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JAEL Anamnese 

1. ANGABEN ZUR PERSON ANGABEN ZUR PERSON 

 

1. Geschlecht o Männlich 

o Weiblich 

o Anderes 

2. Zivilstand o ledig 

o verheiratet/eingetragene Partnerschaft 

o geschieden/gerichtlich getrennt 

o verwitwet 

3. Haben Sie Geschwister? o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie viele? 

Anzahl: 

a. Bitte machen Sie ein paar Angaben o Bruder 

o Schwester 

o älter 

o jünger 

o gleichalt (Zwilling) 

o von meinen beiden Eltern 

o von einem anderen Vater 

o von einer anderen Mutter 

o von anderen Eltern 

o weiss ich nicht 

4. Geburtsland  

5. Geburtsland der Mutter  

6. Geburtsland des Vaters  
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2. WOHNSITUATION, AUSSERFAMILIÄRE UNTERBRINGUNG(EN) 

7. Wie wohnen Sie zurzeit? 

 

 

o Alleine 

o in einer Wohngemeinschaft (WG) 

o zusammen mit Partner/in Anderes 

o mit Eltern 

o mit Pflegefamilie 

o mit Adoptivfamilie 

o bei Verwandten 

o bei Freunden 

o in einer Notschlafstelle/ auf der 
Strasse 

o ich bin zurzeit im Gefängnis 

o in einer sozialpädagogischen Institu-
tion 

o sonstiges:  
 

o mit eigenem/n Kind(ern) 

o ohne Kind(er) 

Falls in einer sozialpädagogischen Institu-
tion: 

 

8. In was für einer sozialpädagogischen 
Institution leben Sie? 

o Massnahmezentrum 

o Beobachtungsstation 

o Aufnahme -/ Durchgangsheim 

o Erziehungs-/ Jugendheim  

o Lehrlings-/ Lehrtöchterheim 

o Therapieheim 

o sozialpädagogisch begleitete Wohngemeinschaft (WG) 

o eigene Wohnung mit sozialpädagogischer Begleitung 

o andere  
 

o nur Jungs nur Mädchen 

o Jungs und Mädchen 

Falls bei Eltern, Pflegefamilie, Adoptivfami-
lie, Verwandten, Gefängnis oder in einer 
sozialpädagogischen Institution. 

 

9. Wieviel Unterstützung für ein selbst-
ständiges Leben brauchen Sie derzeit? 
Und wieviel bekommen Sie? 

 Ich brauche .... Unterstützung Ich bekomme .... Unterstützung 

 wenig mittelmässig 
viel 

viel zu 
wenig 

ausreichend 
viel 

zu viel 

Ausbildung & Beruf ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Stellen- & Woh-
nungssuche ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Haushaltsführung ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Umgang mit Geld, 
Finanzen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wissen um Unter-
stützungsmöglich-
keiten 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Umgang mit Behör-
den und Formula-
ren 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Soziales Netz ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Gesundheitsverhal-
ten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sexualität ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Freizeitgestaltung ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

10. Gibt es Personen, mit denen Sie über  
Gibt es Personen, mit denen Sie über 
persönliche und wichtige Angelegen-
heiten oder Entscheidungen sprechen 
können? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Mit welchen? 

(mehrere Antworten möglich) 

o mit meinem/r Partner/in 

o mit FreundInnen 

o mit Eltern 

o mit Geschwistern 

o mit Sozialpädagogen  

o mit Psychologen/Psychiatern 

o mit anderen: 

 

Falls nicht in einer sozialpädagogischen In-
stitution: 

 

11. Als Sie in (einer) sozialpädagogischen 
Institution(en) (Damit sind alle Wohn-
formen mit sozialpädagogischer Be-
gleitung gemeint) waren, wie viel Un-
terstützung für ein selbstständiges Le-
ben haben Sie bekommen? Und wie-
viel bekommen Sie? 

 Ich brauchte .... Unterstützung Ich bekam .... Unterstützung 

 wenig mittelmässig 
viel 

viel zu 
wenig 

ausreichend 
viel 

zu viel 

Ausbildung & Beruf ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Stellen- & Woh-
nungssuche ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Haushaltsführung ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Umgang mit Geld, 
Finanzen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wissen um Unter-
stützungsmöglich-
keiten 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Umgang mit Behör-
den und Formula-
ren 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Soziales Netz ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Gesundheitsverhal-
ten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sexualität ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Freizeitgestaltung ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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12. Gab es in dieser Zeit Personen, mit de-
nen Sie über persönliche und wichtige 
Angelegenheiten oder Entscheidungen 
sprechen konnten? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Mit welchen? 

(mehrere Antworten möglich) 

o mit meinem/r Partner/in 

o mit FreundInnen 

o mit Eltern 

o mit Geschwistern 

o mit Sozialpädagogen  

o mit Psychologen/Psychiatern 

o mit anderen: 

o mit Sozialpädagogen  

o mit Psychologen/Psychiatern 

o mit anderen: 
 

13. In welchem Jahr sind Sie aus der letz-
ten sozialpädagogischen Institution 
ausgetreten? 

Jahr: 

 

14. Was war der Grund? o Ich bin regulär ausgetreten, d.h. alle waren damit einverstanden 

o Ich musste austreten, weil ich ein gewisses Alter (z.B. 18, 22) erreicht hatte 

o Ich bin rausgeflogen, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten habe 

o Ich bin abgehauen und nicht mehr zurückgekommen 

o Meine Eltern oder Sorgeberechtigten haben den Aufenthalt abgebrochen 

o Ich bin ins Gefängnis gekommen 

o anderer, nämlich: 

 

15. Im Rückblick war der Zeitpunkt des 
Austritts für Sie: 

o zu früh 

o zur rechten Zeit 

o zu spät 

16. Wie wohnten Sie direkt nach dem Aus-
tritt? 

o in einer Wohngemeinschaft (WG) 

o zusammen mit Partner/in 

o mit Eltern 

o mit Pflegefamilie 

o mit Adoptivfamilie 

o bei Verwandten 

o bei Freunden 

o in einer Notschlafstelle/ auf der 
Strasse 

o im Gefängnis 

o sonstiges: 
 

o mit eigenem/n Kind(ern) 

o ohne Kind(er) 

17. Gibt es Personen aus Ihrer Zeit in der 
familiären Unterbringung, mit welchen 
Sie heute noch in Kontakt stehen? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

Mit welchen? 

