
Unterrichtsprogramm zur 

Prävention von Essstörungen

Für die Jahrgangsstufen 6 / 7 und 8 / 9 weiterführender Schulen
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Bauchgefühl in den Jahrgangsstufen 6  /  7 
(Altersgruppe: 11 -13 Jahre)

 U E  1 T h E m a : Schönheit & Schönheitsideal

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

spieglein, spieglein an der Wand… no Body is perfect 

Zielsetzung: 

 – Sich mit den eigenen Vorstellungen und 

Wünschen zum Themenbereich Schön-

heit/ Schönheitsideal/ Körper auseinan-

dersetzen. 

 – Erkennen, dass sich „Schönheit“ nicht 

auf Schlankheit reduzieren lässt, son-

dern wesentlich mehr Eigenschaften 

und Merkmale umfasst, die stets „im 

Auge des Betrachters“ liegen.

 – Eine kritische und gelassenere Einstel-

lung gegenüber oberflächlichen Schön-

heits-idealen entwickeln. 

Zielsetzung:

 – Sich mit den gesellschaftlichen Schön-

heitsidealen und deren Entstehung aus-

einandersetzen. 

 – Das eigene Körperbild wahrnehmen 

und erkennen, dass ein Mensch sich 

nicht auf dieses reduzieren lässt.

 U E  2 T h E m a :  Ich-Stärkung

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

ich bin wer! ich bin wer!

Zielsetzung:

 – Sich eigener innerer und äußerer Werte 

bewusst werden und zu persönlichen 

Stärken stehen. 

 – Erfahren, dass das Selbstwertgefühl 

nicht ausschließlich von Figur, Gewicht 

und Aussehen abhängig ist und auf die-

se Weise ein differenziertes und ganz-

heitliches Selbstkonzept entwickeln. 

Eine bedeutsame Rolle spielt in diesem 

Kontext die Wertevermittlung bzw. -er-

ziehung.

 – Einüben, anderen positives Feedback zu 

wertvollen Persönlichkeitseigenschaf-

ten zu geben (soziales Miteinander/ 

Kommunikationskultur). Gleichzeitig 

sollen die Mädchen erfahren, welch po-

sitive Wirkung sie auf ihre Mitschülerin-

nen haben (Selbstwahrnehmung versus 

Fremdwahrnehmung) und erleben, ob 

es ihnen schwer oder leicht fällt, die 

Komplimente anderer anzunehmen. 

Zielsetzung:

 – Sich äußerer und innerer Werte und de-

ren Wahrnehmung bewusster werden.

 – Eigene Stärken und Bewältigungsstra-

tegien kennen- und wertschätzen ler-

nen.

 – Sich selbst reflektieren und positive 

Selbstbezüge erkennen.

 – Sich von Grenzüberschreitungen ab-

grenzen können.

 – Andere Meinungen kennen und akzep-

tieren lernen.

 – Eine positive Kooperations- und Kom-

munikationskultur entwickeln.

 – Regeln des sozialen Miteinanders ent-

wickeln und vertiefen.
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 U E  3 T h E m a :  Essverhalten & Funktionen des Essens 

verbindlich Gemeinsame Unterrichtseinheit   |   90 Min.

Mehr als bloss den hunger stillen 

Zielsetzung:

 – Sich mit dem eigenen Essverhalten genauer auseinandersetzen und über diese 

Selbstanalyse in die Lage versetzt werden, möglicherweise etwas an den persönli-

chen Gewohnheiten zu ändern. 

 – Die verschiedenen Funktionen des Essens (insbesondere die Gefühlsregulierung 

und die außenorientierten Motive bzw. körperfremden Signale) entschlüsseln und 

reflektieren, aus welchen Gründen und in welchen Situationen mit ungesundem Ess-

verhalten reagiert wird. 

 – Erfahren, welche Faktoren zu einem lustvoll-gesunden Essverhalten beitragen (z. B. 

Zeit, keine Verbote, auf innere Bedürfnisse hören, in Gemeinschaft essen) und diesen 

bewussten Genuss trainieren. 

 U E  4 T h E m a :  Sensibilisierung / Informationen zu Essstörungen

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

Keine lust auf schlankheitswahn Play oder station?

Zielsetzung:

 – Anhand von Fallbeispielen lernen, nor-

males von problematischem Essverhal-

ten zu unterscheiden. 

