
Items Online-Fragebogen: 
 

• Ich liebe einfühlsame Partner*innen und versuche immer, diese Einfühlsamkeit 
zurück zu geben. 

• Ich habe gern Sex an vielen verschiedenen Orten, auch in der Öffentlichkeit.  
• Ich bringe mich oft in partnerschaftliche Situationen, in denen ich körperlich oder 

seelisch leiden muss. 
• Wenn ich durch den*die Partner*in extrem gereizt werde, reagiere ich manchmal 

körperlich aggressiv. 
• Ich möchte fast immer mit dem*der geliebten Partner*in zusammen sein. 
• Ich habe von anderen schon oft gehört, dass ich super aussehe. 
• Ich bevorzuge Partner*innen, die das Gewohnte und Bewährte achten. 
• Ich habe ein sehr anspruchsvolles Bild von dem/der Partner*in, mit dem*der ich 

zusammen leben möchte. 
• Mein ganzer Körper ist eine erogene Zone, wenn ich zart und sanft gestreichelt 

werde. 
• Ich wünsche mir eine*n Partner*in, der*die sexuell ebenso stark erlebnisfähig ist wie 

ich. 
• Ich hatte und habe sehr viel Pech mit Partner*innen. 
• Ich streite mit meinem*meiner Partner*in meistens laut und heftig. 
• Ich neige dazu, eine*n Beziehungspartner*in abgöttisch zu verehren. 
• Es ist mir sehr wichtig, von anderen als Frau/Mann bewundert zu werden. 
• Meine Vorstellungen von der Ehe sind stark durch die Gebote von Treue und 

Nächstenliebe bestimmt. 
• Ich bevorzuge Partner*innen, die etwas darstellen. 
• Die Psychologie der Liebe interessiert mich sehr.  
• Ich fühle mich manchmal zu abenteuerlichen sexuellen Praktiken hingezogen. 
• Ich erlebe in Partnerschaften oft quälend intensives, unerfülltes Verlangen. 
• Ich lasse in einer Beziehung meinen Zorn heraus, wenn ich das Gefühl habe unfair 

behandelt zu werden. 
• Ich brauche immer eine*n Beschützer*in, wenn eine Gefahr droht. 
• Es fällt mir leicht, auch fremde, attraktive Personen für mich zu gewinnen.  
• Ich finde, die wahre Liebe zeigt sich in beständiger Treue und tiefer Verbundenheit. 
• Ich denke, mein*e Partner*in sollte einen hohen sozialen Status besitzen. 
• In einer Beziehung sind mir die innigen, liebevollen Gefühle ganz besonders wichtig. 
• Ich schätze Sex-Spielzeuge aller Art, um interessante Abwechslungen in mein 

Sexualleben zu bringen. 
• Ich werde immer wieder von einem*einer Partner*in enttäuscht oder gedemütigt 

ohne etwas dagegen zu unternehmen. 
• Ich äußere mich über den*die Partner*in oftmals mit einer überheblichen Art von 

Ironie. 



• Ich bin sehr auf den*die Partner*in fixiert, muss immer an ihn*sie denken. 
• Ich kann Menschen mit sehr viel Charme und Überzeugungskraft leicht „um den 

Finger wickeln". 
• Ich meine, dass in einer Partnerschaft kluge Zukunftsplanung Vorrang haben sollte. 
• Ich bin bei der Partnerwahl sehr wählerisch, brauche das sichere Gefühl, dass er*sie 

meinen Ansprüchen gerecht wird. 
• Ich erlebe eine Liebesbeziehung in emotionaler Hinsicht oft als wahnsinnig intensiv. 
• Ich bin sehr draufgängerisch und stürmisch, wenn es um die körperliche Liebe geht.  
• Ich frage mich oft, womit ich so schlechte Partner*innen verdient haben soll. 
• Partnerschaften werden bei mir oft durch meine starke Nervosität und Reizbarkeit 

belastet. 
• Ich bin im Allgemeinen eine sehr nähebedürftige Person mit großer Angst vor 