(mehrere Antworten möglich) 
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o mit MitbewohnerInnen 

o mit Sozialpädagogen 

o mit Psychologen/Psychiatern 

o mit anderen: 

18. Wurden Sie nach Austritt aus der letz-
ten sozialpädagogischen Institution 
weiter unterstützt? 

o Ja  

o Nein 

Falls ja: 
Von wem? 

(mehrere Antworten möglich) 

o von MitarbeiterInnen der letzten Institution  

o durch ein anschliessendes Hilfsangebot 

o von den Behörden (INFOFELD: Beistand, KESB, Jugendanwaltschaft) 

o von der Invalidenversicherung (IV) 

o von anderen: 
 

Falls nein: 
Hätten Sie sich weitere Unterstützung 
gewünscht? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

In welchen Bereichen hätten Sie sich weitere Unterstützung gewünscht? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Ausbildung & Beruf 

o Stellen- & Wohnungssuche 

o Haushaltsführung 

o Umgang mit Geld, Finanzen 

o Wissen um Unterstützungsmöglichkei-
ten 

o Umgang mit Behörden und Formu-
laren  

o Soziales Netz 

o Gesundheitsverhalten 

o Sexualität 

o Freizeitgestaltung 

o andere: 
 

Falls volljährig:  

19. Sind die Unterstützungsangebote, die 
Ihnen seit Sie 18. sind zur Verfügung 
stehen, gleich gut wie jene, welche sie 
vorher erhalten haben? 

o Ja 

o Nein 

Falls nein: 

o für unter 18jährige sind sie besser 

o für über 18jährige sind sie besser 

Was ist für Sie der Hauptunterschied? 

 

Was würden Sie sich anders wünschen? 

 

20. Seit Sie 18 sind, haben Sie sich schon 
einmal eine Unterstützung gewünscht, 
die Sie nicht bekommen haben? 

o Ja 

o Nein 
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Falls ja: 

Welche? 

 

Warum haben Sie diese nicht bekommen? 

 

21. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit 
der Begleitung des Austritts? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

22. Waren Sie jemals in der Situation, dass 
Sie nach einem Schlafplatz suchen 
mussten, weil Sie keinen festen Wohn-
sitz hatten? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Haben Sie jemals Sex gehabt, um einen Schlafplatz zu erhalten? 

o Ja 

o Nein 

23. Welche ausserfamiliären Unterbrin-
gungen (sozialpädagogische Institutio-
nen und Pflegefamilien) haben Sie er-
lebt? 

(Mehrfachnennungen möglich) 

o Pflegefamilie 

o Massnahmezentrum 

o Beobachtungsstation 

o Aufnahme - und Durchgangsheim 

o Erziehungsheim  

o Schulheim 

o Lehrlings-/Lehrtöchterheim 

o Therapieheim 

o sozialpädagogisch begleitete 
Wohngemeinschaft (WG) 

o eigene Wohnung mit sozialpädago-
gischer Begleitung 

o andere: 
 

Welches war die erste? 

Welches war die letzte? 

24. Wie viele ausserfamiliäre Unterbrin-
gungen waren es insgesamt? (Falls Sie 
nicht mehr ganz sicher sind, geben sie 
bitte eine Schätzung ab.) 

Anzahl: 

Falls >1: 

Als Sie an unserer letzten Untersuchung («Modellversuch zur Abklärung und Zielerrei-
chung in stationären Massnahmen (MAZ.), 2007 – 2011») teilgenommen hatten, waren 
Sie in dieser Institution: 

Institutionsname: 

Wie viele ausserfamiliäre Unterbringungen folgten noch danach? 

 

25. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal 
in eine sozialpädagogische Institution 
oder Pflegefamilie gekommen sind? 

Alter: 
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26. Wie oft wurde eine ausserfamiliäre 
Unterbringung aus Ihrer Sicht frühzei-
tig abgebrochen? 

 

Falls >0: 

Weshalb? 

 

Falls Geschwister  

27. Sind Ihre Geschwister ebenfalls in eine 
sozialpädagogische Institution oder 
Pflegefamilie gekommen? 

Falls Geschwisteranzahl = 1 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls Geschwisteranzahl > 1 

o Ja, alle 

o Ja, aber nicht alle 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

28. Gab es Fachpersonen der KESB oder 
Jugendanwaltschaft, welche Sie wäh-
rend der ausserfamiliären Unterbrin-
gung über längere Zeit hinweg beglei-
tet haben? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

29. Gibt es für Sie aktuell eine (Schutz-
)Massnahme der KESB? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o Sehr unzufrieden  

o Eher unzufrieden  

o Teils, teils 

o Eher zufrieden 

o Sehr zufrieden 

30. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuel-
len Wohnsituation? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Warum? (Wie kommen Sie zu dieser 
Einschätzung zu Ihrer aktuellen Wohn-
situation?) 

 



8 
 

3. AUSBILDUNG & BERUF 

31. Welche ist Ihr höchster Bil-
dungsabschluss? 

o Universität/Fachhochschule 

o Höhere Fach- und Berufsausbildung 

o Maturitätsschule/ Berufsmaturität/ Diplommittelschule 

o Berufslehre/-schule (ohne Berufsmaturität) 

o Anlehre oder Grundausbildung mit Attest 

o Obligatorische Schule 

o weniger als 8 Jahre Schule 

o anderer: 

32. Für was sind Sie ausgebil-
det? 

 

33. Haben Sie jemals eine Lehr-
stelle gehabt? 

(falls bei Bildungsabschluss An-
lehre oder Berufslehre gewählt, 
direkt zu Teilfrage d springen) 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. Haben Sie diese abgeschlos-
sen? 

o Ja 

o Nein 

Falls, ja: 

Wie lange ging Ihre Lehre (in Jahren)? 
Jahre: 
 

b. Haben Sie jemals eine Lehre 
in einer sozialpädagogischen 
Institution gemacht? 

o Ja 

o Nein 

Falls, ja: 

Haben Sie diese abgeschlossen? 

o Ja 

o Nein 

c. Haben Sie jemals eine Lehre 
mit Begleitung durch die In-
validenversicherung (IV) ge-
macht? 

o Ja 

o Nein 

Falls, ja: 

Haben Sie diese abgeschlossen? 

o Ja 

o Nein 

d. Haben Sie jemals eine Lehre 
abgebrochen? 

o Ja 

o Nein 

Falls, ja: 
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Wie oft? 
Anzahl: 
 
Warum? 

