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Aufgabe 1 

 
Die Klasse wird gebeten aufzustehen, nach vorne zu kommen und dort stehen zu bleiben – die Lernen-
den müssen nicht in einer Reihe stehen. Nun liest die Lehrperson die untenstehenden Aussagen (oder 
eine Auswahl davon) vor. Die Lernenden summen, wenn die Aussage auf sie zutrifft. Trifft die Aussage 
deutlich auf sie zu, summen sie lauter. Trifft die Aussage nur teilweise auf sie zu, summen sie leiser.  
 
→ Keine Lösungen, sondern individuelle Antworten. 
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Aufgabe 2 
 
Markieren Sie die Stichworte aus der Theorie, die im Beitrag von Selina vorkommen bzw. welche auf Selina zutreffen und ergänzen Sie die Besonderheiten bei Selina.  
 

Definition  • Gestörtes Körperbild (nehmen sich selbst z. B. als zu dick wahr) 

• Beschäftigung über ein gesundes und natürliches Mass mit dem Essen, der Figur und dem Gewicht 

• Einschränkung in der Lebensführung  
 

Symptome Anorexia Nervosa / Magersucht 
 

• Starkes Untergewicht 

• Gestörtes Körperbild (nehmen sich selbst als zu dick wahr) 

• Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt  

• Grosse Angst vor einer Gewichtszunahme, anhaltende Beschäftigung mit dem Essen, der Figur und dem Gewicht, Schamgefühle  

• Das Essen wird fast völlig verweigert, teilweise werden auch gegensteuernde Massnahmen (Erbrechen, Appetitzügler, Abführmit-
tel) unternommen, um Gewicht zu verlieren  

• Bei Frauen kann die Menstruation ausbleiben, bei Männern können Potenzschwierigkeiten auftreten. 
 

Bulimia Nervosa / Ess-Brechsucht 
 

• Über einen Zeitraum von mind. 3 Monaten kommt es mind. 2x pro Woche zu Heisshungeranfällen. 

• Anhaltende Beschäftigung mit dem Essen, der Figur und dem Gewicht, Schamgefühle. 

• Gegensteuernde Massnahmen (Erbrechen, Abführmittel, Fasten, Appetitzügler), um Gewicht zu verlieren. 

• Gestörtes Körperbild (nehmen sich selbst als zu dick wahr). 

• Betroffene sind meistens nicht untergewichtig. 

• Nach den Essanfällen erleben die Betroffenen grosse Ekel-, Scham- und Schuldgefühle. 
 

Binge-Eating 
 

• Über einen Zeitraum von mind. 6 Monaten kommt es mind. 2x pro Woche zu Heisshungeranfällen. 

• Betroffene erleben ein Kontrollverlust. 

• Es werden keine Massnahmen ergriffen (z. B. Erbrechen, Abführmittel), um Gewicht zu verlieren. Aufgrund der Essanfälle neigen 
viele Betroffene zu Übergewicht. 

• Nach den Essanfällen erleben die Betroffenen grosse Ekel-, Scham- und Schuldgefühle. 
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Besonderheiten bei Selina: 
 

• Gemäss Selinas Aussagen fühlt sie sich unwohl im Körper. Sie empfindet ihre Proportionen als nicht gut verteilt. Sie fühlt sich zu 
dick. Vor allem ihre Beine sind ihrer Meinung nach nicht so, wie sie sein sollten. 

• Selbstverletzung als Form der Bestrafung, als sie „Extreme Hunger-Phasen“ hatte. 

• Vor Leuten essen ist für sie schwierig. Sie hat Angst, dass andere über sie urteilen und sie nicht ernst nehmen. 
 

Erklärungen für die 
Entstehung / Ursachen 

• Biologische Faktoren: von den Eltern/Grosseltern vererbt (Gene, die zur Krankheitsentstehung beitragen), Botenstoffe im Gehirn (z. 
B. Serotonin) geraten aus dem Gleichgewicht. 
 

• Soziokulturelle/gesellschaftliche Faktoren: Schönheitsideal, Darstellung in den Medien (Bildbearbeitung). 
 

• Familiäre Merkmale: Zu behütetes oder einengendes Elternhaus (dadurch können Kinder & Jugendliche kein gesundes Selbstbe-
wusstsein entwickeln), Belastungen in der Familie, gestörte Familienbeziehungen. 
 

• Persönlichkeitsmerkmale: Übertriebenes Streben nach Perfektion (häufig bei Anorexie), negatives Bild vom Körper, ausgeprägte 
Leistungsorientierung, Schwierigkeiten die Gefühle zu steuern, Unsicherheit in Beziehungen, schwaches Selbstbewusstsein. 
 

