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Prävention von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) 

Wie kann sexuelle Bildung an der Schule gelingen? – ONLINE-Fortbildung 

VEWA-Nr.: 22LZG66662 

Veranstaltungstag: Donnerstag, 24. November 2022, 14:00 – 18:00 Uhr 

 

 

Inhalt: 

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Deutschland zu. Auch wenn die Zahl der HIV-

Neuinfektionen in den letzten Jahren rückläufig ist, sind Infektionen etwa mit Chlamydien 

oder Humanen Papillomviren (HPV) nach wie vor weit verbreitet – gerade auch bei Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen. 

Die Aufklärung über HIV, AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) ist daher ein 

zentraler Schwerpunkt sexueller Bildungsarbeit und Teil des schulischen Bildungsauftrags. 

Viele Schulen haben die HIV/STI-Prävention als einen festen Bestandteil ihres sexualpädago-

gischen Konzeptes etabliert, entsprechende Aufklärungsmodule werden mitunter von allen 

Schüler_innen einer Jahrgangsstufe turnusmäßig durchlaufen.  

Die Corona-Pandemie hat die etablierte Routine in der sexuellen Bildungsarbeit und in der 

Zusammenarbeit mit externen Fachkräften zu diesem Thema erschwert oder verändert, so-

dass mitunter eine Neuausrichtung der vorhandenen Konzepte erfolgen muss. 

Was also tun, um Jugendlichen auch weiterhin das für die Aufrechterhaltung von sexueller 

Gesundheit so wichtige Wissen zu vermitteln, etwa über Kondome und Femidome, die HPV-

Schutzimpfung für Mädchen und Jungen, über Anzeichen einer sexuell übertragbaren Infek-

tion und über empfohlene Vorsorge- und Screeningmaßnahmen? 
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Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. möchte Sie dabei unter-

stützen gute und umsetzbare Lösungen zu finden. In dieser Fortbildung lernen Sie erprobte 

sexualpädagogische Methoden kennen, die sie sowohl in Präsenz- als auch in digital unter-

stützten oder rein digitalen Unterrichtseinheiten einsetzen können. Außerdem werden aktu-

elle Informationen zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen sowie zum Le-

ben mit HIV heute vermittelt. 

Die vorgestellten Methoden können Sie selbst erproben und auswerten. Sie sind für die Prä-

ventionsarbeit in weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie Förderschulen gleich-

ermaßen geeignet und können auf unterschiedliche Altersstufen übertragen werden. 

Die Fortbildung findet als Online-Angebot über das Videokonferenzsystem Zoom statt. 

 

Referent  Bernd Geller, AIDS-Hilfe Trier 

Teilnehmer  Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte von weiterführenden                      

und berufsbildenden Schulen sowie Förderschulen 

Veranstalter   Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RLP e.V. (LZG),  

                          Hölderlinstraße 8, 55131 Mainz, Internet: www.lzg-rlp.de 

Ansprechpartnerin  

in der LZG  Monika Kislik ● Telefon 06131 2069-22 ● E-Mail  mkislik@lzg-rlp.de 

 

Anmeldung bitte bis spätestens 05.11.2022 online über 

https://www.lzg-rlp.de/de/veranstaltungskalender.html 

 

Die Anmeldung ist verbindlich. 

Sie erhalten nach Ablauf der Anmeldefrist eine Bestätigung und die Zugangsdaten zur online-

Fortbildung. 

 

Sollte die Anzahl der Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze überschreiten, behalten 
wir uns vor, die Teilnahme auf eine Lehrkraft pro Schule zu begrenzen. 
 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Bil-

dung, Frauen und Jugend vom 16. Mai 2003 (AZ.: 9412A – 51 540/60 (3). 
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