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0. Vorbemerkung

Die vorliegenden Texte, verstreut publiziert oder nicht publiziert, entstanden zwi-
schen 1993 und 2017. Anhand von Forschungsergebnissen zeigen sie zum einen das 
scheinbar oder tatsächlich Unveränderliche, das Invariante, das Untilgbare der 
menschlichen Sexualität und zum anderen die Varianzen, Veränderungen, Neuheiten 
und Präferenzen im Wandel der Zeiten und Gesellschaften. Die Zäsur 1990, die Zu-
sammenlegung der beiden deutschen Staaten, bietet dafür ein ergiebiges Forschungs-
feld.  
Zumeist werde ich als Auskunftsperson für DDR-Sex und für Ost-West-Vergleiche 
herangezogen, weniger für darüber hinausgehende Aspekte der Sexualität. 1988 habe 
ich gemeinsam mit Ulrich Clement (damals Hamburg) im ersten Heft der Zeitschrift 
für Sexualforschung das „Sexualverhalten von Studenten aus BRD und DDR“ vergli-
chen (Clement/Starke 1988). Dabei ergab sich, dass DDR-Studentinnen beim Ge-
schlechtsverkehr häufiger zum Orgasmus kamen als ihre BRD-Kommilitoninnen. 
Dies entdeckte 1990 die Bildzeitung und verkündete am 30. Mai in Vierzentimeter-
lettern auf Seite 1 „DDR-Frauen kriegen öfter einen Orgasmus“. (Am nächsten Tag 
hieß es in noch größeren Buchstaben „Orgasmusprofessor spinnt“.)  
Die sagenhafte Erkenntnis „Frauen aus dem Osten sind im Bett besser“ geistert seit-
her durch den Medienwald. Derzeit ist sie mit ungefähr 216.000 Einträgen bei 
Google zu finden, übertroffen nur von „Kurt Starke FKK“ mit 362.000 Nennungen. 
Dagegen kann die erstmals 2000 von mir beschriebene „Nähefunktion der Sexualität“ 
nur 496-mal aufgerufen werden. „Kurt Starke Pornografie“ bringt es immerhin auf 
24.700 Einträge, nicht zuletzt dank meiner in diesem Verlag erschienen Expertise 
„Jugend und Pornografie“ (Starke 2010a). 
Darüber hinaus, das sei der Vollständigkeit halber gesagt, haben mich die Massen-
medien häufig als Ratgeber in Sachen Liebe, Sexualität, Partnerschaft und Familie 
betrachtet, obwohl ich eigentlich keiner bin. Aber immerhin bot sich in dem Ratge-
berformat die Möglichkeit – und das habe ich als eine unverzichtbare Aufgabe be-
trachtet – meine Erkenntnisse aus Forschungen einem größerem Kreis nahezubringen 
und gewissermaßen die Befragten über das zu informieren, was bei den Untersu-
chungen herausgekommen ist (Starke 1995 und 2004). Im diesem Buch ist das als 
Spiel von Frage und Antwort freilich nur ausnahmsweise zu finden, obwohl die Rat-
geberschaft auch für die fachwissenschaftlichen Texte ein erheblicher Gewinn war. 
Die ausgewählten Texte beruhen auf den am Ende des Buches aufgezählten empiri-
schen Untersuchungen. Sie können hier nicht ausführlich dokumentiert werden, und 
es ist auch nur eine Auswahl.  
Große andere Forschungen während meiner Zeit am Zentralinstitut für Jugendfor-
schung Leipzig (1967 bis 1990), wie die beiden Studenten-Intervall-Studien SIS 
1970-1987 und SIL 1982-1988 und die Wiederholungsuntersuchungen Student 69 – 
Student 79 – Student 89, vervollständigen unbedingt die Basis meiner Erkenntnisse 
(Friedrich/Förster/Starke 1999, Starke 1979). 
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Zum Umgang mit den Urtexten: Wenn sich die Originalfassung von der publizierten 
unterscheidet, wurde vorzugsweise auf die Originalfassung zurückgegriffen, auch bei 
Kürzungen. Inhaltliche Änderungen aus der Sicht von Heute wurden nicht vorge-
nommen. Korrigiert wurden Druck- oder grammatikalische Schnitzer, die alte Recht-
schreibung im gegebenen Falle jedoch belassen. Das dürfte insbesondere bei daß und 
dass ins Auge fallen. Gelegentlich sind Überschneidungen in den Texten zu finden, 
sie wurden nicht krampfhaft herausgefiltert. 
Tabellen, Abbildungen und Zitierweisen wurden standardisiert. Alle Quellen sind in 
einem Gesamtliteraturverzeichnis am Ende des Buches zu finden. Fragebogentexte 
und verbale Äußerungen von Befragten sind nicht in Gänsefüßchen gesetzt, sondern 
kursiv gehalten. 
Sortiert sind die Texte nach dem Jahr ihrer Entstehung. Dank gebührt den Verlagen 
für die Abdruckgenehmigungen. 
Ich bedanke mich bei allen, die die Forschungen unterstützt haben, und speziell bei 
denjenigen, mit denen ich in der Entstehungszeit dieser Texte zusammengearbeitet 
habe.  
Neben Lesern, Hörern, Fernsehzuschauern und allen anderen, die sich an mich ge-
wandt haben, gilt mein Dank den Fragenden in Veranstaltungen aller Art, insbeson-
dere in Schulen.  
Ganz besonders danke ich den Befragten, die offen und ehrlich über sich Auskunft 
gegeben haben und damit die wahren Förderer von Forschung geworden sind. 

