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trifft nicht zu
trifft ein wenig 

zu

trifft 

überwiegend 

zu

trifft absolut 

zu

1 Widersetzt sich und umgeht zwanghaft gewöhnliche Anforderungen und Bitten.

2 Klagt, krank oder oder körperlich nicht in der Lage zu sein, wenn Bitten oder 

Anforderungen umgangen werden

3 Will unbedingt immer das Sagen haben

4 Empfindet alltägliche Anforderungen (z.B. Teilnahme am Klassenausflug/Termin beim 

Zahnarzt) als unerträglich stressig.

5 Sagt anderen Kindern,  wie sie sich zu verhalten haben, glaubt aber nicht, dass diese 

Regeln auch auf ihn/sie selbst zutreffen.
6 Ahmt Erwachsene und ihr Verhalten nach Erwachsene und ihr Verhalten (z.B. verwendet 

Sätze, die es von Lehrern / Eltern übernommen hat, um andere Kinder 

zurechtzuweisen).
7 Tut sich schwer damit Anforderungen nachzukommen, wenn diese ihm nicht sorgfältig 

präsentiert werden.
8 Nimmt Rollen oder Charaktere an (aus dem Fernsehen oder dem wirklichen Leben) und 

"lebt sie aus".

9 Zeigt kaum Anzeichen für Scham oder Verlegenheit (es ist ihm zum Beispiel nicht 

peinlich, in der Öffentlichkeit einen Wutanfall zu bekommen)
10 Erfindet Fantasiewelten oder Spiele und lebt sie aus.

11 Kann gut andere dazu bringen, Dinge so zu tun, wie er/sie es möchte.

12 Scheint keinen Unterschied zu sehen zwischen sich selbst und Autoritätspersonen (z.B. 

Eltern, Lehrer, Polizei).

13 Wenn Druck ausgeübt wird, damit er/sie etwas Bestimmtes erledigt, ist es gut möglich, 

dass er/sie einen 'meltdown' hat (z.B. Schreien, Wutanfall, Schlagen, Treten).

14 Hört es gerne, dass es etwas gut gemacht hat.

15 Die Stimmung schlägt schnell um (z.B. schlägt von liebevoll zu wütend innerhalb eines 

kurzen Augenblicks um).
16 Weiß ganz genau was es tun oder sagen muss, um bestimmte Leute aufzuregen. 

17 Beschuldigt eine bestimmte Person oder hat es auf eine bestimmte Person abgesehen.

18 Leugnet Fehlverhalten, auch wenn es auf frischer Tat ertappt wurde.

19 Es erscheint, als ob es "von innen" abgelenkt wird.

20 Bemüht sich, unter Gleichaltrigen einen guten Ruf zu behalten.

21 Legt ungeheuerliches oder schockierendes Verhalten an den Tag, um sich vor etwas zu 

drücken.

22 Hat Anfälle von extremen emotionalen Reaktionen auf kleinen Vorkomnisse (z.B. weint, 

kichert/wütet).
23 Soziale Interaktionen müssen unter seinen eigenen Bedingungen stattfinden.

24 Zieht es vor, mit anderen in einer angenommenen Rolle, oder durch 

Hilfsmittel/Spielzeug zu kommunizieren.

25 Versucht, mit den Erwachsenen bessere Konditionen zu verhandeln.

26 Er/sie war als Baby  passiv und anstrengend, wenn man versucht hat sich mit ihm/ihr zu 

beschäftigen.

Wie der Fragebogen zu bewerten ist

Fragen 1-26 (bis auf Fragen 14 und 20) Fragen 14 und 20

trifft nicht zu = 0 trifft nicht zu = 3

trifft ein wenig zu = 1 trifft ein wenig zu = 2

trifft überwiegend zu = 2 trifft überwiegend zu = 1

trifft absolut zu = 3 trifft absolut zu = 0

Ergebnisse

Der EDA-Q Fragebogen wurde als Teil der laufenden Forschung im Gebiet PDA entwickelt:

O’Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E. & Happé, F. (2013)

Development of the ’Extreme Demand Avoidance Questionnaire’ (EDA-Q): Preliminary 

observations on a trait measure for Pathological Demand Avoidance

Journal of Child Psychology and Psychiatry

Für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren kann ein Ergebnis von 50 und mehr Punkten Personen idetifizieren, die ein erhöhtes Risko eines Profils 

haben, das mit PDA übereinstimmt.

Für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren kann ein Ergebnise von 45 und mehr Punkten Personen idetifizieren, die ein erhöhtes Risko eines Profils 

haben, das mit PDA übereinstimmt.

Der EDA-Q Feragebogen sollte nicht als Diagnosetest  betrachtet werden. Für eine Diagnose bedarf es einer gründlicher Prüfung durch 

erfahrene Experten.

EDA-Q(Extreme Demand Avoidance Questionnaire) Fragebogen

Von Eltern und/oder Lehrer auszufüllen. Pro Frage kann eine Antwort gewählt werden.
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