
 

Unbekannte weibliche Sexualität? 

Sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen 

 

Teilnahmeinformationen 

 

Sehr geehrte Studienteilnehmerin, 

 

vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an unserer anonymen Online-Befragung 
zum Thema "Sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen". Die Studie richtet 
sich an erwachsene Frauen, die ein sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugend-
lichen unter 14 Jahren haben. 

 

Im Folgenden werden Sie zunächst über den Hintergrund, das Ziel, den Ablauf und den 
Datenschutz in dieser Studie aufgeklärt. Danach werden wir Sie bitten, einige Angaben 
zu Ihrer Person (wie Alter und Beruf) zu machen. Im Anschluss daran bitten wir Sie, 
mehrere Fragen zu beantworten. Dabei geht es um Ihr sexuelles Interesse Kindern 
und/oder Jugendlichen. 

 

Die gesamte Studie wird ca. 20-30 Minuten dauern.  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Studie rein wissenschaftliche Ziele verfolgt. 
Sie werden dazu u.a. gebeten, Fragen zu beantworten, die strafrechtlich relevantes Ver-
halten erfassen (z.B. Konsum von illegalen Drogen oder sexuelle Handlungen mit Kin-
dern unter 14 Jahren). Wir stellen diese Fragen ausschließlich, um wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu gewinnen. Alle Daten in dieser Studie werden anonym erfasst. Genauere 
Informationen zur Anonymität der Studie und über den Schutz Ihrer Daten erhalten Sie 
auf der nächsten Seite. 

 

Hintergrund 

Als sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen wird eine sexuelle Ansprech-
barkeit (oder Erregbarkeit) durch eine oder mehrere der folgenden Altersgruppen be-
zeichnet: 

 Säuglinge und/oder Kleinkinder (Mädchen und/oder Jungen im Alter von 4 Jah-
ren oder jünger) 

 Kinder vor der Pubertät (Mädchen und/oder Jungen im Alter zwischen 5 und 10 
Jahren, d.h. noch keine Schambehaarung und kindliche Genitalien) 

 Kinder in der Pubertät (Mädchen und/oder Jungen im Alter zwischen 11 und 13 
Jahren, d.h. beginnende Schambehaarung und heranwachsende Genitalien) 

 

Im Folgenden wird nur die Formulierung „Kinder und/oder Jugendliche“. Gemeint 
sind damit stets Personen unter 14 Jahren. 



 

Ziel der Studie 

Im Vergleich zu Männern mit sexuellem Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen 
erhalten Frauen mit sexuellem Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen bisher we-
nig Aufmerksamkeit in der Wissenschaft. Unser Wissen über Frauen mit sexuellem Inte-
resse an Kindern und/oder Jugendlichen ist daher sehr begrenzt. Wir hoffen, mit Hilfe 
dieser Studie den Wissensstand über und die Versorgung von Frauen mit sexuellem In-
teresse an Kindern und/oder Jugendlichen verbessern zu können und damit auch zu 
einem wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen beizutragen. 

 

Ablauf der Studie 

Die Durchführung und Auswertung der Studie erfolgt am Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf über das Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische 

Psychiatrie. Nachdem Sie sich für eine Teilnahme entschieden haben, geben Sie bitte 

Ihre formale Einwilligung und beantworten Sie die Fragen der Online-Befragung. Unse-

rer Erfahrung nach dauert die Online-Befragung etwa 20-30 Minuten. Falls Sie für die 

Beantwortung mehr Zeit benötigen (z.B. um zwischendurch Pausen zu machen), emp-

fehlen wir Ihnen, die Fragen zunächst in der ausgedruckten Papierversion auszufüllen 

und danach in die Online-Befragung zu übertragen (in der Online-Befragung sind länge-

re Pausen leider nicht möglich). Die Papierversion finden Sie als PDF-Datei unter folgen-

dem Link: 

ogy.de/ukask2                   Bitte füllen Sie die Online-Befragung nur einmal aus! 

 

Vorteile und Risiken der Studie 

Mit der Teilnahme an der Studie sind keine uns bekannten Risiken verbunden. Die Stu-
die ist anonym und Sie werden zu keinem Zeitpunkt aufgefordert, Ihren Namen oder 
sonstige Daten anzugeben, die Ihre Identität offenlegen. Ihnen werden außerdem keine 
Fragen gestellt, die Sie unserer Ansicht nach stark belasten werden oder sonstige unan-
genehme Auswirkungen auf Sie oder Ihr Wohlbefinden haben könnten.  

 

Finanzierung der Studie 

Der Studienleiter, Prof. Dr. Peer Briken, ist Mitglied der Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Studie wird durch eine Zuwendung der 
Kommission finanziert.  

