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Fragebogen zu Gewalt von Jungen und Männern 
gegen Mädchen und Frauen
(Frauen)
______________________________________________________________________________

Dieser Fragebogen soll Informationen darüber bringen, wie Jungen und Männer sich gegen-über Mädchen und Frauen verhalten, und ob sich etwas verändern soll. Beantworten Sie die Fragen so gut, wie Sie es können. Geben Sie bitte immer nur die Zahlen der Antwortvorgaben an (1,2,3...), Mehrfachnennungen sind möglich. Wenn Sie etwas hinzufügen wollen, dann tun Sie dies bitte. Ihre Antworten bleiben anonym. _____________________________________________________________________________
Gewalttätiges Verhalten von Jungen und Männern gegen Mädchen und Frauen kann sich in vielen Formen ausdrücken, die manchmal offen gewalttätig sind, oft aber auch eher versteckt, so dass es schwer ist, sich dagegen zu wehren: 1. Mädchen und Frauen lächerlich machen, 2. beleidigen, 3. bedrängen, 4. (sexuell) belästigen, 5. anfassen, 6. anstarren, 7. anzügliche Bemerkungen über ihren Körper machen, 8. beleidigende Witze reißen, 9. beleidigende Worte schreiben oder Zeichnungen anfertigen, 10. blöde Sprüche, 11. Erpressen, 12. stoßen, 13. anmachen, 14. hinterherpfeifen, 15. Rock hochheben, 16. anspucken, 17. zu einer sexuellen Handlung nötigen, 18. Angst einjagen, 19. terrorisieren, 20. vergewaltigen, (21. töten)
______________________________________________________________________________

I. Haben Sie solche oder ähnliche Verhaltensweisen von Jungen/Männern schon einmal erlebt oder miterlebt?
  ja, bei mir selber und zwar folgende (bitte die oben angegebenen Zahlen eintragen):...................... ..............................................................................................................................................................
  ja, bei anderen Mädchen/Frauen und zwar folgende.......................................................................
  nein

- Wenn ja, was haben Sie oder hat das andere Mädchen/die junge Frau dabei gefühlt?  
1. Wut, 2.  Hass,  3. Ekel, 4. Ärger, 5. Angst, 6. Hilflosigkeit, 7. Trauer, 8. Einsamkeit, 9. Minderwertigkeit, 10. Scham, oder anderes und zwar: ............................. .........................................

- Wenn ja, wo ist das passiert ? 
1.im Betrieb/am Ausbildungsplatz, 2. in der Berufsschule, 3. in der Clique, 6. in der Familie, 7. auf der Straße, 8. bei Festen, 9. in öffentlichen Verkehrsmitteln, 10. in Kneipen: .............................
.............................................................................................................................................................
- Wenn ja, was konnten Sie oder was konnte die andere Frau zum Schutz oder zur Abwehr tun? 1. schlagen, 2. weglaufen, 3. schreien, 4. darüber lachen, 5. ignorieren, 6. verbal wehren, 7. nichts:...................................................................................................................................................

- Wenn ja und Sie sich nicht schützen konnten, was hätte Ihnen helfen können? 
1. dass jemand etwas sagt, 2. dass jemand eingreift, 3. dass mich jemand tröstet: .............................................................................................................................................................

- Wenn ja, hat Ihnen jemand geholfen?  
  ja und zwar 1. Freundin, 2. Freund, 3.Kollege, 4. Kollegin, 5.Lehrerin, 6. Lehrer, 7. ArbeitgeberIn, 8. Außenstehende:........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
  nein


II. Hat ein Junge/Mann schon einmal so etwas wie "Schlampe, Hure, Nutte " zu Ihnen gesagt?
  nein
�	ja 

- warum glauben Sie, sagt ein Junge oder ein Mann so etwas? 
1. weil er Frauen nur als Objekte sieht, 2. weil er nicht weiß, was die Worte für ein Mädchen bedeuten, 3. weil er sie verletzen möchte, 4. weil er sich dann toll vorkommt, 5. weil er nichts im Hirn hat, 6. weil er von ihr nicht bekommt, was er will, 7. weil er sich unsicher fühlt:......................
..............................................................................................................................................................
III. "Weiber sind blöd” - haben Sie das einen Jungen/Mann schon einmal sagen hören? 
  nein 
  ja und zwar sagte er das 1. zu mir, 2. zu einem anderen Mädchen/einer andern Frau:...................

