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Pressemitteilung                          
(9/2018) 

 
Kondomwettbewerb Schleswig-Holstein – Schwentinentaler siegt mit seinem Entwurf 
 

Kiel – 04. Juli 2018   Schon zum achten Mal schrieb die Landesvereinigung für Gesundheits-
förderung in Kooperation mit mehreren Aids-Hilfen, Aids-Beratungsstellen und Gesundheits-
ämtern den „Kondomwettbewerb Schleswig-Holstein“ für Schüler*innen 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 auch 
kaufen und der Partnerin oder dem Partner verdeutlichen, dass man sie benutzen möchte! 
Manchmal ist es gerade für Jugendliche schwer, darüber zu reden. „Dabei ist genau dieses 
‚darüber Reden‘ der entscheidende Schritt. Wir möchten dazu motivieren, sich mit dem Thema 
Kondom auseinanderzusetzen und Hemmungen abzubauen“, so Dr. Petra Schulze-Lohmann 
von der Landesvereinigung. Björn Ould von der Aids-Hilfe in Kiel ergänzt, „dass Kondome den 
Schutzfaktor schlechthin nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern vor allem vor 
HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen darstellen“.  

Im Wettbewerb sollte eine Kondomverpackung selber gestaltet werden. Die Umsetzung im 
Unterricht ermöglicht, sich außerhalb jeder Beziehung sozusagen „sachlich – fachlich“ mit dem 
Thema auseinanderzusetzten. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich mit Übertragungs-
wegen beschäftigen, knappe und konkrete Botschaften formulieren und das alles auch noch 
kreativ für eine Verpackung umsetzen. Erst Mathe- und dann plötzlich Kondomunterricht? „Wir 
haben“, so die begleitenden Lehrkräfte Florence Briaud-Burmeister und Matthias Formella, „uns 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern intensiv mit der Thematik beschäftigt.“  

Wo erst natürlich auch viel gekichert wurde, entstand so im Endeffekt das Siegermotiv Tom 
Bjarne Prieß. „Und das“, so Schulze-Lohmann, „ist in diesem Jahr ganz anders als sonst“. Zum 
ersten Mal wurde nämlich das Thema Sexualität und Behinderung aufgegriffen. „Das hatten wir 
noch nie, und es ist großartig, denn natürlich sind Menschen mit Behinderung genauso sexuell 
aktiv.  Den Viren ist es dabei völlig egal, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder nicht.“  Schulleiter 
Lutz Dräger, der den Impuls zur Beteiligung am Wettbewerb an seine Lehrkräfte gegeben hatte, 
betonte, dass es für das kommende Jahr nun auf jeden Fall gelte, den Titel zu verteidigen! 
Schließlich würde sich die Klasse neben Ruhm und Ehre auch wieder über das Preisgeld von 
150 Euro freuen. 
 

Insgesamt wurden 10.000 Kondompackungen mit dem Siegermotiv bedruckt und werden jetzt 
bei Präventionsaktionen im Land verteilt. 
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