 – Lernen, zwischen Genuss auf der einen 

und Sucht auf der anderen Seite zu dif-

ferenzieren.  

 – Für die schleichenden Anfänge einer 

Essstörung sensibilisiert werden und 

Magersucht, Ess-Brech-Sucht und Ess-

sucht als Hauptformen kennenlernen. 

 – Die Risiken von Diäten (und evtl. ande-

ren gesundheitsschädigenden Metho-

den zur Gewichtsregulierung, wie z. B. 

Appetitzügler, Abführmittel) kennenler-

nen und erfahren, welche körperlichen 

Mechanismen bei einem „Leben auf 

Sparflamme“ unweigerlich einsetzen 

(Stichwort „Jo-Jo-Effekt“).

Zielsetzung:

 – Anhand von Fallbeispielen lernen, nor-

males von problematischem Essverhal-

ten zu unter-scheiden. 

 – Lernen, zwischen Genuss auf der einen 

und Sucht auf der anderen Seite zu dif-

ferenzieren.  

 – Für die schleichenden Anfänge einer 

Essstörung sensibilisiert werden und 

Magersucht, Ess-Brech-Sucht und Ess-

sucht als Hauptformen kennenlernen.

 – Vermittelt bekommen, dass  es in Bezug 

auf die Symptomatik der unterschiedli-

chen Essstörungsformen neben den Ge-

meinsamkeiten auch Unterschiede zu 

den Mädchen gibt (Stichwort: Muskel-

sucht (Adonis-Komplex). 

 – Erfahren, dass es in Punkto Ernährung 

wie auch Bewegung immer auf das rich-

tige Mittelmaß ankommt, welches nicht 

Verzicht, sondern die Entwicklung einer 

Balance zwischen den Polen Genuss vs. 

Verzicht sowie Action vs. Entspannung 

bedeutet.
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 U E  5 T h E m a :  Lebensmittelangebot in der Mediengesellschaft 

optional Gemeinsame Unterrichtseinheit   |   45 Min.

esswelten 

Zielsetzung:

 – Erfahren, dass Lebensmittel in der Werbung/ Mediengesellschaft häufig mit einem 

materiellen Nutzen (z. B. positiver Einfluss auf Gesundheit; schnelle Zubereitung) 

und/ oder einem immateriellen Nutzen (Lifestyle, Emotionen, Spaß) versehen sind. 

 – Durch Informationen über die tatsächliche Zusammensetzung und den Nutzen aus-

gewählter Lebensmittel in der Entwicklung einer selbstbestimmten und kritischen 

Konsumentenhaltung unterstützt werden.  

 U E  6 T h E m a :  Allgemeines Wohlbefinden 

optional Gemeinsame Unterrichtseinheit   |   45 Min.

Mir geht’s gut 

Zielsetzung:

 – Reflektieren, welche Faktoren und Verhaltensweisen zum eigenen Wohlbefinden und 

einem guten „Bauch- und Lebensgefühl“ beitragen. 

 – Erfahren, wie bedeutsam es ist, für das eigene Wohlergehen und die Gesundheit zu 

sorgen bzw. die eigenen Bedürfnisse und Wünsche im Blick zu behalten.

 – Sich gegenseitig persönliche Strategien und Tipps zum „Wohlfühlen“ und zur Frei-

zeitgestaltung vorstellen und darüber lernen, dass es viele verschiedene (womöglich 

selbst noch nicht genutzte) Möglichkeiten geben kann, das Wohlbefinden und die 

persönlichen Ressourcen zu steigern. 

 U E  7 T h E m a :  Unterstützung & Hilfsangebote für Betroffene 

verbindlich Gemeinsame Unterrichtseinheit   |   90 Min.

s. O. s. – Beratung & hilfe 

Zielsetzung:

 – Die Schülerinnen und Schüler sollen in ihrem Verantwortungsbewusstsein gegen-

über anderen und in ihrer allgemeinen Problemlösekompetenz gestärkt werden.

 – Ferner sollen sie erfahren, was sie als FreundIn oder KlassenkameradIn tun können, 

um einem evtl. betroffenen Mädchen oder Jungen zu helfen.  

 – Gleichzeitig abschätzen können, wo neben den eigenen Möglichkeiten der Hilfe die 

persönlichen Grenzen liegen (realistisches Erkennen der Schwere der Erkrankung 

Essstörung; Ermutigung, Erwachsene vertrauensvoll in die Unterstützung einzube-

ziehen). 