- warum, meinen Sie, sagen Jungen/Männer einen solchen Satz? 
1. es ist nicht ernst gemeint, nur Spaß, 2. er soll ein Mädchen/eine Frau beleidigen, 3.sie wissen nicht, was sie damit sagen:...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Männer höher bewertet werden als Frauen. Dagegen setzen sich schon lange viele Menschen ein, denn in unserem Grundgesetz steht im § 3, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.
______________________________________________________________________________

IV. Erleben Sie, dass Jungen und Männer sich manchmal für wichtiger halten als Mädchen und Frauen? 
 nein
  ja und zwar in folgender Situation: 1. in der Schule, 2. in der Familie, 3. im Beruf, 4. in der Gesellschaft, 5. in der Clique, 6. am Ausbildungsplatz, 7. auf der Party, 8. in der Disco: ..............................................................................................................................................................

V. Wie wünschen Sie sich, dass ein Junge/ein Mann sich Ihnen gegenüber verhält? 
1. nett, 2. er soll mich ernst nehmen, 3. zurückhaltend, 4. bestimmend, 5. ehrlich, 6. Gefühle zeigen, 7. mir helfen, 8. ein guter Freund sein, 9. mich respektieren, 10. mich schützen, 11. mich verstehen::......................................................,12. Sonstiges...............................................................

- Wie verhalten sich viele Jungen/Männer, die Sie kennen, tatsächlich zu Ihnen? 
1. nett, 2. aufdringlich, 3. "cool”, 4. frech, 5. anständig, 6. gemein, 7. rücksichtsvoll, 8. respektvoll, 9. anmaßend, 10. "übergriffig”, 11. liebevoll, 12. rücksichtslos, 13. herablassend, 14. gewalttätig, 15. arrogant: ........................................................................................................................................

VI. Was stört Sie an Jungen/Männern? 
1. Sind oft eingebildet, 2. oberflächlich, 3. kommen sich oft toll vor, 4. können nicht über Gefühle sprechen, 5. wollen Mädchen/Frauen immer anmachen, 6. meinen, sie müssten immer rechthaben, 7. hängen den Machotypen heraus, 8. wenn sie egoistisch sind, 9. wenn sie Mädchen und Frauen nicht achten, 10. wenn sie zu weich sind: ...........................................................................................
.............................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________
Ein Mädchen und eine Frau haben wie jeder Mensch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das heißt, dass niemand sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen oder zur Duldung sexueller Handlungen und der Berührung ihres Körpers zwingen darf.
______________________________________________________________________________

VII. Was ist eine Vergewaltigung?
1.  wenn ein Junge/Mann mit einem Mädchen/einer Frau schläft, obwohl sie zeigt, dass sie nicht will
2.  wenn ein Junge/Mann ein Mädchen/eine Frau mit Gewalt zwingt, mit ihm zu schlafen
3.  wenn ein Junge/Mann ein Mädchen/eine Frau überredet, mit ihm zu schlafen
4.  wenn ein Junge/Mann ein Mädchen /eine Frau bedrängt
.............................................................................................................................................................

VIII. Würden Sie sich von einem Jungen/einem Mann anfassen oder ihn etwas anderes tun lassen, was Sie eigentlich nicht wollen, wenn Sie befürchten, sonst von ihm zurückgewiesen oder verlassen zu werden?
  nein
  ja

IX. Wie möchten Sie als Frau sein ? 
1.unabhängig, 2. selbstbewusst, 3. hübsch, 4. intelligent, 5. lustig, 6. attraktiv, 7. stark, 8. begabt, 9. beliebt, 10. beruflich erfolgreich: ....................................................................................................

X. Womit haben Sie Probleme? 
1. mit meinem Aussehen, 2.mich mit Jungen/Männern zu verständigen, 3. mit Gewalterfahrungen, 4. mit meinem Körper, 5. mit Schüchternheit, 6. mit Minderwertigkeitsgefühlen, 7. dass ich zu wenig Anerkennung bekomme, 8. mit Sexualität, 9. anderes:.............................................................
..............................................................................................................................................................

XI. Wovor haben Sie manchmal Angst? 
1. Zukunft, 2. Männer, 3. Gewalt, 4. Alleinsein, 5. Sexualität, 6. Krankheit, 7. in der Dunkelheit, 8. alleine in der Nacht:........................, anderes:......................................................................................
..............................................................................................................................................................

XII. Was können andere tun, damit Sie sich sicherer fühlen?
1. mir vertrauen, 2. mir Halt geben, 3. mich stärken, 4. mir Mut machen, 5. mich anerkennen/respektieren, 6. mich unterstützen, 7. mich begleiten, 8. mich so nehmen, wie ich bin ..............................................,9.anderes: .............................................................................. ...............

