Fragebogen

Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Claudia Kühnert. Ich studiere an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Meiningen -Fachbereich Polizei-.
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema "Verlangen gegen Gewissen" - Der innere Kampf von Menschen mit einer pädophilen Sexualpräferenz - möchte ich eine Befragung von Betroffenen durchführen, um darzustellen, wie es diesen mit dieser sexuellen Neigung in unserer Gesellschaft und mit sich selbst ergeht.
Es geht in diesem Fragebogen ausschließlich darum, die Gefühle der Betroffenen und auch Wünsche dieser an außenstehende nichtbetroffene Personen zu beschreiben.
Ihre Daten / Antworten werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt und lediglich als zusammenfassende Auswertung in oben genannter Bachelorarbeit verwendet.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ich freue mich über Ihre Teilnahme an der Befragung und bedanke mich im Voraus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 	Welche Gedanken und Gefühle hatten Sie, als Sie feststellten, dass Sie sich zu Kindern hingezogen fühlen?


2.	Inwiefern sehen Sie Ihre Neigung als Krankheit an?


3.	Leiden Sie unter ihrer sexuellen Neigung, wenn ja in welcher Form?


4.	Welches Bild haben Sie von sich selbst als Mensch mit pädophiler Neigung?


5.	Sind Sie der Meinung, dass Sie es mit einer anderen sexuellen Neigung in manchen 	Situationen des täglichen Lebens leichter hätten? Begründen Sie bitte!


6. 	Inwiefern bedeutet das Verbot von sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern für Sie die Verwehrung eines lebenswerten Lebens?


7.	Gibt es Personen (außer denen in einer eventuellen Therapie) denen Ihre sexuelle 	Neigung bekannt ist?

				Ja			    Nein

Wenn JA: 	7.1	 Wer sind diese Personen?


		7.2	Beschreiben Sie bitte kurz die Reaktionen dieser Personen?


	      	7.3	Beschreiben Sie bitte das Verhältnis zu diesen Personen heute?


		7.4	Haben Sie Angst, dass noch andere Personen von Ihrer Neigung 					erfahren könnten? Wenn ja welche Personen wären dies und warum?


Wenn NEIN:	7.5	Haben Sie Angst, Personen könnten Kenntnis über Ihre sexuelle 					Neigung erlangen?

				Ja 			 Nein

		7.6	Mit welchen Reaktionen würden Sie rechnen?


8.	Welche Erfahrungen haben Sie bereits beim Thema "Pädophilie" mit der Gesellschaft 	gemacht?


9.	Inwiefern ist für Sie die starke Ablehnung der Gesellschaft gegen Menschen mit pädophiler Neigung nachvollziehbar?


10.	Würden Sie gerne offener mit Ihrer sexuellen Neigung umgehen und diese Anderen auch ohne Angst mitteilen können? Begründen Sie bitte!

11.	In welcher Form würde familiärer und / oder gesellschaftlicher Rückhalt Sie dabei 	unterstützen, nicht straffällig zu werden?


12.	Es existiert die Ansicht, dass eine gewaltfreie, einvernehmliche Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind erlaubt und somit nicht verwerflich und strafbar sein sollte. 
	Inwiefern stimmen Sie dieser Ansicht zu? Begründen Sie bitte!


13.	Welche Unterstützung wünschen Sie sich von Seiten der Politik?
	(Therapiemöglichkeiten, Finanzierung von Projekten, Aufklärung der Gesellschaft über die Krankheit...)


14.	 Nehmen oder nahmen Sie bereits an einer Therapie teil?

			             Ja			 Nein


Wenn Ja:	14.1	Wie lange hat der Entscheidungsprozess, eine Therapie zu machen, 				gedauert?


		14.2	Was hat diese Entscheidungsfindung positiv bzw. negativ beeinflusst?


		14.3	Inwieweit sind / waren Sie sich dessen bewusst, dass eine Therapie 				Ihre sexuelle 	Neigung nicht verändern, sondern Ihnen nur helfen 				kann, Ihr Verhalten zu kontrollieren?
		

		14.4 	Welche Erwartungen haben / hatten Sie an die Therapie? (Welches 
			persönliche Ziel verfolg(t)en Sie mit der Therapie?)


		14.5	In welcher Form hilft / half Ihnen dabei die Therapie? (Wurden die 				Erwartungen (bisher)erfüllt?)


		14.6	Inwiefern haben / hatten Sie Angst vor dem Ende der Therapie und der 				Ungewissheit, was danach sein wird?


Wenn Nein:	14.7	Warum haben Sie an noch keiner Therapie teilgenommen bzw. spielen 				Sie mit dem Gedanken an einer Therapie teilzunehmen?
		

		14.8	Was beeinflusst diese Entscheidungsfindung für eine Therapie positiv 				bzw. negativ?
		

		14.9	Inwieweit sind Sie sich dessen bewusst, dass eine eventuelle Therapie 				Ihre sexuelle Neigung nicht verändern, sondern Ihnen nur helfen 					kann, Ihr Verhalten zu kontrollieren?


		14.10	Welche Erwartungen hätten Sie an die Therapie? (Welches 
			persönliche Ziel würden Sie mit einer Therapie verfolgen?)

Vielen Dank für die Teilnahme!