 

Angaben über Art und Ausmaß einer Entschädigung 

Im Rahmen der Studie werden aufgrund der Anonymität der Teilnehmerinnen keine 
Entschädigungen geleistet. Das bedeutet, die Teilnehmerinnen dieser Studie werden für 
die Teilnahme nicht bezahlt. 

 

 

 

http://www.ogy.de/ukask2


 

Hinweis auf Rücktrittsrecht 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können Ihre Teilnahme jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Um die 
Studie abzubrechen, schließen Sie einfach die Internet-Seite der Befragung. 

 

Hinweis auf Datenschutz 

Die Befragung und Auswertung erfolgen streng anonym: Es werden nur allgemeine Da-
ten zu Ihrer Person erfragt (z.B. Alter, Geschlecht, Schulbildung). Durch diese Daten 
können keine Rückschlüsse auf Ihre Identität gezogen werden. Die Sicherheit der Da-
tenübermittlung über das Internet wird durch SSL garantiert. SSL ist ein Protokoll zur 
verschlüsselten Datenübertragung über das Internet, ähnlich wie beim Online-Banking. 
Die erhobenen Daten sind anonym und werden ausschließlich für wissenschaftliche 
Zwecke verwendet.  

Falls Sie die Mitarbeiterinnen der Studie kontaktieren, werden alle Gespräche vertrau-
lich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Alle persönlichen Angaben, die Sie uns 
gegenüber machen, unterliegen der Schweigepflicht. Die Ethikkommission des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat die Durchführung der Studie geprüft und keine 
ethischen Bedenken geäußert.  

 

Kontaktperson bei Fragen oder Problemen 

Bei Fragen, dem Auftreten von Problemen oder seelischen Belastungen im Rahmen der 
Studie, stehen wir Ihnen unter den folgenden E-Mail-Adressen gerne vertraulich zur 
Verfügung: 

 

s.tozdan@uke.de  

jo.schroeder@uke.de 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Studien-Team aus dem 

Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin & Forensische Psychiatrie, 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
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Einwilligungserklärung  

1. Ich bestätige, dass ich die obige Teilnahmeinformation für die Studie gelesen habe. 
Das bedeutet, ich bin über die Ziele und den Ablauf der Studie informiert. 

2. Ich erkläre mich einverstanden, an dieser anonymen Online-Befragung teilzuneh-
men.  

3. Ich stimme zu, dass die anonymen Daten unter der Verantwortung der Studienlei-
tung in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke gespeichert, verarbeitet 
und veröffentlicht werden.  

4. Ich weiß, dass ich meine Zustimmung zur Teilnahme jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zurückziehen kann, ohne dass daraus Nachteile für mich entstehen. Falls 
ich meine Zustimmung zurückziehe, ist mir bewusst, dass die bis dahin abgesende-
ten Daten aufgrund ihrer Anonymität nicht gelöscht werden können und weiter-
verwendet werden können.  

5. Die Einhaltung der Gesetze zum Datenschutz wurde mir ausdrücklich zugesichert. 

6. Ich weiß, dass keine Versicherung oder Entschädigung für Teilnehmerinnen der 
Studie geleistet wird. 

7. Ich bewerte meinen aktuellen seelischen Zustand als stabil genug, um an der Befra-
gung teilzunehmen. 

8. Im Falle einer seelischen Belastung hole ich mir Hilfe und/oder wende mich an die 
Mitarbeiterinnen der Studie.  

9. Ich weiß, dass ich mich bei Fragen, Problemen und sonstigen Anliegen im Rahmen 
der Studie an die Mitarbeiterinnen der Studie wenden kann. 

 

Ohne eine digitale Einwilligungserklärung ist eine Teilnahme an dieser Studie leider 
nicht möglich. Bei Fragen in Bezug auf die Teilnahmebedingungen wenden Sie sich bitte 
an: s.tozdan@uke.de oder jo.schroeder@uke.de.  

 

o Ja, ich möchte an der Studie teilnehmen. Alle unter 1 bis 9 genannten Punkte treffen 
auf mich zu. 

o Nein, ich möchte nicht an der Studie teilnehmen. Ein oder mehrere der unter 1 bis 9 
genannten Punkte treffen nicht auf mich zu. 

 

[Falls Nein: Endseite] 
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Wir bitten Sie, im Folgenden einige allgemeine Fragen zu Ihrer Person zu beantworten. 
Aus den Antworten auf diese Fragen lassen sich keine Rückschlüsse auf Ihre Identität 
ziehen. Das bedeutet, Ihre Anonymität ist garantiert. 

