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EinlEitEndE WortE

Auf das eigene Bauchgefühl hören  – was verbinden Sie mit dieser Fähigkeit? 

Manche von ihnen denken eventuell an die „inneren Stimme“, der viele Menschen ge-

hör schenken, um sich bei wichtigen fragen nicht ausschließlich von äußeren Einflüs-

sen lenken zu lassen. Andere assoziieren damit womöglich eine gewisse innere Ausge-

glichenheit: bei sich selbst sein, den eigenen gefühlen trauen und zu persönlichen Ein-

stellungen und Entscheidungen stehen. Dann gibt es vielleicht noch die dritte gruppe, 

die bei „bauchgefühl“ ganz praktisch an die körperlichen Anzeichen für Hunger und 

Sättigung denkt…

All diese Prozesse fallen immer mehr heranwachsenden Mädchen und Jungen schwer. 

Ihre innere Stimme wird vom medialen und gesellschaftlichen Einfluss des Schönheits-

ideals übertönt. Das eigene Bauchgefühl zählt nicht mehr, viel wichtiger ist, den Erwar-

tungen der anderen gerecht zu werden und der Norm zu entsprechen. In einer Welt, in der 

Nahrungsmittel im Überfluss vorhanden sind, streben viele Jugendliche nach einem ex-

trem schlanken Idealbild, experimentieren mit Diäten und verlieren darüber nicht nur die 

Kontrolle über hungrig und satt sein, sondern langfristig auch sich selbst.

Doch es ist nicht nur das moderne Schönheitsideal, das für die zunehmende Verbreitung 

von Essstörungen verantwortlich ist: Gerade in der Pubertät werden Heranwachsende mit 

großen Veränderungen und stets wachsenden Anforderungen konfrontiert. Die Heraus-

bildung einer Essstörung kann in dieser Phase ein Versuch sein, mit damit einhergehen-

den Unsicherheiten, Ängsten und anderen unangenehmen Gefühlen zurechtzukommen. 

Das Unterrichtsprogramm bauchgefühl möchte helfen, der Entwicklung von Essstörun-

gen frühzeitig und noch vor deren Entstehung entgegenzuwirken. Fast nirgendwo sind 

die Erfolgsaussichten dafür so hoch wie im Lebensbereich Schule, der Jugendliche in 

maßgeblicher Weise auf die Anforderungen des Erwachsenwerdens vorbereitet. Sie als 

Lehrerin und Lehrer können im Rahmen der Prävention von ungesundem Essverhalten, 

welches sich in Magersucht, Ess-Brech-Sucht oder Esssucht manifestieren kann, eine 

wichtige Multiplikatorenfunktion übernehmen, schließlich stehen Sie täglich mit den Ju-

gendlichen in Kontakt und Austausch. 

Mit dem Unterrichtsprogramm bauchgefühl erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um das 

Thema Essstörungen im Setting Schule zu integrieren. Da es sich hierbei um ein bislang 

weitgehend unbearbeitetes Feld der schulischen Suchtprävention/ Gesundheitsförde-

rung handelt, versuchen wir, Ihnen im Rahmen der Unterrichtsmaterialien möglichst vie-

le wegweisende Informationen und praktische Umsetzungsvorschläge zur Verfügung zu 

stellen. 

in dieser Einführung erfahren Sie nicht nur mehr über die Ziele, den Aufbau und die the-

men des Programms, sondern erhalten auch Hinweise zur fächerübergreifenden Veror-

tung und organisatorischen Umsetzung der einzelnen Einheiten.  

Wir wünschen Ihnen ein erkenntnisreiches erstes Kennenlernen des Unterrichtspro-

gramms bauchgefühl! 
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Einführung

dAS UntErrichtSprogrAmm BAUchgEFühl 

Zielsetzung

Das Unterrichtsprogramm bauchgefühl möchte Sie als Lehrerin und Lehrer darin unter-

stützen, gestörtem Essverhalten von Jugendlichen vorzubeugen - unabhängig, ob dieses 

zu Unter- oder Übergewicht führt. Als praktische Handreichung unterbreitet es Ihnen viel-

fältige Vorschläge, wie Sie wichtige Aspekte rund um das Thema Essstörungen im Unter-

richt und schulischen Alltag aufgreifen können. 

