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1 Vorwort 

Psychische Störungen gehören heute weltweit zu den am weitest verbreiteten Gesund-

heitsproblemen. Auch Kinder und Jugendliche leiden darunter, Schätzungen gehen von 

einem Anteil von 10 % bis 20 % Betroffener aus (Kieling et al., 2011). Frühe psychische 

Störungen haben vielfältige negative Effekte auf viele Bereiche des Lebens, wie berufli-

che Karriere, Partnerschaft und Familien. Der Bericht der Europäischen Kommission 

(2000) stellt fest, dass 1. psychische und psychosoziale Probleme in der Jugend häufig 

nicht erkannt und nicht ausreichend behandelt werden und 2. die Inzidenz vieler Erkran-

kungen (Depressionen, Sucht, suizidales Verhalten, Essstörungen, psychotische Störun-

gen) deutlich von der Kindheit bis zum Jugendalter ansteigt. Die meisten psychischen 

Störungen des Erwachsenenalters haben ihren Ursprung in Störungen des Kindes- und 

Jugendalters und damit kommt diesem Lebensabschnitt die größte Bedeutung für Prä-

vention und Intervention und damit auch für die Ersparnis ökonomischer und gesellschaft-

licher Folgekosten zu (Ihle et al., 2007). 

Vor diesem Hintergrund und gestützt auf empirische Daten der Schüler/-innenbefragung 

2012/13 haben die Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich das Projekt «Psychische 

Gesundheit im schulischen Kontext» lanciert. Das dazu gehörende Konzept wurde von 

der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz am 15. September 2015 zur Kenntnis ge-

nommen. Es sieht drei thematische Teilprojekte vor, die sich inhaltlich teilweise über-

schneiden, jedoch sinnvollerweise getrennt angegangen werden: 

 Positives Körperbild 

 Depression und Angststörungen 

 Schulabsentismus 

Das vorliegende Konzept befasst sich mit dem «Positiven Körperbild» als erstem Teilpro-

jekt. In Kapitel 2 werden ausgewählte Resultate der Schüler/-innenbefragung 2012/13 

vorgestellt, welche den Zusammenhang zwischen objektiven Körpermassen, subjektiver 

Körperselbstwahrnehmung und depressiven Verstimmungen aufzeigen. In Kapitel 3 wer-

den Ergebnisse der internationalen Forschungsliteratur besprochen, welche die Zürcher 

Resultate bestätigen und Implikationen für die präventive Arbeit thematisieren. Kapitel 4 

zieht Schlussfolgerungen aus den ersten beiden Kapiteln und benennt Ansatzpunkte für 

Massnahmen, die in Kapitel 5 in Form eines dreidimensionalen methodischen Modells 

strukturiert werden. In Kapitel 6 werden die einzelnen Massnahmen beschrieben und in 

Kapitel 7wird die Umsetzung in den Schulen dargelegt. in den folgenden Kapiteln 8 – 11 

werden die Projektorganisation, der Zeitplan, die Kosten und Evaluation dargestellt. Die 

Literaturliste findet sich Kap. 12, detaillierte Angaben zu den einzelnen Massnahmen fin-

den sich in tabellarischer Form im Anhang. 
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2 Ausgangslage Stadt Zürich 

Die Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich führten im Schuljahr 2012/13 zum zweiten 

Mal nach fünf Jahren eine schriftliche Befragung bei allen 2. Sekundarklassen zu Ge-

sundheit und Lebensstil von Jugendlichen durch. Die Ergebnisse waren erfreulich. 19 von 

20 Jugendlichen schätzten ihre Gesundheit als gut bis ausgezeichnet ein. Eine deutliche 

Mehrheit war mit sich, dem familiären und sozialen Umfeld, der eigenen Wohnsituation 

sowie dem Leben insgesamt zufrieden. 

