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Liebe Leserinnen und Leser

Essstörungen sind heimliche Krankheiten. Viele Betroffene 
behalten ihr Geheimnis jahrelang für sich und haben Hem-
mungen, sich zu outen oder wissen nicht, an wen sie sich 
wenden sollen. Dabei ist die Chance, auf Dauer wieder zu 
einem sinnvollen Essverhalten zurückzufinden und eine 
chronische Erkrankung zu vermeiden umso grösser, je früher 
sich die Betroffenen in therapeutische Behandlung bege-
ben. Je früher eine Essstörung erkannt wird, desto leichter 
lässt sich verhindern, dass sie zu einer regelrechten Lebens-
weise wird.
Mit unserer aktuellen Ausgabe des Bulletins beleuchten wir 
für Sie das Thema „Frühintervention bei Essstörungen“ (Se-
kundärprävention) in seinen verschiedenen Facetten.
Besonders das Schulen von Lehrkräften ist eine wichtige 
Aufgabe zur Früherfassung und Hilfestellung, d.h. Leh- 
rerInnen sollen sensibilisiert werden, was auf eine erhöhte 
Suchtgefährdung oder gar auf das Anfangsstadium einer 
Essstörung schliessen lässt.
Die Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES bietet daher 
seit einem Jahr eine Lehrerfortbildung zum Thema an.
Ziele der Fortbildung sind, die Anzeichen einer Essstörung zu 
erkennen, die Hintergründe zu verstehen und Handlungs-
kompetenz im Ansprechen und Umgang mit betreffenden 
Jugendlichen zu entwickeln und nicht zuletzt entsprechende 
Hilfsangebote zu kennen.
Brigitte Dähler, psychologische Beraterin, schildert Ihnen 
erste Erfahrungen mit dem Angebot aus Sicht einer Fachper-
son, die das Angebot für die AES weitergibt. Zu Wort kommt 
auch Denise Rusterholz, Schulsozialarbeiterin, die aus der 
Sicht als Teilnehrmerin mit Vorkenntnissen, diese Fortbil-
dung für Lehrkräfte als sehr nützlich empfindet.
In eigener Sache: Vreni Köppel, die seit mehreren Jahren das 
Amt als Präsidentin umsichtig und erfolgreich für die AES 
führte, wird im Frühling 2010 ihren Vorsitz abgeben. 
Was das für die AES bedeutet und welche Schwerpunkte zu-
künftig gesetzt werden, lesen Sie unter “Tut die AES das 
Richtige richtig?“
Mehr denn je sind Sie als LeserIn eingeladen, sich aktiv an 
unserer Arbeit zu beteiligen. Für Anregungen, Ideen und 
Vorschläge sind wir offen und neugierig, melden Sie sich bei 
der AES. Wir freuen uns.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

E d i t o r i a l

Elke von Kracht
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S c h u l i s c h e  F r ü h i n t e r v e n t i o n  
b e i  E s s s t ö r u n g e n  –  e i n  G e w i n n 
f ü r  a l l e  B e t e i l i g t e n

Der Klassenlehrer registriert, dass sich eine Clique von vier 
Mädchen von der restlichen Klasse zunehmend distan-
ziert. Besonders auffallend ist ihr Verhalten rund um das 
Thema Ernährung. Alle scheinen ständig auf Diät zu sein, 
und ihre Gespräche drehen sich hauptsächlich um Kalo-
rien und Kleidergrössen.