Kurt Starke  
Zeuckritz, den 13. Mai 2017 
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1. Die große Liebe

Im Fernsehen haben Sie davon gesprochen, daß die jungen Leute von heute an die 
große Liebe glauben, Sex mit Liebe bevorzugen und auch aus Liebe heiraten. Ich 
sehe das zwar nicht so rosig. Aber angenommen, Sie haben recht: Wie kommt es in 
unserer bunten, harten, gespaltenen Welt, in der man cool, clever, egoistisch, überle-
gen sein muß, zu dieser Renaissance der romantischen Liebe?  
Antwort: Die Ergebnisse entstammen unseren Partnerstudien und speziell Interviews 
mit ost- und westdeutschen 16- und 17-Jährigen, die wir gemeinsam mit Hamburger 
Kollegen durchführten. Daß die Leipziger viel von Liebe halten, wußte ich. Aber daß 
auch die Jugendlichen aus Hamburg und Frankfurt am Main die Liebe wiederent-
deckt haben, hat mich doch sehr überrascht (übrigens auch die westdeutschen Kolle-
gen). Im Osten wie im Westen dominiert das Ideal der großen Liebe, die ausschließ-
lich ist und ein Leben lang hält.  
Die Jugendlichen verlieben sich nicht auf Zeit, nicht vorläufig oder probehalber, son-
dern suchen die feste, dauerhafte Liebesbeziehung und wenden sich voll und unein-
geschränkt der geliebten Person zu.  
Dieser geliebten Person wollen sie auch treu sein. Das Ideal der ewigen Liebe wird 
durch das Ideal der aktuellen Treue ergänzt. Kommt es doch zu einem Partnerwech-
sel, dann ist das nicht ein Durchbrechen des Liebe- und Treue-Ideals, sondern die 
Folge davon: Man bleibt nicht zusammen, weil man nun einmal zusammen ist.  
War es keine Liebe oder ist die Liebe vergangen, dann macht man sich auf die Suche 
nach ihr.  
Ebenso kann die moderne Bindungsunlust nicht als Gegentendenz betrachtet werden, 
sie ist ebenfalls eine Folge des Ideals, sich (nur) mit einem bestimmten, einem gelieb-
ten und liebenden Partner einzulassen. Liebe ist nicht nur das wichtigste Motiv für 
Partnerschaft, sondern auch die entscheidende Voraussetzung für sexuelle Kontakte 
und Geschlechtsverkehr, und zwar in beiden Teilen Deutschlands und bei beiden 
Geschlechtern. 
Vielleicht sind unsere Ergebnisse ein Indiz für einen neuen Umgang der Jugend mit 
Sexualität und Partnerschaft. Vielleicht wollen diese 16- und 17-Jährigen in ihrer 
jugendlichen Überhoffnung dieser Welt etwas Eigenes entgegensetzen und dem gro-
ßen Gefühl, dem nichtkonsumtiven, dem nicht berechenbaren und nicht abrechenba-
ren Gefühl, eine Chance geben. Vielleicht träumen sie einfach von vertrauensvollen 
und nichtegoistischen menschlichen Verhältnissen.  
Ich weiß, daß das äußere Bild von Jugendlichen oft anders ist. Nicht der streichelnde, 
sondern der schlagende Jugendliche fällt auf und rückt in die Zeitung. Jugend ist dif-
ferenziert, und sie polarisiert sich in unserer extremen Zeit.  
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Oftmals verschanzen sich die Heranwachsenden auch, um sich gegen Überinformati-
on, Eindrucksübermacht, Kälte, Eingriffe und Übergriffe zu schützen – und sind dann 
glatt, cool, unansprechbar. Ihnen geht dann (scheinbar) nichts unter die Haut. Mit 
dem Fernseher groß geworden, vergessen sie manchmal auch, daß das Leben und 
nicht das Fernsehen life ist. Bei manchen Jugendlichen ist unter der Oberfläche wirk-
lich nichts, sie sind nur oberflächlich.  
Aber bei vielen offenbaren sich erstaunliche Gefühle, Wünsche, Träume, Hoffnun-
gen, sobald das Zarte, Sanfte, Feinfühlige nur eine Chance erhält und der Jugendliche 
sich öffnen kann. Wenn es Jugendliche mit Liebe versuchen, dann sollten wir das 
achten – und vielleicht selbst tun – sofern unsere Gefühle nicht schon hoffnungslos 
vertrocknet oder verbogen und wir die reinsten Egoisten geworden sind.  

Briefliche Frage und Antwort 1993 (Starke 1995, S. 298-300) 
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2. Sexueller Mißbrauch und Persönlichkeitsfindung

Frage einer 44-jährigen Lehrerin aus der sächsischen Heidestadt Dahlen: "Es ist jetzt 
soviel von sexuellem Mißbrauch von Kindern die Rede. Hatten wir das früher nicht?"  
Was ist darauf zu antworten? Doch das hatten wir. In der DDR waren sexuelle 
Gewalt und speziell sexueller Mißbrauch von Kindern aber kein öffentliches Thema. 
Darüber wurde nicht gesprochen. Sexuelle Handlungen an Kindern wurden, wenn es 
zu einem Prozeß kam, zwar schwer bestraft. Aber einen öffentlichen Diskurs gab es 
darüber nicht. Kinderärzte und Gynäkologen wurden in ihrer Praxis mit Fällen von 
sexueller Gewalt gegen Kinder konfrontiert, manche (wie die Berliner Ärztin 
Marlene Heinz) haben sie auch dokumentiert. Auch Lehrer, Erzieher, Angestellte der 
Jugendhilfe, Polizisten, Juristen hatten mit solchen Fällen zu tun (und wußten oft 
nicht, was zu tun sei und wie sie helfen sollten). Doch genaue Analysen, tiefgründige 
Ursachenforschungen, konkrete Präventionsmaßnahmen fehlten oder wurden kaum 
öffentlich. Sexuelle Gewalt und insbesondere Kindesmißhandlung paßten nicht zum 
Menschenbild, galten als nicht gesellschaftsadäquat, wurden als rein persönliches 
Versagen einzelner oder als Überbleibsel der Ausbeutergesellschaft eingestuft. 
Manche gingen wohl auch hoffnungsvoll davon aus, daß mit der neuen Gesellschaft 
(als die menschlichere angenommen), auch Gewalttaten wie Kindesmißbrauch der 
Boden entzogen würde.  
Abgesehen von Sensationsartikeln in der Boulevardpresse, war auch in der alten 
BRD sexuelle Gewalt lange ein Tabu. Doch Mitte der 70er Jahre wurde von 
betroffenen Frauen, die selbst sexuelle Gewalt erlitten hatten oder in ihrer Kindheit 
mißbraucht wurden, das Thema aufgegriffen und mutig in die Öffentlichkeit 
getragen. Die Frauenbewegung machte es zu einem der Hauptpunkte ihrer Arbeit. 
Seither ist es im öffentlichen Diskurs. Es ist ein heißes Thema, das die Gemüter 
immer wieder und immer weiter erhitzt. Nach der Wende wurde es auch im Osten 
sofort aufgenommen. Nachholebedarf bestand ja genug.  