Im Sommer 2014 werteten die Schulgesundheitsdienste die Befragungsdaten ein zweites 

Mal aus, dieses Mal unter einem stärker interdisziplinären Gesichtspunkt mit Fokus auf 

mögliche Risikogruppen und Risikoverhalten. Dabei wurden eine Reihe bedeutsamer Zu-

sammenhänge zwischen psychischem und körperlichem Wohlbefinden identifiziert. Einer 

davon betrifft die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zu ihrem eigenen Körper und 

ihr Essverhalten. 

Die Resultate zeigen, dass die angegebenen Daten zu den eigenen Körpermassen und 

die subjektive Einschätzung zur Frage, ob man sich zu dick oder zu dünn fühlt, in vielen 

Fällen nicht deckungsgleich sind und mit konkreten Massnahmen zur Gewichtskontrolle 

einhergehen, die aus medizinischer Sicht teilweise als problematisch erscheinen. 

In der Befragung gaben die 2. Sek-Schülerinnen und -Schüler ihr Gewicht und ihre Kör-

pergrösse an, woraus für jede/n von ihnen unter Berücksichtigung ihres Alters und ihres 

Geschlechts der sog. BMI (Body Mass Index) errechnet wurde. Dieser erlaubte, die Be-

fragten den Kategorien «Untergewicht», «Normalgewicht», «Übergewicht» und «Adipo-

sitas» zuzuteilen. 

Wie Grafik 1 veranschaulicht, zeigt die grosse Mehrheit, nämlich drei Viertel der Schüle-

rinnen und Schüler, ein normales, alters- und geschlechtsadäquates Gewicht. 13 % sind 

übergewichtig und 3 % schwer übergewichtig («adipös»), im Gegensatz zu rund 8 %, die 

als untergewichtig zu bezeichnen sind. Dabei springt ein deutlicher Geschlechtsunter-

schied ins Auge. Knaben sind etwa doppelt so häufig «übergewichtig» wie Mädchen, 

Mädchen hingegen etwa doppelt so häufig «untergewichtig» wie Knaben.  

Da Körpergewicht und Körpergrösse von den Schülerinnen und Schülern selber angege-

ben wurden, stellt sich die Frage, wie gut diese Angaben mit den objektiven Daten über-

einstimmen. Pini Züger (2008) hat dies in der ersten Gesundheitsbefragung im Schuljahr 

2007/08 detailliert untersucht und kommt zum Schluss, dass bei der grossen Mehrheit 

der Befragten (rund 80 %) die Selbstangaben mit den objektiven Körpermassen gut über-

einstimmen. Bei einer kleinen Minderheit kommt es zu Fehleinschätzungen. Bei dieser 

lässt sich eine Tendenz zum Unterschätzen des Gewichts und zum Überschätzen der 

Körpergrösse feststellen.  
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Grafik 1: Schülerinnen und Schüler nach BMI-Klassifikation gemäss Cole, aufgrund ihrer eigenen Anga- 

 ben zu Körpergewicht und Körpergrösse (Total n = 1‘393, Mädchen n = 679, Knaben n = 714). 

 

Wie gut die Selbstangaben mit den objektiven Daten in der zweiten Befragung im Schul-

jahr 2013/14 übereinstimmen, wurde nicht untersucht. Geht man jedoch von den Erfah-

rungen der ersten Befragung aus, dürfte ein kleiner Teil der Normalgewichtigen vermut-

lich in die Kategorie der Übergewichtigen gehören. Dies ändert das Gesamtbild jedoch 

nicht entscheidend. 

Wenn die Schülerinnen und Schüler gefragt werden, ob sie sich zu dick, zu dünn oder 

gerade richtig fühlen, dann weichen die Antworten von den anhand der Selbstangaben 

errechneten BMI-Kategorien auffallend ab. So geben insgesamt 36 % der befragten Ju-

gendlichen an, sich etwas zu dick oder zu dick zu fühlen, also doppelt so viele wie effektiv 

übergewichtig oder adipös sind. Entsprechend hat nur gerade gut die Hälfte  

(51 %) der Befragten den Eindruck, sie fühle sich gerade richtig. 