 – Über institutionalisierte Beratungs-, Hilfs- und Therapiemöglichkeiten aufgeklärt 

werden.
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 U E  8 T h E m a :  Kennenlernen von Hilfsangeboten 

optional Gemeinsame Unterrichtseinheit

Besuch einer Beratungsstelle

Zielsetzung:

 – Das Angebot einer Beratungsstelle sowie die Vorgehensweise der dort tätigen Exper-

tinnen und Experten kennenlernen.

 – Über einen ersten Kontakt darin unterstützt werden, Ängste bzw. Vorurteile abzubau-

en.

Bauchgefühl in den Jahrgangsstufen 8  /  9 
(Altersgruppe: 14 -15 Jahre)

 U E  1 T h E m a : Schönheitsideale in Medien & Jugendszene

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

schöne Mogelpackung coole Jungs?!

Zielsetzung:

 – Lernen, dass in den Medien oftmals ein 

irreales Frauenbild vermittelt wird und 

auf diesem Wege ein kritisches Medien-

bewusstsein entwickeln.

 – Reflektieren, ob – und wenn ja – wel-

chen Einfluss das mediale Schönheits-

ideal auf die eigenen Vorstellungen und 

Einstellungen in Bezug auf körperliche 

Merkmale und Aussehen hat. 

 – Gefühle und Erfahrungen zum Thema 

„Abwertung des Körpers und Ausse-

hens“ thematisieren und individuelle 

Lösungen für den konstruktiven Um-

gang mit negativen Kommentaren ent-

wickeln.  

 – Durch den Austausch und die Interakti-

on mit Mitschülerinnen in der sozialen 

Kompe-tenz gestärkt werden. 

Zielsetzung:

 – Sich mit den Persönlichkeitseigenschaf-

ten „Coolness“ und „In-Sein“ auseinan-

dersetzen und die Bedeutsamkeit dieser 

Attribute in Bezug auf das Selbstkon-

zept und die positive bzw. negative 

Wahrnehmung anderer Gleichaltriger 

reflektieren. 

 – Die Mechanismen der Inszenierung von 

Schönheit und Männlichkeit untersu-

chen und hinter-fragen. 

 – Einüben, die individuellen Stärken 

wahrzunehmen und den eigenen Kör-

per positiv zu erleben. 
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 U E  2 T h E m a :  Sensibilisierung / Informationen zu Essstörungen

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

hunger nach... essstörungen? 

interessieren mich nicht…

Zielsetzung:

 – Für die lebensweltlichen Ursachen und 

Auswirkungen von gestörtem Essver-

halten sensibilisiert werden und so die 

Tragweite der Erkrankung erkennen. 

 – Erfahren, dass Körper und Psyche eine 

Einheit bilden und dieser Zusammen-

hang bei der Entstehung und Vermei-

dung einer Essstörung, aber auch ande-

rer Erkrankungen, eine wesentliche Rol-

le spielt.

Zielsetzung:

 – Für die Thematik der Essstörungen sen-

sibilisiert werden und grundlegende 

Kenntnisse zu dieser psychosomati-

schen Erkrankung vermittelt bekom-

men. 

 – Mit Hilfe der Herstellung lebensweltli-

cher Bezüge erfahren, dass Essstörun-

gen nicht nur Mädchen, sondern auch 

Jungen betreffen können. 

 – Den Muskel-, bzw. Fitness- und Sport-

wahn als eine Erkrankung kennenler-

nen, die nahezu ausschließlich Männer 

betrifft und die im Kontext der Essstö-

rungen eine Rolle spielt, da sie oft mit 

einer Fixierung auf die eigene Figur so-

wie mit strengem Diät halten und der 

Einnahme von Nahrungsergänzungs- 

oder gar Dopingmitteln einhergeht. 

 U E  3 T h E m a :  Wahrnehmen & Äußern von Gefühlen 

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

im strudel der gefühle ich krieg’ nix runter

Zielsetzung:

 – Lernen, Gefühle zu benennen, wahrzu-

nehmen und zu differenzieren. Auf die-

sem Wege sollen sie erfahren, dass je-

dem Menschen eine große Spannbreite 

unterschiedlicher Gefühle zur Verfü-

gung steht.

