Domänen-Spezifische Neid Skala (DSES; Rentzsch & Gross, 2015)
Bitte geben Sie im Folgenden an, wie sehr die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen oder
nicht zutreffen. Bitte lesen Sie jede Aussage sorgfältig durch und entscheiden Sie auf
einer 7-stufigen Skala bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht (1) bis sehr (7)
zutrifft.
gar
nicht

sehr

1. Es nagt an mir, wenn Personen anscheinend alle
Partner haben können, die sie wollen. (A)
2. Es ist schwer zu ertragen, wenn andere
Personen intelligenter sind als ich. (K)
3. Es nagt an mir, wenn andere Dinge besitzen, die
ich nicht haben kann. (W)
4. Es bereitet mir Unbehagen, wenn andere
attraktiver sind als ich. (A)
5. Es plagt mich, wenn sich andere sprachlich
besser ausdrücken können als ich. (K)
6. Es ist für mich schwer zu ertragen, wenn sich
andere alles kaufen können, was sie wollen. (W)
7. Es verzehrt mich, wenn andere beliebter sind als
ich. (A)
8. Es nagt an mir, wenn Personen kreativer sind
als ich. (K)
9. Es quält mich, wenn andere eine bessere
technische Ausstattung besitzen als ich. (W)
10. Es plagt mich, wenn Personen mit anderen
besser auskommen als ich. (A)
11. Es nagt an mir, wenn andere einen Sachverhalt
schneller begreifen als ich. (K)
12. Es ist schwer für mich zu ertragen, wenn
andere einen volleren Kleiderschrank haben als
ich. (W)
13. Es zerfrisst mich, wenn Personen bei anderen
besser ankommen als ich. (A)
14. Es plagt mich, wenn andere ein größeres
Allgemeinwissen haben als ich. (K)
15. Es nagt an mir, wenn andere in einer besseren
Gegend wohnen als ich. (W)
(A) – Attraktion
(K) – Kompetenz
(W) – Wohlstand
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