
 

 

 

 

 

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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BoBi 

Version Frauen 

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen über das Verhalten und Erleben in 

Liebesbeziehungen. Bitte kreuzen Sie auf der 7-stufigen Skala an, inwieweit jede Aussage 

auf Sie zutrifft (von 1 = „stimmt überhaupt nicht“ bis 7 = „stimmt voll und ganz“). Dabei ist uns 

wichtig, daß nicht der momentane Stand einer bestimmten Beziehung erfaßt wird, sondern 

wie Sie sich im Allgemeinen in Ihren Beziehungen fühlen und verhalten. 

             Stimmt                              Stimmt 
           überhaupt                           voll und  

 nicht   ganz 
 

Ich zeige einem Partner nicht gern, wie es tief in mir aussieht. ..... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir Gedanken darüber, daß ich verlassen werden 
könnte.  ........................................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich einem Partner nahe bin.   ........ 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir sehr viele Gedanken über meine Beziehungen.  .... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Immer dann, wenn mein Partner mir sehr nahe kommt, ziehe  
ich mich zurück.  ............................................................................. 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir Gedanken darüber, daß mein Partner sich nicht 
so um mich kümmert wie ich mich um ihn.  .................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich fühle mich unwohl, wenn mein Partner mir sehr nahe sein 
will.  ................................................................................................. 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir sehr oft Gedanken darüber, daß ich meinen 
Partner verlieren könnte.  ................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn ich mich einem Partner 
gegenüber öffnen soll.  ................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich wünsche mir oft, daß die Gefühle meines Partners für mich 
genauso stark wären, wie meine Gefühle für ihn.  ........................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich möchte meinem Partner nahe sein, halte mich aber trotz- 
dem zurück.  ................................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich will mit einem Partner vollkommen verschmelzen, und  
das schreckt andere manchmal ab.  ............................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich werde nervös, wenn ein Partner mir zu nahe kommt.  .............. 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir oft Gedanken über das Alleinsein.  ......................... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich fühle mich wohl dabei, wenn ich meine innersten Gedanken 
und Gefühle mit meinem Partner teilen kann.  ................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Mein Verlangen nach Nähe schreckt andere Menschen 
manchmal ab.  ................................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 
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 Stimmt                              Stimmt 
           überhaupt                           voll und  

 nicht   ganz 
 

Ich versuche zu vermeiden, meinem Partner zu nahe zu 
kommen.  ........................................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich brauche die Bestätigung, daß mein Partner mich liebt.  ........... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Es fällt mir relativ leicht, meinem Partner nahe zu kommen.  ......... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Manchmal merke ich, daß ich meinen Partner dränge, mehr 
Gefühl und Verbindlichkeit zu zeigen.  ............................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich habe Schwierigkeiten damit zuzulassen, von einem Partner 
abhängig zu sein.  ........................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich mache mir kaum Gedanken darüber, daß ich verlassen 
werden könnte.  .............................................................................. 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich bin einem Partner nicht gern zu nahe.  ..................................... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Wenn ich es nicht schaffe, das Interesse meines Partners auf 
mich zu ziehen, rege ich mich auf oder werde ärgerlich.  ............... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich rede mit meinem Partner über fast alles.  ................................. 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich finde, mein Partner will nicht so viel Nähe wie ich.  .................. 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Ich bespreche meine Sorgen und Probleme meistens mit 
meinem Partner.  ............................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Wenn ich keine Beziehung habe, fühle ich mich irgendwie 
ängstlich und unsicher.  .................................................................. 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich fühle mich wohl, wenn ich von einem Partner abhängig bin.  ... 
 

1....2....3....4....5....6....7 

Es frustriert mich, wenn mein Partner nicht so oft bei mir ist, 
wie ich es will.  ................................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Es fällt mir nicht schwer, einen Partner um Trost, Hilfe oder 
einen Rat zu bitten.  ........................................................................ 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Es frustriert mich, wenn ich gern einen Partner hätte und 
niemand da ist.  ............................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Es hilft mir, mich an meinen Partner zu wenden, wenn ich 
es brauche.  .................................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Wenn ein Partner eine negative Meinung über mich hat, geht 
es mir richtig schlecht.  ................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Ich wende mich oft an meinen Partner, z.B. wenn ich Trost und 
Bestätigung brauche.  ..................................................................... 
 

 
1....2....3....4....5....6....7 

Es ärgert mich, wenn mein Partner Zeit ohne mich verbringt.  ....... 1....2....3....4....5....6....7 
 



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 
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