 

1. Wie alt sind Sie?  

Bitte geben Sie Ihr Alter anhand einer ganzen Zahl (z.B. 42) an. 

________ Jahre 

 

2. Mit welchem Geschlecht sind Sie geboren worden?  

o Weiblich 

o Männlich 

o Ein anderes, und zwar: ____________________ 

 

3. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig? 

o Weiblich 

o Männlich 

o Beiden 

o Einem anderen, und zwar: ____________________ 

o Keinem 

 

4. Welchen Schulabschluss haben Sie? 

o Keinen Abschluss 

o Unterstufe/Hauptschulabschluss 

o Mittelstufe/Realschulabschluss  

o Fachabitur/Abitur 

o Sonstigen Schulabschluss, und zwar: ____________________ 

 

5. Sind Sie zurzeit berufstätig?  

 (Mehrfachantworten möglich) 

o In Vollzeit berufstätig 

o In Teilzeit berufstätig 

o Geringfügig, gelegentlich oder unregelmäßig berufstätig 

o Hausfrau/-mann, nicht berufstätig 

o Wehr-/Zivil-/Ersatzdienst 



 

o In Ausbildung/Lehre/Umschulung 

o Arbeitslos/-suchend 

o Altersrente/Pension 

o Erwerbsunfähig  

o Sonstiges: ____________________ 

 

6. Sind Sie momentan in einer festen Beziehung? 

o Ja 

o Nein 

 

Wenn ja:  

 

7. Wie alt ist Ihr*e Partner*in? 

Bitte in Jahren angeben (z.B. 16) 

________ Jahre 

 
  



 

Im Folgenden möchten wir Sie bitten, Fragen zu Ihrer sexuellen Orientierung und zum 
Thema Selbstbefriedigung zu beantworten. Bitte seien Sie möglichst offen. Es gibt keine 
richtigen oder falschen Antworten. 

 
8. Von wem fühlen Sie sich sexuell angezogen? 

o Ausschließlich von männlichen Personen 

o Vorwiegend von männlichen Personen 

o Von männlichen und weiblichen Personen 

o Vorwiegend von weiblichen Personen 

o Ausschließlich von weiblichen Personen 

o Weder von männlichen noch von weiblichen Personen 

 

9. Haben Sie sich jemals im Leben selbst befriedigt? 

o Ja 

o Nein 

 

Wenn ja:  

 

10. Wie alt waren Sie, als Sie sich das erste Mal selbst befriedigt haben? 

Bitte in Jahren angeben (z.B. 12) 

________ Jahre 

 

11. Wie oft haben Sie sich in den letzten zwölf Monaten selbst befriedigt? 

o Nie 

o Ein oder mehrere Male im Jahr 

o Ein oder mehrere Male im Monat 

o Mehrmals in der Woche 

 

Im nächsten Abschnitt geht es um das Thema Pornografie („Pornos“). Wenn im Folgen-
den nach "Pornografie schauen" gefragt wird, dann sind damit Medien gemeint, die vor-
wiegend erotische und sexuelle Handlungen darstellen, d.h. Fotos, Filme, Clips, Streams, 
Online-Pornos, Texte, Zeichnungen. 

 

12. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Pornografie geschaut? 

o Ja 



 

o Nein 

 

Wenn ja:  

 

13. Wie alt waren Sie, als  Sie zum ersten Mal Pornografie geschaut haben? 

Bitte in Jahren angeben (z.B. 12) 

________ Jahre 

 

14. Wie oft haben Sie in den letzten zwölf Monaten Pornografie geschaut? 

o Nie 

o Ein oder mehrere Male im Jahr 

o Ein oder mehrere Male im Monat 

o Mehrmals in der Woche 

 

15. Welche Art von Pornografie schauen Sie?  

(Mehrfachantworten möglich) 

o Erwachsene als Darsteller (18 Jahre oder älter) 

o Jugendliche als Darsteller (ca. 13 Jahre) 

o Kinder als Darsteller (ca. 12 Jahre oder jünger) 

o Schwule oder lesbische Paare 

o Gewalt/Vergewaltigung 

o BDSM (Bondage & Disziplinierung, Dominanz & Unterwerfung, Sadismus 
& Masochismus) 

o Fetische (z.B. Latex, Urin, Windeln) 

o Tiere  

o Andere: [Textfeld] 

 

16. Welches Material bevorzugen Sie für die oben angegebene Art von Porno-
grafie? 

o Videos/Bilder 

o Audios 

o Fiktive (d.h. erfundene) Darstellungen (Texte, Zeichnungen)  



 

Mit den folgenden Fragen möchten wir etwas mehr über Ihr sexuelles Interesse an Kin-
dern und/oder Jugendlichen erfahren. Bitte seien Sie möglichst offen. Es gibt keine rich-
tigen oder falschen Antworten.  