 

34. Haben Sie schon einmal eine 
andere Ausbildung gemacht 
und diese abgebrochen? 

o Ja 

o Nein 

Falls, ja: 

Wie oft? 
Anzahl: 
 

Warum? 

 

35. Sind Sie zurzeit in einer Aus-
bildung? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Welche? 

o Universität/Fachhochschule 

o Höhere Fach- und Berufsausbildung 

o Maturitätsschule/ Berufsmaturität/ Diplommittelschule 

o Berufslehre/-schule (ohne Berufsmaturität) 

o Anlehre oder Grundausbildung mit Attest 

o Obligatorische Schule 

o andere: 
 

36. Sind Sie zurzeit erwerbstä-
tig? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. Wie viele Stellen haben Sie? Anzahl: 

b. In welchem Tätigkeitsfeld 
arbeiten Sie hauptsächlich? 

 

c. Seit wie lange sind Sie in Ih-
rer jetzigen Haupterwerbs-
tätigkeit? 

o weniger als 3 Monate 

o zwischen 3 und 6 Monaten 

o zwischen 6 und 12 Monaten 

o zwischen 1 und 2 Jahren 

o mehr als 2 Jahre 

d. Wie viel Lohn bekommen Sie 
monatlich ausbezahlt? 

o weniger als 1500 Fr. 

o 1500 - 2499 Fr.  

o 2500 - 3499 Fr.  
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o 3500 - 4499 Fr. 

o 4500 - 5499 Fr.  

o 5500 - 6499 Fr.  

o 6500 - 7500 Fr.  

o >7500 Fr. 

e. Wie viel Prozent arbeiten Sie 
insgesamt? 

o Vollzeit, 90% oder mehr 

o Teilzeit, 50-89% 

o Teilzeit, weniger als 50% 

Falls Teilzeit erwerbstätig: 

Was ist der Grund für die Teilzeitarbeit? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Kinderbetreuung/Familienaufgaben 

o Aus- oder Weiterbildung 

o Krankheit/ Behinderung 

o keine Vollzeitstelle gefunden 

o nicht an Vollzeitarbeit interessiert 

o wegen zweiter beruflichen Aktivität 

o anderer Grund 

Falls nicht erwerbstätig:  

a. Seit wie lange sind Sie nicht 
mehr erwerbstätig? 

o weniger als 3 Monate 

o zwischen 3 und 6 Monaten 

o zwischen 6 und 12 Monaten 

o zwischen 1 und 2 Jahren 

o mehr als 2 Jahre 

o Ich bin noch nie erwerbstätig gewesen 

o Ich bin aufgrund meiner Aus-/Weiterbildung nicht erwerbstätig 

b. Suchen Sie zurzeit aktiv nach 
einem Job? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Erhalten Sie eine Unterstützung um einen Job zu finden? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Welche? 

 

Falls nein: 

Würden Sie sich Unterstützung wünschen? 



11 
 

 

  

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Welche? 

 

37. Wie viele verschiedene Stel-
len (ohne Ferienjobs) hatten 
Sie bisher? 

o keine 

o eine 

o zwei bis fünf 

o sechs bis zehn 

o mehr als zehn 

38. Wurde Ihnen jemals ein Ar-
beitsverhältnis gekündigt? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie oft? 

Anzahl: 

 

Warum? (z.B. Unpünktlichkeit, Probleme mit Vorgesetzten, mangelnde Leistungen)? 

 

39. Waren Sie jemals länger als 
ein Jahr am Stück arbeitslos? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie lange? 

Monate: 

40. Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit Ihrer beruflichen 
Situation? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Warum? (Wie kommen Sie 
zu dieser Einschätzung zu Ih-
rer beruflichen Situation?) 
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4. MILITÄRDIENST & ZIVILDIENST 

 

5. FINANZIELLE SITUATION 

 Ja Nein 

41. Waren oder sind Sie militär- oder zivildienstpflichtig? ⃝ ⃝ 

42. Wurden Sie jemals aus körperlichen/ medizinischen Gründen für untauglich erklärt, Militärdienst leisten zu 

können? 
⃝ ⃝ 

43. Wurden Sie jemals aus psychischen Gründen für untauglich erklärt, Militärdienst leisten zu können? ⃝ ⃝ 

44. Haben Sie jemals Militärdienst in der Schweizer Armee geleistet? ⃝ ⃝ 

45. Haben Sie jemals für ein anderes Land Militärdienst geleistet? ⃝ ⃝ 

46. Haben Sie jemals an einem Einsatz im Ausland teilgenommen? ⃝ ⃝ 

47. Wurden Sie jemals im Militär befördert (z.B. zum Offizier)? ⃝ ⃝ 

48. Wurden Ihnen jemals der Dienst an der Waffe verweigert? ⃝ ⃝ 

49. Haben Sie jemals grössere Probleme oder Krisen während eines Militärdienstes gehabt? ⃝ ⃝ 

50. Sind Sie jemals während eines Militärdienstes straffällig geworden? ⃝ ⃝ 

51. Sind Sie jemals während eines Militärdienstes inhaftiert worden? ⃝ ⃝ 

52. Haben Sie jemals Wehrpflichtersatz bezahlen müssen? ⃝ ⃝ 

53. Hatten oder haben Sie Freude daran, Militärdienst zu leisten? ⃝ ⃝ 

54. Wurden Sie jemals aus körperlichen/ medizinischen Gründen für untauglich erklärt, Zivildienst leisten zu 

können? 
⃝ ⃝ 

55. Wurden Sie jemals aus psychischen Gründen für untauglich erklärt, Zivildienst leisten zu können? ⃝ ⃝ 

56. Haben Sie jemals Zivildienst geleistet? ⃝ ⃝ 

57. Haben Sie jemals grössere Probleme oder Krisen während eines Zivildienstes gehabt? ⃝ ⃝ 

58. Hatten oder haben Sie Freude daran, Zivildienst zu leisten? ⃝ ⃝ 

59. Woher beziehen Sie zurzeit ihr 
Geld? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Lohn 

o Einkommen aus Vermögen 

o Sozialhilfe 

o Arbeitslosenversicherung (ALV) 