2.1 Bürgerbefragung 1993 

In wieweit bewegt das Thema die Menschen jetzt, in unserer bunten Zeit, die vieles 
an Überraschendem, Unvorhergesehenem, Problematischem bereithält? Dazu liegen 
taufrische Ergebnisse vor. Sie entstammen einer repräsentativen Bürgerbefragung , 
die von uns im Oktober und November 1993 in ganz Sachsen unter 976 16- bis 70-
Jährigen in Form von persönlichen Interviews durchgeführt wurde. Einschlägige 
Indikatoren sind im Hauptbogen und in einem Zusatzbogen enthalten. Dieser 
Zusatzbogen wurde im Anschluß an das Interview von dem Befragten allein 
ausgefüllt und zurückgeschickt. Die Rücklaufquote betrug 54%. Das Sample des 
Zusatzbogens entspricht genau dem Gesamtsample, mit einer Abweichung: Ältere 
Frauen haben etwas weniger geantwortet.  
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Die verschiedenen Bereiche und Arten sexueller Gewalt bewegen die Bürger in sehr 
unterschiedlichem Maße (Abb.). Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz sind im 
allgemeinen kein Thema, ganz im Gegenteil der sexuelle Mißbrauch von Kindern. 
Von allen Arten sexueller Gewalt fühlen sich etwas mehr Frauen als Männer bewegt, 
die Rangfolge aber ist in beiden Geschlechtergruppen gleich.  

Abb. 1: 

Diese Ergebnisse sind vor dem Hintergrund der allgemeinen Angst vor Gewalt zu 
sehen, die im Osten grassiert, aktuellen Erfahrungen entspricht und von den Medien 
ständig genährt wird. Unsere Untersuchung zeigt, daß in allen Altersgruppen die 
Zunahme der Kriminalität als große Sorge erlebt wird, das Bedrohungserleben 
intensiver geworden ist und Gewalt als fürchterlicher Teil des Alltags reflektiert wird. 
Im Falle des sexuellen Mißbrauchs von Kindern kommen ein besonders starker 
Normendruck hinzu, eine Abscheu, eine Solidarität mit Kindern, oftmals verbunden 
mit dem Tabu Kindersexualität.  
Wie weit war und ist sexueller Mißbrauch von Kindern verbreitet? Welche 
Forschungsergebnisse kann ich Ihnen anbieten? 

2.2 PARTNER I 1972 und SIS 3

In bezug auf Sexualstraftaten (Verführung und Vergewaltigung) liegen Ergebnisse 
unserer ersten Partnerstudie 1972/73 unter 2741 Lehrlingen, Studenten und jungen 
Berufstätigen vor. Zudem finden sich Vergleichsdaten aus der 3. Etappe der 
Studenten-Intervallstudie (SIS 3) 1973 unter 1628 Studenten des 3. Studienjahres.  
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Vergewaltigung: Kennen eines Opfers. Der Fragetext lautet: Ist Ihnen persönlich 
ein junges Mädchen oder eine Frau bekannt, die von einem Mann durch Gewalt oder 
Drohung zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde (Vergewaltigung) oder bei der 
eine Vergewaltigung versucht wurde? Wie dann auch bei PARTNER III 1990 
beantworten Frauen häufiger als Männer diese Fragen mit ja. Bei PARTNER I geben 
30% der jungen Arbeiterinnen und 37% der Studentinnen an, das Opfer einer 
Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung zu kennen, bei den männlichen 
Arbeitern und Studenten sind es hingegen jeweils 26%. Das Beeindruckende an 
dieser Frage, die als Einstieg für die folgende gedacht war, besteht darin, daß 
wesentlich mehr Vergewaltigungsfälle interpersonal bekannt waren, als angezeigt 
wurden. Dies kann als Bestätigung für die hohe Dunkelziffer bei der Aufklärung 
dieser Delikte betrachtet werden.  
Unsere Fragen zur Vergewaltigung in PARTNER I haben den Nachteil, daß nicht 
zwischen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung getrennt wurde. Als 
Ausgleich dafür liegen einige zusätzliche Fragen zur Person des Täters und zur 
sogenannten Verführung vor. Erst bei der Auswertung der Ergebnisse wurde uns klar, 
daß die Kopplung von vollbrachter Tat und Versuch ungünstig ist. Daher haben wir 
in die fast zum selben Zeitpunkt durchgeführte 3. Etappe der Studenten-
Intervallstudie (SIS) 1973 eine veränderte Fragestellung eingebracht. Bei dieser 
Untersuchung geben 18% der weiblichen und 12% der männlichen Studenten an, ein 
(weibliches) Opfer einer Vergewaltigung zu kennen. 
Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung. Bei PARTNER I 1972 berichten 
13% der befragten Frauen (Arbeiterinnen wie Studentinnen) von einer 
Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung. Das sind weit weniger als knapp 
zwanzig Jahre später bei PARTNER III, und dies bei einer in PARTNER I sehr viel 
weiter gefaßten Frage (Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung ohne 
Ausschluß des Ehe-Partners). Bei PARTNER III sind es allein schon 14%, die sagen, 
daß ein fremder Mann versucht hat zu vergewaltigen.  
Das Ergebnis ist schwer zu interpretieren. Erwogen werden muß, daß sich damals 
mehr Frauen als heute scheuten, über solche Erlebnisse zu berichten. Das Thema 
Sexualität war zudem viel stärker tabuiert als heute. Allerdings sprechen die 
Ergebnisse der Gesamtstudie nicht für diese Annahme, und zu erwähnen ist auch, daß 
fast keine Befragte diese Frage ausgelassen hat.  
Dennoch ist nicht auszuschließen, daß diese Delikte und generell sexuelle Gewalt 
damals von den Frauen anders bewertet und reflektiert wurden und daß manche 
Frauen einen Teil der männlichen Übergriffe nicht als Vergewaltigung oder versuchte 
Vergewaltigung einstuften. Immerhin zeigen die verbalen Äußerungen aus unserer 
Interview-Studie 1990, daß Frauen, einen strengen Maßstab anlegend, ein Drängen 
des Mannes, das ihnen mißfällt, wahrscheinlich heute eher als vor 20 Jahren als 
Gewalt und Bedrohung erleben und bewerten.  
Methodische und Populationsprobleme, die den Vergleich erschweren könnten, 
einmal weggelassen, wäre die Aussage entgegenzunehmen, daß sich in der Realität 
etwas geändert hat, daß also in den 70er und 80er Jahren (und dann in den 
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Turbulenzen nach der Wende) einerseits das Gewaltpotential größer geworden ist und 
Gewaltäußerungen zugenommen haben, andererseits zugleich die Bereitschaft 
gewachsen ist, darüber zu sprechen.  
Alter des Opfers zur Tatzeit. Das Alter der Opfer interessiert hier besonders, weil 
es in unserem Material fast der einzige Zugang zu einer Information darüber ist, in 
welchem Ausmaß Kinder betroffen sind. Es zeigt sich bei PARTNER I – wie dann 
auch bei Partner III – daß Vergewaltigungen (und versuchte Vergewaltigungen) 
häufig sehr junge Mädchen treffen (Abb.).  
Bei SIS 3 1973 geben 2% der Vergewaltigten (Studentinnen) an, noch nicht 12 Jahre 
alt gewesen zu sein, 8% waren 12 bis unter 14 Jahre alt und 14% 14 bis unter 16 
Jahre alt. 

