Meinungsumfrage/
Blackbox
Eine Umfrage durchführen und die Meinungen offen oder geheim mittels Materialien abgeben

Vorbereitung
Wählen Sie je nach gewünschtem
Thema die für Sie gruppenspezifisch
geeigneten Fragen aus bzw. passen
Sie diese ggf. an. Schreiben Sie die
Fragen auf Papier. Besorgen Sie sich
die weiteren Materialien.
Ablauf
Hängen Sie verschiedene Statements
auf (auch provozierende und kontroverse) und stellen unter jedes Statement einen Behälter. Die TN stimmen
mit Karten, Perlen, Bällen, Luftballons
o. Ä. ab.
Mögliche Auswertungsfragen
• Hättet ihr dieses Ergebnis
erwartet?
• Seid ihr überrascht?
• Was hättet ihr gedacht?
• Wie geht es euch mit diesem
Ergebnis?

• W
 as meint ihr, wie es zu diesem
Ergebnis gekommen ist?
• Welche Fragen waren leicht/welche
schwerer zu beantworten?
• Wie fühlt es sich an, in der Mehrheit/Minderheit zu sein?
• Wo fällt es mir schwer, vor den
anderen etwas von mir zu offenbaren?
• Was hätte ich von den anderen
nicht gedacht?
Varianten
Blackbox
Teilen Sie an jeden TN 2 kleine unterschiedlich farbige/geformte Gegenstände aus (z. B. Perlen). Erläutern Sie,
dass Sie gerne einige persönliche
Fragen stellen würden und die TN mit
den beiden Gegenständen wirklich
sehr ehrlich antworten können, ohne
sich in der Gruppe zu outen. Stellen
sie Ihre erste Frage und vermitteln

Thema

HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen
(STI) · Kondom · Schutz und Verhütung · Über Sex
reden · Sexuelle Vielfalt

Methodentyp

Positions-/Meinungsspiel

Setting

Geschlossene Gruppe

Alter

Empfohlen ab ca. 13 Jahren

Dauer

10 – 20 min

Material

Fragenpool für Meinungsumfrage/Blackbox
Eigenes Material: Papier, Stift, ein Säckchen/
Schachtel o. Ä., je 5 mal 2 kleine unterschiedlich
farbige/geformte Gegenstände je TN (z. B. farbige
Modeschmuckperlen/Murmeln o. Ä. aus dem
Bastelbedarf)
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Sie, welcher Gegenstand für welche
Antwort steht. Die TN sollen entsprechend ihrer Antwort eine ihrer
Perlen nicht sichtbar für die anderen
in das Säckchen legen, das im Kreis
herumgeht. Werten Sie aus, wie viele
TN welche Antwort gegeben haben.
Beginnen Sie dann ein Gespräch, ohne
dass sich die TN persönlich outen
müssen. Wenn Sie es tun, ist es ihre
Entscheidung.
Nutzen Sie die intimen Fragen, um
auch neutrale Informationen rund um
STI zu vermitteln und sich darüber in
der Gruppe auszutauschen. Gehen
Sie anschließend zur nächsten Frage
über.
Verdeckte Abstimmung
Lassen Sie ggf. noch anonymer hinter
einer Wand, Tür, einem Garderobenständer oder in einem anderen
Raum abstimmen.

Meinungsumfrage · Blackbox

Fragenpool
Einstiegsfrage bzw. -statement
• Ganz ehrlich: Ich bin bei diesem Thema ein wenig angespannt in der Gruppe

HIV und STI
• G
 anz ehrlich: Über sexuell übertragbare Infektionen habe ich mir noch nie so richtig
Gedanken gemacht
• Ganz ehrlich: STI bekommen doch eigentlich nur bestimmte Leute
• Ganz ehrlich: Ich hatte auch schon mal eine STI
• G
 anz ehrlich: Ich hatte auch schon mal eine STI, habe mich behandeln lassen und
habe meiner Partnerin oder meinem Partner nichts gesagt
• G
 anz ehrlich: Wenn in meiner Familie jemand HIV-positiv wäre, hätte ich Angst,
mich doch irgendwie anzustecken/wäre mir das unheimlich

Kondom, Schutz und Verhütung
• Ganz ehrlich: Ich mag Kondome nicht wirklich
• Ganz ehrlich: Ich hatte auch schon mal Sex ohne Verhütung
• Ganz ehrlich: Ich bin auch schon mal fremdgegangen (und habe nichts gesagt)

Über Sex reden
• Ganz ehrlich: Ich war noch nie so richtig verliebt
• G
 anz ehrlich: Ich weiß gar nicht, ob meine Freundin oder mein Freund mich wirklich liebt
(bzw. geliebt hat)
• Ganz ehrlich: Ich weiß gar nicht, was Liebe wirklich ist

Sexuelle Vielfalt
• Ganz ehrlich: Wenn sich 2 Männer bzw. 2 Frauen küssen, kann ich das nicht gut sehen
• Ganz ehrlich: Wenn in meiner Familie jemand schwul/lesbisch wäre, hätte ich damit ein Problem
• G
 anz ehrlich: Ich würde gern mal als Frau mit einer Frau und als Mann mit einem Mann
knutschen/Sex haben
• G
 anz ehrlich: Ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch sein körperliches Geschlecht wechseln
möchte

Abschlussfrage
• Ganz ehrlich: Ich habe bei einer der Fragen geschummelt

Eigene Ideen
Hier kann selbst ergänzt werden
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