XIII. Haben Sie Selbstverteidigung gelernt? 
1. ja, 2. nein, 3. nein, aber ich möchte es lernen, 4. nein, ich möchte es auch nicht lernen: ..............................................................................................................................................................

XIV. Was sollte sich für Mädchen und Frauen verändern? 
1. Gewalt gegen Mädchen und Frauen ernst nehmen und Gegenmaßnahmen ergreifen, 2. Jungen und Männern Grenzen setzen, 3. Dass eingegriffen wird, wenn Jungen/Männer Mädchen und Frauen beleidigen/belästigen:........................, anderes: ......................................................................
..............................................................................................................................................................
- Wer sollte etwas tun? 1.LehrerInnen, 2. Eltern, 3. Jungen/Männer, 4. Mädchen/Frauen, 5.  der Staat/die Gesellschaft, 8. die Ausbildungsbetriebe:................................................. ..........................

XV. Was wünschen Sie sich von anderen Mädchen und Frauen?
1. dass sie mehr zusammenhalten, 2. sich gegenseitig helfen, 3. nicht ´hintenherum` übereinander reden, 4. sich nicht gegenseitig fertigmachen, 5. Respekt voreinander, 6. keine Konkurrenz: ..............................................................................................................................................................
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 

Fragebogen zu Gewalt von Jungen und Männern 
gegen Mädchen und Frauen
(Männer)
______________________________________________________________________________

Dieser Fragebogen soll Informationen darüber bringen, wie Jungen und Männer sich gegenüber Mädchen und Frauen verhalten, und ob sich etwas verändern soll. Beantworten Sie die Fragen so gut, wie Sie es können. Geben Sie bitte immer nur die Zahlen der Antwortvorgaben an (1,2,3...), Mehrfachnennungen sind möglich. Wenn Sie etwas hinzufügen wollen, dann tun Sie dies bitte. Ihre Antworten bleiben anonym. 
______________________________________________________________________________

Gewalttätiges Verhalten von Jungen und Männern gegen Mädchen und Frauen kann sich in vielen Formen ausdrücken, die manchmal offen gewalttätig sind, oft aber auch eher versteckt, so dass es schwer ist, sich dagegen zu wehren: 1. Mädchen und Frauen lächerlich machen, 2. beleidigen, 3. bedrängen, 4. (sexuell) belästigen, 5. anfassen, 6. anstarren, 7. anzügliche Bemerkungen über ihren Körper machen, 8. beleidigende Witze reißen, 9. beleidigende Worte schreiben oder Zeichnungen anfertigen, 10. blöde Sprüche, 11. erpressen, schubsen, 12. stoßen, 13. anmachen, 14. hinterherpfeifen, 15. Rock hochheben, schlagen, 16. anspucken, 17. zu einer sexuellen Handlung nötigen, 18. Angst einjagen, 19. terrorisieren, 20. vergewaltigen, (21. töten)
______________________________________________________________________________

I. Haben Sie eines oder mehrere dieser Verhaltensweisen oder ähnliche schon einmal ausgeübt oder bei anderen Jungen/Männern gesehen?
  nein
 nein, aber ich habe es bei anderen Jungen gesehen und zwar folgende:............................ ..............................................................................................................................................................
  ja, und zwar folgende der oben aufgeführten (bitte die Zahlen aufschreiben):.................... .....................................................................................................................
- Wenn ja, wo ist das passiert oder wo haben Sie das gesehen? 
1.im Betrieb/am Ausbildungsplatz, 2. in der Berufsschule, 3. in der Clique, 6. in der Familie, 7. auf der Straße, 8. bei Festen, 9. in öffentlichen Verkehrsmitteln, 10. in Kneipen: .............................
..............................................................................................................................................................
- Wenn ja, wissen Sie, warum Sie das getan haben bzw.- der andere Junge/Mann das getan hat? 
  nein
  ja, 1. aus Langeweile, 2. weil Mädchen und Frauen blöd sind, 3. wenn die Mädchen und Frauen  Jungen und Männer zu wenig beachten, 4. wenn Mädchen/Frauen über Jungen/Männer lachen, 5. weil ich mich/er sich stark fühlen wollte, 6. aus Spaß, 7. aus Unsicherheit, 8.um Macht über Mädchen/Frauen zu spüren, 9. um sie zu erniedrigen, 10. um die Aufmerksamkeit des Mädchens/der Frau zu bekommen, 11. weil ich denke, dass ihr das gefällt:......................... ..............................................................................................................................................................
- Wenn ja, wie haben Sie sich/wie hat der andere sich  dabei gefühlt? 
1. stark, 2. schlecht, 3. weiß ich nicht:.................................................................................................