Abb. 2: 

Vergewaltigung: Alter des Täters. Bei den Tätern handelt es sich überwiegend um 
Männer im mittleren Lebensalter (PARTNER I). Sie sind meist älter als die Opfer. 
Das bestätigt auch eine modifizierte SIS-3-Frage. Danach sagen nur 9% der 
Studentinnen, daß der Vergewaltiger etwa genauso alt (7%) oder jünger (2%) war. 
91% waren älter (20% mehr als 10 Jahre älter).  
Vergewaltigung: Bekanntheit des Täters. Immerhin 53% sagen bei SIS 3, daß 
ihnen der Täter bekannt war, 12% dem Opfer sogar freundschaftlich verbunden 
(Abb.).  
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Abb. 3: 

Verführung. Analog zur Vergewaltigung wandte sich PARTNER I dem Delikt der 
Verführung zu, einem damals wegen der Rechtslage durchaus bedeutsamen, heute 
aber recht antiquierten Thema. Wegen dieser Rechtslage (Schutzalter) wurde im 
Fragetext auch die Einschränkung "in einem Alter von noch nicht 16 Jahren" 
vorgenommen. Wiederum wurde als Einstieg die Frage gewählt, ob dem Befragten 
ein Opfer persönlich bekannt sei. Die Zahlen liegen fast genauso wie in bezug auf die 
Vergewaltigung – mit einer Ausnahme: Männer geben nicht seltener, sondern 
häufiger an, eine verführte Frau zu kennen (möglicherweise die eigene Partnerin oder 
die eines Kumpels). Der Anteil der Frauen, die sich als Opfer einer Verführung 
sehen, ist vergleichsweise klein. Jede zehnte hat dies oder den Versuch erfahren. 
Bezogen auf die realisierte Verführung sagen nur 3% der Studentinnen, daß sie so 
etwas erlebt haben. Dieser Anteil ist geringer als der der Vergewaltigten. Offenbar 
war schon damals für die Frauen der Umgang mit dem Sachverhalt Verführung 
problematisch.  
Alter des Opfers: Wiederum wird deutlich, daß schon Kinder Opfer sexueller 
Übergriffe in Form der sogenannten Verführung sind. Ein Viertel der so 
Mißbrauchten sind noch nicht einmal 14 Jahre alt (6% jünger als 12 Jahre, 6% 12 bis 
unter 13 Jahre, 13% 13 bis unter 14 Jahre), weitere 19% 14 bis unter 15 Jahre und die 
meisten, der Rest, 15 bis unter 16 Jahre (Schutzaltersgrenze).  
Alter des Verführers: Im Unterschied zur Vergewaltigung sind unter den Verführern 
häufiger jüngere Männer zu finden. Aber immerhin 12% sind über 30 Jahre alt. 
Darunter sind im übrigen – wie die entsprechende Frage aus SIS 3 belegt – kaum 
unbekannte Täter (nur in einem Fall). Dagegen werden viele der Verführer als 
freundschaftlich verbunden eingestuft.  
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2.3 PARTNER III 1990 