 

Im Folgenden werden Ihnen 10 Bilder gezeigt. Diese Bilder zeigen bekleidete Personen. 
Diese Bilder wurden für wissenschaftliche Zwecke künstlich erstellt. Das bedeutet, die 
Bilder zeigen keine echten Personen. Da die Köpfe nicht zu sehen sind und das Ge-
schlecht nicht immer eindeutig zu erkennen ist, sind die Bilder mit „weiblich“ und 
„männlich“ beschriftet.  

Bitte schätzen Sie für jedes Bild ein, wie sehr der gezeigte Körper denen entspricht, von 
denen Sie sexuelle Fantasien haben. Sie können Ihre Einschätzung auf einer Skala von 1 
(entspricht meinen sexuellen Fantasien überhaupt nicht) bis 5 (entspricht meinen sexu-
ellen Fantasien sehr) abgeben.  

 

 

Die Bilder werden nur online angezeigt. 

 

 

17. Der Körper entspricht den Menschen in meinen sexuellen Fantasien… 

o überhaupt nicht  

o ein wenig 

o mittelmäßig 

o ziemlich 

o sehr 

 

 

. 

. 

. 

 

Die Bilder werden nur online angezeigt. 

 

26. Der Körper entspricht den Menschen in meinen sexuellen Fantasien… 

o überhaupt nicht  

o ein wenig 

o mittelmäßig 



 

o ziemlich 

o sehr 

 

27. Auf welche der folgenden Altersgruppen bezieht sich Ihr sexuelles Interesse?  

(Mehrfachantworten möglich.) 

1. Männliche Säuglinge und/oder Kleinkinder (im Alter von 4 Jahren oder jün-
ger) 

2. Weibliche Säuglinge und/oder Kleinkinder (im Alter von 4 Jahren oder jün-
ger) 

3. Jungen vor der Pubertät (im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, d.h. noch keine 
Schambehaarung und kindliche Genitalien) 

4. Mädchen vor der Pubertät (im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, d.h. noch kei-
ne Schambehaarung und kindliche Genitalien) 

5. Jungen in der Pubertät (im Alter zwischen 11 und 13 Jahren, d.h. beginnende 
Schambehaarung und heranwachsende Genitalien) 

6. Mädchen in der Pubertät (im Alter zwischen 11 und 13 Jahren, d.h. begin-
nende Schambehaarung und heranwachsende Genitalien) 

 

Wenn 1,2,3 und/oder 4: 

 

Mit der folgenden Frage möchten wir Ihre sexuelle Erregbarkeit durch Kinder 
noch etwas genauer erfassen.  

28. Sind Sie jemals (d.h. jetzt oder in der Vergangenheit) über einen län-
geren Zeitraum (z.B. mehrere Monate) immer wieder intensiv (d.h. 
stark) sexuell erregt (verbunden mit anhaltenden sexuellen Gedanken, 
Fantasien, dranghaften Bedürfnisse oder Verhaltensweisen) durch Kin-
der vor der Pubertät? 

o Ja 

o Nein 

 

Wenn ja: 

 

29. Haben Sie entsprechend dieser Gedanken, Fantasien oder drang-
haften Bedürfnisse gehandelt?  

(Haben Sie sich z.B. zu diesen Fantasien selbst befriedigt?) 

o Ja 

o nein 

 



 

30. Sind Sie von den Gedanken, Fantasien oder dranghaften Bedürf-
nissen stark beeinträchtigt (gewesen)? 

(Haben Sie z.B. unter Ihren Fantasien gelitten?) 

o ja 

o nein 

 

Wenn ja: 

 

31. Haben Sie diese Beeinträchtigung auch in den letzten sechs 
Monaten erlebt? 

o Ja 

o nein 

 

Im Folgenden wird stets die Formulierung „sexuelles Interesse an Kindern und/oder 
Jugendlichen“ verwendet. Bitte beantworten Sie die Fragen immer im Hinblick auf Ihr 
sexuelles Interesse an der/den von Ihnen angegeben Altersgruppe/n. 

 

32. Bitte kreuzen Sie an, welche Aussage für Sie zutrifft.  

Mein sexuelles Interesse bezieht sich... 

o … nur auf Kinder und/oder Jugendliche. 

o … überwiegend auf Kinder und/oder Jugendliche, aber auch auf Erwachsene. 

o … gleichermaßen auf Kinder und/oder Jugendliche und Erwachsene. 

o … überwiegend auf Erwachsene, aber auch auf Kinder und/oder Jugendliche. 