- Wenn ja, hat jemand dem Mädchen/der Frau geholfen? 
   ja und zwar 1. Freundin, 2. Freund, 3. Lehrerin, 4. Lehrer, 5. Kollege, 6. Kollegin, 7. ArbeitgeberIn, 8. Außenstehende,  9. Verwandte:...............................................................................
.............................................................................................................................................................
   nein

- Wenn ja, was hätte Sie oder den anderen Jungen/Mann davon abhalten können, es zu tun? 
1. Wenn andere eingegriffen hätten, 2. Widerstand des Mädchens/der Frau, 3. Angst vor Strafe, 4. wenn ich mich/er sich nicht minderwertig gefühlt hätte, 5. anderes: ......................... .............................................................................................................................................................. 

II. Warum glauben Sie, dass Jungen Mädchen beleidigen oder belästigen? 
1. aus Minderwertigkeitsgefühlen heraus, 2. um sich stark zu fühlen, 3. weil es ihnen Spaß macht, 4. weil sie Mädchen verachten, 5. weil sie einfach niemand davon abhält und ihnen niemand ihre Grenzen zeigt, 6. weil sie meinen, dass es zur Männlichkeit gehört : ............................ .............................................................................................................................................................. 

III. Glauben Sie, dass Mädchen/Frauen von Jungen/Männern "angemacht " werden wollen?
  nein
G  ja, manchmal

IV. Glauben Sie, dass ein  Mädchen/eine Frau selber schuld ist, wenn sie von einem Jungen/Mann "angemacht” wird? 
 nein 
 ja, manchmal. 1. es kommt auf die Situation an, 2. wenn sie sich entsprechend anzieht, 3. wenn sie provoziert: ......................................................................................................................................

V. Jungen/Männer sagen zu Mädchen/Frauen häufig, sie seien "blöd”("Weiber sind blöd”). Haben Sie das gehört oder selber auch gesagt?
  ja
  nein
  weiß ich nicht

- Glauben Sie, dass Mädchen/Frauen dümmer sind als Jungen/Männer? 
1.	ja, 2.  nein, 3. Mädchen sind oft klüger als Jungen: .................................................................... 

______________________________________________________________________________
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Männer höher bewertet werden als Frauen. Dagegen setzen sich schon lange viele Menschen ein, denn in unserem Grundgesetz steht im §3, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.
______________________________________________________________________________
VI. Erleben Sie persönlich, dass Jungen und Männer manchmal für wichtiger gehalten werden als Mädchen und Frauen?
 nein
 ja
 Mädchen und Frauen werden nie gleichberechtigt sein, das war nie anders

VII. Glauben Sie, dass Jungen/Männer andere Fähigkeiten haben als Mädchen/ Frauen? 
  nein 
 ja und zwar folgende: 1. handwerklich begabter, 2. können besser denken, 3. haben mehr Kraft, 4. sind weniger geschickt, 5. können weniger Gefühle zeigen, 6.anderes:..........................................
..............................................................................................................................................................

VIII. Worunter leiden Sie als Junge/Mann am meisten? 
1. Wenn meine Gefühle verletzt werden, 2. Wenn Jungen und Männer als die "Bösen” hingestellt werden, 3. der Leistungsdruck, der auf Jungen/Männer ausgeübt wird, 4. ein Mann werden zu sollen nach den vorherrschen Männlichkeitsbildern, 5. Minderwertigkeitsgefühle, 6. Angst vor Versagen, 7. Lächerlich gemacht zu werden, 8. wenn ich von einem Mädchen/einer Frau zurückgewiesen werde, 8. anderes: .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................

- Haben Sie in Ihrer Kindheit/Jugend selber Gewalt (wie unter I. angegeben) erlebt?
 nein
 ja und zwar :.................................................................................................................................... 
	 durch einen Mann/einen Jungen
	 durch eine Frau/ein Mädchen

IX. Stark ist, wer: 
1. Gefühle zeigt, 2. mit Schwäche positiv umgeht, 3. keine Schwächen zeigt, 4. seine gesetzten Ziele erreicht, 5. körperlich und geistig fit ist, 6. Autorität ausstrahlt, 7. Schwächeren hilft, 8. sich durchsetzen kann, 9. Erfolg bei Mädchen hat, 10. anderes:.................................................................
..............................................................................................................................................................

