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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
http://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

BSS
Instruktion:
Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. Ihnen stehen dabei
7 Antwortmöglichkeiten (1-7) zur Verfügung. Je weiter links Sie ankreuzen, desto weniger
trifft die Aussage auf Sie zu. Je weiter rechts Sie ankreuzen, desto mehr trifft die Aussage
auf Sie zu. „1“ bedeutet „die Aussage stimmt überhaupt nicht“, die „7“ bedeutet „die Aussage
stimmt voll und ganz“. Die Zahlenwerte dazwischen stellen Abstufungen zwischen den
Extremen (1 & 7) dar. Die folgenden Aussagen beziehen sich nicht auf eine konkrete
Situation oder Person. Aber: Sie beinhalten Verhalten gegenüber möglichen intimen
Beziehungspartnern.

Stimmt überhaupt nicht
1.Ich ertappe mich dabei, dass ich
Personen, die mir nahe stehen, frage, wie
sie wirklich über mich denken.

Stimmt voll und ganz
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2. Ich suche häufig von Leuten, die mir nahe
1
stehen, eine Zusicherung, dass ich ihnen etwas
bedeute.
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3. Manchmal verärgere ich mir nahe stehende 1
Personen dadurch, dass ich wiederholt eine
Versicherung von ihnen suche, dass ich ihnen
wirklich etwas bedeute.
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4. Manchmal haben Leute, die mir nahe stehen, 1
die ‚Nase voll davon', dass ich versuche, eine
Bestätigung von ihnen zu bekommen, dass ich
ihnen wirklich etwas bedeute.
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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.
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