o Invalidenversicherung (IV) 

o Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 

o Partner 

o Familie/Verwandte 

o Freunde 

o sonstiges, nämlich: 
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Falls entsprechende Kategorie oben 
nicht angegeben: 

 

a. Haben Sie jemals Geld von 
der Sozialhilfe bezogen? 

o Ja 

o Nein 

b. Haben Sie jemals Geld aus 
der Arbeitslosenversiche-
rung (ALV) bezogen 

o Ja 

o Nein 

c. Haben Sie jemals Geld aus 
der Invalidenversicherung 
(IV) bezogen? 

o Ja 

o Nein 

d. Haben Sie jemals Geld aus 
der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHV) 
bezogen? 

o Ja 

o Nein 

60. Wie viel Geld steht Ihnen durch-
schnittlich monatlich zur Verfü-
gung? 

o weniger als 1500 Fr. 

o 1500 - 2499 Fr.  

o 2500 - 3499 Fr.  

o 3500 - 4499 Fr. 

o 4500 - 5499 Fr.  

o 5500 - 6499 Fr.  

o 6500 - 7500 Fr.  

o >7500 Fr. 

61. Wie schätzen Sie Ihr monatliches 
Einkommen ein? 

o Mit dem Einkommen lässt es sich sehr gut Leben  

o Mit dem Einkommen komme ich gut zurecht 

o Das Einkommen reicht gerade so aus 

o Ende Monat ist das Geld knapp 

o Das Geld reicht nicht zum Leben aus 

62. Haben Sie jemals auf illegale 
Weise Geld verdient? 

o Ja 

o Nein 

63. Haben Sie jemals mit Sex Geld 
verdient? 

o Ja 

o Nein 

64. Haben Sie zurzeit finanzielle Sor-
gen? 

o Ja 

o Nein 

65. Haben Sie Schulden? o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. Wie viel Schulden haben 
Sie? 

In Schweizer Franken: 

b. Bei wem haben Sie Schul-
den? 

(mehrere Antworten möglich) 

o bei Verwandten  
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6. BEZIEHUNGEN 

o bei Freunden 

o bei der Bank oder einem anderen Kreditinstitut 

o bei Behörden 

o im kriminellen Milieu 

o bei Vermietern 

o bei Telefonanbietern (z.B. Swisscom, Sunrise) 

o bei Geschäften 

o bei anderen: 
 

c. Wie ist es zu den Schulden 
gekommen? 

 

66. Wie zufrieden sind Sie insgesamt 
mit Ihrer finanziellen Situation? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

67. Sind Sie aktuell in einer 
Paarbeziehung? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Seit wie lange? 

o weniger als 3 Monate 

o zwischen 3 und 6 Monaten 

o zwischen 6 und 12 Monaten 

o zwischen 1 und 2 Jahren 

o mehr als 2 Jahre 

68. In wie viele Paarbeziehungen 
waren Sie insgesamt? Falls Sie 
aktuell in einer Beziehung sind, 
diese bitte dazuzählen. 

o keine  

o eine 

o zwei bis fünf 

o sechs bis zehn 

o mehr als zehn 

Falls mehr als eine: 

Wie lange hielt Ihre längste Paarbeziehung? 

o weniger als 3 Monate 

o zwischen 3 und 6 Monaten 

o zwischen 6 und 12 Monaten 
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o zwischen 1 und 2 Jahren 

o mehr als 2 Jahre 

69. Wie würden Sie Ihre sexuelle 
Orientierung beschreiben? 

o dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Heterosexuell 

o Homosexuell 

o Bisexuell 

o andere: 

70. Wie viele verschiedene Sexual-
partnerInnen hatten Sie bis-
her? 

o dazu möchte ich keine Angaben machen 

o keine/n  

o eine/n 

o zwei bis fünf 

o sechs bis zehn 

o mehr als zehn 

o zehn bis zwanzig 

o zwanzig bis fünfzig 

o mehr als fünfzig 

Falls weiblich:  

71. Hatten Sie jemals einen 
Schwangerschaftsabbruch? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie oft? 

Zahl: 

 

Falls männlich:  

72. Wurde jemals eine Frau von 
Ihnen schwanger, wobei die 
Schwangerschaft abgebrochen 
worden ist? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie oft? 

Zahl: 

73. Haben Sie schon einmal Geld 
für Sex bezahlt? 

o dazu möchte ich keine Angaben machen 

o nein, nie 

o einmal  

o mehrmals 

o regelmässig 

74. Haben Sie leibliche Kinder? o Ja 

o Nein 
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Falls ja: 

Wie viele? 

Zahl: 

Wie alt waren Sie bei der Geburt Ihres ersten Kindes? 

Zahl: 

War die Schwangerschaft gewollt? 

o Ja 

o Nein 

Falls leibliche Kinder:  

75. (Falls Anzahl Kinder =1) 

Leben Sie zurzeit mit Ihrem Kind zu-
sammen? 

o Ja 

o Nein 

Falls nein: 

Bei wem lebt Ihr Kind? 

o beim anderen Elternteil 

o bei Grosseltern 

o bei anderen Verwandten 

o in einer Pflegefamilie 

o in einer Adoptivfamilie 

o In einer sozialpädagogischen Institution 

o woanders: 
 

Haben Sie regemässig Kontakt zu Ihrem Kind? 

o Ja 

o Nein 

76. (Falls Anzahl Kinder > 1) 

Leben Sie zurzeit mit Ihren Kindern 
zusammen? 

o Ja 

o Nein 

Falls nein: 

Bei wem leben Ihre Kinder? 
 