Werden nur die aufgrund ihrer Selbstangaben als «normalgewichtig» geltenden Jugend-

lichen betrachtet, ergibt sich keine wesentliche Verschiebung am Gesamtbefund. Der An-

teil derjenigen, die ihr Körpervolumen gerade richtig finden, liegt bei 57 %, der Anteil der-

jenigen, die sich etwas zu dick oder zu dick fühlen, bei rund 31 %.  

Auffallend ist auch der Geschlechtsunterschied (vgl. Grafik 2). Die Antworten der jungen 

Frauen fallen deutlich kritischer aus als diejenigen ihrer männlichen Mitschüler. Doppelt 

so viele Mädchen (43 %) geben an, sich etwas zu dick oder zu dick zu fühlen, wie die 

Knaben (20 %), obwohl sie eigentlich normalgewichtig sind. Umgekehrt fühlen sich die 

Knaben fast drei Mal so oft zu dünn (17 %) wie die Mädchen (6 %). Antworten auf andere 

Fragen im Verlauf des Interviews lassen die Interpretation zu, dass mit der Einschätzung 

«zu dünn» seitens der jungen Männer in vielen Fällen «zu wenig Muskeln» gemeint ist. 
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Grafik 2: Einschätzung normalgewichtiger Schülerinnen und Schüler nach BMI-Klassifikation gemäss Cole, 

 wie sie sich bezüglich ihres Körpervolumens fühlen (Total n = 1‘063, Mädchen n = 527, Knaben  

 n = 536) 

 

Auf die Frage, ob sie ihr Gewicht verändern wollen, antworten gesamthaft je etwa gleich 

viele Befragte, dass sie abnehmen (43 %) oder dass sie nicht abnehmen wollen (44 %). 

Nur 14 % geben an, zunehmen zu wollen, dabei handelt es sich vor allem um junge Män-

ner (19 %). Aber auch bei den Normalgewichtigen, die aufgrund ihres BMI eigentlich kei-

nen Grund zum abnehmen hätten, geben 38 % einen diesbezüglichen Wunsch an und 

nicht einmal ganz die Hälfte (49 %) meint, sie würde nichts unternehmen. Sogar bei den 

Untergewichtigen meint jede neunte betroffene Person, dass sie Gewicht verlieren 

möchte. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob diese Absichtserklärung auch tatsächlich in die 

Realität umgesetzt wird oder ob es bei der reinen Willensäusserung bleibt. Die Daten der 

Gesundheitsbefragung im Schuljahr 2012/13 zeigen ein klares Bild: Die grosse Mehrheit 

der Befragten, die ihr Gewicht verändern möchten, lassen den Worten auch Taten folgen, 

und zwar auch die Normal- und Untergewichtigen. Dies zeigt sich bei den jungen Frauen 

besonders ausgeprägt. 

Am meisten nennen die Jugendlichen – und zwar beide Geschlechter in praktisch glei-

chem Mass – dass sie zur Gewichtsabnahme «Sport treiben». Dies sagen mehr als die 

Hälfte der übergewichtigen und adipösen Schülerinnen und Schüler, bei den Normalge-

wichtigen sind es fast ein Drittel (32 %), bei den Untergewichtigen 12 %. Am zweithäu-

figsten genannt wird, dass «auf die Ernährung geachtet wird», indem etwa weniger fett- 

oder zuckerhaltige Speisen oder mehr Gemüse gegessen wird. Dies nennen 42 % der 

übergewichtigen und adipösen Jugendlichen, wobei es deutlich mehr Mädchen (56 %) 

sind als Knaben (44 %). Bei den Normalgewichtigen ist es immerhin ein Viertel (25 %), 
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der sich in gleicher Weise äussert, wobei hier der Geschlechterunterschied noch ausge-

prägter ausfällt. Bei den normalgewichtigen Mädchen achten 36 % auf die Ernährung, bei 

den Knaben sind es 15 % (vgl. Grafik 3).  