Trennungen.  
• Ich bin sicher, jede*r Frau*Mann, der*die mit mir im Bett war, hatte ein einmalig 

starkes Erlebnis. 
• Wenn ich eine feste Partnerschaft oder Ehe eingehe, soll es für das ganze weitere 

Leben sein. 
• Ich lege bei der Partnerwahl großen Wert auf Attraktivität. 
• Ich genieße lange, zärtliche Küsse.  
• Ich bevorzuge Parter*innen, mit denen man ganz ohne Schamgefühl seine 

Bedürfnisse ausleben kann.  
• Ich möchte meine geheimsten Gedanken mit dem*der Partner*in teilen, habe aber 

kein ausreichendes Vertrauen.  
• Ich habe bei Auseinandersetzungen in einer Partnerschaft oft meine Worte kaum 

unter Kontrolle. 
• Ich mache mir ständig Gedanken darüber, was der*die geliebte Partner*in denkt, 

fühlt und tut. 
• Es liegt mir, jemanden „im Sturm zu erobern". 
• Ich habe-Ehe und Partnerschaft betreffend-sehr strenge, kirchlich geprägte 

Moralvorstellungen. 
• Ich kann mir nicht vorstellen, eine*n „Loser*in" an meiner Seite zu haben. 
• Einfühlsamkeit und wechselseitiges Verständnis sind für mich die wichtigste 

Bedingungen einer tiefen Liebesbeziehung. 
• Es kann gut sein, dass meine sexuelle Triebstärke fast alle möglichen Partner*innen 

überfordern würde. 
• Die Liebe führt bei mir leicht zu einem emotionalen Chaos. 
• Ich kritisiere meine*n Partner*in oft und nehme dabei kein Blatt vor dem Mund. 
• Allein zu leben ist gar nichts für mich, es macht mich verrückt. 
• Ich gebe mich oft etwas verführerisch, um die Aufmerksamkeit auf mich und meine 

körperliche Erscheinung zu lenken. 



• Ich würde bei der Partnerwahl darauf achten, dass man nach Status, Bildung, 
Aussehen und Einkommen gleich viel zu bieten hat. 

• Das Thema liebe fasziniert mich in allen Aspekten. 
• Ich liebe Sex in den gewagtesten Stellungen. 
• Ich verhalte mich in einer Beziehung oft unnatürlich und verkrampft, weil ich zu 

gehemmt oder scheu reagiere. 
• Ich neige dazu, in Gesprächen mit dem*der Partner*in laut zu werden und heftig zu 

fluchen. 
• Ich kriege eine*n geliebte*n Partner*in nie ganz aus dem Kopf, er*sie ist immer da. 
• Ich beherrsche einige sehr raffinierte Verführungskünste. 
• Ich mag das Gewohnte und Gleichbleibende in einer Partnerschaft. 
• Ich fühle mich zu möglichen Partner*innen hingezogen, die es im Leben zu etwas 

gebracht haben. 
• Ich brauche eine*n Partner*in, der*die oft über Gefühle reden kann und mag. 
• Ich brauche häufige sexuelle Höhepunkte um mich rundherum wohl zu fühlen. 
• Ich denke, dass Partner*innen es wohl nie lange bei mir aushalten. 
• Es gab/gibt Partner*innen die mich wegen angeblicher Herrschsucht kritisieren. 
• Ich bin so nähebedürftig, dass es manchmal richtig weh tut, wenn ich allein bin. 
• Bei meiner starken Ausstrahlung fällt es mir nicht schwer, mögliche Partner*innen 

kennen zu lernen. 
• Ich finde, wenn man sich für eine*n Partner*in entschieden hat, sollte man auch fest 

zu diesem Entschluss stehen. 
• Ich habe feste Vorstellungen, wie ein*e optimale*r Partner*in für mich sein müsste. 
• Ich finde es vor allem sehr wichtig, das Partner*innen sich in liebevoller Weise 

zugetan sind. 
• Für mich ist in der Sexualität das Extreme gerade aufregend genug.  
• Ich neige dazu, mit einem*einer Partner*in zusammen zu bleiben, obwohl er*sie mir 