(mehrere Antworten möglich) 

o beim anderen Elternteil 

o bei Grosseltern 

o bei anderen Verwandten 

o in einer Pflegefamilie 

o in einer Adoptivfamilie 

o In einer sozialpädagogischen Institution 

o woanders: 
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Haben Sie regemässig Kontakt zu Ihren Kindern? 

o Ja 

o Nein 

77. (Falls Anzahl Kinder =1) 

Haben Sie das Sorgerecht für Ihr 
Kind? 

o Ja 

o Nein 

78. (Falls Anzahl Kinder > 1) 

Haben Sie das Sorgerecht für Ihre 
Kinder? 

o Ja, für alle Kinder  

o Ja, aber nicht für alle Kinder  

o Nein 

79. (Falls Anzahl Kinder =1) 

Wie würden Sie die Beziehung zu 
Ihrem Kind beschreiben? 

o sehr schlecht 

o eher schlecht 

o teils/ teils 

o eher gut 

o sehr gut 

80. (Falls Anzahl Kinder > 1) 

Wie würden Sie die Beziehung zu 
Ihren Kindern beschreiben? 

o sehr schlecht 

o eher schlecht 

o teils/ teils 

o eher gut 

o sehr gut 

81. Übernehmen Sie zurzeit eine 
Elternrolle für Kinder, die nicht 
von Ihnen sind? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Für wie viele? 

Zahl: 

82. Haben Sie aktuell regelmässi-
gen Kontakt zu Ihrer leiblichen 
Mutter? 

o Ja 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

83. Haben Sie aktuell regelmässi-
gen Kontakt zu Ihrem leibli-
chen Vater? 

o Ja 

o Nein 
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Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

Falls jemals in Pflegefamilie:  

84. Haben Sie aktuell regelmässi-
gen Kontakt zu Ihrer Pflege-
mutter? 

o Ja 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

85. Haben Sie aktuell regelmässi-
gen Kontakt zu Ihrem Pflegeva-
ter? 

o Ja 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

86. Wurden Sie adoptiert? o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

o Ja 
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a. Haben Sie aktuell regel-
mässigen Kontakt zu Ihrer 
Adoptivmutter? 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

b. Haben Sie aktuell regel-
mässigen Kontakt zu Ihrem 
Adoptivater? 

o Ja 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

87. (Falls Anzahl Geschwister > 0) 

Haben Sie aktuell regelmässigen 
Kontakt zu Ihren Geschwistern? 

o Ja 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

88. Leben Ihre Grosseltern noch? o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

o Ja 
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a. Haben Sie aktuell regel-
mässigen Kontakt zu Ihren 
Grosseltern? 

o Nein 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Falls nein: 

Warum haben Sie keinen Kontakt? 

 

89. Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit Ihrer familiären Situa-
tion? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

90. Möchten Sie zur familiären Si-
tuation noch etwas ergänzen? 

 

91. Wie viele enge Freunde haben 
Sie? 

Zahl: 

92. Wie viele Menschen stehen 
Ihnen so nahe, dass Sie sich auf 
sie verlassen können, wenn Sie 
ein ernstes Problem haben? 

Zahl: 

93. Wie zufrieden sind Sie mit der 
Grösse Ihres Freundes- und Be-
kanntenkreises? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

94. Wie aktiv sind Sie….  seltener ein paar Mal 
pro Jahr 

etwa ein- bis dreimal 
im Monat 

ein-
mal/Wo

che 

mehrmals/ 
Woche 

bei religiösen An-
lässen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

in Sportvereinen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

in Musikvereinen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

in anderen Verei-
nen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

in der Freiwilli-
genarbeit ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

in der Politik ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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7. GESUNDHEIT 

95. Waren Sie jemals Teil einer die-
ser Gruppierungen? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Rechtsradikale 

o Linksextreme 

o Hooligans 

o radikale Glaubensgruppen 

o andere: 
 

o Nein 

o dazu möchte ich keine Angaben machen 

96. Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

97. Haben Sie eine Krankheit oder 
ein gesundheitliches Problem, 
das chronisch ist oder schon 
länger andauert? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Was? 

 

Sind Sie deswegen in Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

98. Haben Sie eine körperliche Be-
hinderung? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Welche? 

 

Sind Sie deswegen in Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

99. Leiden Sie zurzeit an anderen 
körperlichen Beschwerden? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

An welchen? 
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Sind Sie deswegen in Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

100. Wie zufrieden sind Sie mit 
dem Zugang zur medizini-
schen Versorgung? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

101. Waren Sie jemals bei einem/r 
Psychologen/in oder Psychia-
ter/in in Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Bei wie vielen (verschiedenen)? 

Zahl: 

Haben Sie jemals eine Behandlung abgebrochen? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie oft? 

Zahl: 

102. Wurde bei Ihnen jemals eine 
psychische Störung diagnosti-
ziert? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:   

a. Wie viele? Zahl: 

b. Welche?  

 

Sind Sie persönlich mit der Diagnose einverstanden? 

o Ja  

o Nein 

Leiden Sie aktuell an dieser psychischen Störung? 

o Ja 

o Nein 

c. Wissen Sie noch, wie alt 
Sie waren, als die Diag-
nose gestellt wurde? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

Wie alt waren Sie  
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Alter: 

103. Waren Sie jemals stationär in 
einer psychiatrischen Klinik? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie oft? 

Anzahl: 

104. Wurden Sie schon einmal auf 
einer geschlossenen Sta-
tion(mit einem fürsorgeri-
schen Freiheitsentzug) behan-
delt? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. Wurden Sie dort isoliert? o Ja 

o Nein 

b. Wurden Sie dort fixiert? o Ja 

o Nein 

c. Wurden sie dort zwangs-
mediziert? 

o Ja 

o Nein 

Falls jemals bei einer psychologi-
schen oder psychiatrischen Fach-
person in Behandlung: 

 

87. Sind Sie aktuell bei einem/r 
Psychologen/in oder Psychia-
ter/in in Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja: 

Wie zufrieden sind Sie damit? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

Wie werden Sie behandelt?  