Frühintervention allgemein
Die Schulen kommen nicht darum herum, sich mit vielfälti-
gen Problemen zu beschäftigen. Zu den sichtbaren gehören 
die Anwendung von Gewalt, Vandalismus und der mehr oder 
weniger offene Konsum von psychoaktiven Substanzen. Ess-
störungen und weiteres selbstverletzendes Verhalten wie 
Ritzen sind oft unauffälliger und laufen damit Gefahr „über-
sehen“ zu werden.
Der Klassenlehrer im Eingangsbeispiel entschliesst sich, auf 
das Verhalten der Clique zu reagieren. Dabei ist ihm wichtig, 
dass das Ganze nicht aufgebauscht oder sogar pathologisiert 
wird. Nach Absprache im Kollegium übernimmt es die Schul-
sozialarbeiterin, mit den Beteiligten das Gespräch zu suchen. 
Sie kennt einige der Mädchen, da diese bei ihr schon einmal 
Unterstützung gesucht haben. Der Klassenlehrer wird das 
Thema Gesundheit, Wohlbefinden und Körpergewicht ganz 
allgemein behandeln. Bei Gruppenarbeiten wird er darauf 
achten, dass sich die Klasse immer wieder neu aufteilt, damit 
die Cliquenbildung durchlässiger wird.
Frühintervention hat zum Ziel, den Betroffenen bei Proble-
men und Belastungen rechtzeitig und adäquat Unterstützung 
zu bieten. Schulen, die Frühintervention strukturell verankert 
haben, entlasten und unterstützen ausserdem die Lehrperso-
nen, indem sie verbindliche Vorgehensweisen festlegen. Eine 
gemeinsame pädagogische Haltung, die vom gesamten Lehr-
körper erarbeitet und getragen werden muss, bildet das Fun-
dament. Das Erstellen eines Regelwerks und eines Hand-
lungsplans, die Bildung eines Netzwerkes mit externen Fach-
stellen und der systematische Einbezug der Eltern, sorgen 
sozusagen für die „Hardware“ von Frühintervention. 
Unter Regelwerk versteht man die klassische Hausordnung, 
die beispielsweise vorschreibt, welche Sanktionen bei Sach-
beschädigungen vorgesehen sind. Oft regelt sie auch den 
Umgang mit Handys oder verbietet den Verkauf von Süssge-
tränken und Schokolade im Pausenkiosk. Das Regelwerk 
muss allen Beteiligten bekannt sein, und die vorgegebenen 

Brigitte Dähler
Psychologische Beratung, 
Prozessbegleitung, 
Coaching
www.brigittedaehler.ch



7

Massnahmen müssen konsequent durchgeführt werden. Ein 
Regelwerk ist notwendig, deckt aber vieles nicht ab. Hinter 
auffälligem Verhalten steckt oft eine Not, der mit Sanktionen 
alleine nicht optimal begegnet wird. Ausserdem werden 
selbstverletzende Verhaltensweisen, wie z.B. auffälliges Ess-
verhalten, damit nicht erfasst.
Dazu dient ein Handlungsplan, welcher Abläufe, Vorgehens-
weisen und Verantwortlichkeiten regelt. Er bietet eine Orien-
tierungshilfe, wie mit auffälligen Schülerinnen und Schülern 
konstruktiv umzugehen ist. 
Lehrpersonen brauchen ein gutes Rollenbewusstsein. Es ist 
wichtig, dass sie Beobachtungen ernst nehmen und diese 
auch mitteilen. Sie sind aber niemals die Therapeutin oder 
der beste Freund der Schülerinnen und Schüler. Sie wissen, 
wann Vernetzung notwendig ist und kennen die entspre-
chenden professionellen Angebote, beispielsweise die der 
Arbeitsgemeinschaft Essstörungen AES. 
Die Zusammenarbeit und der gezielte Einbezug der Eltern ist 
ein weiterer Baustein im Gesamtwerk Frühintervention.
Für diesen längeren, aber lohnenden Prozess erhalten die 
Schulen in der Regel Unterstützung von Suchtpräventions-
stellen vor Ort.

