
                                                                                                                                                                  

 
Einverständniserklärung zu den Bedingungen der Einsichtnahme 

psychometrischer Instrumente 
 

- Die Ausleihe der Testverfahren ist in der Regel nicht vorgesehen. 
- Die Einsicht von Materialien ist ausschließlich den Studierenden der Erziehungs-

wissenschaften oder des Lehramts, Referendaren und Lehrern gestattet. Studierende 
anderer Fächer dürfen die Verfahren nicht einsehen. Die Einsichtsberechtigung muss durch 
Vorlage einer aktuellen Semesterbescheinigung (erhältlich unter „MyWWU“) bzw. einer 
formlosen Bestätigung der Schule nachgewiesen werden. Die Bescheinigung muss zur 
Prüfung an die Bibliothek für Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft 
(b.ek@uni-muenster.de) gesendet werden. Ein Termin zur Einsichtnahme wird im Anschluss 
an die Prüfung vereinbart.  

- Der gewünschte Test wird bei Ausgabe auf den ULB-Ausweis gebucht und erst nach Rückgabe 
und Kontrolle der Vollständigkeit und Unversehrtheit wieder gelöscht. Bei Unvollständigkeit 
und/oder Beschädigung verbleibt der Test auf dem Konto bis Ersatz geleistet ist.  

- Auf den Instrumenten dürfen weder Notizen noch anderweitige Texte, Zeichnungen o.ä. 
angefertigt werden.  

- Neben den eingesehenen Testverfahren darf weder gegessen noch getrunken werden. 
- Die Tests dürfen ausschließlich in den dafür vorgesehenen Räumen der Bibliothek 

eingesehen werden. 
- Die eingesehenen Instrumente dürfen aus Gründen des Urheberrechts grundsätzlich weder 

teilweise noch gänzlich kopiert werden. Hierzu zählt explizit auch das Abfotografieren von 
Inhalten durch mobile Endgeräte (Handy, Tablet, PDA, Notebook etc.), Kameras oder durch 
andere zu diesem Zweck geeignete Geräte. 

- Soll das eingesehene Verfahren in Studienleistungen, Prüfungsleistungen oder 
Qualifikationsarbeiten zum Einsatz kommen, müssen Sie sich direkt an den Hogrefe-Verlag 
wenden, um den genauen Einsatz abzuklären. Vonseiten des Verlags ist ein spezieller Service 
für Studierende eingerichtet, der für den Einsatz der Testverfahren im Studium zuständig ist. Es 
ist in der Regel möglich, dass Studierende ein Testverfahren kostenfrei oder zu günstigen 
Konditionen für den studienbezogenen Einsatz beziehen können. Unter  
https://www.hogrefe.de/service/rights-permissions/testschutz-und-copyright/faq-studenten-hogrefe 
kann Kontakt zum Verlag aufgenommen werden. 

Ich bin mit den oben angegebenen Bedingungen für die Einsicht der psychometrischen 
Testverfahren einverstanden. Mir ist bewusst, dass ich bei Zuwiderhandlungen für die 
entstandenen Schäden haftbar gemacht werden kann. 

Testsignatur:     ______________________ Kurztitel:    ________________________ 

Nachname:      __________________________________________________________ 

Vorname:     __________________________________________________________ 

Matrikelnr. / ULB-Ausweis-Nr.    _______________________ / ___________________________ 

 

Münster, den ____________________                           ____________________________
                   Unterschrift  

mailto:b.ek@uni-muenster.de

