
 

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 



Viele Menschen haben Gedanken oder Befürchtungen, dass andere ihnen 

schaden könnten oder dass sie anderen nicht vertrauen können. Das sind 

normale Gedanken, ebenso wie man manchmal ängstlich ist oder eine 

niedergeschlagene Stimmung hat. Unten sind einige Gedanken aufgeführt, 

die Menschen berichten. Bitte geben Sie für jeden Gedanken an, wie sehr er 

auf sie zutrifft. 

  Ich habe manchmal den Gedanken, dass:  

 
 
 
Wie oft haben Sie folgende Gedanken? 
 
 Seltener Einmal im 

Monat  
Einmal die 
Woche 

Mehrmals 
pro Woche 

Mindestens 
einmal 
täglich 

Ich muss mich vor anderen in Acht 
nehmen. 

     

Vielleicht sind negative 
Kommentare über mich im Umlauf. 

     

Andere Menschen versuchen mit 
Absicht, mich zu verunsichern.  

     

Vielleicht werde ich beobachtet 
oder verfolgt. 

     

Leute versuchen mich aus der 
Fassung zu bringen. 

     

Leute sprechen auf subtile Weise 
über mich. 

     

Fremde und Freunde schauen mich 
kritisch an. 

     

Leute können mir gegenüber 
feindselig sein. 

     

Hinter meinem Rücken werden 
schlechte Dinge über mich gesagt. 

     

Jemand, den ich kenne hegt mir 
gegenüber schlechte Absichten. 

     

Ich habe den Verdacht, dass es 
jemand auf mich abgesehen hat. 

     

Leute würden mir schaden, wenn 
sie die Gelegenheit dazu hätten. 

     

Jemand, den ich nicht kenne, hegt 
mir gegenüber schlechte Absichten. 

     

Es besteht die Möglichkeit einer 
Verschwörung gegen mich. 

     

Andere Leute lachen über mich. 
 

     



Ich werde von anderen Menschen 
bedroht. 

     

Ich kann kodierte Botschaften über 
mich im Fernsehen/ Presse/Radio 
ausmachen. 

     

Meine Aktionen und Gedanken 
werden möglicherweise von 
anderen kontrolliert. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie überzeugt sind Sie davon? 
 
 Gar nicht 

überzeugt  
Wenig 
überzeugt  

Etwas 
überzeugt 

Ziemlich 
überzeugt 

Sehr 
überzeugt 

Ich muss mich vor anderen in acht 
nehmen. 

     

Vielleicht sind negative 
Kommentare über mich im 
Umlauf.  

     

Andere Menschen versuchen mit 
Absicht, mich zu verunsichern.  

     

Vielleicht werde ich beobachtet 
oder verfolgt. 

     

Leute versuchen mich aus der 
Fassung zu bringen. 

     

Leute sprechen auf subtile Weise 
über mich. 

     

Fremde und Freunde schauen 
mich kritisch an. 

     

Leute können mir gegenüber 
feindselig sein. 

     

Hinter meinem Rücken werden 
schlechte Dinge über mich gesagt. 

     

Jemand, den ich kenne, hegt mir 
gegenüber schlechte Absichten. 

     

Ich habe den Verdacht, dass es 
jemand auf mich abgesehen hat. 

     

Leute würden mir schaden, wenn 
sie die Gelegenheit dazu hätten. 

     

Jemand, den ich nicht kenne, hegt 
mir gegenüber schlechte 
Absichten. 

     

Es besteht die Möglichkeit einer 
Verschwörung gegen mich. 

     

Andere Leute lachen über mich.      



 
Ich werde von anderen Menschen 
bedroht. 

     

Ich kann kodierte Botschaften 
über mich im 
Fernsehen/Presse/Radio 
ausmachen. 

     

Meine Aktionen und Gedanken 
werden möglicherweise von 
anderen kontrolliert. 

     

 
 
 
 
 
 
 
Wie beunruhigend ist für Sie dieser Gedanke? 
 
 Nicht be-

unruhigend 
Wenig be-
unruhigend 

Etwas be-
unruhigend 

Ziemlich 
beunruhi-
gend 

Sehr beun-
ruhigend  

Ich muss mich vor anderen in acht 
nehmen. 

     

Vielleicht sind negative 
Kommentare über mich im 
Umlauf.  

     

Andere Menschen versuchen mit 
Absicht, mich zu verunsichern.  

     

Vielleicht werde ich beobachtet 
oder verfolgt. 

     

Leute versuchen mich aus der 
Fassung zu bringen. 

     

Leute sprechen auf subtile Weise 
über mich. 

     

Fremde und Freunde schauen 
mich kritisch an. 

     

Leute können mir gegenüber 
feindselig sein. 

     

Hinter meinem Rücken werden 
schlechte Dinge über mich gesagt. 

     

Jemand, den ich kenne hegt mir 
gegenüber schlechte Absichten. 

     

Ich habe den Verdacht, dass es 
jemand auf mich abgesehen hat. 

     

Leute würden mir schaden, wenn 
sie die Gelegenheit dazu hätten. 

     

Jemand, den ich nicht kenne, hegt 
mir gegenüber schlechte 
Absichten. 

     

Es besteht die Möglichkeit einer      



Verschwörung gegen mich. 
Andere Leute lachen über mich. 
 

     

Ich werde von anderen Menschen 
bedroht. 

     

Ich kann kodierte Botschaften 
über mich im Fernsehen/ 
Presse/Radio ausmachen. 

     

Meine Aktionen und Gedanken 
werden möglicherweise von 
anderen kontrolliert. 

     

 
 
 
 
 



Absender:  
 
 
 
 
 
 
Adresse des/der Testautoren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem 
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für Psychologische 
Information und Dokumentation (ZPID) an den/die Testautoren 
 
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: ............................................................................................................. 

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

Datum                                Unterschrift 
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