Schaden zufügt. 
• Im Streit mit dem*der Partner*in sage ich oft grässliche Dinge. 
• Ich brauche unbedingt einen geliebten Menschen an meiner Seite. 
• Ich locke gern Leute durch auffälliges verhalten an, um meine Beliebtheit und 

Attraktivität zu testen. 
• Ich bejahe eine dauerhafte und verlässliche partnerschaftliche Bindung. 
• Ich meine, wenn man auf dem Heiratsmarkt nichts zu bieten hat, wird einem auch 

nichts geboten. 
• Beziehungserfahrungen sind für mich immer wieder etwas zutiefst Aufwühlendes 

und im Innersten Bewegendes. 
• Ich wünsche mir eine*n Partner*in mit sehr viel Vitalität und Ausdauer bei der 

Sexualität. 
• Meine Erinnerung an frühere Lieben ist oft quälend intensiv. 



• Man hat mir schon vorgeworfen, dass ich im Streit mit einem*einer Partner*in 
primitive Dinge sage. 

• Ich neige dazu, in eine*n Partner*in „hinein zu kriechen", immer weiter die Distanz 
zu verringern. 

• Ich kann die Herzen von Menschen durch meine charmant-witzige Art leicht erobern. 
• Ich finde, eine Partnerschaft sollte in jeder Hinsicht auf ein solides, tragfähiges 

Fundament gestellt werden. 
• Da ich höhere berufliche Positionen erreichen will, brauche ich auch im Privatleben 

Partner*innen, die mitziehen. 
• Sanfte Berührungen und zarte Küsse am Hals verstärken meine sinnlichen Gefühle. 
• Ich kann viele sexuelle Praktiken, die andere pervers finden, gut tolerieren. 
• Ich wurde schon oft von einem*einer Partner*in schwer enttäuscht. 
• Ich kann in einer Beziehung ziemlich hart kontern, so dass der*die Partner*in verletzt 

reagiert. 
• Ich kann mich so wahnsinnig verlieben, dass der betreffende Mensch mir wie ein 

engelhaftes Wesen erscheint. 
• Ich habe eine sehr attraktive Figur. 
• Ich glaube an das Treuegelöbnis „bis dass der Tod Euch scheidet". 
• Ich betrachte den*die Partner*in als eine Art Errungenschaft, die ich auch vorzeigen 

kann. 
• Das „Kuscheln danach" ist für mich sehr wichtig, weil meine sinnlichen Gefühle erst 

langsam abklingen. 
• Die Sexualität nimmt in meinem Beziehungsleben einen zentralen Platz ein. 
• Ich war noch nie lange glücklich verliebt. 
• Partner*innen haben mir schon mehrmals Arroganz vorgeworfen. 
• Verlassen zu werden ist für mich eine Katastrophe, ich komme dann mit dem 

Alleinsein ganz schlecht zurecht. 
• Wegen meiner enormen sexuellen Ausstrahlung stehen bei mir potenzielle 

Liebhaber*innen Schlange. 
• Ich sorge konsequent vor, damit nichts Unvorhergesehenes das gemeinsame Glück 

aus der Bahn werfen kann. 
• Ich muss selbst viel zu bieten haben, wenn ich eine*n wertvolle*n Partner*in finden 

will. 
• Ich bin in der Liebe sehr motiviert, den*die Partner*in wirklich zu verstehen. 
• Ich kann gut nachempfinden, dass man orgasmussüchtig werden kann. 
• Unbestimmte Liebessehnsüchte begleiten mich fast überall hin. 
• Man wirft mir vor, dass ich in einer Beziehung immer Recht behalten will. 
• Ich kann mich nur schwer von den Gedanken an den*die Partner*in frei machen. 
• Ich stehe gerne im Mittelpunkt und lasse mich wegen meiner erotischen 

Ausstrahlung gern bewundern.  
• In einer Partnerschaft schätze ich das Bewährte und die „lieben Gewohnheiten“. 



