HIV-Präventionsworkshops der
AIDSHILFE OBERÖSTERREICH
für SchülerInnen

HIV und Aids haben in der westlichen Welt den ursprünglichen Schrecken verloren.
Berichte über die verheerenden Auswirkungen von Aids in Afrika lassen uns gerne
übersehen, dass sich auch in Österreich ein bis zwei Personen täglich neu infizieren.
Aids ist immer noch nicht heilbar! Impfstoffe sind in absehbarer Zeit nicht zu
erwarten. Informationen über Infektionswege des HI-Virus, den möglichen Schutz
davor und den Krankheitsverlauf von Aids sind daher nach wie vor von großer
Bedeutung.
Eine der Hauptaufgaben der AIDSHILFE OBERÖSTERREICH ist daher, möglichst
viele Menschen darin zu befähigen, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen.
Die
ReferentInnen
sind
erfahrene
MitarbeiterInnen
der
AIDSHILFE
OBERÖSTERREICH. Diese kennen den Umgang mit HIV-positiven Menschen und
deren Lebenssituation aus ihrer täglichen Arbeit und sind dadurch auch in der Lage,
die Thematik aus erster Hand und einfühlsam zu vermitteln. Da es beim Thema
„Schutz vor einer HIV-Infektion“ auch um den sensiblen Bereich der Sexualität geht,
ist es für Jugendliche oftmals leichter mit Personen, die nicht zu ihrem Schulalltag
gehören, darüber zu sprechen.
Im Zeitausmaß von zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtseinheiten werden
Jugendlichen Informationen über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten vor
HIV nahe gebracht.
Ziel ist es, Jugendliche in die Lage zu versetzen, sich vor einer HIV-Infektion
schützen zu können.

Inhalt: Das Präventionskonzept beinhaltet sowohl kognitive als auch emotionale und
soziale Zugänge des Lernens. Dies bedeutet auch, dass die ReferentInnen auf die
konkreten Lebenssituationen der Jugendlichen eingehen.
Beliebte Methoden, wie sexualpädagogische Filme, Quiz, Kleingruppenarbeiten,
Kondomanwendung uvm. können zur Anwendung kommen.

Kondomanwendung

Quiz

Altersgruppe: Wir empfehlen Informationsveranstaltungen über HIV/Aids für
Jugendliche ab der achten Schulstufe.
Die Gruppengröße ist auf 15 TeilnehmerInnen begrenzt (bei höherer KlassenschülerInnenanzahl wird geteilt). Geschlechtshomogene Gruppen erleichtern meist
den Einstieg in die Thematik.

Procedere:
Sie können Workshops anfragen:
• über E-Mail: office@aidshilfe-ooe.at,
• über unsere Homepage: www.aidshilfe-ooe.at (Menüpunkt
Untermenüpunkt Prävention) oder
• per Telefon: 0732/2170 (Mo. – Fr. von 11:00 bis 13:00 Uhr)

Angebote,

Nach Anmeldung wird Sie ein/e MitarbeiterIn kontaktieren, um den Termin zu
fixieren. Im direkten Kontakt können noch weitere Punkte abgeklärt werden.

Kosten:
1 Workshop (2 Unterrichtseinheiten mit 15 Teilnehmenden) an der Schule: € 30
1 Workshop (2 Unterrichtseinheiten mit 15 Teilnehmenden) in der AIDSHILFE
OBERÖSTERREICH: € 20

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
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