Das Hauptaugenmerk des Programms richtet sich dabei auf die Aktivierung und förde-

rung von Lebenskompetenzen, durch die Risikofaktoren reduziert und schützende Fakto-

ren zur Vermeidung von Essstörung gestärkt werden können. Ermöglicht wird dies durch 

ein Abrücken von der klassischen wissensbasierten Aufklärung zugunsten eines erhöhten 

Selbsterfahrungsanteils, der auf das kritische Hinterfragen eigener Einstellungs- und Ver-

haltensmuster sowie auf ein aktives Ausprobieren alternativer Handlungsmöglichkeiten 

abzielt. 

Hinzu kommt die feste Verankerung von Medien wie Videos, Podcasts und Texten, welche 

die tatsächliche Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler abbilden und zur Auflo-

ckerung und Interessenssteigerung beitragen soll.  

Unter Fokussierung des Lebenskompetenzansatzes gehören zu den übergeordneten Zie-

len von bauchgefühl

 – die Stärkung und Stabilisierung des allgemeinen Selbstwertgefühls, 

 – die Entwicklung einer positiven Einstellung gegenüber dem eigenen Körper,

 – die Förderung und Erhaltung eines gesunden bzw. unbeschwerten Essverhaltens und 

eines aktiven Lebensstils sowie

 – die Herausbildung eines kritischen Bewusstseins gegenüber gesellschaftlichen/ medi-

alen Schönheitsidealen. 

thEoriE-ExkUrS

Schulische Suchtprävention durch lebenskompetenzförderung

Lebenskompetenzförderung ist als zentrales Ziel der schulischen Suchtprävention 

und gesundheitsförderung seit langem anerkannt. 

Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist lebenskompetent, „wer 

sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren 

und Beziehungen führen kann, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress be-

wältigen kann“ (WHO 1994). 

Auch bei der primären Prävention von suchthaftem Essverhalten – welche zum Ziel 

hat, der Entstehung von Essstörungen im Vorfeld entgegenzuwirken – besteht das be-

sondere Anliegen darin, das Hauptaugenmerk auf die ressourcen der Schülerinnen 
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Einführung

und Schüler zu richten und ihnen darüber hinaus Lebensfertigkeiten und Copingstra-

tegien für die Bewältigung von Herausforderungen und Problemen zu vermittelt. 

Ganz konkret schlägt die WHO in diesem Kontext die Arbeit an folgenden Unteraspek-

ten vor: 

- Selbstwahrnehmung & Einfühlungsvermögen

- Umgang mit Stress & negativen Emotionen

- Kommunikation

- Kritisches, kreatives Denken

- Problemlösen 

Zielgruppe

Wie der bisherige Forschungsstand belegt, sind Jugendliche – insbesondere solche in der 

Pubertät – in erhöhtem Maße gefährdet, eine Essstörung zu entwickeln (vgl. Raabe 2004). 

Auf Grundlage dessen sollten primäre Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von ge-

störtem Essverhalten spätestens ab dem 13. Lebensjahr einsetzen – ein Alter, in dem Ju-

gendliche noch sehr empfänglich für Einflüsse von außen und die Einstellungen noch 

nicht so fest verankert sind, wie am Ende der Pubertät (vgl. Berger 2006, ebd.). 

Aus diesem Grund ist das Unterrichtsprogramm bauchgefühl für die Sekundarstufe 1 

und für den Einsatz an allen weiterführenden Schulen (Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

sowie Gymnasien) konzipiert. 

Aufgegliedert ist es in zwei zielgruppenspezifische teile: Das grundtraining richtet sich 

an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 oder 7, während die Vertiefung für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 oder 9 vorgesehen ist.

Bei den bisher entwickelten schulischen Präventionsprogrammen zum  Thema Essstörun-

gen wird der Fokus häufig ausschließlich auf die Zielgruppe der Mädchen gelegt. Dies 

mag seine Berechtigung haben, schließlich ist die Zahl der 11 – bis 17-jährigen Mädchen 

mit Symptomen einer Essstörung mit 29% nach wie vor knapp doppelt so hoch wie die 

der gleichaltrigen Jungen (15%) (vgl. Hölling & Schlack 2007). 

Nichts desto trotz geht das bauchgefühl-Programm hier bewusst einen anderen Weg, in-

dem es sich gleichermaßen an Mädchen und Jungen richtet. 

Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass Störungen im Essverhalten auch bei Jungen und 

Männern auf dem Vormarsch sind: Schätzungen gehen davon aus, dass jede zwölfte Per-

son mit einer Essstörung männlich ist, was bedeutet, dass ungefähr 90.000 Jugendliche 

und Männer an dieser Erkrankung leiden (vgl. BZgA 2009). Als weiteres Motiv ist anzu-

führen, dass Jungen und Männer einen Teil der Gesellschaft darstellen, der „zur Entwick-

lung und Aufrechterhaltung ungesunder Diätnormen und gewichtsbezogener Hänseleien 

beitragen kann. Schließt man Jungen kategorisch aus, so ignoriert man ihre potenziell 

negative Rolle im Entstehungsprozess von Essstörungen. Gleichzeitig werden die positi-

ven Einflussmöglichkeiten, die Jungen z. B. bei der gemeinsamen Propagierung eines 

realistischen Schlankheitsideals haben könnten, nicht adäquat gefördert“ (Dannigkeit et 

al. 2007, S. 34). 
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Einführung

Aufbau & Inhalte

Um den individuellen Bedingungen an Ihrer Schule Rechnung zu tragen und gleichzeitig 

die zeitliche sowie organisatorische Einbettung des Programms zu erleichtern, ist das  

Unterrichtskonzept bauchgefühl in Modulform aufgebaut. Im Detail bedeutet das: 

 – Für die 6. oder 7. Jahrgangsstufe ist ein grUnDtrAining vorgesehen, das fünf ver-

bindliche Unterrichtseinheiten á 90 Minuten umfasst. Drei dieser fünf Einheiten finden 

geschlechtergetrennt, zwei gemeinsam statt. 

 – Wenn es der zeitliche Rahmen ermöglicht, können Sie darüber hinaus auf zwei weitere 

koedukative Vertiefungs- bzw. Schwerpunktstunden (UE 5 & UE 6) sowie einen Exkur-

sionsvorschlag (Besuch einer Beratungsstelle) zurückgreifen.  

 – In der Jahrgangsstufe 8 oder 9 findet eine VErtiEfUng statt, für die ebenfalls fünf 

Doppelstunden empfohlen werden. Vier dieser Einheiten sind für eine geschlechterge-

trennte Durchführung konzipiert, während die Abschlusseinheit gemeinsam erfolgen 

sollte. 

Sie stutzen vielleicht, warum das Grundtraining sowie die Vertiefung jeweils entweder in 

der 6. oder 7. bzw. in der 8. oder 9. Klasse durchgeführt werden kann. Diese Ausrichtung 

basiert auf der Zielsetzung, den Einsatz des Unterrichtsprogramms möglichst flexibel zu 

gestalten und damit den Handlungsbedarfen an Ihrer Schule gerecht zu werden. 

Wie bereits in der Zielsetzung erläutert, basiert das Unterrichtsprogramm auf einem res-

sourcenorientierten und gesundheitsfördernden Ansatz. Welche Inhalte sich daraus 

ganz konkret ableiten lassen, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

im rahmen von bauchgefühl aufgegriffene themenbereiche: 

JAhrgAngSStUFE 6 / 7 JAhrgAngSStUFE 8 / 9 

 – Schönheit & Schönheitsideal

 – Ich-Stärkung (Selbstwertstärkung/ 

 – Stärkung der Beziehungsfähigkeit)

 – Essverhalten & Funktion des Essens

 – Essstörungen (Magersucht, Bulimie, 

Binge Eating Disorder)

 – Allgemeines Wohlbefinden

 – Problemlösen & soziale Kompetenz

 – Schönheitsideale in Medien & Jugend-

szene

 – Essen & Fühlen/ Essstörungen

 – Wahrnehmen & Äußern von Gefühlen

 – Identitätsfindung

 

Hinweis: Eine detaillierte Übersicht , in der sämtliche Unterrichtseinheiten mit Themen, 

Titeln, ihrer geschlechtergetrennten bzw. koedukativen Ausrichtung sowie ihren Zielset-

zungen aufgeführt sind, haben wir für Sie in einem gesonderten Dokument zusammen-
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Einführung

gestellt („Die Unterrichtseinheiten im Detail“). 

Fächerübergreifende Verortung 

Das Unterrichtsprogramm ist in besonderer Weise für eine fächerübergreifende Durch-

führung geeignet, die in weiten Teilen mit den Vorgaben der länderspezifischen Bildungs-

pläne in Einklang zu bringen ist.  