Während PARTNER II 1980 keine Fragen zur sexuellen Gewalt enthielt, wandten 
wir uns 1990 bei Partner III erneut dem Thema zu (Starke 1992a). PARTNER III 
unter 3103 Jugendlichen und Erwachsenen (1391 Lehrlingen, 836 Studenten und 876 
Berufstätigen) im Alter von 16 bis 48 Jahren (Durchschnittsalter 21,3 Jahre) – wurde 
wie schon ihre beiden Vorgängerinnen als schriftliche anonyme Befragung im 
Gruppenverband durchgeführt. Fragen zur Vergewaltigung gehören gewiß zu den 
belastenden Teilen des Fragebogens, und die Grenze der Zumutbarkeit kann leicht 
überschritten werden. Vom methodischen Aufbau des Fragebogens her strebten wir 
danach, uns vorsichtig dem Thema zu nähern. Zunächst haben wir nach den Fragen 
zur Gewalt in der Partnerbeziehung erfragt, ob persönlich der Fall einer 
Vergewaltigung bekannt ist. Danach wurde das Thema Vergewaltigung und, davon 
abgehoben, das der versuchten Vergewaltigung direkt angesprochen. Alle diese 
Fragen wurden nicht nur Frauen (als eventuellen Opfern), sondern spiegelbildlich 
auch Männern (als eventuellen Tätern) gestellt. Der Thema Vergewaltigung des 
Mannes haben wir ausgelassen.  
Kennen eines Vergewaltigers. Insgesamt sagen 8% der Männer, daß ihnen 
persönlich ein Mann bekannt ist, der ein Mädchen bzw. eine Frau, mit der er nicht 
verheiratet ist, durch Gewalt oder Drohung zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat 
(Vergewaltigung). Bei den Frauen ist dieser Anteil höher, er beträgt 18%. Fast jede 
fünfte Frau kennt also einen Vergewaltiger (darunter natürlich auch den eigenen). 
Der Anteil ist nicht unter älteren Frauen höher, wie eigentlich zu vermuten, sondern 
unter jüngeren und unter unverheirateten. Vermutlich ist das auf ein anderes 
Kommunikationsverhalten der jungen Frauen heute zurückzuführen. Nicht zuletzt 
durch eine größere Thematisierung in der Öffentlichkeit und durch die 
Frauenbewegung fällt es vermutlich heute jungen Frauen leichter, über 
Vergewaltigung zu sprechen. Die Männer sind davon aber nach wie vor weitgehend 
ausgeschlossen.  
Vergewaltigung. Erstaunlicherweise (immerhin handelt sich um ein schweres 
Sexualdelikt!) finden sich bei PARTNER III Männer, die zugeben, vergewaltigt zu 
haben. Das sind 3% der befragten Männer, vorwiegend Lehrlinge. Dazu kommen 
ebenfalls 3%, die eine versuchte Vergewaltigung angeben. 
Etwa jede zehnte Frau (11%) gibt an, vergewaltigt worden zu sein, 4% sogar 
mehrmals. Diese Angaben beziehen sich nur auf einen Mann, mit dem sie nicht 
verheiratet ist, also auf Vergewaltigung außerhalb der Ehe. Bei den 30- bis 44-
jährigen Frauen steigt der Anteil der Vergewaltigten auf 15%. Dies ist eine 
bedeutende Zahl, die weit über den gemeldeten und registrierten Fällen liegt. Ein 
großer Teil der Frauen in der DDR hat nach einer Vergewaltigung keine Anzeige 
erstattet. In diese Reihe der Opfer gehören noch jene, die in der Ehe eine 
Vergewaltigung erlebten (1%).  
Allerdings steigt die Zahl der Vergewaltigten sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Ehe mit zunehmenden Alter nicht kontinuierlich an. Möglicherweise legen ältere 
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Frauen andere Maßstäbe an, oder sie geraten seltener in Risikosituationen oder sie 
wissen sich zu schützen, oder sie erfüllen die vermeintliche Ehepflicht 
widerstandslos. Vielleicht verdrängen sie auch solche schrecklichen Ereignisse. 
Jedenfalls erinnern sie sie auch nicht häufiger, was infolge der öffentlichen 
Thematisierung naheläge.  
Unter den Mädchen mit frühzeitiger Kohabitarche befinden sich deutlich mehr 
Vergewaltigungsopfer. Von den weiblichen Lehrlingen, die unter 15 Jahren den 
ersten Geschlechtsverkehr hatten, sind 24% vergewaltigt worden (unter 16 Jahren 
18%, unter 17 Jahren 11%, mit 17 Jahren und älter 2%). Allerdings war die 
Vergewaltigung nicht die Kohabitarche selbst, denn nur 4% der Lehrlinge haben den 
ersten Geschlechtsverkehr als Zwang erlebt (von denen, die unter 15 Jahren den 
ersten GV hatten, allerdings 14%). Gerade junge Mädchen haben oft erheblich ältere 
Erstpartner, die die Initiative übernehmen und sie in einigen Fällen zu direktem 
Zwang zum Koitus ausarten lassen. Diese sexuelle Gewalt gegen junge Mädchen 
findet meist nicht in einer festen Partnerbeziehung statt, sondern in einem bestimmten 
Kontaktmilieu.  
Eine andere Ursache für die hohen Vergewaltigungszahlen junger Mädchen sind die 
sexuellen Übergriffe der Väter, Stiefväter, Onkel, anderen Verwandten und 
Bekannten. Wie hoch dieser Anteil ist, können wir allerdings nicht feststellen. 
Jedenfalls zeigen verschiedene Indikatoren (Partnerstatus bei sexuellen Kontakten), 
daß der Täter dem Opfer häufig bekannt ist.  
Versuchte Vergewaltigung. 11% der befragten Frauen haben (mindestens) eine 
Vergewaltigung erlebt, 14% ein versuchte (teilweise dieselben). Unverheiratete 
Frauen sind häufiger betroffen, und wiederum sind sexuelle Frühstarterinnen häufiger 
Opfer einer versuchten Vergewaltigung. Gefahrensituationen sind häufiger in der 
Großstadt, aber auch auf dem Land, dagegen weniger in mittleren und kleineren 
Städten gegeben. Dies ist auch bei realisierten Vergewaltigungen so.  
Insgesamt ist davon auszugehen: 15-20% der Frauen haben bereits bis zu ihrer 
Volljährigkeit (mindestens) eine Vergewaltigung oder einen Vergewaltigungsversuch 
(oder beides) erlitten. Ein solches schlimmes Ereignis lauert im Verlaufe ihres 
Lebens auf 25% der Frauen. Unter welchen Umständen dieses Verbrechen stattfindet 
und welche Auswirkungen es hat, kann aus unseren Daten nur ungenau erschlossen 
werden. Dafür ist eine komplexe Analyse erforderlich. Immerhin wird deutlich, daß 
nicht allein der Zufall eine Frau zum Opfer werden läßt. Bestimmte soziographische 
Merkmale prädestinieren mehr oder weniger dazu. Besonders richtet sich diese Form 
sexueller Gewalt gegen Unerfahrene. In bezug auf Liebesfähigkeit, Einstellung zum 
Mann, sexuelle Lust sind die Korrelationen so widersprüchlich, daß sich vorschnelle 
Aussagen verbieten. Dafür sind tiefergehende Analysen erforderlich.  
Die Abbildung veranschaulicht noch einmal die Gesamtzahlen PARTNER III 1990. 
5% der befragten Mädchen und Frauen geben an, eine Vergewaltigung erlebt zu 
haben (aber keine versuchte), 8% ein versuchte (aber keine Vergewaltigung), 6% 
erinnern beides. Das ergibt zusammen 19%. die entweder das eine oder das andere 
oder aber beides erlebt haben.  
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Abb. 4: 