Bei den übergewichtigen und adipösen Schülerinnen und Schüler kommt die dritte Stra-

tegie, nämlich «weniger zu essen» genau gleich oft vor, wie auf die Ernährung zu achten, 

und zwar bei beiden Geschlechtern. Bei den Normalgewichtigen sind es insgesamt im-

merhin noch 20 %, die weniger Essen zu sich nehmen, wobei der Geschlechterunter-

schied an dieser Stelle noch sehr viel deutlicher zu Tage tritt. 30 % der Mädchen stehen 

9 % der Knaben gegenüber. Das heisst, dass fast ein Drittel aller normalgewichtigen jun-

gen Frauen – das sind in der vorliegenden Befragung rund 160 Personen – freiwillig und 

bewusst weniger isst, obwohl aus Sicht des BMI betrachtet, eigentlich kein Anlass dafür 

bestünde. 

Noch einen Schritt weiter geht ein Viertel (26 %) aller Übergewichtigen und Adipösen, 

indem sie zur angestrebten Gewichtsreduktion «Mahlzeiten auslässt». Bei den Mädchen 

sind es 32 %, bei den Knaben 22 %, die diese Vorgehensweise wählen. Aber auch bei 

den Normalgewichtigen kommt diese handfeste Form der Selbsteinschränkung vor, wo-

bei dies in erster Linie bei den Mädchen (18 %) der Fall ist und praktisch kaum bei den 

Knaben (4 %). 

Grafik 3: Aussagen normalgewichtiger Schüler/innen nach BMI-Klassifikation gemäss Cole, zu ihrem aktu-

ellen Gewichtsreduktionsverhalten (Total n = 1‘077, Mädchen n = 534, Knaben n = 543) 

 

Extreme Massnahmen, wie «fasten» (24 Stunden oder länger nichts essen), «sich erbre-

chen» oder «Diät-Pillen oder Abführmittel zu sich nehmen», aber auch «rauchen», wer-

den selten genannt und betreffen je nach Massnahme ein halbes bis höchstens zweiein-

halb Prozent aller Jugendlichen. Inwieweit sie Ausdruck einer Anorexia nervosa 
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(Magersucht) oder Bulimie (Ess-Brechsucht) sind, kann aufgrund der Daten nicht beant-

wortet werden. Festzuhalten bleibt einzig, dass sie bei Personen aller BMI-Kategorien 

vorkommen. 

Wenn man von den wirklich drastischen Massnahmen absieht und stattdessen die Ge-

samtheit der Befragten betrachtet, gibt es jedoch Hinweise für einen Zusammenhang 

zwischen «gewichtsreduzierendem Verhalten» und einer anderen psychischen Störung, 

nämlich der «Depression».  

Das Resultat bedingt eine sorgfältige Auslegung. Einerseits deshalb, weil es sich hier um 

ein sog. «Assoziationsmass» handelt, das keine Aussagen zur «Kausalität» zulässt. Ob 

Depression und gewichtsreduzierendes Verhalten sich beeinflussen, kann somit nicht ge-

sagt werden. Andererseits, weil es sich bei der «Depression» in der vorliegenden Befra-

gung lediglich um Hinweise darauf handelt und um keine gesicherte Diagnose. Hinweise 

auf eine Depression geben auffällige Werte aus dem Ultra-Kurz-Screeningverfahren 

PHQ-4. Dabei handelt es sich um zwei Fragen (PHQ-2), welche den Jugendlichen ge-

stellt wurden, nämlich wie oft sie in den letzten zwei Wochen «wenig Interesse oder 

Freude an ihren Aktivitäten» gehabt haben und wie oft sie sich «niedergeschlagen, be-

drückt oder hoffnungslos» gefühlt haben. 

Setzt man die Zustimmungswerte zu diesen beiden Fragen in Beziehung zur Frage, ob 

ein Jugendlicher aktive Massnahmen trifft, um abzunehmen, dann ergibt sich ein hoch-

signifikanter Zusammenhang (Irrtumswahrscheinlichkeit von ≤1 %) bei der Kategorie der 

«Mädchen» (nicht jedoch bei den «Knaben»). Das heisst nicht, dass mögliche Hinweise 

auf eine Depression nicht auch bei jungen Frauen vorkommen, die keine Massnahmen 

zur Gewichtsreduktion ergreifen. Und es heisst auch nicht, dass bei jungen Frauen mit 

gewichtsreduzierendem Verhalten gleich alle Hinweise auf eine Depression zeigen. Im 

Vergleich jedoch kommen Hinweise auf eine Depression bei jungen Frauen ohne Reduk-

tionsdiätverhalten signifikant weniger vor (15 %) als bei jungen Frauen mit Reduktionsdi-

ätverhalten (31 %).  

