
 

 

 

 

 

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 

   

Leibniz‐Zentrum für 
Psychologische Information und 

Dokumentation (ZPID)  ELEKTRONISCHES TESTARCHIV 
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Fragebogen zu sexuellen Vorlieben 
(FSV-w)  


 

Menschen unterscheiden sich in ihren sexuellen Wünschen und Vorlieben. Was der/die 
eine besonders aufregend findet, findet der/die andere vielleicht gerade abstoßend.  

In der Folge finden Sie eine Liste von verschiedenen sexuellen Aktivitäten. Manche 
werden Sie vielleicht schon ausgeübt haben, andere haben sie nie praktiziert. Wir bitten 
Sie zu jeder sexuellen Aktivität einige Fragen zu beantworten, soweit die Frage auf Ihre 
derzeitige Situation anwendbar ist. Bitte kreuzen sie jeweils eine Antwort an.  

 

ACHTUNG:  
Alle folgenden Fragen beziehen sich nur auf sexuelle Erfahrungen in einer aktuell 
bestehenden heterosexuellen Beziehung. 
Teilnehmerinnen, die im Moment Single sind oder in einer lesbischen Beziehung 
leben, brauchen auf den folgenden Seiten nur jeweils die 1. Frage pro Seite 
auszufüllen („Haben Sie das je gemacht?“ & Altersangabe) – die weiteren Fragen 
auf jeder Seite brauchen nicht ausgefüllt zu werden. 
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Zärtlichkeit ohne genitalen Kontakt (Umarmen, Streicheln) 
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 
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Zungenküsse 
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
 



PT_9004810_FSV-w-Fragebogen_2015.docx Seite 4 

© Sydow, 1998 

Stimulation der weiblichen Brust mit der Hand oder dem 
Mund durch den Partner 
 
Haben Sie das je erlebt? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 
Niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 

 
 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 
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Stimulation der weiblichen Genitalien mit der Hand 
durch den Partner 
 
Haben Sie das je erlebt? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 
Niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 

 
 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 
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Stimulation der männlichen Genitalien mit der Hand 
durch die Partnerin  
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

Er kommt dadurch ... zum Orgasmus. 
 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 
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Oraler Sex: der Mann stimuliert die Frau (Cunnilingus) 
 
Haben Sie das je erlebt? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 
Niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 

 
 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 Sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 
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Oraler Sex: die Frau stimuliert den Mann (Fellatio)  
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

Er kommt dadurch ... zum Orgasmus. 
 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 
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Vaginaler Geschlechtsverkehr  
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

ohne 1 2 3 4 5 

klitorale 
Stimulation 
 

 niemals selten gelegentlich oft immer 
mit 1 2 3 4 5 

klitoraler 
Stimulation 
 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

Er kommt dadurch ... zum Orgasmus. 
 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 
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Analverkehr  
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
dieser Seite nicht zu beantworten. 
 
Wir haben diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
Wenn sie diese Frage mit „nicht ausgeübt“ beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren 
Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 niemals selten gelegentlich oft immer 
 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet diese Aktivität derzeit als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

Er kommt dadurch ... zum Orgasmus. 
 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 
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Selbstbefriedigung  
 
Haben Sie das je gemacht? 
1 nein  2  ja  zum ersten Mal mit ______ Jahren 
Wenn sie diese Frage mit nein beantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen auf 
Sie selbst bezogenen auf dieser Seite nicht zu beantworten (jedoch bitte die Partner-
Fragen beantworten). 
 
Ich habe diese Aktivität in den letzten 3 Monaten ... 
1 nicht ausgeübt 2 ausgeübt  durchschnittlich ________ mal pro Monat 
 
Vermuten Sie, dass Ihr Partner in den letzten 3 Monaten Selbstbefriedigung 
praktiziert hat? 
1 ja 2 nein 3  weiß nicht 
Wenn sie diese beiden Fragen mit „nicht ausgeübt“ bzw. „nein“ beantwortet haben, 
brauchen Sie die weiteren Fragen auf dieser Seite nicht zu beantworten. 
 

Ich empfinde diese Aktivität derzeit als ... 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 
Ich komme dadurch ... zum Orgasmus. 

 niemals selten gelegentlich oft immer 
 1 2 3 4 5 

 
Ich vermute, mein Partner empfindet Selbstbefriedigung als ... 
 
 sehr eher teils/teils eher sehr  
 unangenehm unangenehm  angenehm angenehm 
 1 2 3 4 5 

 
gar nicht kaum mittelmäßig ziemlich außerordentlich  
erregend    erregend 

 1 2 3 4 5 

 

Ich vermute, dass mein Partner dadurch ... zum Orgasmus kommt. 
 
 niemals selten gelegentlich oft immer 

 1 2 3 4 5 

 



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. 
 
 
 
 

 Thema der Arbeit: .............................................................................. 
 

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

eingesetztes Testverfahren:.................................................................. 

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

Publikation geplant in: ......................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 

Datum Unterschrift 
 
 
 

© 2015   Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 
URL: http://www.zpid.de/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf  
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