(mehrere Antworten möglich) 

o Psychotherapeutisch 

o Medikamentös  

o anders: 
 

Falls medikamentös 

Mit welchem/n Medikament/en? 
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88. Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit Ihrer gesundheitli-
chen Situation? 

o sehr unzufrieden 

o eher unzufrieden 

o teils, teils 

o eher zufrieden 

o sehr zufrieden 

89. War Ihre leibliche Mutter je-
mals bei einem/r Psycholo-
gen/in oder Psychiater/in in 
Behandlung? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Wieso? 

 

Wurde sie jemals stationär in der Psychiatrie aufgenommen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

90. Hatte Ihre leibliche Mutter je-
mals ein Problem mit Alkohol 
oder Drogen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Was konsumiert/e sie (problematischer Konsum)? 

 

91. War Ihr leiblicher Vater jemals 
bei einem/r Psychologen/in o-
der Psychiater/in in Behand-
lung? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Wieso? 

 

Wurde er jemals stationär in der Psychiatrie aufgenommen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

92. Hatte Ihr leiblicher Vater je-
mals ein Problem mit Alkohol 
oder Drogen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Was konsumiert/e er (problematischer Konsum)? 
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8. ERFAHRUNGEN VON GEWALT & GRENZVERLETZUNGEN1 

                                                      
1 Basierend auf die Kriminologische Fragen der Münsteraner Längsschnittstudie (Boers & Reinecke, 2007) sowie 
die USUMA Fragebogen (Universität Leipzig & USUMA Markt- und Sozialforschung, n.d.). 

 

Falls in einer festen Beziehung:  

93. War Ihr/e Partner/in jemals 
bei einem/r Psychologen/in o-
der Psychiater/in in Behand-
lung? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Wieso? 

 

Leidet er/sie aktuell noch darunter? 

o Ja 

o Nein 

Wurde er/ sie jemals stationär in der Psychiatrie aufgenommen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

94. Hatte Ihr/e Partner/in jemals 
ein Problem mit Alkohol oder 
Drogen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiss ich nicht 

Falls ja: 

Was konsumiert/e er/sie (problematischer Konsum)? 

 

Konsumiert er/sie dies zurzeit noch? 

o Ja 

o Nein 

95. Ist es Ihnen persönlich jemals 
passiert, dass Ihnen jemand 
mit Gewalt, oder indem er mit 
Gewalt drohte, etwas wegge-
nommen hat oder Sie gezwun-
gen hat, etwas herauszuge-
ben? Damit ist auch das „Aus-
nehmen“ gemeint 

o Ja 

o Nein 

Falls ja 

Wie alt waren Sie, als Ihnen so etwas zum ersten Mal passiert ist? 

Alter:  

Wie häufig ist Ihnen so etwas passiert? 

Anzahl:  

o Ja 
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96. Sind Sie jemals so geschlagen 
oder getreten worden, dass 
Sie eine Verletzung hatten? 
Dabei ist aber keine Waffe 
und kein Gegenstand verwen-
det worden. 

o Nein 

Falls ja 

Wie alt waren Sie, als Ihnen so etwas zum ersten Mal passiert ist? 

Alter: 

Wie häufig ist Ihnen so etwas passiert? 

Anzahl: 

97. Sind Sie jemals mit einem Ge-
genstand (z.B. Knüppel) oder 
einer Waffe (z.B. Messer, Trä-
nengas) angegriffen und ver-
letzt worden, oder wurde da-
bei versucht, Sie zu verletzen? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja 

Wie alt waren Sie, als Ihnen so etwas zum ersten Mal passiert ist? 

Alter: 

Wie häufig ist Ihnen so etwas passiert? 

Anzahl: 

98. Es kommt manchmal vor, dass 
man von anderen Personen in 
sexueller Absicht auf unver-
schämte Art belästigt wird 
(z.B. durch verbale „Anma-
che“ oder durch „Grap-
schen“). Das kann in der 
Schule, zu Hause oder an-
derswo passieren. Hat dies je-
mand jemals mit Ihnen per-
sönlich gemacht? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja 

Wie alt waren Sie, als Ihnen so etwas zum ersten Mal passiert ist? 

Alter: 

Wie häufig ist Ihnen so etwas passiert? 

Anzahl: 

Die nächsten Fragen beschäftigen sich damit, ob Sie in einer Einrichtung, z.B. Schule, Internat, Klinik, Heim oder in einem Verein, z.B. 
Sportverein oder in einer Freizeitgruppe, z.B. im Chor einmal Gewalt erfahren haben. Dabei geht es also um Erfahrungen von Gewalt 
ausserhalb der Familie. 

99. Wurden Sie schon einmal – 
egal von wem - in einer Ein-
richtung oder in einem Verein 
absichtlich geschlagen, getre-
ten, verprügelt, gestossen, ge-
würgt oder auf andere Weise 
tätlich angegriffen? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. In welcher Einrichtung o-
der welchem Verein war 
das? Sie können mehrere 
Angaben machen: 

o Schule 

o Internat 

o Heim 

o Pflegefamilie 

o Klinik 

o Sportverein 

o Chor 

o kirchliche Freizeiteinrichtung (katholisch) 
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o kirchliche Freizeiteinrichtung (evangelisch 

o Pfadfinder 

o anderes, und zwar: 
 

b. Was ist Ihnen geschehen? 
Sie können mehrere An-
gaben machen: 

o eine runtergehauen 

o hart angepackt oder gestossen 

o mit einem Gegenstand beworfen 

o mit einem Gegenstand geschlagen 

o mit der Faust geschlagen oder getreten 

o geprügelt oder zusammengeschlagen 

o anderes, und zwar: 
 

c. Waren der oder die Täter 
ungefähr gleich alt wie 
Sie? 