• Psychologische Faktoren: Eigenartige und schädliche Denkmuster („entweder nehme ich ab oder ich bin eine totale Versagerin“), 
belastende Lebensereignisse (z. B. Mobbing), Halten von Diäten, Depressionen oder Traurigkeit, Stress, hohe Erwartungen an sich 
selber (z. B. gute Noten machen). 
 

• Umgang mit Belastung: Ungünstige oder ungesunde Art und Weise, mit Stress oder mit Konflikten umzugehen. 
  
Besonderheiten bei Selina:  

• Sie wollte nicht erwachsen und eine Frau werden. Sie wollte ein Kind bleiben. 
 

Verlauf Anorexie 
 

• Anorexie hat häufig einen ungünstigen Langzeitverlauf, das heisst langfristig kann es negative Folgen haben. Häufig leiden die Be-
troffenen nicht unter dem Gewichtsverlust und versuchen den Gewichtsverlust zu beschönigen („ich bekomme ständig Komplimente 
für meine Figur“). Zu Beginn fällt der Gewichtsverlust der Familie wenig auf. Danach führt der ständige Druck der Familie, dass die Be-

troffenen essen sollen, eher zum gegenteiligen Effekt → die Jugendlichen essen extra nichts mehr. Dies führt häufig zu Streit in der 
Familie. 

• Auch nachdem sich das Gewicht normalisiert hat, bleiben bei vielen Personen mit Anorexie das gestörte Bild vom Körper (nehmen 
sich selbst als dick wahr, obwohl sie dünn sind), die ungesunde Einstellung zum Gewicht und zur Figur und ein gestörtes Essverhalten 
bestehen. Gewisse körperliche Symptome (z.B. Osteoporose) können auch noch nach der Magersucht bestehen bleiben. 
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Bulimie 
 

• Nach einer Anorexie entwickelt sich oft eine Bulimie  

• Durchschnittlich leiden Bulimie-Betroffene 5 Jahre an der Störung, bis der erste Behandlungsversuch erfolgt. Die Behandlung der 
Bulimie in einer Klinik führt meistens zu guten Erfolgen.  

 
Besonderheiten bei Selina: 
 

• Sie wollte so schlank bleiben, wie sie als Kind gewesen war. Sie hat entschieden, ihr „Kindheitsgewicht“ zu behalten und hat ihr 
Essverhalten daran angepasst. Somit hat sie nie eine Phase erlebt, während der sie sehr stark abgenommen hat. Sie hat einfach 
immer das gleiche Gewicht gehalten. Trotzdem war sie infolge dessen untergewichtig, dies blieb jedoch lange unbemerkt. 

• Nach dem Klinikaufenthalt ist sie zu Hause in alte Muster gefallen. 

• Eigenes Leben gestartet: Abschlussprüfungen gemeistert, von zu Hause ausgezogen, Essverhalten stabilisiert. 

• Phasen von „Extremen Hunger“: Körper reagierte auf Unterernährung und Selina konnte sich nicht dagegen wehren. Sie bestrafte 
sich dafür mit Selbstverletzung. Während dieser Zeit erlebte sie eine schwere psychische Krise. 

• Nachdem sie ein «normales» Körpergewicht erreichen konnte, dachte das Umfeld, sie sei wieder gesund. Selina kämpfte innerlich 
jedoch immer noch stark mit der Magersucht und fühlte sich unverstanden. Diese Situation belastete Selina sehr. 

 

Therapie Anorexie und Bulimie 
 

• Psychotherapie mit dem Ziel der realistischen Selbsteinschätzung. Das heisst, wenn die Betroffenen in den Spiegel schauen, sollen 
sie sich nicht als dick wahrnehmen. 
 

• Umstellung der Essgewohnheiten und der Ernährung. 
 

• Familientherapie: Beziehungen in der Familie stärken. 
 

• Wahrnehmung der eigenen Gefühle fördern und lernen zu sagen, was man fühlt, z. B. durch Rollenspiele. 
 

• Kognitive Verhaltenstherapie: Ziel ist es, die schädlichen Gedanken zu verändern: z. B. Schlankheitsideal und Präsentation der 
schlanken Personen (häufig auch überarbeitete Bilder) in den sozialen Medien hinterfragen; Normalgewicht ist auch ohne strenge Diät 
oder Fasten erreichbar; es ist keine Katastrophe mal etwas Kalorienreiches zu essen; lernen dass sie auch liebenswert sind, wenn sie 
nicht so dünn sind. 
 

• Medikamente (z. B. Antidepressiva) werden nur dann eingesetzt, wenn zusätzlich depressive Symptome bestehen. Zudem sollten 
diese nur in Kombination mit einer Therapie genommen werden. 
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Besonderheiten bei Selina:  

• Während der Psychotherapie lernte Selina wie sie ihre Essgewohnheiten umstellen kann. 

