
Schüler der Louis-Leitz-Schule zeigen Solidarität am Welt-Aids-Tag  

Am 01.12.2013 war Welt-AIDS-Tag! Grund für die Schüler und Schülerinnen der Louis-Leitz-Schule Solidari-

tät mit den HIV-Betroffenen zu zeigen und über die Krankheit AIDS aufzuklären. Im Vorfeld haben die 

Klassenlehrer/innen in ihren Klassen Postkarten mit heraustrennbaren, selbstklebenden Schleifen ausge-

geben und einen Aufklärungscomic, welcher freundlicherweise kostenlos von der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Verfügung gestellt wurde, im Unterricht besprochen. Im Comic „Alles 

ganz easy“ wird die Situation dargestellt, die vermutlich viele Schüler kennen. Man lernt jemanden kennen, 

trifft sich ein paar Mal und es kommt zum Austausch von Zärtlichkeiten und schließlich zum Beischlaf. Wie 

man sich vor Geschlechtskrankheiten wie HIV schützt, wissen zwar die meisten, es wird aber immer weni-

ger ernst genommen,  wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Deshalb war es für die SMV ein beson-

deres Anliegen, diesem gefährlichen Trend entgegen zu steuern und das Thema Verhütung wieder ins Ge-

dächtnis zu rufen. Safer Sex ist eine wirkungsvolle Methode, sich vor HIV zu schützen. Es gibt jedoch noch 

andere Maßnahmen, die Gefahr einer HIV-Infektion zu reduzieren, besonders in festen Beziehungen. Hier-

zu gehört z. B. der gemeinsame HIV-Test, verbunden mit der Vereinbarung, außerhalb der Beziehung kein 

Risiko einzugehen.  

Zudem wollte die SMV mit ihrer Aktion ein Symbol gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV und 

AIDS setzen. Menschen mit HIV und AIDS werden oftmals von ihren Mitmenschen ausgrenzt oder ge-

mobbt. Die SMV hat erkannt, dass dagegen nur Aufklärung und Solidarität helfen kann. Es ist wichtig zu 

wissen, dass man sich beim alltäglichen Umgang nicht anstecken kann. 

Da der 01.12. ein Sonntag war, hat die SMV entschieden ihren Aktionstag auf den darauffolgenden  Mon-

tag zu legen. Wir haben sehr viele Schüler beobachten können, die die rote Schleife an Hemd oder Bluse 

trugen und somit zeigten, dass sie das Thema ernst nehmen. Auch die Plakate mit den leuchtend roten 

Schleifen im Schulhaus trugen dazu bei, das Thema ins Bewusstsein zu rufen. 

Laut einer Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts bleibt die Zahl der HIV-Neuinfektionen in den letzten 

Jahren unverändert auf hohem Niveau, nachdem man in den 90er Jahren einen drastischen Rückgang ver-

zeichnet hat. Wäre dieser Trend weiter verfolgt worden, hätte man die Zahl der Neuinfektionen reduzieren 

können. Durch Nachlässigkeit und mangelnde Aufklärung wurde diese Chance verpasst, deshalb ist es ge-

rade an Schulen wichtig, die Aufklärung präsent zu halten. 

HIV wird durch Blut, Sperma, Vaginalsekret, Muttermilch und Körperflüssigkeiten übertragen. Vor allem 

durch frische, offene und blutende Wunden. Am häufigsten infizieren sich Jugendliche durch Geschlechts-

verkehr ohne Verwendung von Kondomen.  Es schwächt allmählich das Immunsystem und führt meist in-

nerhalb drei bis zehn Jahren zu AIDS. Durch Bluttests kann auf HIV getestet werden. Viele Menschen leben 

jahrelang ohne Symptome und wissen oft gar nicht, dass sie sich mit dem gefährlichen HIV angesteckt ha-

ben. Umso wichtiger ist die Aufklärung. 

An dieser Stelle möchten wir den Lehrkräften danken, dass sie das Thema im Unterricht besprochen und 

der SMV damit ermöglicht haben, dieses Thema wieder ins Gedächtnis der Schülerinnen und Schüler zu 

rufen. Zudem bedankt sich die SMV herzlich bei allen, die am 02.12. „Schleife gezeigt “ und somit ihre So-

lidarität mit den HIV-Betroffenen symbolisiert haben. 
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