2.4 Hamburg-Leipziger-Interviewstudie 1990 

In unserer 1990 in Hamburg, Frankfurt a. M. und Leipzig unter 687 16- und 17-
jährigen Jugendlichen durchgeführten Studie zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft 
(Schmidt 1993, Schmidt/Lange/Starke 1994) sind eine Anzahl von Fragen zu Gewalt 
enthalten, darunter die in der folgenden: 
(1) Sind Sie schon einmal sexuell belästigt worden? 
(2) Haben Sie sich sexuell schon einmal unter Druck gesetzt oder bedroht gefühlt, vielleicht 
auch ohne, daß etwas passiert ist?  
(3) Sind Sie schon einmal durch Gewalt oder Drohung zum Geschlechtsverkehr oder zu 
einer anderen sexuellen Handlung gezwungen worden? 
(4) Haben Sie überhaupt schon einmal sexuell etwas erlebt, was Sie eigentlich nicht 
wollten?  
(5) Manche Jugendliche haben als Kind die Erfahrung gemacht, daß Ältere sexuell etwas 
von ihnen wollen. Haben Sie als Kind sexuelle Erlebnisse mit älteren Jugendlichen oder 
Erwachsenen gehabt?  
(6) Haben Sie irgendwelche sexuellen Erfahrungen mit Mitgliedern Ihrer Familie oder 
Verwandten gemacht?  
Mehr Westjungen als Ostjungen, nämlich 24% zu 7%, und insbesondere mehr 
Westmädchen als Ostmädchen, nämlich 62% zu 36%, berichteten in unseren 
Interviews, daß sie selbst sexuelle Belästigungen und sexuelle Übergriffe bis zur 
Gewalt erlebt haben, die Westmädchen zudem weit häufiger mehrfach (Abb.).  
Zwei Interpretationsmuster liegen nahe: (1) Die Ostdeutschen haben tatsächlich 
weniger sexuelle Übergriffe erlebt oder (2) das Antwortverhalten der ost-und 
westdeutschen Jugendlichen unterscheidet sich, d.h. nicht die Realität, sondern das 
Reflexionsniveau differiert. Die Ostdeutschen nähmen, wenn letzteres zuträfe, 
bestimmte Verhaltensweisen, für die die Westdeutschen hochsensibilisiert sind, 
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anders oder gar nicht wahr. Einen sexuellen Übergriff oder eine sexuelle Belästigung 
stuften nach diesem Muster ostdeutsche Mädchen öfter gar nicht als solchen ein 
(mangels kritischen Verstands gegenüber dem Mann, aus unterentwickeltem 
Selbstbewußtseins als Frau oder mangels Schulung). Sexuelle Gewalt und 
(männliche) Aggression wird bei dieser Betrachtung schnell als ein Thema von 
Frauen über Frauen für Frauen reduziert. Ein Argument für dieses zweite 
Interpretationsmuster könnte sein, daß von den ostdeutschen Mädchen nur weniger 
"leichte", aber nicht weniger schwere sexuelle Gewalt angegeben wird. Gerade dieses 
verbale Material verweist zum einen auf bestimmte Standardsituationen, denen 
Mädchen hüben und drüber ausgesetzt sind (Exhibitionisten, Anquatschen, 
Nachpfeifen, Bedrängen), zum anderen aber auf das sehr unterschiedliche konkrete 
Umfeld, in dem sexuelle Gewalt stattfindet.  

 

Abb. 5: 

Bestärkt durch andere Ost-West-Untersuchungen der Jugendforschung, die zum 
gleichen Zeitpunkt durchgeführt wurden und nahelegen, ein materielles Substrat der 
Äußerungen anzuerkennen und nicht auf bloße Empfindungsschwächen, 
Wahrnehmungsdefizite oder normativ bedingte Erinnerungsverfälschungen zu 
insistieren, habe ich zunächst das erste Interpretationsmuster (unterschiedliches 
Aufkommen an sexueller Gewalt) präferiert. Mittlerweile sehe ich die Befunde 
differenzierter: Nicht nur die Realität, auch deren Bewertung im individuellen wie 
gesellschaftlichen Kontext waren anders 
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Weitere Akzente der Interpretation sind ein vermuteter Interviewereffekt sowie die 
Annahme, daß auch die Zahlen für die westdeutschen Mädchen nur Mindestzahlen 
sind. Carmen Lange aus dem Hamburger Team schreibt dazu:  
"Bei den Mädchen stellte sich ... gerade bei diesem Teil des Interviews ein Gefühl von Solidarität 
und Gemeinsamkeit mit den Interviewerinnen her. Ein entsprechender Unterschied gilt für die 
Befragten im Westen und die im Osten, wobei die im Westen sich wesentlich detaillierter äußerten. 
Hier muß man in Rechnung stellen, daß die Interviewer/-innen im Osten weniger mit dem Thema 
Sexualität in der Beratungsarbeit und mit der Diskussion um sexuellen Mißbrauch und sexuelle 
Gewalt vertraut waren. Doch auch bei den Mädchen im Westen ist fraglich, ob wir, gerade was 
sexuelle Belästigung betrifft, das wirkliche Ausmaß sexueller Übergriffe erfaßt haben. Wir haben ja 
nur solche Situationen berücksichtigt, die sie selbst als Belästigung/Gewalt empfunden haben. Die 
individuelle Definition einer Situation "als Übergriff" wurde sehr ernstgenommen. Dennoch fiel uns 
in den Interviews immer wieder auf, wie häufig Mädchen die Frage nach sexueller Belästigung 
zunächst verneinten. Nach kurzem Zögern fragten sie dann, ob wir auch so "alltägliche" Ereignisse, 
wie z.B. "in der U-Bahn angegrabscht werden", meinten. Sexuelle Belästigung ist den Mädchen 
zum Teil so selbstverständlich, und sie haben sich so sehr mit ihrer Situation abgefunden, daß sie 
diese Erfahrungen nicht mehr als sexuelle Belästigungen einordnen. Auch massive 
Gewalterfahrungen konnten im Rahmen des Interviews vielleicht nicht in jedem Fall angesprochen 
werden. Dennoch zeigen diese Ergebnisse an einer unausgelesenen Stichprobe das erhebliche 
Ausmaß sexueller Belästigungs- und Gewalterfahrungen von Mädchen." (Schmidt, S.160-161) 
Wahrscheinlich kommen die Unterschiede in der erlebten sexuellen Aggression und 
deren Reflexion auf sehr komplexe Weise zustande. Sie hängen sowohl mit einer 
unterschiedlichen Realität als auch mit dem öffentlichen und individuellen Umgang 
mit der jeweiligen Realität zusammen und sind mit jeweils anderen Konstruktionen 
von Sexualität und Geschlechterverhältnissen verbunden, die als Raster über die 
Realität gelegt sind und die Wahrnehmung mitbestimmen.  