X. Schwach ist, wer: 
1. sich schwach macht, 2. keine eigene Meinung hat, ein Mitläufer ist, 3. keine Fehler zugeben kann, 4. keine Gefühle zeigen kann, 5. andere unterdrückt, 6. Mädchen und Frauen beleidigt und ihnen Gewalt antut, 7. nicht ´seinen Mann` steht, 8. seine Ziele nicht erreicht, 8. bei Mädchen und Frauen keinen Erfolg hat, 9. anderes:...................................................................................................
..............................................................................................................................................................

XI. Fühlen Sie sich manchmal nicht "männlich” genug? 
  nein 
  ja

XII. "Ein Junge/ein Mann weint nicht” - was sagen Sie dazu? 
1. stimmt, 2. ist Schwachsinn, 3. das ist eine Erwartung, die mir manchmal zu schaffen macht: ..............................................................................................................................................................

XIII: Möchten Sie manchmal Gefühle zeigen und können es nicht? 
  nein 
  ja und zwar, 1. wenn ich mich unsicher fühle, 2. wenn Leute es sehen können, 3. weil ich mich dann verletzlich fühle, 4. weil ich dann schwach wirke, 5. anderes:...................................................
.............................................................................................................................................................

XIV. Was bringt Ihnen Anerkennung bei anderen Jungen/Männern?
1. Schulische/berufliche Leistung, 2. Erfolg bei Mädchen und Frauen, 3. körperliche Stärke, 4. Hilfsbereitschaft, 5. Freundlichkeit, 6. Durchsetzungskraft, 7. Zurückhaltung, 8. sportliche Leistung, 9. anderes:.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

XV. Wie wünschen Sie sich ein Mädchen/eine Frau? 
1. hübsch, 2. nett, 3. intelligent, 4. häuslich, 5. treu, 6. stark, 7. mitfühlend, 8. selbstbewusst, 9. frech, 10. hilfsbereit, 11. lieb, 12. rebellisch, 13.elegant, 14. beruflich erfolgreich, 15. selbständig: 
....................................................................................................................
______________________________________________________________________________
Eine Mädchen und eine Frau haben wie jeder Mensch das Recht auf sexuelle Selbstbestimung, das heißt, dass niemand sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen oder zur Duldung sexueller Handlungen und der Berührung ihres Körpers zwingen darf.
______________________________________________________________________________

XVI. Was ist Ihrer Auffassung nach eine Vergewaltigung? 
1.wenn ein Junge/Mann mit einem Mädchen/einer Frau schläft, obwohl sie nicht will 
2. wenn ein Junge/Mann ein Mädchen/eine Frau mit Gewalt zwingt, mit ihm zu schlafen,
3. wenn ein Junge/Mann ein Mädchen/eine Frau überredet, mit ihm zu schlafen, 
4. wenn ein Junge/Mann ein Mädchen/eine Frau bedrängt:
..............................................................................................................................................................

XVII. Was empfinden Sie, wenn Sie an Kiosken halbnackte Frauen auf den Titelblättern von Zeitschriften sehen? 
1. gar nichts, 2. es macht mich an, 3. ich denke, dass Frauen gefallen wollen, 4. ich denke, dass Frauen es schön finden, so angeschaut zu werden, 5. ich denke, dass Frauen sich Männern anbie-ten,  6. Frauen verdienen damit halt Geld, 7. ich schäme mich, dass Frauen so entwürdigt werden, 8. Frauen werden dafür benutzt, dass Männer sich stark fühlen: ........................................................
..............................................................................................................................................................

XVIII. Glauben Sie, dass ein Mädchen/eine Frau sich manchmal von einem Jungen/Mann anfassen lässt oder etwas anderes tut, was sie eigentlich nicht will,  damit er bei ihr bleibt?
  nein
  ja

IXX. Haben Sie manchmal Angst? 
  nein 
  ja, vor 1. Zukunft, 2. Arbeitslosigkeit, 3. Armut, 4. keinen Erfolg zu haben, 5. Gewalt, 6. keine Freundin zu finden, 7. Einsamkeit, 7. Frauen, 9. Sexualität, 10. Krankheit:................... ..............................................................................................................................................................

- Können Sie sich an jemanden wenden, wenn Sie Hilfe brauchen?
  nein
  ja und zwar an 1. Mutter, 2. Vater, 3. Freunde, 4. Bekannte, 5. Freundin, 6. Mitschüler, 7. Mitschülerin: ....................... ...............................................................................................................

XX. Wie kann Ihrer Meinung nach Gewalt von Jungen und Männern gegen Mädchen und Frauen verschwinden? 
1. Jungen selbstbewusster machen, 2. Gleichberechtigung fördern, 3. Mädchen stärken, 4. Jungen Grenzen setzen, 5. ein neues Männlichkeitsbild fördern:....................................................................
.............................................................................................................................................................

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!



 