Die Bedeutung und die Tragweite dieses Befundes bedarf einer Diskussion. Zunächst gilt 

es zu berücksichtigen, dass im Falle einer wirklichen Depression der «verminderte Ap-

petit» zu den häufigen Symptomerscheinungen gehört. Demzufolge wäre das Diät-Ver-

halten als Ausdruck davon zu werten. Allerdings wurden die Jugendlichen nicht nach ihrer 

Appetitlosigkeit gefragt, sondern danach, ob sie aktiv Massnahmen zur Gewichtsreduk-

tion treffen, was etwas anderes ist. Ein weiterer Aspekt ist, dass Gefühle der Niederge-

schlagenheit, der Interessen- und Hoffnungslosigkeit eines der Hauptzeichen der Puber-

tät sind, in der sich die 2. Sek-Schülerinnen gerade befinden. Daraus zu folgern, dass es 

sich um eine Depression handeln könnte, ist dann vielleicht zu weit gegriffen. Allerdings 

handelt es sich bei den beiden oben genannten Fragen um Bestandteile des PHQ-4, 

eines in der Forschung gut untersuchten und in der Praxis verbreiteten und validen In-

strumentes, um mögliche Hinweise auf Depressionen und Angststörungen zu erhalten.  

Schliesslich lässt sich einwenden, dass das Reduktionsdiätverhalten, depressive Episo-

den oder beides zusammen im Jugendalter häufig vorkommen, insbesondere bei Mäd-

chen, im Verlauf der Pubertät aber auch schnell wieder verschwinden und sich auflösen 

können. Das ist natürlich möglich. Es ist aber ebenso wenig auszuschliessen, dass sich 

die Depression ins Erwachsenenalter hineinzieht. Groen & Petermann (2013) weisen mit 

Blick auf die Forschungsliteratur darauf hin, dass Depression im Kindes- und Jugendalter 
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ein erhebliches Langzeitrisiko darstellt. Ehemals depressive Kinder und Jugendliche hät-

ten bis in das Erwachsenenalter nicht nur ein deutlich erhöhtes Risiko für einen ungüns-

tigen Verlauf, sondern seien auch später im Leben häufiger depressiv, litten unter ande-

ren psychischen Störungen, hätten Schwierigkeiten in Beruf und Partnerschaft, nähmen 

häufiger Medikamente und hätten in mehr Fällen Suizidgedanken oder tatsächlich Sui-

zidversuche bzw. Suizid begangen (vgl. Groen & Petermann, 2013: 444). 

Aufgrund der Bedeutung dieses Langzeitrisikos werden die Schulgesundheitsdienste im 

Rahmen des vorliegenden Projektes «Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kon-

text» das Thema «Depression» in einem separaten zweiten Teilprojekt aufgreifen, wes-

halb es hier nicht weiter vertieft wird. Eine andere Frage ist, ob das gewichtsreduzierende 

Verhalten in der Pubertät unerwünschte körperliche und/oder psychische Auswirkungen 

auf die Jugendlichen haben kann und ob es eventuell ebenfalls ein Langzeitrisiko dar-

stellt. Darauf soll im nächsten Kapitel vertieft eingegangen werden. In der neueren For-

schungsliteratur gibt es Hinweise darauf, dass im Jugendalter einsetzende Diäten kont-

raproduktive Effekte sowohl im Jugend- wie im Erwachsenenalter produzieren. 
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3 Internationale Forschung 

3.1 Körperwahrnehmung und gewichtsreduzieren-

des Verhalten im internationalen Vergleich 

Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation WHO, Regionalbüro Eu-

ropa, wird alle vier Jahre eine internationale Befragung zum Gesundheitsverhalten von 

Kindern im Schulalter (11 - 15 Jahre) durchgeführt. An dieser sog. HBSC-Studie (Health 

Behaviour in School-aged Children) nehmen zum grössten Teil europäische Länder, seit 

geraumer Zeit aber auch die USA und Kanada teil. Die Schweiz beteiligt sich seit 1986 

an der Studie. 