o Ja 

o Nein 

d. Waren der oder die Täter 
Aufsichtspersonen, bzw. 
gehörten sie zum Perso-
nal der Einrichtung? 

o Ja 

o Nein 

100. Hat Sie schon einmal jemand 
in einer Einrichtung sexuell 
belästigt? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. In welcher Einrichtung o-
der welchem Verein war 
das? Sie können mehrere 
Angaben machen: 

o Schule 

o Internat 

o Heim 

o Pflegefamilie 

o Klinik 

o Sportverein 

o Chor 

o kirchliche Freizeiteinrichtung (katholisch) 

o kirchliche Freizeiteinrichtung (evangelisch 

o Pfadfinder 

o anderes, und zwar: 
 

b. Was ist passiert? Sie kön-
nen mehrere Angaben 
machen: 

o ein Mann hat sein Geschlechtsteil entblösst 

o Sie wurden aufgefordert das Geschlechtsteil eines anderen zu berühren 

o Sie wurden an intimen Körperstellen angefasst 

o anderes, und zwar: 
 

c. Waren der oder die Täter 
ungefähr gleich alt wie 
Sie? 

o Ja 
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o Nein 

d. Waren der oder die Täter 
Aufsichtspersonen, bzw. 
gehörten sie zum Perso-
nal der Einrichtung? 

o Ja 

o Nein 

101. Hat Sie schon einmal jemand 
in einer Einrichtung mit kör-
perlicher Gewalt oder unter 
Androhung von Gewalt gegen 
Ihren Willen zum Beischlaf 
(Geschlechtsverkehr) oder 
beischlafähnlichen Handlun-
gen gezwungen oder versucht, 
Sie dazu zu zwingen? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja:  

a. In welcher Einrichtung o-
der welchem Verein war 
das? Sie können mehrere 
Angaben machen: 

o Schule 

o Internat 

o Heim 

o Pflegefamilie 

o Klinik 

o Sportverein 

o Chor 

o kirchliche Freizeiteinrichtung (katholisch) 

o kirchliche Freizeiteinrichtung (evangelisch 

o Pfadfinder 

o anderes, und zwar: 
 

b. Waren der oder die Täter 
ungefähr gleich alt wie 
Sie? 

o Ja 

o Nein 

c. Waren der oder die Täter 
Aufsichtspersonen, bzw. 
gehörten sie zum Perso-
nal der Einrichtung? 

o Ja 

o Nein 

Die folgenden Fragen behandeln das Thema Sexuelle Gewalt. Dieser Bereich ist sehr persönlich. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle 
daran erinnern, dass diese Daten anonym verwertet werden. Da dieser Bereich in der Schweiz bisher wenig erforscht wurde, wäre es 
für uns eine grosse Hilfe, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen auch zu dieser Thematik schildern könnten, da genauere Kenntnisse helfen 
können, etwa bei der Entwicklung von Präventionsangeboten. Dennoch möchten wir Sie nicht zu einer Antwort zwingen, wenn Ihnen 
die Fragen zu intim sind. 

102. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten sexuelle Gewalt 
durch eine Frau erlebt? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

103. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten sexuelle Gewalt 
durch einen Mann erlebt? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 
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9. DELINQUENZ2 

                                                      
2 Basierend auf die Kriminologische Fragen der Münsteraner Längsschnittstudie (Boers & Reinecke, 2007). 

104. Haben Sie sich in den letzten 
12 Monaten sexuell aggressiv 
gegenüber einer Frau verhal-
ten? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

105. Haben Sie sich in den letzten 
12 Monaten sexuell aggressiv 
gegenüber einem Mann ver-
halten? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

106. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten Nacktaufnahmen 
von jemandem gemacht und 
diese heimlich weitergeschickt 
(z. B. per Internet oder 
Handy)? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

107. Ist es Ihnen in den letzten 12 
Monaten selbst passiert, dass 
jemand Nacktaufnahmen von 
Ihnen heimlich verbreitet hat? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

108. Wurden Sie in den letzten 12 
Monaten im Internet sexuell 
belästigt oder beleidigt? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

109. Haben Sie so etwas in den 
letzten 12 Monaten gegen-
über einem Jugendlichen oder 
einem Kind getan? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

110. Haben Sie so etwas in den 
letzten 12 Monaten gegen-
über einem Erwachsenen ge-
tan? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

111. Wurden Sie von einer Person 
in den letzten 12 Monaten ge-
gen Ihren Willen zum Sex ge-
zwungen? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

112. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten eine Person gegen 
deren Willen zum Sex gezwun-
gen? 

o Dazu möchte ich keine Angaben machen 

o Ja 

o Nein 

113. Haben Sie jemals an verbote-
nen Orten Graffitis gesprayt o-
der Tags gesetzt? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 
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Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

114. Haben Sie jemals etwas ab-
sichtlich zerkratzt, um es zu 
zerstören oder zu beschädigen 
(scratchen)? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

115. Es kommt vor, dass Telefon-
zellen, Bushaltestellen, Fahr-
zeuge, Briefkästen, Sitze in 
Bus oder Bahn, Parkbänke, 
Schulmöbel oder Ähnliches 
beschädigt oder zerstört wer-
den. Haben Sie jemals solche 
oder auch andere Sachen, die 
Ihnen nicht gehörten, absicht-
lich beschädigt oder zerstört? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

116. Haben Sie schon einmal einen 
Automaten oder ein Münz-
telefon geknackt und Geld o-
der Waren rausgenommen? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

117. Haben Sie jemals etwas aus 
einem Supermarkt, einem La-
den oder Kaufhaus mitgenom-
men, ohne zu bezahlen? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

118. Haben Sie jemals ein fremdes 
Fahrrad weggenommen, um 
es für Sie zu behalten, es zu 
verkaufen oder kaputt zu fah-
ren? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 
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Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

119. Haben Sie jemals ein fremdes 
Auto, Motorrad, Mofa/Mo-
ped/Töffli weggenommen, um 
es für Sie zu behalten, es zu 
verkaufen oder kaputt zu fah-
ren? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

