
 

 

 

 

 

Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv 

 

Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer, 

wir freuen uns, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen! 

Das Elektronische Testarchiv des ZPID stellt Ihnen eine kostenfreie Sammlung von 
psychologischen Testverfahren aus dem deutschen Sprachraum bereit, die 

urheberrechtlich geschützt sind und unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 
verwendet werden können. Sie sollen ausschließlich der Forschung und Lehre vorbehalten 

sein. Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu. 

Wir möchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem 
Testautor/den Testautoren Rückmeldungen (siehe letzte Seite: Rückmeldeformular) zum 
Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften 

finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX-Tests 
Dokumentennummer versehen ist. Die Testbeschreibung können Sie auf unserer Seite  

https://www.zpid.de/Testarchiv  herunterladen.  
Falls nur Teile eines Instruments verwendet werden, sind die entsprechenden 

Einschränkungen hinsichtlich der Gütekriterien im Vergleich zum Einsatz des vollständigen 
Verfahrens zu beachten.  

 

Viel Erfolg! 

Ihr ZPID-Team 

Leibniz-Zentrum für 
Psychologische Information und 

Dokumentation (ZPID) ELEKTRONISCHES TESTARCHIV 
 

http://www.zpid.de/Testarchiv
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

zunächst herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an dieser Befragung 
teilzunehmen. 

 

… 

 

In diesem Teil der Untersuchung möchten wir Sie bitten einzuschätzen, welche Qualitäten 
Sie [Person*] zuweisen würden. 

Hierzu stellen wir Ihnen eine Liste mit verschiedenen Adjektivpaaren zur Verfügung. Diese 
Begriffspaare umschreiben jeweils die Enden einer Skala. Zum Beispiel kann man sich 
vorstellen, dass [Person*] „seriös“ bis „unseriös“ ist. Geben Sie bitte auf jeder Skala an, wie 
Sie [Person*] einschätzen. Möglicherweise scheinen Ihnen einige Adjektivpaare nicht immer 
angemessen zu sein. Bitte treffen Sie trotzdem für jedes Paar eine persönliche 
Entscheidung.  

Beispiel: 

[Person*] erscheint mir...  

 1 2 3 4 5 6 7  
seriös ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unseriös 

 

Ihre Aufgabe besteht darin für [Person*] anzugeben, wie Sie [diese/diesen] mit Hilfe der 
Skalen beschreiben würden.  
Zum Beispiel: Wenn Sie [sie/ihn] stark mit dem Adjektiv „seriös“ assoziieren, kreuzen Sie 
das Kästchen unter der 1 an. Sehen Sie [ihre/seine] Seriosität eher in der Mitte der Skala, 
kreuzen Sie das Kästchen unter der 4 an.  

Bei der Beantwortung geht es ausschließlich um Ihre eigenen Ansichten und 
Einschätzungen, es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten. 
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[Person*] erscheint mir… 

 1 2 3 4 5 6 7  
kompetent ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ inkompetent 

intelligent ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unintelligent 

gut ausgebildet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ schlecht ausgebildet 

fachmännisch ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unfachmännisch 

erfahren ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unerfahren 

qualifiziert ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unqualifiziert 

aufrichtig ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unaufrichtig 

ehrlich ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unehrlich 

gerecht ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ungerecht 

fair ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unfair 

moralisch ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unmoralisch 

ethisch ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ unethisch 

verantwortungsbewusst ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ verantwortungslos 

rücksichtsvoll ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ rücksichtslos 
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Anmerkungen  

Anstelle von [Person*] bitte die zu bewertende Person einsetzen. Auch Personengruppen 
sind u.U. möglich. Diese wird üblicherweise im Verlauf der Befragung präsentiert (…), bevor 
der Fragebogen METI gegeben wird. 

Die Items des METI werden randomisiert dargeboten, und dabei nicht nach Skalen getrennt. 
Bei Paper-Pencil Fragebögen werden mindestens zwei verschiedene Versionen der Item-
Reihenfolge dargeboten. 

 

 



 

© 2016   Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
URL: https://www.zpid.de/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf  

Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem 
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für 

Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
 

Absender:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte/r Herr/Frau 
 
ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich das unten näher bezeichnete 
Verfahren aus dem Elektronischen Testarchiv des ZPID in einer 
Forschungsarbeit eingesetzt habe. Im Folgenden finden Sie dazu nähere 
Erläuterungen. 
 
 
 
 
 Thema der Arbeit: .............................................................................. 
 

......................................................................................................... 

eingesetztes Testverfahren:.................................................................. 

......................................................................................................... 

Publikation geplant in: ......................................................................... 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
 

.......................................................................................................... 
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