Frühintervention bei Essstörungen
Die 13-jährige Petra ist eine intelligente, eher distanzierte 
Schülerin, die bis anhin höchstens durch ihren Ehrgeiz aufgefal-
len ist. Nach den Sommerferien erschrickt die Turnlehrerin. Die 
schon immer sehr schlanke Petra hat sichtbar abgenommen.
Frühintervention setzt Früherkennung und Gesprächsfüh-
rungskompetenzen voraus. Die schönsten Leitfäden nützen 
wenig, wenn Anzeichen nicht wahrgenommen werden, oder 
wenn es an Mut oder Know-how fehlt, um auf gefährdete 
Schülerinnen adäquat zuzugehen. Schulen, die ihre Aufgabe 
in diesem Bereich ernst nehmen, bieten deshalb den Lehrper-
sonen spezifische Weiterbildungen an.
Im Registrieren der Gewichtsabnahme hat die Turnlehrerin 
den ersten Schritt gemacht. Bevor sie das Gespräch mit Petra 
sucht, hält sie ihre Beobachtungen schriftlich fest und unter-
scheidet dabei zwischen Fakten und Interpretationen. Sie 
nimmt Kontakt mit der Klassenlehrerin und weiteren Lehr-
personen auf, und überprüft ihre Beobachtungen. Bei Unklar-
heiten oder Unsicherheiten kontaktiert sie eine Fachperson, 
z.B. der AES. Als letztes bereitet sie das Gespräch sorgfältig 
vor.
Das Ansprechen von Wahrnehmungen rund um Essen und 
Körper löst in allen Beteiligten spezifische Gefühle aus, die 
sich von anderen Themen, wie beispielsweise Gewalt, unter-
scheiden. An erster Stelle steht wohl die Scham, die sich so-
wohl bei den Jugendlichen wie bei den Lehrpersonen einstel-
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len kann. Obwohl die Nahrungsaufnahme für alle Menschen 
alltäglich und lebensnotwenig ist, entsteht, sobald es um ein 
problematisches Verhalten geht, eine Vorsicht und Zurückhal-
tung. Die Angst jemandem zu nahe zu kommen, lässt darauf 
schliessen, dass es sich um einen intimen Bereich handelt, 
ähnlich wie bei Themen rund um die Sexualität. Verschärft 
wird diese Spannung dadurch, dass weitaus die Mehrheit der 
Betroffenen weiblich und in einem Alter ist, in dem Körper-
lichkeit meist mit Unsicherheit und eben Scham besetzt ist. 
Bei Magersucht kommt dazu, dass die Entwicklung der Weib-
lichkeit teilweise verhindert wird, was sich unter anderem im 
Ausbleiben der Menstruation zeigt. Ist die Lehrperson, die das 
Gespräch führen möchte, männlich, wächst die Verunsiche-
rung auf beiden Seiten. Abwehr kann deshalb eine erste, 
nachvollziehbare Reaktion auf ein Gesprächsangebot sein. 
Dieser sollte mit Respekt begegnet werden, ohne sich ab-
schrecken zu lassen. Das mag Lehrpersonen leichter fallen, 
die sich mit ihrem eigenem Essverhalten kritisch-konstruktiv 
auseinandersetzen. 
„Teilweise reagierten die Mädchen mit Abwehr, doch dann 
waren sie dankbar. Es bewährte sich, dass die Lehrperson ihre 
Besorgnis ausdrückte, ohne zu werten.“ So eine Rückmeldung 
von Denise Rusterholz, Schulsozialarbeiterin in Uster.

Das Weiterbildungsangebot der AES
Sandra ist eine impulsive, lebendige Schülerin. Sie ist sehr 
beliebt, nicht zuletzt weil sie immer für alle ein offenes Ohr 
hat. Obwohl sie durchaus gerne isst, kann sie ihr Gewicht gut 
halten. Der Kochlehrerin fällt allerdings auf, dass Sandra oft 
sehr schnell isst und nach den Mahlzeiten regelmässig die 
Toilette aufsucht.
Die Kochlehrerin hat die vorbereitenden Schritte bereits hin-
ter sich. Für das Gespräch mit Sandra hat sie sich einen geeig-
neten Moment und Raum ausgesucht. Sie redet nicht um den 
heissen Brei herum, sondern äussert sachlich und direkt ihre 
Beobachtungen. Sie hört Sandra aufmerksam zu und nimmt 
sie ernst. Gleichzeitig traut sie sich dennoch, kritisch nachzu-
fragen und ihre Vermutungen zu äussern. Sie wird Sandra die 
Adressen von kompetenten Beratungsstellen mitgeben und 
einen weiteren Gesprächstermin abmachen.
Betroffene, die frühzeitig Unterstützung erhalten, haben gu-
te Chancen, dass sich auffälliges Essverhalten nicht zu einer 
Störung entwickelt oder dass sich eine Essstörung nicht chro-
nifiziert. Deshalb hat die AES, gemeinsam mit Fachpersonen 
aus dem medizinischen und dem therapeutisch-pädagogi-
schen Bereich, ein praxisorientiertes Schulungsmodul entwi-
ckelt. Eine Ärztin und eine therapeutisch-pädagogische Fach-
person übernehmen denn auch die Leitung der Weiterbil-
dung, welche vier Lektionen dauert. 



