
STI-/Verhütungs- 
bauchladen 
Über Bilder oder Gegenstände zum Thema STI/Sexualität miteinander ins Gespräch kommen 

Vorbereitung 
Bauen bzw. kaufen Sie einen Bauchladen.   
Dekorieren und füllen Sie ihn gruppenspezi-
fisch.  »Inszenieren« bzw. kleiden Sie sich ggf.  
passend zum Thema.  

Ablauf 
Gehen Sie mit dem Bauchladen durch die  
öffentliche Aktion. Sprechen Sie die Besuche-
rinnen und Besucher an. Fragen Sie, welche  
Verhütungsmittel die TN kennen. Meist reicht  
das schon aus, um neugierig zu machen. Die  
TN lernen bei der Aktion nicht nur neue Verhü-
tungsmittel kennen, sondern können sie auch  
gleich anfassen und sich genauer über deren  
Anwendung, Sicherheit, Kosten und Bezugs-
möglichkeiten informieren.   

Mögliche Fragen 
•   Was kennt ihr? Was kennt ihr noch nicht?  
•   Was darf ich euch mal genauer zeigen? 

Thema Schutz: 
•   Was ist eurer Meinung nach besonders  

sicher/unsicher als Schutz vor … 

 Thema Verhütung: 
•  Wie viel kostet eigentlich  …? 
•   Wo/wie bekommt man eigentlich …? 
•   Kennt ihr jemanden, der damit   

Erfahrungen hat? 

Thema STI: 
•   Wie kann man sich eigentlich mit … anstecken? 
•   Wie merkt man eigentlich, dass man sich   

mit … angesteckt hat? 
•   Wenn eine Freundin oder ein Freund solche   

Symptome hätte,  wo könnte sie oder er sich  
behandeln lassen? 

•   Was denkt ihr über jemanden, der sich mit  
einer STI angesteckt hat? 

•   Zur Verabschiedung eine kleine Infobro-
schüre und ggf. ein Kondom oder  eine  kleine 
Süßigkeit mitgeben 

Thema HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom ·  
Schutz und Verhütung · Über Sex reden · Sexuelle Vielfalt ·   
Freundschaft und Familie · Beziehung und Partnerschaft ·   
Liebe und Verliebtsein · Geschlechterrollen · Körper und Aussehen ·   
Gefühle · Meine Einstellungen und Werte · Toleranz und Solidarität ·   
Vertrauen und Verantwortung 

Methodentyp Quiz/Wissensspiel/Mitmach-Aktion 

Setting Offene/öffentliche Veranstaltung 

Alter Empfohlen ab ca. 14 Jahren 

Dauer 1– 5  min 

Material Eigenes Material: Bauchladen (Koffer/Kiste mit Umhängegurt),   
verschiedene Verhütungsmittel (Infos unter www.familienplanung.de  
und www.loveline.de), assoziative Gegenstände zum Thema Sexualität 
und STI, Dekoration (Stoff o.  Ä.), kleine Infobroschüren, ggf. Kondo-
me und/oder kleine Süßigkeiten zum Mitnehmen, ggf. zum Thema  
passende Kleidung (bedrucktes T-Shirt o.  Ä.), Drucker 

www.liebesleben.de

www.loveline.de
www.familienplanung.de



