Sehr geehrte Befragungsteilnehmerin, sehr geehrter Befragungsteilnehmer,
mithilfe des vorliegenden Fragebogens können Sie an einer Untersuchung zum Thema Geschwister und
Partnerwahl teilnehmen, die im Fachbereich Psychologie an der Universität Kassel unter der Leitung von
Prof. H.A. Euler durchgeführt wird.
Die Befragung dient rein wissenschaftlichen Zwecken und ist selbstverständlich anonym.
Zum Ausfüllen werden Sie etwa 22 Minuten benötigen.
Der Fragebogen richtet sich an erwachsene Personen, die in einer Partnerschaft leben oder gelebt haben.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, fragen Sie doch bitte Ihren Partner/Ihre Partnerin, ob er/sie ebenfalls bereit
wäre, den Fragebogen auszufüllen, denn das wäre für die Untersuchung von großem Nutzen.
Wenn Sie momentan nicht in einer Beziehung leben, machen Sie die Angaben bitte zu Ihrer letzten
Partnerschaft.
Es ist in jedem Fall sehr wichtig, dass Sie die Angaben ohne Absprache mit ihrem Partner/Ihrer Partnerin
machen.
Der Fragebogen wird auch im Internet bereitgestellt und ebenfalls anonym ausgewertet. Sie finden ihn unter
folgender Adresse: http://www.scara.com/~schirmer/k
Sie können sich für diesen oder den Internet-Fragebogen entscheiden; wichtig ist dabei, dass Sie nur einmal
an dieser Untersuchung teilnehmen.
Bei Rückfragen schreiben Sie bitte an: konstanze-schirmer@scara.com
Bitte lesen Sie sich alle Fragen aufmerksam durch und versuchen Sie bitte, so genau und so ehrlich wie
möglich zu antworten.
Vielen Dank für die aufgewendete Mühe!
________________________________________________________________________________
Teil 1:

❍ weiblich ❍ männlich

Ihr Geburtsjahr: __________

Ihr Geschlecht:

Ihr höchster Schulabschluss:

❑ Hauptschule
❑ Realschule
❑ Abitur
❑ Hochschule, nicht abgeschlossen ❑ abgeschlossene Hochschule

Wie hoch sind Ihre Einkommensverhältnisse?
Bitte kreuzen Sie auf der Skala an: von 1 = "sehr gering" bis 7 = "sehr hoch".
sehr gering
❍
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❍
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❍

❍

❍
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sehr hoch
❍
7

Bitte zählen Sie der Reihe nach die Geschwister auf, mit denen Sie gemeinsam aufgewachsen sind.
Kreuzen Sie in der Spalte "Art des Geschwisters" an, ob es sich dabei um ein leibliches Geschwister
("leiblich"), Halbgeschwister ("Halb~"), Stiefgeschwister ("Stief~"), Adoptivgeschwister ("Adoptiv~") oder um
ein Zwillingsgeschwister ("Zwilling") handelt.
Geburtsjahr
Geschlecht
Art des Geschwisters
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~ ❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-

Bitte beschreiben Sie kurz, wann Sie mit welchen Personen in Ihrer Kindheit (bis zum 14. Lebensjahr)
eng zusammengelebt haben und wann es möglicherweise Verluste von engen Familienmitgliedern gab.
Beispiel 1: - bis 1943 mit Bruder und Eltern zusammen
- 1943 Bruder gestorben
Beispiel 2: - bis 1964 mit meinen Eltern zusammen
- 1964 Geburt meiner Schwester
- 1965 Scheidung meiner Eltern, Vater zog aus
- 1968 Mutter heiratete wieder
- 1969 Geburt meiner Halbschwester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haben Sie das Gefühl, dass Sie im Vergleich zu Ihren Geschwistern von Ihren Eltern bevorzugt wurden?
❑ ja
❑ nein
❑ bin Einzelkind
Hatten Sie während Ihrer Kindheit oder Jugend stärkere Konflikte mit Ihren Eltern?
Bitte kreuzen Sie an, was Sie für sich zutreffend finden, von 1 = "nie stärkere Konflikte" bis 5 = "sehr häufig
stärkere Konflikte".
nie

selten

manchmal

oft

❍

❍

❍

❍

sehr häufig

❍
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Nur für Frauen: In welchem Alter hatten Sie Ihre Menarche (Ihre erste Monatsblutung)?
Bitte auf den Monat genau angeben.
____ Jahre ____ Monate
Wie lange sind Sie schon bzw. waren Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zusammen?
Angabe in Monaten oder Jahren möglich (z.B. 10 Monate, 3 1/2 Jahre, 25 Jahre).
______________
Leben oder lebten Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin zusammen in einem gemeinsamen Haushalt?
❑ ja
❑ nein
❑ zeitweise
Wie lange sind Sie schon bzw. waren Sie mit ihrem Partner/Ihrer Partnerin verheiratet?
Angabe in Monaten oder Jahren möglich (z.B. 8 Monate, 2 1/2 Jahre, 20 Jahre, gar nicht). ______________
Sind Sie mit diesem Partner/dieser Partnerin noch zusammen? ❑ ja
❑ nein
Nun geht es um Angaben zu Ihrem derzeitigen bzw. letzten Partner/ Ihrer derzeitigen bzw.
letzten Partnerin.