„Es war hilfreich, zwei Dozentinnen zu haben, die sich in ih-
rem Alltag ganz praktisch und nicht „nur“ theoretisch mit 
diesem Thema befassen. So wurde das Ganze sehr lebendig 
und mit praktischen Beispielen ergänzt. Das konkrete Üben 
eines Erstgesprächs war sehr hilfreich.“ So eine weitere Rück-
meldung von Denise Rusterholz, Schulsozialarbeiterin in Us-
ter.
Die Weiterbildung schult Lehrpersonen, Schulsozialarbeiten-
de, Schulleiterinnen und Schulleiter darin, die Anzeichen von 
Magersucht, Bulimie und Binge Eating (massive Essanfälle) 
zu erkennen, und Hintergründe von Essstörungen zu verste-
hen. Die Teilnehmenden lernen die zentralen Schritte von 
Frühintervention kennen. Der Umgang mit betroffenen Ju-
gendlichen wird thematisiert und das Ansprechen von Auffäl-
ligkeiten praktisch geübt. 
Eine Checkliste zum Vorgehen im Team, ein umfassender Be-
obachtungsbogen und eine Zusammenstellung aktueller An-
laufstellen werden abgegeben.

Fazit
Petra, Sandra, und die Mädchenclique profitieren vom unter-
stützenden und entschlossenen Vorgehen der Lehrpersonen. 
Der jeweilige Verlauf bestimmt, ob ein abschliessendes Ge-
spräch oder nachfolgende Schritte wie beispielsweise der 
Einbezug der Eltern angesagt sind.
Die Lehrpersonen ihrerseits profitieren von den vorhandenen 
Instrumenten, den Vernetzungen mit Fachstellen und den 
Schulungen in Gesprächsführung. 
Gut umgesetzte Frühintervention stellt sicher, dass Schüler- 
wie Lehrerschaft die ihnen gemässe Unterstützung erhält. 
Darin besteht der Gewinn für alle Beteiligten.
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Organisationen und Unternehmungen haben sich immer 
wieder Fragen nach Veränderungen und zur  Ausrichtung ih-
rer Ziele und Angebote zu stellen, um feststellen zu können, 
ob sie das Richtige tun. Tun sie das nicht, so laufen sie Gefahr, 
dass früher oder später Diskrepanzen zwischen dem IST-Zu-
stand und den Erwartungen und Anforderungen von aussen 
das Mass an Verträglichkeit übersteigen. 

Der AES-Vorstand hat sich deshalb  in regelmässigen Abstän-
den diesen Fragen gestellt. So auch im Frühjahr 2009. Im 
Rahmen einer Retraite setzte er sich intensiv mit dem Wan-
del, den gesetzten Zielen, Aufgaben und Angeboten der AES 
auseinander. Zusätzliche wichtige Themen waren: 
•  die Nachfolgeregelung des Präsidiums. Vreni Köppel, die 

seit mehreren Jahren dieses Amt umsichtig und sehr er-
folgreich die AES führte, wird sich im Frühjahr 2010 zurück-
ziehen, und 

•  die Sicherung der Vereinsfinanzen; heute in einem Umfeld 
der erschwerten Finanzbeschaffung. Sie führt zu Analysen, 
ob und wie und wo Ersparnisse ohne Abbau von Leistung 
und Qualität möglich sind. Ein Spagat! Ihn zu leisten erfor-
dert innovative Lösungen. 

Mit dieser Information will der Vorstand Mitglieder und Le-
serschaft über den Prozess dieser Diskussionen und deren 
Resultate informieren: 
Die AES hat weit über die kantonalen Grenzen hinaus den Ruf 
und die Anerkennung einer kompetenten und wichtigen Or-
ganisation im Bereich Essstörungen. Diesen Ruf will die AES 
erhalten. Umso wichtiger ist deshalb, das Profil der AES 
präzis zu formulieren:  Die  Öffentlichkeit muss wissen, 
wofür die AES steht und  welche konkreten Leistungen 
die AES wem und wann und zu welchen Bedingungen 
erbringt und  über welche Ressourcen sie verfügt. 

