
 

 

Fortbildung für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte  

von weiterführenden und berufsbildenden Schulen 

Prävention von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen 

(STI) bei Jugendlichen - Heutiger Wissensstand zu HIV/AIDS und STI sowie 

Methoden zur HIV- und STI-Prävention bei Jugendlichen 

VEWA-Nr.:  17LZG5551 

Veranstaltungstag: Mittwoch, 25. Oktober 2017, 10:00 – 17:00 Uhr 

Veranstaltungsort: Erbacher Hof, Mainz 

 

Inhalt: 

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Deutschland seit ein paar Jahren wieder zu. 

Auch die Zahl der HIV-Neuinfektionen bleibt auf einem zwar stabilen, aber weiterhin hohen 

Niveau. Gleichzeitig haben sich die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in den letzten 

Jahren deutlich verbessert. Hiervon optimal profitieren kann jedoch nur, wer sich frühzeitig 

testen lässt und mit einer  

Therapie beginnt. Aber gerade junge Menschen gehen seltener zum HIV/STI-Test, so dass In-

fektionen bei ihnen häufiger unentdeckt bleiben. Fehlendem Wissen, unrealistischen Risiko-

einschätzungen, Scham und übersteigerten Ängsten bei jungen Menschen gilt es durch eine 

fachlich fundierte, am heutigen Wissensstand ausgerichtete und zugleich jugendgerechte 

Schulpräventionsarbeit entgegenzuwirken. 

Die Fortbildung „Prävention von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen 

(STI) bei Jugendlichen“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. 

vermittelt aktuelle Informationen zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektio-

nen wie Chlamydien, HPV und Hepatitis B. Beleuchtet werden die epidemiologische Situa-

tion, Übertragungswege, Symptome und Diagnostik, Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten 

sowie die Situation der betroffenen Menschen. 

Die Fortbildung gibt außerdem einen Überblick über geeignete Materialien für den Schulun-

terricht und bietet die Möglichkeit einschlägige sexualpädagogische Methoden für die Prä-

ventionsarbeit in weiterführenden Schulen und bestimmten Förderschulklassen kennenzu-

lernen und selbst zu erproben. Es werden sexualpädagogische Methoden zur Wissensver-

mittlung, zur Übung der Kondomanwendung und zur Reflexion präventionsrelevanter Ein-

stellungen vorgestellt, erprobt und gemeinsam ausgewertet. 

Der Fortbildungstag kann als Vorbereitung für die landesweite Schulpräventionswoche vom 

06.11. – 10.11.2017 zu den Themen HIV/AIDS/STI sowie den Welt-Aids-Tag am 01.12.2017 

genutzt werden oder als Input grundsätzlich zu sexueller Gesundheit bei jungen Menschen. 
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Referent:  Bernd Geller, AIDS-Hilfe Trier 

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

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

 

Anmeldung: Bitte bis spätestens 30.09.2017 nur ONLINE unter: 

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

Sie erhalten nach dem Anmeldeschluss weitere informationen. 

 

Anmeldeschluss:   30.09.2017 

 

Teilnahmekosten:  10,00 Euro inkl. Verpflegungskosten.  

                                   Fahrtkosten können nicht übernommen werden.  

 

Ansprechpartnerin  

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