• Ich brauche eine*n Partner*in, der*die meinen Sinn für Schönheit stark anspricht. 
• Zärtliche Berührungen und menschliche Wärme sind nach meinem Gefühl das 

Wichtigste in einer Liebesbeziehung. 
• Ich trage in meine Beziehungen immer etwas von meiner sexuellen Abenteuerlust 

und Experimentierfreude hinein. 
• Ich lasse mich von Partner*innen oft seelisch fertig machen ohne mich zur Wehr zu 

setzen. 
• Mir wurde schon mehrfach von Partner*innen Rücksichtslosigkeit und Egoismus 

vorgeworfen. 
• Ich neige dazu, meine*n Partner*in zu vergöttern. 
• Ich bin sehr sexy, bei mir kommt jede*r auf seine*ihre Kosten. 
• Es ist mir sehr wichtig, das materielle Wohl meines*r Liebsten gesichert zu wissen. 
• Bevor ich in eine Partnerschaft eintrete, überlege ich genau, ob der*die Zukünftige 

auch wirklich meinen Ansprüchen genügt. 
• Die erotische Liebe wird für mich durch liebevolle Berührungen und Zärtlichkeit erst 

richtig schön. 
• Was die erotische Liebe betrifft, habe ich eine unerschöpfliche Fantasie und lebhafte 

Vorstellungskraft. 
• Ich zweifle oft an einer Partnerschaft und frage mich, wie lange es noch halten wird. 
• Mir ist schon oft von einem*einer Partner*in übertriebene Dominanz vorgeworfen 

worden. 
• Ohne eine*n Partner*in kann ich nur schwer Probleme lösen. 
• Es würde mir mit meinem temperamentvollen Wesen leicht fallen, neue 

Partner*innen zu finden. 
• Ich brauche eine*n Partner*in, der*die sehr gewissenhaft und zuverlässig ist. 
• Schönheit spielt bei meinem Liebesempfinden eine herausragende Rollen. 
• Ich möchte mich dem*der Partner*in innig und tief verbunden fühlen. 
• Ich versuche, mir beim Sex besondere Techniken anzueignen, die dem*der 

Partner*in großen Genuss verschaffen. 
• Meine Bindungsfähigkeit ist durch schlechte Erfahrungen sehr eingeschränkt. 
• Ich gerate leicht über ungerechte Behandlung durch den*der Partner*in in Streit. 
• Ich gewöhne mich immer sehr stark an eine*n Partner*in. 
• Ich suche immer wieder die Bestätigung, dass ich sehr sexy bin. 
• Ich achte darauf, dass mein*e Partner*in mit allem Nötigen gut versorgt ist. 
• Ich denke, auch in der Liebe gilt der Satz:„Wer mehr zu bieten hat, bekommt auch 

mehr". 
• Ich möchte mit dem*der Partner*in intensiv über Gefühle und Beziehungsfragen 

sprechen können. 
• Andere halten mich für deutlich außerhalb der Norm hinsichtlich meiner sexuellen 

Wünsche und Vorlieben. 



• Ich verhalte mich in Partnerschaften oft selbstschädigend, in dem ich unangenehme 
Dinge widerstandslos ertrage. 

• Ich nehme dem*der Partner*in gegenüber oft eine herablassende Haltung ein.  
• Ohne die Unterstützung eines*einer Partner*in fühle ich mich schnell hilflos. 
• Ich ziehe manchmal eine verführerische Show ab, um von anderen beachtet und 

wahrgenommen zu werden. 
• Ich würde immer eine*n Partner*in bevorzugen, der*die vor allem die häusliche 

Gemütlichkeit schätzt. 
• Ich bin davon überzeugt, dass auch in der Liebe die Gesetze des Marktes gelten. 