Als kurz- und mittelfristige Schwerpunkte sieht der Vorstand 
folgende Ziele:
•  die AES ist kompetent in Fragen rund um Essstörungen und 

zwar in den Bereichen der niederschwelligen Beratung, der 
Prävention bei Jugendlichen in Schulen und Ausbildung 
und am Arbeitsplatz sowie der Selbsthilfe;  

•  die Sicherung der Finanzen, die zur Erbringung der Aufga-
ben notwendig sind; 

•  die ständige Anpassung der AES an aktuelle Erwartungen 
und Anforderungen.10

Tu t  d i e  A E S  d a s  R i c h t i g e  r i c h t i g ?

Vreni Köppel
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Zum Inhalt der  „niederschwelligen Beratung“
Die „niederschwellige Beratung“ soll weiterhin zunehmend 
auch für Eltern und Angehörige zur Verfügung stehen. Essstö-
rungsdynamiken sollen möglichst frühzeitig erfasst werden, 
um rasch eine Therapie einfädeln zu können. Die AES hat da-
bei in erster Linie Triage-Funktion, indem sie geeignete The-
rapiestellen vermittelt und Motivationsarbeit leistet. Zudem 
werden in der AES nebst Magersucht und Bulimie auch Men-
schen mit Binge Eating beraten. Da ca. ein Drittel aller adipö-
sen Menschen unter einer Binge Eating Störung leiden, setzt 
sich die AES in diesem Rahmen auch mit Adipositas auseinan-
der.
Die erwähnten Aufgabenbereiche bedingen sowohl hohe 
Kompetenz, Vertrauen und Stabilität als auch ein rasches  
Reagieren. 
Wie und mit welchen Mitteln die AES diese Strategie angehen 
will, ist in einem Massnahmenkatalog festgehalten. 

Die Nachfolgeregelung des Präsidiums:
Es ist aus verschiedenen Gründen schwierig, ein Präsidium, 
das erfolgreich und umsichtig während Jahren geführt wor-
den ist, neu zu besetzen. Zudem leistete Vreni Köppel neben 
den üblichen Funktionen als Präsidentin aus Gründen der 
Notwendigkeit weitere Aufgaben, wie beispielsweise das 
Fund Raising und die Finanzverwaltung. Der Vorstand will 
diese Aufgabenpalette nun auffächern und einzeln zuordnen,  
um auf diese Weise mehr Chancen zu haben, eine – gemäss 
Vorgaben – Person zu ermitteln, die „nur“ die Funktionen des 
Präsidiums zu übernehmen bereit ist. Offen bleibt die Frage, 
wer dann die Aufgaben des Fund Raising übernehmen kann, 
d.h. wer über das entsprechende Wissen und die notwendige 
Erfahrung verfügt. V. Köppel ist allenfalls bereit, dieses Res-
sort interimsmässig weiter zu führen. 
Die Finanzführung muss eine Person übernehmen, die über 
die notwendige Kompetenz und das entsprechende Vertrau-
en verfügt. 
Für das Präsidium werden potentielle Kandidatinnen na-
mentlich erwähnt, die über die entsprechenden, vom Vor-
stand festgehaltenen Vorgaben verfügen. Nun geht es dar-
um, diese Personen in den nächsten Wochen zu konsultieren. 
Somit hat der Vorstand einen weiteren wichtigen Schritt in 
die Zukunft geleistet. Sollten Sie als Leser oder Leserin Perso-
nen kennen, die sich aus ihrer Sicht für das Amt einer Präsi-
dentin oder eines Präsidenten eignen, nehmen Sie bitte den 
Kontakt mit der AES auf. Wir schätzen Ihre Unterstützung. 
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Ja, ich fand es sehr spannend wieder einen Überblick über die 
Ursachen von Essstörungen zu erfahren. Es war hilfreich, zwei 
Dozentinnen zu haben, die sich in ihrem Alltag praktisch und 
nicht „nur“ theoretisch mit diesem Thema befassen. So wurde 
das ganze sehr lebendig und mit praktischen Beispielen er-
gänzt. Das „Üben“ am Schluss war sehr hilfreich. Aus meiner 
Sicht als Schulsozialarbeiterin habe ich jedoch schon sehr vieles 
gewusst und hätte mir noch mehr Hintergrundinformationen 
oder mehr praktische Übungstipps gewünscht. Dies erging auch 
Lehrerinnen so, die sich schon sehr mit diesem Thema befasst 
haben. Es war eine gute Wiederholung, jedoch wenig Neues.

