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Vorbereitung
Entscheiden Sie gruppenspezifisch, 
zu welchen Themen die Gruppe eine 
Umfrage, z. B. von 20/50/100 Perso-
nen machen soll. Alternativ entwickeln 
Sie die Fragen mit der Gruppe selbst.

Ablauf 
Motivieren Sie die Gruppe, eine Um-
frage zum Thema Sexualität/STI mit 
z. B. 5 bis 20 kurzen Fragen durch-
zuführen. Zu entscheiden ist, welche 
Zielgruppe befragt wird, beispielswei-
se andere Jugendliche in der Schule 
oder in der Stadt. Bei ausreichend 
Zeit und älteren Gruppen formulieren 
die TN selber die sie interessieren-
den Fragen und drucken diese als 
Umfragebögen aus. Gemeinsam wird 

etwa die Ansprache der Zielgruppe 
geprobt, z. B. »Hallo, wir machen …«.
Im nächsten Schritt führen die TN die 
Umfrage durch, am besten in 2er- und 
3er-Gruppen. Anschließend werden 
die Antworten aller Umfragebögen 
zusammengefasst und gemeinsam 
ausgewertet.

Option: Die Fragen werden so for-
muliert, dass die Befragten mit einem 
einzigen Wort antworten können. 

Mögliche Auswertungsfragen
•  Habt ihr diese Ergebnisse  

erwartet oder nicht?
• W as überrascht euch und was 

nicht?
• Wie erklärt ihr euch das?

Optionen zur Weiterarbeit
Veröffentlichung: Bei Umsetzungen 
in der Schule können die Ergebnisse 
nach vorheriger Abstimmung ggf. in 
der Schülerzeitung oder auf der Web-
site veröffentlicht werden.
Quizshow Gruppenduell: Die Um-
frageergebnisse lassen sich zusätzlich 
auch für die Methode »Quizshow: 
Gruppenduell« nutzen.
Stimmabgabe: Hängen Sie verschie-
dene Statements auf (auch provozie-
rende und kontroverse) und stellen Sie 
unter jedes Statement einen Behälter. 
Die TN stimmen ab mit Karten, Perlen, 
Bällen, Luftballons o. Ä., die sie jeweils 
in den Behälter werfen, dessen State- 
ment sie am stärksten zustimmen.

Thema HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) · Kondom · 
Schutz und Verhütung · Über Sex reden · Sexuelle Vielfalt · 
Beziehung und Partnerschaft · Liebe und Verliebtsein · 
Toleranz und Solidarität · Vertrauen und Verantwortung

Methodentyp Positions-/Meinungsspiel 
Quiz-Varianten/Mitmach-Aktion
Projekte

Setting Geschlossene Gruppe

Alter Empfohlen ab ca. 13 Jahren

Dauer 4 Std. bis 1 – 2 Tage

Material Fragenpool für Umfrage
Eigenes Material: Smartphone, Drucker, ggf. Beamer

Alternative Methode  1-2-oder-3, Ja oder Nein/Ich – Ich nicht, Meinungsumfrage/Blackbox
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HIV und STI
• Welches Verhütungsmittel schützt am besten vor STI? 

• Was bedeutet STI?

• Wie werden STI am häufigsten übertragen?

• Was sind Symptome einer STI? 

• Wie kann ich mich vor einer STI schützen? 

• Wo kann man sich auf STI testen (und behandeln) lassen?

• Gegen welche STI kann man sich impfen lassen? (HPV sowie Hepatitis A und B)?

• Was passiert, wenn STI nicht behandelt werden?

• Was tust du, wenn du dich mit einer STI angesteckt hast? (und eine Freundin/einen Freund hast)

Kondom, Schutz und Verhütung
• Wann kann ein Mädchen schwanger werden? 

• Auf was sollte man bei der Auswahl des Kondoms achten, damit es sicher ist? 

• Worauf sollte man bei der »Pille danach« achten?

• Welche Verhütungsmittel kennst du?/Welches ist das (für euch) beste Verhütungsmittel?

• Was kann man tun, wenn man in einer festen Partnerschaft auf Kondome verzichten will?

Über Sex reden, ggf. auch Einstellungen und Werte 
• Was gehört für viele Menschen zu den schönsten Dingen im Leben?

Sexuelle Vielfalt
• Welche sexuellen Orientierungen kennst du?

• Was ist Trans*?

Beziehung und Partnerschaft
• Was ist für eine Beziehung wichtig?

Liebe und Verliebtsein 
• Was verstehst du unter Liebe? 

Toleranz und Solidarität
• Was tust du, wenn du bei einer Person aus deinem Bekanntenkreis vermutest, dass er/sie HIV-infiziert ist?

Vertrauen und Verantwortung 
•  Was tust du, wenn deine Freundin oder dein Freund dir erzählt/beichtet, dass sie/er sich mit Chlamydien 

angesteckt hat?
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Eigene Fragen
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