• Selina hatte mehrere Klinikaufenthalte. 

• Mit anderen Betroffen über Essstörung gesprochen, beste Freundin dort gefunden. Grosse Motivation, um aus der Essstörung 
rauszukommen. 

Wünsche von Selina  • Mit sich und ihrem Körper Frieden schliessen. 

• Durch ihre Geschichte anderen helfen: „Es wird besser, es kann aufhören“. 

• In Zukunft eine eigene Familie gründen. 

• Anderen Betroffenen und später den eigenen Kindern wichtige Werte mitgeben: Man soll andere akzeptieren wie sie sind und sie so 
annehmen, egal was sie denken oder fühlen. 

 
 
 

Beziehung / Umfeld Beziehung zur besten Freundin: 

• Gemeinsame Motivation, aus der Essstörung rauszukommen. 

• Gemeinsame Ferien im Tessin und schöne Momente zusammen, die Selina Kraft gegeben haben, ihren Weg weiterzugehen. 
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Aufgabe 3 
 
Im Beitrag erzählt Selina, dass sie mehrmals für längere Zeit in einer Klinik war und dort behandelt wur-
de. Diskutieren Sie in der Klasse, welche Vor- und Nachteile es haben kann, wenn Betroffene mit ver-
schiedenen Essstörungen auf der gleichen Abteilung einer Klinik wohnen und behandelt werden – wenn 
also beispielsweise Betroffene mit einer Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung zusammen 
wohnen und Zeit miteinander verbringen. 
 
Mögliche Vorteile: 

• Es kann motivieren, wenn die Betroffenen sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Proble-
men. 

• Freundschaften können entstehen.  

• Die Betroffenen fühlen sich von Gleichgesinnten verstanden. 

• Die Betroffenen können eher nachvollziehen, wie es den Anderen geht.  

• Die Betroffenen können sich gegenseitig motivieren und aufmuntern. 

• Durch das Gruppenempfinden kann das Ziel, gemeinsam gegen die Essstörung vorzugehen, 
besser erreicht werden. 

• Selbsthilfegruppen können entstehen. 
 
 
Mögliche Nachteile: 

• Die Betroffenen können sich untereinander vergleichen. 

• Zwischen den Betroffenen kann es zu einem Wettkampf kommen, wer z. B. mehr Kalorien ver-
brennen kann. 

• Wenn z. B. magersüchtige Personen mit normalgewichtigen oder übergewichtigen Menschen 
zusammenleben, kann es sie motivieren nicht zuzunehmen, da sie dies unattraktiv finden. 

• Es kann zu Eifersucht kommen, wenn die Betroffenen sehen, dass die anderen Personen ihr 
Gewicht verändern / nicht verändern. 

• Es kann zu Mobbingfällen kommen. 
 
 
Aufgabe 4 
 
Bei einer Magersucht (Anorexia Nervosa) führt der starke Gewichtsverlust und die Mangelversorgung 
zu verschiedenen körperlichen Folgen. Recherchieren Sie im Internet, zu welchen körperlichen Verän-
derungen eine Magersucht führen kann und präsentieren Sie diese kurz vor der Klasse. 
 
Mögliche körperliche Auswirkungen einer Magersucht: 
 

• Die Körpertemperatur fällt ab: Die Personen frieren schnell, haben häufig kalte Hände / Füsse. 

• Der Blutdruck sinkt, das Herz schlägt langsam. 

• Die Personen haben häufig trockene, schuppige Haut, brüchige Nägel und dünne Haare. 

• Lanugobehaarung: Flaumartige, feine Behaarung an Armen, Rücken und im Gesicht. 

• Die Muskelmasse wird abgebaut. 

• Verstopfung, Blähungen, saures Aufstossen, Völlegefühl.  

• Das Wachstum und die Entwicklung werden verlangsamt oder gehemmt. 

• Die Knochen werden brüchig (Osteoporose). 

• Wenn die Betroffenen häufig erbrechen, leiden die Zähne darunter.  

• Der Salzhaushalt wird durcheinandergebracht. Dies führt zu einem Mangel an lebenswichtigen 
Elektrolyten. 

• Das Immunsystem der Betroffenen leidet. 

• Bei weiblichen Betroffenen kann die Periode ausbleiben. Der Spiegel der Geschlechtshormone 
sinkt ab. 

• Bei männlichen Betroffenen kann es zu Potenzstörungen kommen. 