2.5 Bürgerbefragung Sachsen 1993 

Begriff sexuelle Gewalt. Wir haben in der eingangs erwähnte Bürgerbefragung die 
Frage gestellt: Was verstehen Sie unter dem Begriff "Sexuelle Gewalt"? Vier 
Akzente heben sich aus der Fülle der Antworten heraus: (1) jemanden etwas sexuell 
gegen seinen Willen antun (auch milde Formen), (2) Vergewaltigung, (3) 
Kindesmißbrauch, (4) Gewalt gegen Schwächere (Frauen, Kinder) als (männliche) 
Macht.  
Nachfolgend eine Auswahl charakteristischer Antworten. 
Frauen: 
o wenn jemand betatscht wird (w 30)
o sieht man oft im Fernsehen (w 64)
o was sich ständig in RTL und SAT 1 abspielt (w 47)
o ungewollter Sex, Vergewaltigung (w 17)
o Vergewaltigung (w 22)
o gegen meinen Willen (w 58)
o Vergewaltigung (w 21)
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o Sex gegen eigenen Willen (w 17)
o Vergewaltigung (w 19)
o Gewalt in der Ehe, Befriedigung nur eines Bedürfnisses ohne Rücksicht auf den

anderen, wenn nötig, mit Schlägen usw. (w 42)
o Demütigung, ausüben von Gewalt, Ekel, Abscheu (w 49)
o GV ohne mein Wollen (w 55)
o sex. Mißbrauch im Kindesalter, Zwang zu Sex, gewalttätiger Übergriff (w 50)
o jemanden zum Sex zwingen, ungeachtet dessen Persönlichkeit und Wünschen (w

59)
o Zwang zum GV verbunden mit Gewaltanwendung (w 18)
o unfreiwilliger Sex, wobei mit Sex schon Anrufe, Betatschen gemeint ist, die gegen

meinen Willen stattfinden, Sex mit Minderjährigen und Kriegsopfern (Frauen in
Jugoslawien) (w 27)

o jemand wird zu sex. Handlungen gezwungen, die ihm widerstreben (w 25)
o alles, was eine Person macht, ohne sich vorher die Zustimmung der anderen zu

holen, z.B. den Partner zum GV zwingen, auch wenn der gar nicht will (w 28)
o Vergewaltigung, kommt zu viel in den Medien, lehne ich total ab (w 38)
o unsittliches Berühren an verschiedenen Körperteilen, obwohl ich mich dagegen

wehre (w 34)
o Vergewaltigung, Pornographie, Kindesmißbrauch (w 17)
o Machtausübung, -demonstration von Männern an Frauen, bewußte Erniedrigung

von Frauen, politisches Machtinstrument (w 28)
o ohne eigene Einwilligung das Erzwingen von GV (w 53)
o Sex und sex. Spiele, zu denen ich persönlich nicht bereit bin, zu denen ich aber

gezwungen werde (w 19)
o Befingern, Vergewaltigung, Telefonbelästigung in sex. Hinsicht, Vergehen an

Kindern in und außerhalb der Familie (w 32)
o sex. Gewalt an Kindern ist das Schlimmste, was ich mir denken kann, die Täter

sollten umgebracht werden, sex. Gewalt an Frauen ist schrecklich, weil sie dann
immer den Männern gegenüber gehemmt sind (w 31)

o wenn ich zum Sex gezwungen werde (w 53)
o Hörigkeit, Zwang, Abhängigkeit, Lieblosigkeit, Brutalität, Ausnutzung von

Schwäche, Trieb (w 54)
o gegen meinen Willen, Angst, Ohnmacht, Ekel, Trauma, wenn einmal erlebt, kann

man es nie vergessen und leidet ein Leben lang (w 29)
o sex. Mißbrauch von Kindern, Vertrieb von Pornos in allen Zeitschriftengeschäften,

Kinderpornographie (m 46)
o Belästigung, schon mit Blicken, lästige Berührungen, ungewollter GV (w 45)
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Männer:  
o den Partner zu einer sex. Handlung zwingen, die er von sich aus nicht mag,

ablehnt (m 32) 
o Mißbrauch der Sexualität gegenüber Erwachsenen und Kindern, Verrohung der