 

34. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgende Aussage auf Sie zutrifft. 

Ich möchte mein sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen ver-
ändern. 

o trifft gar nicht zu 

o trifft wenig zu  

o trifft mittelmäßig zu 

o trifft ziemlich zu 

o trifft sehr zu 

 

Die folgende Frage bezieht sich auf das erstmalige Auftreten Ihres sexuellen Interes-
ses an Kindern und/oder Jugendlichen. 



 

 

35. Wie alt waren Sie als Sie zum ersten Mal gespürt haben, dass sie sich sexuell 
zu Kindern und/oder Jugendlichen hingezogen fühlen?  

Bitte in Jahren angeben (zb. 12)  

________ 

 

36. Haben Sie jemals mit jemandem aus Ihrem sozialen Umfeld (d.h. Freunde, Fa-
milie) über Ihr sexuelles Interesse an Kindern gesprochen? 

o Nein 

o Ja, mit  ___________________ 

 

Wenn nein: 

 

37. Warum haben Sie noch nie mit jemandem aus Ihrem sozialen Umfeld (d.h. 
Freunde, Familie) über Ihr sexuelles Interesse an Kindern gesprochen? 

Bitte beachten Sie bei dieser und allen noch folgenden Textfeldern, dass das Online-
Programm keine Satzzeichen verarbeiten kann (. , ! usw.). Bitte schreiben Sie Ihre 
Antworten daher ohne Satzzeichen auf. 

______________________________________________________________ 

 

Wenn ja: 

 

38. Wie hat/haben die Person/en darauf reagiert? 

______________________________________________________________ 

 

39. Haben Sie sich jemals professionelle Hilfe gesucht wegen Ihres sexuellen Inte-
resses an Kindern und/oder Jungendlichen (z.B. in Beratungsstellen, bei 
Ärzt*innen oder Therapeut*innen)? 

o Nein 

o Ja, bei  ___________________ 

 

Wenn ja: 

 

40. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? 

Bitte beachten Sie bei dieser und allen noch folgenden Textfeldern, dass das Onli-
ne-Programm keine Satzzeichen verarbeiten kann (. , ! usw.). Bitte schreiben Sie 
Ihre Antworten daher ohne Satzzeichen auf. 



 

_______________________________________________________________ 

 

41. Hat ein*e Ärtz*in oder ein*e Psycholog*in jemals eine psychische Krankheit 
bei Ihnen festgestellt? 

o Nein 

o Ja, und zwar: ___________________ 

 

42. Möchten Sie zu Ihrem sexuellen Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen 
noch weitere Anmerkungen machen? 

Bitte beachten Sie bei dieser und allen noch folgenden Textfeldern, dass das Online-
Programm keine Satzzeichen verarbeiten kann (. , ! usw.). Bitte schreiben Sie Ihre Ant-
worten daher ohne Satzzeichen auf. 

_______________________________________________________________ 
  



 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf sexuelle Handlungen, die Sie mit Kindern 
und/oder Jugendlichen gehabt haben. Mit sexuellen Handlungen meinen wir jedes Er-
eignis, bei dem es zu einer oder mehreren der folgenden Handlungen kommt: 

• Vaginalverkehr / Geschlechtsverkehr: Einführen des Penis oder eines Gegenstandes 
in die Scheide 

• Oralverkehr: Erregen/Stimulieren von Penis oder Scheide mit dem Mund oder mit 
der Zunge 

• Analverkehr: Einführen des Penis oder eines Gegenstandes in den After (Po) 

• Andere sexuelle Kontakte: Alle anderen sexuellen Handlungen, bei denen die Ge-
schlechtsteile (d.h. Penis und Scheide) berührt werden (z.B. mit der Hand oder auch 
mit Gegenständen) und/oder die Brust berührt wird, um sich selbst oder die andere 
Person sexuell zu erregen 

 

43. Haben Sie seit Ihrem 18. Lebensjahr (d.h. seitdem Sie 18 Jahre alt sind) mit 
einer oder mehreren Personen aus den folgenden Altersgruppen sexuelle Hand-
lungen gehabt? Bitte nennen Sie zu jeder ausgewählten Gruppe die Anzahl der 
Personen, mit denen Sie sexuelle Handlungen hatten.  

(Mehrfachantworten möglich) 

1. Säuglinge und/oder Kleinkinder (Jungen und/oder Mädchen im Alter von 4 Jahren 
oder jünger, d.h. keine Schambehaarung und kindliche Genitalien) 

Beispiel: Das Kind war 3 Jahre alt und Sie waren 18 Jahre alt oder älter. 