Ich erachte sie als sehr sinnvoll für Lehrpersonen. Wie bereits 
erwähnt weiss ich selber schon viel über dieses Thema. Je-
doch die Lehrpersonen reagieren oftmals überfordert. Auch 
das praktische Üben war sehr gut für die Lehrpersonen.

Wie kann ich als Schulsozialarbeiterin präventiv arbeiten, um 
das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu stärken, damit sie 
nicht in eine Essstörung fallen? – Wie kann ich die Jugendlichen 
animieren, gesund zu essen, wenn es im Pausenkiosk  täglich 
Schokogipfeli gibt? Wie kann ich übergewichtige Jugendliche 
ermuntern, nicht dauern RedBull und Eistee zu trinken?

Ich hatte in der Beratung schon Mädchen, die sich zu dick fan-
den, obwohl sie sehr dünn waren. Oft haben sie sich aber 
meiner Beratung entzogen, als ich meine Besorgnis aus-
drückte. So waren mir die Hände gebunden.

Ich sprach mit der Lehrperson darüber. Ich verteilte den Ju-
gendlichen Flyers von der AES.

Teilweise reagierten die Mädchen mit Abwehr, doch dann 
waren sie dankbar. Es bewährte sich, dass die Lehrperson ihre 
Besorgnis ausdrückte, ohne zu werten.

I n t e r v i e w  v o n  D e n i s e  R u s t e r h o l z

Sie haben die Fortbildung 
„Frühintervention bei Ess-
störungen“ bereits besucht. 
Haben Sie die Fortbildung 
als hilfreich erlebt? Wenn ja, 
was? 

Erachten Sie eine Fortbil-
dung „Frühintervention bei 
Essstörungen“ aus Ihrer Per-
spektive als Schulsozialar-
beiterin heraus als sinnvoll? 
Wenn ja, inwiefern?

Welches sind die häufigsten 
Fragen im Schul-Alltag, die 
sich Ihnen in Bezug auf Ess-
störungen stellen?

Mit welchen Situationen in 
Bezug auf Essstörungen wa-
ren Sie schon konfrontiert?

Was hat Ihnen in diesen Si-
tuationen weiter geholfen?

Welche Erfahrungen haben 
Sie gemacht, wie die betrof-
fenen Schülerinnen reagie-
ren, wenn Sie von einer Lehr-
person angesprochen wur-
den? Welches Vorgehen be-
währt sich bei Ihnen?
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–  Decurtins, Lu (Hrsg.): 
Vom Puppenhaus in die Welt hinaus. Was Eltern 
über Mädchen wissen müssen. 
Orell Füssli Verlag, Zürich, 2006

–  Hauner, Andrea, Reichart, Elke: 
Bodytalk. Der riskante Kult um Körper und Schönheit. 
Dtv Verlag, München, 2004

–  Hillenberg, Lucie, Fries, Brigitte: 
Starke Kinder – zu stark für Drogen. Handbuch zur 
praktischen Suchtvorbeugung.
Kösel Verlag, München, 1998

–  Prävention Essstörungen, DVD inklusive 
Begleitbroschüre 
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES, www.aes.ch

–  Raabe, Katrin: 
Mädchenspezifische Prävention von Ess-Störungen. 
Handlungsansätze für die Praxis. 
Schneider Verlag, Hohengehren, 2004

–  Zu dick? Zu dünn?  – Eine Filmreihe zum Thema 
Ess-Störungen bei Jugendlichen. Video der Bun- 
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 
www.bzga.de

–  http://www.feelok.ch/bodytalk/lehrpersonen.htm
–  http://www.essstoerungen-frankfurt.de/bodytalk/

L i t e r a t u r t i p p s

Es gibt keine Regelung hier im Schulhaus. Bisher hatte ich 
auch noch keine Erfahrungen damit. Rechtlich habe ich abge-
klärt, dass ich eine Jugendliche in die AES triagieren/beglei-
ten darf, ohne dass dies die Eltern wissen.