Partnerbeziehung, dem anderen seinen Willen aufzwingen, Zersetzung der 
Gesellschaft (m 53) 

o Anwendung der aus Pornos und Horrorfilmen gesehenen Beispiele (m 59)
o Vergewaltigung, sex. Nötigung, positiv: sanfte Gewalt durch Partnerin (m 26)
o erzwungene Sexualität (m 23)
o einem Partner seine Sexpraktiken aufzwingen, Schlagen, um zum Orgasmus zu

kommen, Partner zum Sex zwingen, ohne Berücksichtigung seiner Gefühle (m 26)
o Kindesmißbrauch, Vergewaltigung, extreme Pornographie (m 52)
o jemanden zum Sex zwingen, obwohl der andere dazu keine Lust verspürt (m 54)
o Befriedigung persönl. Bedürfnisse mit einem Partner ohne dessen Einwilligung (m

43)
o Benutzen meines Körpers zur Befriedigung von Bedürfnissen in Form von

Zärtlichkeiten/Sex gegen meinen Willen (m 29)
o Mißbrauch eines Menschen, körperlicher Zwang, seelischer Zwang (m 20)
o Zwang, Vergewaltigung (m 54)
o Sex ohne das Einverständnis des Partners (m 37)
o gegen den Willen einer Person sex. Handlungen an ihr vornehmen (m 62)
o Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch (m 29)
o Vergewaltigung, Pornos mit Kindern (m 38)
o psychische oder physische sex. Aufdringlichkeit gegen den Willen des anderen

(auch Ehepartner (m 57)
o Vergewaltigung (m 34)
o Vergewaltigung, Sex mit Kindern, sexuelle Abhängigkeit (m 45)
o Kindermißbrauch, Vergewaltigung (m 52)
o jede körperliche sexuelle Handlung gegen den Willen des anderen (m 22)
o jemanden gewaltsam zum Sex zwingen (m 51)

Kennen eines Opfers. Nur wenige Befragte kennen jemanden, der Opfer sexueller 
Gewalt am Arbeitsplatz war. Dagegen sagen 8% der Männer und 13% der Frauen, 
daß sie ein Opfer sexueller Gewalt in der Kindheit kennen. In bezug auf die 
Vergewaltigung sind es sogar 13% bzw. 15%.  
Opfer sexueller Gewalt. 5% der Frauen haben nach dieser Untersuchung in ihrer 
Kindheit sexuelle Übergriffe erlebt, die Hälfte davon mehrfach. Doch wie sicher sind 
diese Zahlen? Die Angaben zur Vergewaltigung sind so niedrig – vor allem im 
Vergleich zu PARTNER III –, daß einige Skepsis angebracht ist, selbst wenn man die 
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Zahlen der einzelnen Gewaltarten addiert. Warum geben die Befragten sowohl im 
Interview als auch im verschlossenem Kuvert so wenige Delikte an? Liegt es an der 
Befragungssituation? Oder daran, daß Sexualität aus dieser Untersuchung etwas 
herausfiel? Oder wird heute in einer solchen Befragung nicht mehr darüber Auskunft 
gegeben?  

2.6 Gesamtbetrachtung  

Wie weit sexueller Mißbrauch von Kindern wirklich verbreitet ist, kann bis auf den 
heutigen Tag niemand genau sagen. Es gibt zwar viele genaue Angaben. Aber diese 
unterscheiden sich extrem voneinander. Die einen sprechen von 0,8% Opfern, die 
anderen von 8% und die dritten von 80%. Dabei geht es in erster Linie um weibliche 
Opfer und männliche Täter. Sexueller Mißbrauch von Jungen wird erst in jüngster 
Zeit etwas stärker mit in die Betrachtung einbezogen.  
Noch weniger wird nach sexuelle Gewalt von Frauen gegen Kinder gefragt. Die 
einen verniedlichen und verdrängen sexuellen Mißbrauch von Kindern total, 
schweigen ihn tot und schützen die Täter. Die anderen gehen davon aus, daß 
insbesondere Mädchen von (männlicher) sexueller Gewalt umgeben sind und 
eigentlich jedes Mädchen zum Opfer wird. Im Grunde sei in der Männergesellschaft 
jeder Mann (oder doch fast jeder) ein Täter. Insbesondere die Töchter seien gefährdet 
und die Väter grundsätzlich verdächtig. Das Problem besteht dann nur in der 
Überführung, für die dann immer subtilere Techniken gefunden werden.  
Warum sind die Angaben so unterschiedlich? Dafür sehe ich – jenseits von allen 
forschungsmethodischen Problemen – mehrere Gründe.  
(1) Sexueller Mißbrauch von Kindern ist längst von einem sachlichen zu einem 
ideologischen Thema geworden. Es ist ins politische Fahrwasser gefallen, und damit 
geht es nicht mehr in erster Linie um die Wahrheit, um wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntnisse, um zweckfreie Analysen, sondern um die Bestätigung oder die Abwehr 
politisch-ideologischer Standpunkte. Die verschiedenen Ideologien nutzen das Thema 
für ihre Zwecke, die konkreten Verbrechen oder gar die Verbrechensbekämpfung 
treten dabei zurück.  
(2) Sexueller Mißbrauch von Kindern ist ein Dauerbrenner für die Medien. Je 
unklarer und widersprüchlicher die Situation, je gemeiner das Detail, je enthüllender 
die Darstellung, desto wirksamer die Story.  
(3) Von einem Teil der feministischen Bewegung, nämlich dem extrem 
männerfeindlichen, wird ein Klassenkampf geführt, diesmal nicht zwischen 
Kapitalisten und Proletariern, nicht zwischen Reich und Arm, auch nicht zwischen 
Ost und West, sondern zwischen den Geschlechtern. Die heutige Gesellschaft wird 
wesentlich oder ausschließlich als Männergesellschaft betrachtet, und in dieser 
Männergesellschaft ist der Mann grundsätzlich der Feind der Frau – er steht auf der 
anderen Seite der Barrikade. Das brisante und bewegende Thema sexuelle Gewalt 
gegen Mädchen ist eine Waffe in diesem Kampf. Wenn ein Vater seine Tochter küßt, 
dann ist das in dieser Sicht der Übergriff eines Feindes auf eine der unsrigen. Der 