120. Haben Sie jemals ein Auto ge-
knackt und irgendwelche Sa-
chen herausgenommen (z.B. 
Radio, Geld, Handy oder ande-
res)? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

121. Haben Sie jemals einer Person 
eine Handtasche, Einkaufsta-
sche oder einen Geldbeutel 
aus der Hand oder vom Arm 
gerissen? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

122. Haben Sie jemals jemandem 
mit Gewalt Geld oder irgend-
welche Sachen abgenommen 
oder jemanden gezwungen, 
Geld oder Sachen herauszuge-
ben? Damit ist auch das „Aus-
nehmen“ gemeint. 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

123. Sind Sie jemals in ein Gebäude 
eingebrochen, um etwas zu 
stehlen? Zum Beispiel: Woh-
nung, Laden, Kiosk, Garage, 
Gartenhaus, Wochenendhaus, 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 
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Schule, Kindergarten, Bauba-
racke, Werkstatt, Büro oder 
Ähnliches? 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

124. Haben Sie jemals etwas ande-
res gestohlen, was bis jetzt 
noch nicht erwähnt wurde? 
Zum Beispiel eine Jacke oder 
Tasche beim Sport. 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

125. Haben Sie jemals etwas ver-
kauft, gekauft oder getauscht, 
von dem Sie wussten, dass es 
gestohlen war? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

126. Haben Sie jemals jemanden so 
geschlagen oder getreten, 
dass er verletzt wurde? Aber 
ohne eine Waffe oder einen 
anderen Gegenstand zu be-
nutzen. Damit meinen wir je-
doch nicht solche Situationen, 
bei denen Jugendliche nur aus 
Spass miteinander raufen. 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

127. Haben Sie jemals jemanden 
mit einem Gegenstand (z.B. 
Knüppel) oder einer Waffe 
(z.B. Messer oder Tränengas) 
angegriffen und verletzt oder 
versucht, ihn zu verletzen? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

128. Haben Sie jemals Drogen wie 
Ecstasy, Haschisch, Mari-
huana, Heroin, Kokain usw. 
genommen oder geraucht (Zi-
garetten und Alkohol sind hier 
nicht gemeint)? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 
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Anzahl: 

129. Haben Sie jemals Drogen wie 
Ecstasy, Haschisch, Mari-
huana, Kokain usw. verkauft? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

130. Haben Sie sich jemals ohne Er-
laubnis in ein fremdes Compu-
tersystem eingeloggt und dort 
Daten gelesen, kopiert oder 
verändert? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

131. Haben Sie jemals für Sie oder 
andere im Internet Sachen be-
stellt, die Sie oder die anderen 
nicht bezahlen wollten? Dazu 
gehören auch Bestellungen für 
Leute, die davon nichts wis-
sen. 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

132. Haben Sie jemals Raubkopien 
von Musikstücken, Filmen, Fo-
tos, Computerprogrammen 
(Software) usw. aus dem In-
ternet heruntergeladen, von 
denen Sie also wussten, dass 
diese Kopien gegen den Wil-
len des Künstlers oder Her-
stellers ins Internet gestellt 
worden sind? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie so etwas zum ersten Mal gemacht haben? 

Alter: 

Wie häufig haben Sie so etwas gemacht? 

Anzahl: 

133. Sind Sie jemals strafrechtlich 
verurteilt worden? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja:  

a. Aufgrund von welchem/n 
Delikt/en sind Sie verur-
teilt worden? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Eigentumsdelikt(e) 

o Betäubungsmitteldelikt(e) 

o Strassenverkehrsdelikt(e) 



34 
 

o Gewaltdelikt(e) 

o Sexualdelikt(e) 

o andere/s 

b. Wie alt waren Sie, als Sie 
zum ersten Mal verurteilt 
worden sind? 

Alter: 

c. Wie häufig wurden Sie 
verurteilt? 

Anzahl: 

d. Haben Sie jemals Bewäh-
rungshilfe erhalten? 

o Nein 

o Ja 

e. Wurden Sie jemals zu ei-
ner Gefängnisstrafe ver-
urteilt? 

o Nein 

o Ja 

Falls ja: 

Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden? 

Alter: 

Wie häufig wurden Sie verurteilt? 

Anzahl: 

134. Ist Ihre Mutter jemals straf-
rechtlich verurteilt worden? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

Falls ja:  

a. Aufgrund von welchem/n 
Delikt/en ist sie verurteilt 
worden? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Eigentumsdelikt(e) 

o Betäubungsmitteldelikt(e) 

o Strassenverkehrsdelikt(e) 

o Gewaltdelikt(e) 

o Sexualdelikt(e) 

o andere/s 

b. Wurde sie jemals zu einer 
Gefängnisstrafe verur-
teilt? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

135. Ist Ihr Vater jemals strafrecht-
lich verurteilt worden? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

Falls ja:  

c. Aufgrund von welchem/n 
Delikt/en ist er verurteilt 
worden? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Eigentumsdelikt(e) 
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o Betäubungsmitteldelikt(e) 

o Strassenverkehrsdelikt(e) 

o Gewaltdelikt(e) 

o Sexualdelikt(e) 

o andere/s 

d. Wurde er jemals zu einer 
Gefängnisstrafe verur-
teilt? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

Falls in einer Partnerschaft:  

136. Ist Ihr/e Partner/in jemals 
strafrechtlich verurteilt wor-
den? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

Falls ja:  

a. Aufgrund von welchem/n 
Delikt/en ist er/sie verur-
teilt worden? 

(mehrere Antworten möglich) 

o Eigentumsdelikt(e) 

o Betäubungsmitteldelikt(e) 

o Strassenverkehrsdelikt(e) 

o Gewaltdelikt(e) 

o Sexualdelikt(e) 

o andere/s 

b. Wurde er/sie jemals zu ei-
ner Gefängnisstrafe ver-
urteilt? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 

137. Gibt es Personen in Ihrem 
Freundeskreis, von denen Sie 
wissen, dass Sie regelmässig 
straffällig werden? 

o Nein 

o Ja 

o Weiss ich nicht 