Mehr in die Prävention investieren. Mit dem Thema „Selbst-
wert“ arbeiten. Nicht den Jugendlichen sagen „wenn du zu 
wenig/zu viel isst, passiert dies oder jenes“. Ausserdem soll 
die Schule ein Klima schaffen, in dem sich alle wohl fühlen, in 
dem nicht nur die Leistung zählt. Die Lehrpersonen sollen 
sich für ihre Schüler/innen interessieren und nachfragen, sie 
als Menschen wahrnehmen. Dies ist meiner Ansicht die beste 
Prävention und allfällige Essstörungen oder andere Probleme 
der Jugendlichen könnten so schnell wahrgenommen und 
behandelt werden.

Immer wieder wird erwähnt, dass es gut ist, das Selbstwert-
gefühl der Jugendlichen zu stärken. Leider habe ich noch kei-
ne geeigneten Unterlagen gefunden, wie dies konkret im 
Unterricht eingebaut werden könnte.

Wie ist die Zusammenarbeit 
mit den Eltern geregelt? Und 
welche Erfahrungen ma-
chen Sie damit?

Was würden Sie anderen 
Schulen/Lehrpersonen emp-
fehlen / nahelegen?

Was möchten Sie sonst noch 
sagen?



Aktuelle Angebote
Workshop “Im eigenen Körper zu Hause sein“ 
Körper- und Bewegungstherapie für Menschen mit Essstörungen,  
Samstag, 17. Oktober 2009, von 14 bis 17 Uhr, Freitag, 11. Dezember 2009, von 18 bis 21 Uhr

Gesprächsgruppe für Eltern mit einer mager-
süchtigen oder bulimischen Tochter 
Start im Januar 2010

Gesprächsgruppe für Frauen mit Magersucht/
Bulimie über 30-jährig 
Info-Abend Montag, 8. Februar 2010, Gruppenstart: 2-wöchentlich ab 1. März 2010 

Essstörungen am Arbeitsplatz –  
Erkennen und Handeln: Broschüre  
für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Lehrmeister, Lehrmeisterinnen und Personal- 
verantwortliche, gratis 

Fortbildung für Lehrpersonen:  
Frühintervention bei Essstörungen
Termine nach Vereinbarung, Dauer 3 Stunden 

DVD-Set Prävention Essstörungen! 
NEU können Sie das bewährte AES-Video Prävention Essstörungen 
auch in DVD-Format beziehen! 

Kosten: Fr. 74.- inklusive Begleitbroschüre (exkl. Porto)

Information und Beratung
zu allen Angeboten unter info@aes.ch oder 043 488 63 73



Angebote der Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES
• Präventionsveranstaltungen
• Beratungen per E-Mail, per Telefon und face to face
• Begleitete Gruppen für Betroffene und für Angehörige
• Herausgabe des AES-Bulletins
• Dokumentationsstelle

Möchten Sie uns 10 Minuten dafür geben?
Um die Angebote zur Bewältigung der Essstörungen kostenlos anbieten zu können,  
investiert die AES CHF 2.50 pro Minute. 

 In 10 Minuten kann die AES z. B. die Adressen 
 von spezialisierten TherapeutInnen in Ihrer Nähe abgeben. 
 Das kostet CHF 25.–.

 In 30 Minuten kann die AES z. B. eine Mail-Anfrage 
 beantworten oder eine telefonische Beratung durchführen.
 Das kostet CHF 75.–. 

 In 60 Minuten kann die AES z. B. eine 
 persönliche Beratung vor Ort durchführen. 
 Das kostet CHF 150.–.

JA – ich möchte der AES Zeit geben, Essstörungen bewältigen zu helfen!
Ich schicke eine Spende von: 
m CHF 25.–       m CHF 75.–       m CHF 150.–       m CHF __________             oder       m  per  Postkonto  80-79299-1 

Ich möchte Informationen über:
m eine AES-Mitgliedschaft  m ein regelmässige Spende
m ein Abonnement des AES-Bulletin m ein Legat

Name:

Adresse:

E-Mail: Tel.

Bitte senden oder faxen an: 
Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES, Feldeggstr. 69, Postfach 1332, 8032 Zürich
www.aes.ch, schraeer@aes.ch, Tel./Fax: 043 488 63 73, Postkonto: 80-79299-1

✂
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