_______ 

2. Kinder vor der Pubertät (Jungen und/oder Mädchen zwischen 5 und 10 Jahren, d.h. 
keine Schambehaarung und kindliche Genitalien) 

Beispiel: Das Kind war 9 Jahre alt und Sie waren 18 Jahre alt oder älter. 

________ 

3. Kinder in der Pubertät (Jungen und/oder Mädchen im Alter zwischen 11 und 13 Jah-
ren, d.h. beginnende Schambehaarung und heranwachsende Genitalien) 

Beispiel: Das Kind war 12 Jahre alt und Sie waren 18 Jahre alt oder älter. 

________ 

4. Nein, ich habe mit keiner Person aus diesen Altersgruppen jemals sexuelle Handlun-
gen gehabt. 

 

Wenn 1, 2, und/oder 3: 

 

45. Wie alt war die jüngste Person, mit der Sie sexuelle Handlungen seit Ih-
rem 18. Lebensjahr hatten?  

_______ Jahre 

 

 



 

Wenn jünger als 14 Jahre: 

 

Bitte beziehen Sie sich bei den folgenden Fragen auf diese jüngste Person. 

46. Welches Geschlecht hatte die Person? 

o Weiblich 

o Männlich 

o Ein anderes, und zwar: ____________ 

 

47. Wie alt waren Sie, als Sie sexuelle Handlungen mit dieser Person 
gehabt haben?  

________ Jahre 

 

48. In welchem Verhältnis standen Sie zu der Person?  

o Verwandte Person 

o Bekannte Person  

o Fremde Person 

 

49. Im Folgenden finden Sie unterschiedliche sexuelle Handlungen. 
Kreuzen Sie bitte an, welche sexuellen Handlungen Sie mit der Person 
gehabt haben. (Mehrfachantworten möglich) 

o Ich habe meine Scheide vor der Person entblößt, um mich sexuell zu 
erregen. 

o Ich habe die Person aufgefordert, meine Scheide zu berühren oder 
mich anderweitig mit der Hand oder dem Mund sexuell zu erregen. 

o Ich habe die Person am Geschlechtsteil (Scheide oder Penis), an der 
Brust oder am After (Po) angefasst, um mich sexuell zu erregen. 

o Ich habe die Person an anderen Körperstellen angefasst, um mich se-
xuell zu erregen. 

o Ich habe mich, in dem Wissen, dass die Person es mitbekommt, vor 
ihr selbst befriedigt. 

o Ich habe meinen Finger, meine Zunge oder einen Gegenstand in die 
Scheide oder den After (Po) der Person eingeführt. 

o Ich habe pornografisches Material („Pornos“ in Form von Videos, Fo-
tos oder Audios) von der Person erstellt. 

o Ich habe die Person aufgefordert, mit mir pornografisches Material 
(„Pornos“) anzuschauen. 



 

o Ich habe die Person dazu aufgefordert, mit jemand anderem sexuelle 
Handlungen zu vollziehen. 

o Ich habe zugeschaut, wie jemand anderes sexuelle Handlungen mit 
der Person vollzieht. 

o Ich war aufdringlich der Person gegenüber (z.B. durch Küssen oder 
Anfassen gegen ihren Willen). 

o Ich habe der Person etwas angedroht oder sie erpresst, damit sie se-
xuelle Handlungen mit mir vollzieht. 

o Ich habe der Person Alkohol oder Drogen gegeben, damit sie sexuelle 
Handlungen mit mir vollzieht. 

o Ich war der Person gegenüber körperlich gewalttätig (z.B. durch 
Schläge, Fesseln, ...), damit sie sexuelle Handlungen mit mir vollzieht. 

o Ich habe andere sexuelle Handlungen mit der Person vollzogen. 

 

50. Warum haben Sie sexuelle Handlungen mit dieser Person gehabt?  

(Mehrfachantworten möglich) 

o Aus Liebe 

o Um mich sexuell zu befriedigen 

o Um der Person körperlich näher zu sein 

o Um der Person emotional (gefühlsmäßig) näher zu sein 

o Um der Person zu zeigen, dass ich Macht über sie habe 

o Sonstiges, und zwar: _________________________ 

 

51. Wie bewerten Sie die sexuellen Handlungen mit dieser Person? 

1. Die sexuellen Handlungen waren einvernehmlich, d.h. sowohl die 
andere Person als auch ich waren damit einverstanden. 

2. Die sexuellen Handlungen waren nicht einvernehmlich, weil … 

 

Wenn 2: 

 

52. Die sexuellen Handlungen waren nicht einvernehmlich, weil 
… 

o … die andere Person nicht einverstanden war. 

o … ich nicht einverstanden war. 