Mit Blick auf die thematischen Schwerpunkte bieten sich insbesondere folgende Fächer 

für eine Einbettung an: 

 – Deutsch:

Beschreibung und Interpretation von Podcasts, Videos und Texten; schriftliche Reflexion 

eigener Einstellungen und Verhaltensweisen; Kommunikation durch Formulierung eige-

ner Sichtweisen und Erfahrungen, Gefühls- und Konfliktmanagement sowie durch Zuhö-

ren und Reflexion 

 – biologie/ naturwissenschaften: 

Risiken und Wirkungslosigkeit von Diäten; ausgewogene Ernährung; Suchtverhalten; For-

men von Essstörungen; Zusammenhang von seelischer und körperlicher Gesundheit 

 – religion/ Ethik/ gesellschaftslehre:

Gesellschaftliche Schönheitsideale; Wertvorstellungen bzgl. des Schlankseins; Identitäts- 

und Rollenfindung; Ich-Stärke; Jugendszene/ Peergroup; Beratungs- und Hilfsangebote 

des Sozialstaates; kritische Auseinandersetzung mit Medien, z. B. bezogen auf die Stich-

worte „gesellschaftlicher Einfluss“, „Manipulation“, „Marketinginteressen“ 

 – Sport: 

Gesundes Maß an Bewegung; Bewegung als wirksame Methode zur Stress- und Konflikt-

bewältigung; Wirkungsvolle Techniken der Entspannung

 – Kunst: 

Moderne Möglichkeiten der Bildmanipulation; Collage „Mir geht´s gut“; kreative Gestal-

tung von Aufklärungsplakaten

Neben einer Integration in den Fachunterricht ist die Umsetzung auch im Rahmen von 

Projekttagen (z. B. in der Phase vor den Sommerferien) oder Schullandheimaufenthalten 

denkbar. 

Vor der Umsetzung – Organisatorisches

Die theoretischen und praktischen Ausführungen im bauchgefühl-Materialordner sollen 

Sie als Lehrerin und Lehrer dazu befähigen, die Unterrichtseinheiten eigenständig und 

ohne die Unterstützung schulexterner Psychologen durchzuführen. Sofern Ihre Schule 

auf schulsozialpädagogische oder -psychologische MitarbeiterInnen zurückgreifen kann, 

stellt es natürlich eine große Hilfe und Bereicherung dar, diese Experten mit ins Boot zu 
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Einführung

nehmen. 

Dass das bauchgefühl-Programm an Ihrer Schule zum Einsatz kommen soll, hat Ihr Kol-

legium ja bereits in der Fach-, bzw. Lehrer- oder Schulkonferenz beschlossen. Ein oder 

zwei Lehrkräfte haben sich daraufhin für die Organisation und fachliche Leitung verant-

wortlich erklärt und nehmen an dieser Online-Schulung teil. 

Gemeinsam mit der für die Stundenplankoordination zuständigen Lehrkraft muss nun in 

einem nächsten Schritt gemeinsam geplant werden, wie und wann die Unterrichtseinhei-

ten durchgeführt werden können. Insbesondere der geschlechtergetrennte Unterricht 

wird Sie hier vor große organisatorische Herausforderungen stellen. Realisieren lässt er 

sich beispielsweise, indem das Programm in Kooperation mit einer Parallelklasse durch-

geführt wird. Idealerweise sollten die Schülerinnen dabei von einer Lehrerin und die 

Schüler von einer männlichen Lehrkraft unterrichtet werden. Darüber hinaus empfehlen 

wir, die Abstände zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten möglichst gering zu hal-

ten, um den inhaltlichen Bezug nicht immer wieder neu herstellen zu müssen. 

Ebenfalls in den Bereich der Organisation fällt der Einbezug der Eltern. Diese sollten im 

Vorfeld über das Programm und seine Ziele informiert werden. 

dEr F ilm zUm progrAmm 

Aus welchen Materialien besteht das Unterrichtsprogramm? Wie sind die Unterrichts-

einheiten im Detail für mich als Lehrerin bzw. Lehrer aufbereitet? Und welche Metho-

den kommen zum Einsatz? 

Diese und weitere Fragen finden Sie im Kurzfilm „Das Unterrichtsprogramm bauch-

gefühl“ beantwortet. 
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