❍ weiblich ❍ männlich

Geburtsjahr: ___________

Geschlecht:

höchster Schulabschluss:

❑ Hauptschule
❑ Realschule
❑ Abitur
❑ Hochschule, nicht abgeschlossen ❑ abgeschlossene Hochschule

Wie hoch sind die Einkommensverhältnisse Ihres Partners/Ihrer Partnerin?
Bitte kreuzen Sie auf der Skala an: von 1 = "sehr gering" bis 7 = "sehr hoch".
sehr gering
❍
1

❍
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sehr hoch
❍
7

Bitte zählen Sie der Reihe nach die Geschwister auf, mit denen Ihr Partner/Ihre Partnerin aufgewachsen ist.
Auch hier bitte wieder die Art des Geschwisters genau angeben (leibliches Geschwister = "leiblich", Halbgeschwister = "Halb~", Stiefgeschwister = "Stief~", Adoptivgeschwister = "Adoptiv~", Zwilling = "Zwilling").
Wenn das Geburtsjahr nicht bekannt ist, schätzen Sie es bitte.
Geburtsjahr
Geschlecht
Art des Geschwisters
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~
❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❑ leiblich ❑ Halb~
❑ Stief~ ❑ Adoptiv~ ❑ Zwilling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie zufrieden sind bzw. waren Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin?
Kreuzen Sie auf den folgenden drei Skalen von 1 bis 7 jeweils an, wie zufrieden Sie sind bzw. waren.
(1 = "sehr unzufrieden" , 7 = "sehr zufrieden")
●

Zufriedenheit mit der Organisation des Alltags (Arbeitsteilung, Zeitpläne, Kinderversorgung etc.):
sehr unzufrieden

●

sehr zufrieden
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❍
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Zufriedenheit mit der sexuellen Beziehung (Erfülltheit, Häufigkeit, Abwechslung etc.):
sehr unzufrieden

●

sehr zufrieden
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❍

❍
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Zufriedenheit mit dem gegenseitigen Verständnis (Gespräche, Aufmerksamkeit, Unterstützung, etc.):
sehr unzufrieden

sehr zufrieden
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❍

❍
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Wie bewerten Sie insgesamt die Zufriedenheit mit Ihrer Partnerschaft über die Zeitspanne Ihrer
Beziehungsdauer hinweg?
Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft:
Die Zufriedenheit mit meiner Partnerschaft...

❑ ...nahm allmählich immer mehr zu.
❑ ...nahm allmählich immer mehr ab.
❑ ...blieb über die Zeit immer gleich.
❑ ...kann am besten als Auf und Ab beschrieben
werden.

Tragen Sie bitte für die anonyme Fragebogenzuordnung des Partners in die unten stehenden Kästchen die
Anfangsbuchstaben der Vornamen folgender vier Personen ein, und zwar:

1. Ihrer Mutter

❑
❑

3. der Mutter Ihres Partners/Ihrer Partnerin

❑
❑

2. Ihres Vaters
4. des Vaters Ihres Partners/Ihrer Partnerin
(Falls Ihnen ein Name unbekannt ist, tragen Sie statt dessen bitte jeweils ein Fragezeichen ein.)

Vielen Dank für das Ausfüllen des ersten Teiles! Teil 2 beginnt auf der nächsten Seite (b.w.)
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Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Bitte entscheiden Sie, wie treffend jede
Aussage für Sie persönlich ist, von 1 = "sehr unzutreffend" bis 5 = "sehr zutreffend".
Wählen Sie dazu bitte die entsprechende Zahl von 1 bis 5 und schreiben Sie sie rechts neben die jeweilige
Aussage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sehr unzutreffend