 

o … sowohl die andere Person als auch ich nicht einverstanden 
waren. 

 

53. Die folgenden Zeichnungen beschreiben, wie unterschiedlich 
nah sich zwei Menschen sein können. Bitte wählen Sie das Bild 
aus, was Ihre Beziehung zu der Person vor Beginn der sexuellen 
Handlungen beschreibt. 

 

 

 

54. Bitte wählen Sie das Bild aus, was Ihre Beziehung zu der Per-
son nach Beginn der sexuellen Handlungen beschreibt. 

 

 

 

55. Möchten Sie zu den sexuellen Handlungen mit dieser oder ei-
ner anderen Person aus dieser Altersgruppe noch weitere An-
merkungen machen? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Nun möchten wir Sie bitten, die folgenden zwei Fragebögen auszufüllen. Diese befassen 
sich mit unterschiedlichen Themen: Ihrer Beziehung zu Kindern im Allgemeinen sowie 
bestimmte Erfahrungen in Ihrer Kindheit und Jugend. 

 

56. Nachfolgend sind einige Aussagen über Sie und Ihre Beziehung zu Kindern (d.h. Per-
sonen unter 14 Jahren) im Allgemeinen aufgeführt. Bitte kreuzen Sie auf einer Skala von 
1 (stimme gar nicht zu) bis 4 (stimme voll zu) an, inwieweit diese Aussagen für Sie 
zutreffen. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Überlegen Sie bitte nicht lan-
ge, sondern kreuzen Sie die Zahl an, die Sie spontan am passendsten finden.  

 
stimme… gar 

nicht 
zu 

eher 
nicht 

zu 

eher 
zu  

voll   
zu  

Ich amüsiere mich am besten, wenn ich mit Kindern 
spiele. 

1 2 3 4 

Ich genieße es, mit Kindern neue Dinge zu entdecken. 1 2 3 4 

Der Anblick von Kindersachen macht mir Freude. 1 2 3 4 

Ich mag nichts lieber, als ein Kind zu sehen, das Spaß 
hat. 

1 2 3 4 

Ich spiele gerne Kinderspiele mit Körperkontakt. 1 2 3 4 

Ich schaue gerne Sendungen im Fernsehen, in denen 
Kinder vorkommen. 

1 2 3 4 

Ich genieße es, wenn der Kontakt zu einem Kind mit 
der Zeit intensiver wird.  

1 2 3 4 

Ich verbringe meine Zeit am liebsten mit Kindern. 1 2 3 4 

Kinder sind anderen Leuten wichtiger als mir. 1 2 3 4 

Andere Menschen finden, dass ich eher unreif bin. 1 2 3 4 

Mir fällt es leicht, mit Erwachsenen umzugehen. 1 2 3 4 

Ich werde manchmal noch wie ein Kind behandelt. 1 2 3 4 

Mir fällt es leicht, mich meinem Alter entsprechend zu 
benehmen. 

1 2 3 4 

Ich wünsche mir, noch einmal ein Kind zu sein. 1 2 3 4 

Ich wäre lieber Kind geblieben als erwachsen gewor-
den. 

1 2 3 4 

Ich knüpfe eher mit Leuten Kontakte, die in meinem 
Alter sind, als mit Kindern. 

1 2 3 4 

Ich fühle mich Erwachsenen näher als Kindern. 1 2 3 4 

Wenn ich mit Kindern zusammen bin, fühle ich mich, 
als wäre ich eines von ihnen. 

1 2 3 4 



 

Ich habe zu Erwachsenen ein größeres Vertrauen als 
zu Kindern. 

1 2 3 4 

Ich habe mich schon mal in ein Kind verliebt. 1 2 3 4 

 

 

Wenn bei der letzten Aussage mit 3 oder 4 geantwortet wurde: 

 

57. Sie haben angegeben, dass Sie sich schon mal in ein Kind verliebt haben. 
Wie sind Sie damit umgegangen? Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüg-
lich gemacht? 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

58. Die folgenden Aussagen befassen sich mit einigen Erfahrungen während Ihrer Kind-
heit und Jugend (d.h. bis zum 18. Lebensjahr). Versuchen Sie bitte, sie so ehrlich wie 
möglich zu beantworten. 

 

Vor meinem 18. Geburtstag:   

Hat ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener in Ihrem Haushalt Sie 
oft oder sehr oft… 

 beschimpft, beleidigt, erniedrigt oder gedemütigt? 

oder 

 so gehandelt, dass Sie Angst hatten, Sie könnten körperlich ver-
letzt werden? 