• u.a.  
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Aufgabe 5  
 
Stellen Sie sich vor, ein Freund / eine Freundin von Ihnen zeigt ein eigenartiges Essverhalten, ver-
schwindet nach dem Essen häufig auf die Toilette und hat in letzter Zeit stark abgenommen. Sie haben 
den Verdacht, dass er / sie eine Essstörung entwickelt hat. Wie könnten Sie handeln? 
 

• Person in einem ruhigen Moment darauf ansprechen und mitteilen, dass man sich Sorgen 
macht. 

• Das Verhalten, das Sie beobachtet haben, beschreiben. Dafür Ich-Botschaften formulieren z. B. 
„Ich habe beobachtet, dass du am Mittag fast nichts gegessen hast“. 

• Versuchen die Person zu motivieren, sich professionelle Hilfe zu holen. 

• Sich gemeinsam über Hilfsangebote informieren. 

• Nicht versuchen, die Person zum Essen zu überreden. 

• Die Person möglichst normal behandeln, das heisst so wie vor der Essstörung. 

• Keine Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Warnungen, Drohungen etc. machen. 

• Kleine Erfolge der Person wahrnehmen und diese ansprechen. 

• Auch Erlebnisse, die nichts mit der Essstörung zu tun haben, besprechen.  
 
 
Aufgabe 6 
 
Diskussionsfragen:  
 

• Warum hat sich Selina selbst verletzt und bestraft und wie hat das Umfeld darauf reagiert?  
 

o Über Jahre hat Selina überhaupt kein Hungergefühl gehabt. Auf die jahrelange Unterernäh-
rung hat ihr Körper mit einem „extremen Hunger“ reagiert. Selina konnte sich nicht mehr 
wehren und musste essen. Vor diesem „extremen Hunger“ hatte sie ihren Körper und ihr 
Essverhalten unter Kontrolle. Nun musste sie ihrem Körper Nahrung geben und hatte das 
Gefühl die Kontrolle über das ganze Leben zu verlieren. Darum bestrafte sie sich mit 
Selbstverletzungen. Dazu kamen Suizidgedanken. 
 

o Das Umfeld hat während dieser Phase wenig Verständnis gezeigt. Die Familie hat wahrge-
nommen, dass sie zunahm und dachte, dass es ihr gut gehe. Aber das war nicht der Fall. 
Es ging ihr sehr schlecht, obwohl man dies von aussen so nicht sehen konnte. Da sie im-
mer mehr zunahm, machte sie einen „gesunden Eindruck“. 

 

• Was würde Selina auf eine Aussage wie z. B. „Iss doch einfach! Das ist ja wohl nicht so schwierig!“ 
antworten? 
 

o Sie würde erwidern, dass es nicht so einfach ist. Zum Beispiel ist es für sie sehr schwierig, 
vor anderen Menschen zu essen. Sie überlegt sich, was die Personen über sie denken.  
 

o Zudem führt essen häufig zu Scham-, Ekel- oder Schuldgefühlen.  
  

o Essen führt auch dazu, dass sie sich unwohl fühlt. Wenn sie sich im Spiegel betrachtet, hat 
sie das Gefühl, dass sie dick sei und die Proportionen falsch sind. Darum möchte sie nichts 
essen, um bloss nicht zuzunehmen.  
 

• Momentan beschäftigen sich viele Jugendliche ausgiebig mit dem Thema „Essen“. Sie kennen ver-
schiedene „Superfood-Nahrungsmittel“, präsentieren ihre Fotos vom Essen (Foodporn) auf den so-
zialen Medien und kennen verschiedene Diäten. Welche Vor- und Nachteile kann diese intensive 
Beschäftigung mit dem Thema „Essen“ haben? 
 

o Vorteile:  
▪ Jugendliche wissen viel über gesunde Ernährung und leben dadurch oft gesünder. 
▪ Jugendliche fühlen sich sozial eingebunden, wenn sie Fotos von ihrem Essen prä-

sentieren und dafür positive Reaktionen aus dem Umfeld bekommen. 
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▪ Denken vielleicht darüber nach, was an Diäten gefährlich sein könnte. 
 

o Nachteile: 
▪ Kann dazu führen, dass sie sich so intensiv mit dem Thema Essen, Figur und Ge-

wicht beschäftigen und dadurch eine Essstörung entwickeln.  
▪ Es werden auch viele falsche Informationen verbreitet, welche dazu führen, dass 

sich Jugendliche sehr einseitig oder ungesund ernähren.  
▪ Kann dazu führen, dass sie eine Art Wettkampf führen, wer welche Diät länger 

durchhält. 
▪ Essen wird zum medialen Erlebnis. Alles muss dokumentiert werden. Es stellt sich 

die Frage, ob die Jugendlichen nach dem Fotografieren des Essens etc. das Essen 
überhaupt noch geniessen. 

 