 – Erfahren, dass auch negative Gefühle 

ihre Berechtigung haben und zugelas-

sen werden dürfen. Hierzu gehört auch 

die Reflexion akzeptabler Ausdrucks-

möglichkeiten und wirkungsvoller Be-

wältigungsstrategien (fernab einer Pro-

blemlösung, bei der der eigene Körper 

und dessen Manipulation in den Mit-tel-

punkt gestellt wird).

Zielsetzung:

 – Lernen, Gefühle zu benennen, wahrzu-

nehmen und zu differenzieren. Auf die-

sem Wege sollen sie erfahren, dass je-

dem Menschen eine große Spannbreite 

unterschiedlicher Gefühle zur Verfü-

gung steht.

 – Einüben, eigene Gefühle verbal und 

nonverbal auszudrücken. 

 – Erfahren, dass sie als Jungen eine eben-

so empfindsame Seite haben, welche 

sie zulassen und offen zum Ausdruck 

bringen dürfen. Hierzu gehört auch die 

Reflexion akzeptabler Ausdrucksmög-

lichkeiten und wirkungsvoller Bewälti-

gungsstrategien
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 – Einüben, ihre Bedürfnisse und Wünsche 

zu äußern und zu verteidigen bzw. eige-

ne Grenzen zu setzen sowie die Grenzen 

anderer zu akzeptieren.

(fernab einer Problemlösung, bei der der 

eigene Körper und dessen Manipulation 

oder die Flucht in nach außen gerichtete 

Gewalt in den Mittelpunkt gestellt wird).

 U E  4 T h E m a :  Identitätsfindung

verbindlich Mädchen   |   90 Min. Jungen   |   90 Min.

erwachsen werden Wie komme ich an?

Zielsetzung:

 – Einen geschützten Raum erhalten, eige-

ne Befürchtungen, Erfahrungen, Wün-

sche usw. anzusprechen, welche mit der 

aktuellen Lebensphase und Gefühlslage 

einhergehen. 

 – Sich mit typischen Rollenklischees aus-

einandersetzen und diese hinterfragen. 

Hierzu zählt unter anderem die Erkennt-

nis, dass sich die Identität sowohl aus 

„typisch weiblichen“ als auch „typisch 

männlichen“ Eigenschaften zusammen-

setzt.

 – Mit Hilfe der Fragestellung „Wie sehe 

ich mich selbst? Wie möchte ich mein 

Leben als Frau gestalten?“ ein eigenes 

(provisorisches) Rollenprofil entwickeln 

und auf diese Weise in ihrer Identitäts-

findung unterstützt werden. 

Zielsetzung:

 – Einen geschützten Raum erhalten, eige-

ne Befürchtungen, Erfahrungen, Wün-

sche usw. anzusprechen, welche mit der 

aktuellen Lebensphase und Zukunfts-

planung einhergehen. 

 – Sich mit typischen Rollenklischees aus-

einandersetzen und diese hinterfragen. 

Hierzu zählt unter anderem die Erkennt-

nis, dass sich die Identität sowohl aus 

„typisch männlichen“ als auch „typisch 

weiblichen“ Eigenschaften zusammen-

setzt.

 – Mit Hilfe der Fragestellung „Wie sehe 

ich mich selbst? Wie möchte ich mein 

Leben als Mann gestalten?“ ein eigenes 

(provisorisches) Rollenprofil entwickeln 

und auf diese Weise in ihrer Identitäts-

findung unterstützt werden. 

 U E  5 T h E m a :  Gestaltung von Aufklärungsplakaten 

verbindlich Gemeinsame Unterrichtseinheit   |   45 Min.

leben ist mehr als Kilokalorien zählen  

Zielsetzung:

 – Das Thema Essen und Essstörungen in seiner Komplexität (Einfluss von Schönheits-

idealen, inneren und äußeren Einflüssen, Körperlichkeit etc.) betrachten und reflek-

tieren, welche Faktoren und Botschaften aus persönlicher Sicht die wichtigste Rolle 

bei der Vermeidung eines gestörten Essverhaltens spielen.

 – In Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit gestärkt werden und spüren, dass die 

persönliche Sichtweise respektiert und wertgeschätzt werden. 

 – Durch eine Ausstellung der Plakate (z. B. im Eingangsbereich der Schule) sollen die 

Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sie auf Schulebene die Möglichkeit haben, 

Einfluss zu nehmen und dass sie ferner in der Lage sind, jüngere Schülerinnen und 

Schüler mit ihrem Wissen für das Thema Essstörungen zu sensibilisieren. 


