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Den eigenen ACE Wert bestimmen:

Schreibe dafür eine 1 neben jede Frage, die du mit „Ja“ beantwortest.

1. Hat dich ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener im Haushalt oft… 

Beschimpft, beleidigt, herabsetzt oder erniedrigt?
oder 
Sich so verhalten, dass du Angst hattest, körperlich verletzt zu werden? 

2. Hat ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener im Haushalt… 
 
Dich oft geschubst, gepackt, geschlagen oder mit etwas nach dir geworfen? 
oder 
Dich jemals so feste geschlagen, dass du Spuren oder blaue Flecken davon hattest? 

3. Hat ein Erwachsener oder eine Person, die mindestens fünf Jahre älter ist als du jemals ...

Von dir verlangt, dass du sie auf sexuelle Weise berührst oder streichelst? 
oder 
Hat sie versucht mit dir tatsächlich Oral-, Anal- oder Vaginalverkehr zu haben? 

4. Hast du oft gespürt:

Niemand in deiner Familie liebt dich oder hielt dich für wichtig oder besonders? 
oder 
In deiner Familie haben sie nicht aufeinander aufgepasst, sich nicht verbunden gefühlt oder sich 
gegenseitig unterstützt? 

5. Hast du oft das Gefühl, dass ...

Du nicht genug zu essen hast, du schmutzige Kleidung tragen musstest und du niemanden hattest, 
der dich beschützt? 
oder 
Waren deine Eltern zu betrunken oder high, um sich um dich zu kümmern oder dich im Notfall zum
Arzt zu bringen? 

6. Waren deine Eltern ...
Jemals geschieden oder getrennt? 
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7. Wurde deine Mutter oder Stiefmutter: 

Oft gestoßen, gepackt, geohrfeigt oder wurde etwas nach ihr geworfen? 
oder 
Manchmal oder oft getreten, gebissen, mit der Faust geschlagen oder mit etwas Hartem 
geschlagen? 
oder 
Jemals über einen Zeitraum von mindestens ein paar Minuten immer wieder geschlagen oder mit 
einer Waffe oder einem Messer bedroht?

8. Hast du mit jemanden zusammengelebt, 

der ein Problemtrinker oder Alkoholiker war oder illegale Drogen konsumiert hat? 
9. War ein Haushaltsmitglied  

Depressiv oder psychisch krank 
oder 
Hat ein Haushaltsmitglied einen Selbstmordversuch unternommen? 

10. Ist ein Haushaltsmitglied ins Gefängnis gekommen? 

Addiere die Anzahl der Fragen, die du mit „Ja“ beantwortet hast = …...........
Das ist dein ACE-Score. 

Quellenangaben:
Abgeändert von Glenn R. Schiraldi (2021) New Harbinger Publications. 