Ja  Nein  

Hat ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener in Ihrem Haushalt Sie 
oft oder sehr oft… 

 gestoßen, gepackt, geschlagen oder etwas nach Ihnen geworfen? 

oder 

 Sie jemals so stark geschlagen, dass Sie Spuren davon aufwiesen 
oder verletzt wurden? 

Ja  Nein  



 

Hat ein Erwachsener oder eine Person, die mindestens 5 Jahre älter war 
Sie jemals… 

 auf sexuelle Art und Weise angefasst oder gestreichelt oder Sie 
veranlasst deren  Körper in sexueller Art und Weise zu berühren? 

oder 

 oralen, analen oder vaginalen Geschlechtsverkehr versucht mit 
Ihnen zu haben oder tatsächlich gehabt? 

Ja  Nein  

Haben Sie oft oder sehr oft empfunden, dass … 

 niemand in Ihrer Familie Sie liebte oder dachte, Sie seien wichtig 
oder etwas Besonderes? 

oder 

 Ihre Familienangehörigen nicht aufeinander aufpassten, sich ei-
nander nicht nahe fühlten oder sich gegenseitig nicht unterstütz-
ten? 

Ja  Nein  

Haben Sie oft oder sehr oft empfunden, dass … 

 Sie nicht genug zu essen hatten, Sie schmutzige Kleidung tragen 
mussten und niemanden hatten, der Sie beschützte? 

oder 

 Ihre Eltern zu betrunken oder “high” waren, um sich um Sie zu 
kümmern oder Sie zum Arzt zu bringen, wenn Sie es benötigten? 

Ja  Nein  

Verloren Sie jemals ein biologisches Elternteil durch Scheidung, 
dadurch, dass es Sie verlassen hat, oder aus anderen Gründen? 

Ja  Nein  

Wurde Ihre Mutter oder Stiefmutter... 

 oft oder sehr oft gestoßen, gepackt, geschlagen oder wurde et-
was nach ihr geworfen? 

oder 

 manchmal, oft oder sehr oft getreten, gebissen, mit der Faust 
oder mit einem harten Gegenstand geschlagen? 

oder 

 jemals über mindestens einige Minuten wiederholt geschlagen 
oder mit einer Pistole oder einem Messer bedroht? 

Ja  Nein  



 

Haben Sie mit jemandem zusammengelebt, der Alkoholprobleme hatte, 
alkoholabhängig war oder Drogen konsumierte? 

Ja  Nein  

War ein Mitglied Ihres Haushalts depressiv oder psychisch krank oder 
hat ein Mitglied Ihres Haushalts einen Selbstmordversuch unternom-
men? 

Ja  Nein  

War ein Mitglied Ihres Haushalts im Gefängnis? Ja  Nein  

 

 

Es folgen nun ein paar abschließende Fragen zu unterschiedlichen Themen. Nach diesen 
Fragen sind Sie am Ende der Studie angelangt.  

 

59. Wie zufrieden sind Sie momentan mit Ihrem Aussehen? 

o Sehr zufrieden 

o Zufrieden 

o Unzufrieden  

o Sehr unzufrieden 

 

60. Wie sind Sie auf diese Befragung aufmerksam geworden? 

o Über eine Internetseite (Forum, Blog, Plattform) zum Thema sexuelles Interesse 
an Kindern und/oder Jugendlichen 

o Über ein Forum über Sexualität im Allgemeinen 

o Über Facebook 

o Über einen Email-Verteiler 

o Über eine Person  

o Anderes, und zwar: _____________________ 

 

Unsere Studie zielt darauf ab, die Versorgung (d.h. professionelle Beratung und Behand-
lung) für Frauen mit sexuellem Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen zu verbes-
sern.  

61. Wie können betroffene Frauen aus Ihrer Sicht am besten erreicht werden, 
wenn sie professionelle Hilfe brauchen? 

_____________________________________________________________ 

 



 

62. Was ist Ihrer Ansicht nach der Grund dafür, dass Sie ein sexuelles Interesse an 
Kindern und/oder Jugendlichen entwickelt haben? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 
  



 

[Endseite] 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Sie tragen dazu bei, dass die Situation und das Erleben von Frauen mit sexuellem Inte-
resse an Kinder und/oder Jugendliche besser verstanden werden kann. Wenn Sie Inte-
resse daran haben, unsere Forschung weitergehend zu unterstützen, möchten wir Sie 
auf eine zukünftige Studie aufmerksam machen. Dabei werden wir anonyme Interviews 
mit Frauen durchführen, die ein sexuelles Interesse an Kindern und/oder Jugendlichen 
haben. Für mehr Informationen melden Sie sich per Email: s.tozdan@uke.de.  

Sie können die Befragung nun schließen. 
 

 

 

mailto:s.tozdan@uke.de