sehr zutreffend

❍

❍

❍

❍

❍

1

2

3

4

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich halte mich für jemanden, der...
1. ...dazu neigt, andere zu kritisieren. _____
2. ...Aufgaben gründlich erledigt. _____
3. ...hilfsbereit und selbstlos gegenüber anderen ist. _____
4. ...manchmal etwas nachlässig ist. _____
5. ...häufig Streitereien mit anderen beginnt. _____
6. ...zuverlässig und gewissenhaft arbeitet. _____
7. ...nicht nachtragend ist, anderen leicht vergibt. _____
8. ...eher unordentlich ist. _____
9. ...anderen Vertrauen schenkt, an das Gute im Menschen
glaubt. _____
10. ...bequem ist, zur Faulheit neigt. _____
11. ...sich kalt und distanziert verhalten kann. _____
12. ...so lange an einer Aufgabe arbeitet, bis sie erledigt ist,
auch wenn dies noch so lange dauert. _____
13. ...rücksichtsvoll und freundlich gegenüber anderen ist. _____
14. ...tüchtig und flott arbeitet. _____
15. ...sich manchmal schroff und abweisend gegenüber anderen
verhält. _____
16. ...Pläne macht und diese dann auch durchführt. _____
17. ...kooperativ ist, die Zusammenarbeit dem Wettbewerb
vorzieht. _____
18. ...leicht ablenkbar ist, nicht bei der Sache bleibt. _____
19. ...ein geringes Selbstwertgefühl hat. _____
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie fänden Sie es, wenn homosexuelle Paare Kinder adoptieren könnten?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wenn z.B. der brasilianische Fußballverband beschlossen hätte, zur nächsten
Weltmeisterschaft mit einer hochqualifizierten Frauen-Fußballmannschaft anzutreten,
wie würden Sie das finden?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wie würden Sie es finden, wenn die Staaten innerhalb der EU abgeschafft würden
und es statt dessen einen einzigen Gesamtstaat „Europa“ gäbe?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wie wäre es Ihrer Meinung nach, wenn die Droge Marihuana (Haschisch) als legal
freigegeben werden würde?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
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Bitte schätzen Sie nun ein, inwieweit die folgenden Aussagen auf Ihren derzeitigen bzw. letzten
Partner/Ihre Partnerin zutreffen, von 1 = "sehr unzutreffend" bis 5 = "sehr zutreffend". Wählen Sie dazu
bitte wieder die entsprechende Zahl von 1 bis 5 und schreiben Sie sie rechts neben die jeweilige Aussage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sehr unzutreffend

sehr zutreffend

❍

❍

❍

❍

❍

1

2
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4

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich halte meinen Partner/meine Partnerin für jemanden, der/die...
1. ...dazu neigt, andere zu kritisieren. _____
2. ...Aufgaben gründlich erledigt. _____
3. ...hilfsbereit und selbstlos gegenüber anderen ist. _____
4. ...manchmal etwas nachlässig ist. _____
5. ...häufig Streitereien mit anderen beginnt. _____
6. ...zuverlässig und gewissenhaft arbeitet. _____
7. ...nicht nachtragend ist, anderen leicht vergibt. _____
8. ...eher unordentlich ist. _____
9. ...anderen Vertrauen schenkt, an das Gute im Menschen glaubt. _____
10. ...bequem ist, zur Faulheit neigt. _____
11. ...sich kalt und distanziert verhalten kann. _____
12. ...so lange an einer Aufgabe arbeitet, bis sie erledigt ist,
auch wenn dies noch so lange dauert. _____
13. ...rücksichtsvoll und freundlich gegenüber anderen ist. _____
14. ...tüchtig und flott arbeitet. _____
15. ...sich manchmal schroff und abweisend gegenüber anderen verhält. _____
16. ...Pläne macht und diese dann auch durchführt. _____
17. ...kooperativ ist, die Zusammenarbeit dem Wettbewerb vorzieht. _____
18. ...leicht ablenkbar ist, nicht bei der Sache bleibt. _____
19. ...ein geringes Selbstwertgefühl hat. _____
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Versetzen Sie sich abschließend noch einmal in die Person Ihres derzeitigen bzw. letzten Partners/Ihrer
Partnerin und beantworten Sie bitte die letzten vier Fragen:
Wie würde es Ihr Partner/Ihre Partnerin finden, wenn homosexuelle Paare Kinder
adoptieren könnten?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wenn z.B. der brasilianische Fußballverband beschlossen hätte, zur nächsten
Weltmeisterschaft mit einer hochqualifizierten Frauen-Fußballmannschaft anzutreten,
wie würde Ihr Partner/Ihre Partnerin das finden?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wie würde Ihr Partner/Ihre Partnerin es finden, wenn die Staaten innerhalb der EU
abgeschafft würden und es statt dessen einen einzigen Gesamtstaat „Europa“ gäbe?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Wie wäre es der Meinung Ihres Partners/Ihrer Partnerin nach, wenn die Droge Marihuana
(Haschisch) als legal freigegeben werden würde?
❍ auf jeden Fall gut
❍ eher gut
❍ weder gut noch schlecht
❍ eher schlecht
❍ auf jeden Fall schlecht
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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