
Ich habe immer befürchtet, dass mich jemand
ansprechen könnte. Ich war ja froh, dass ich
mein Gewicht und mein Selbstwertgefühl mit
dem Erbrechen regulieren konnte. Als meine
Lehrerin mich dann eines Tage ansprach, habe
ich mich auch zuerst fürchterlich geschämt.
Um die Scham nicht zu spüren, war ich wütend

auf die Lehrerin.
Heute bin ich ihr dankbar, dass sie mich

angesprochen hat. Wer weiss, wie lange ich
noch so weiter gemacht hätte und meinen
Körper und meine Freundschaften kaputt

gemacht hätte. Heute kann ich wieder lachen,
gehe mit Freundinnen und Freunden in den
Ausgang und weiss um meine inneren Werte.

Tanja, 19 jährig

Frühintervention bei
Essstörungen

Fortbildung für Lehrpersonen

Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES, Feldeggstr. 69,
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Hintergrund
Essstörungen werden bei Mädchen, jungen Frauen und
auch bei Jungen immer häufiger beobachtet. Sie
gelten inzwischen als weit verbreitetes Phänomen
unserer Wohlstandsgesellschaft. Das stellt nicht nur
Angehörige und FreundInnen vor eine grosse
Herausforderung, sondern auch Lehrpersonen, die
täglich mit den Mädchen und Jungen zu tun haben.
Oft werden zunächst Veränderungen im Verhalten
beobachtet, auffällige emotionale Unausgeglichenheit,
sozialer Rückzug, Konzentrationsprobleme, um nur
einige zu nennen.

Zielpublikum
Schulleiterinnen und Schulleiter
Lehrpersonen und Lehrerteams
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter

Ziele
Die Fortbildung soll Sie darin schulen,
> Anzeichen von Essstörungen (Magersucht,
Bulimie, Binge Eating) bei Jugendlichen zu erkennen

> Hintergründe der Essstörungen verstehen
> Handlungskompetenz im Umgang mit den
betreffenden Jugendlichen zu entwickeln und

> weiterführende Hilfsangebote zu kennen

Inhalt
> Formen von Essstörungen
> Risiko- und Schutzfaktoren
> Früherkennung, Warnzeichen
> Interventionsmöglichkeiten

Leitung
Team-Teaching durch je eine Fachperson aus dem
medizinischen und aus dem sozialpädagogischen
Bereich

Zeitlicher Rahmen
Die Weiterbildung dauert 3,5 Stunden (4 x 45 Min.
plus 30 Min. Pause). Termine werden nach
Absprache vereinbart.

Kosten und Veranstaltungsort
Nach Absprache; der Richtpreis beträgt CHF 1000.-
bei zwei Dozentinnen
Veranstaltungsort in Absprache; gerne kommen wir
auch zu Ihnen

Anmeldung
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
Tel.: 043 488 63 73 oder E-Mail: info@aes.ch
Internet: www.aes.ch


