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Pressemitteilung                          
(8/2018) 
 
Kondomwettbewerb Schleswig-Holstein – Gleich zwei Gewinnerinnen kommen vom Alten Gym 
 
Flensburg/Kiel – 29. Juni 2018 Schon zum achten Mal schrieb die Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung in Kooperation mit mehreren Aids-Hilfen, Aids-Beratungsstellen und 
Gesundheitsämtern den „Kondomwettbewerb Schleswig-Holstein“ für Schülerinnen und Schüler aus 
allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. 
 
Warum so ein Wettbewerb? Weil Kondome schützen. Vor HIV und vor vielen anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten. Und sie haben keine Nebenwirkungen. Aber man muss sie zum einen 
kaufen und zum anderen der Partnerin oder dem Partner verdeutlichen, dass man sie auch benutzen 
möchte! Manchmal ist es gerade für Jugendliche schwer, darüber zu reden. „Dabei ist genau dieses 
‚Darüber-Reden‘ der entscheidende Schritt. Wir möchten Jugendliche motivieren, sich mit dem 
Thema Kondom auseinanderzusetzen“, so Dr. Petra Schulze-Lohmann von der Landesvereinigung. Im 
Wettbewerb geht es deshalb darum, eine Kondomverpackung selber attraktiv zu gestalten. Die 
Umsetzung soll nach Möglichkeit im Unterricht erfolgen, damit die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, sich auszutauschen und kreative Verpackungen zu entwerfen. „Der Anfang“, so 
Kunstlehrerin Karola Drews, „war gar nicht so leicht – passende Slogans mussten erst einmal 
gefunden werden. Aber mit musikalischer Unterstützung ging es dann plötzlich wie von allein – 
schließlich kommen in jedem zweiten Song Begriffe wie Liebe, Freundschaft, Leidenschaft etc. vor 
und das hat in meiner Klasse dann die Fantasie ins Rollen gebracht“.  
Die Siegermotive der letzten Jahre waren ganz unterschiedlich: mal romantisch, mal schrill, mal 
tiefgründig – alles ist erlaubt, was gefällt. Die beiden Flensburgerinnen Goda Rossen und Amelie 
Poeppel, die beim diesjährigen Wettbewerb zweite und dritte Plätze belegen konnten, haben sehr 
gelungene Mischungen aus Ästhetik und Information präsentiert. Nicolai Altmark und Svea Hübner, 
beide zuständig für die Aidsberatungsstelle in Flensburg, betonten, dass der Wettbewerb eine von 
vielen Maßnahmen rund um das Thema HIV und Sexualität in Flensburg ist und jede und jeder sich 
grundsätzlich auch bei allen Fragen direkt an die Beratungsstelle im Südergraben wenden kann. Auch 
mit dem Alten Gym arbeite die Aidsberatungsstelle schon seit vielen Jahren erfolgreich im 
Präventionsbereich zusammen. 
 
Das Siegermotiv 2018 griff  übrigens zum ersten Mal das Thema Sexualität und Behinderung auf. 
„Das hatten wir noch nie“, so Schulze-Lohmann, „und es ist großartig, denn natürlich sind Menschen 
mit Behinderung genauso sexuell aktiv wie andere und den Viren ist es völlig egal, ob jemand im 
Rollstuhl sitzt oder nicht.“  Das Motiv wurde auf insgesamt 10.000 Kondomverpackungen gedruckt, 
die jetzt bei Präventionsaktionen im Land verteilt werden. 
 
 
Kontakt: 

http://www.aidshilfe-fl.de/
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