Die Befragung aus dem Jahr 2009/10 (die Resultate der aktuellsten Befragung 2013/14 

werden erst im Frühjahr 2016 veröffentlicht) zeigen hinsichtlich der Einschätzung des 

eigenen Körpers und des gewichtsreduzierenden Verhaltens sehr ähnliche Ergebnisse 

wie die Schüler/-innen-Befragung der Stadt Zürich. Demnach fühlen sich 41 % der 15-

jährigen Mädchen und 22 % der 15-jährigen Jungen in der Schweiz zu dick. Die Schweiz 

steht damit im Ländervergleich in der Mitte, Spitzenreiter ist Deutschland, wo 53 % der 

Mädchen und 36 % der Jungen angeben, sich zu dick zu fühlen, gefolgt von verschiede-

nen west- und mitteleuropäischen Staaten. Mädchen und Jungen in osteuropäischen 

Ländern fühlen sich weniger dick. 

Ebenfalls mit der Stadtzürcher Befragung vergleichbare, wenn auch weniger differen-

zierte Resultate zeigen sich beim gewichtsreduzierenden Verhalten. 21 % der 15-jähri-

gen Schweizer Mädchen und 9 % der gleichaltrigen Schweizer Jungen geben an, aktiv 

Massnahmen zur Gewichtsreduktion zu ergreifen. Die Schweiz steht im Ländervergleich 

auch hier in der Mitte, während in der Rangfolge der anderen Länder die Trennlinie zwi-

schen ost- und west-/mitteleuropäischen Ländern nicht mehr so klar verläuft (vgl. Grafik 

4). So etwa finden sich Schülerinnen und Schüler aus Portugal, Frankreich, Schweden 

und den Niederlanden erst gegen den Schluss der Rangliste. Mädchen aus diesen Staa-

ten zeigen in Bezug auf gewichtsreduzierendes Verhalten Anteile zwischen 10 % und 

16 %, Buben Anteile zwischen 3 % und 6 %. 

Der Unterschied zwischen der Einschätzung der Jugendlichen, sich zu dick zu fühlen, 

und der Angabe, effektiv gewichtsreduzierende Massnahmen zu ergreifen, fällt je nach 

Land höher oder weniger hoch aus. Bei den Deutschen, Spitzenreiter bei der Einschät-

zung, sich zu dick zu fühlen, nennen nur 40 % der Mädchen und 22 % der Jungen, dass 

sie Massnahmen zur Gewichtsreduktion ergreifen. Bei den dänischen Mädchen und Jun-

gen, die im internationalen Vergleich am meisten gewichtsreduzierendes Verhalten zei-

gen, liegen die Anteile bei 86 % bzw. 61 %.  
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Gesamthaft lässt sich festhalten, dass die Resultate der Befragung aus der Stadt Zürich 

durch die HBSC-Studie gestützt werden. Es handelt sich beim gewichtsreduzierenden 

Verhalten nicht um ein lokales, sondern um ein internationales Phänomen.  

Grafik 4: Internationaler Vergleich der Anteile von 15-jährigen Mädchen, die angeben, aktiv Gewichts-
 reduktion zu betreiben (HBSC-Studie 2009/10, WHO Regional Office for Europe). 

 

Der WHO-Bericht zu den HBSC-Resultaten thematisiert in diesem Zusammenhang zwei 

Aspekte, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Der eine Aspekt betrifft den mögli-

chen Langzeiteffekt gewisser gewichtsreduzierender Verhaltensweisen. Verzicht auf 

Nahrung und Fasten können paradoxerweise nicht zu Gewichtsreduktion, sondern zu 

Gewichtszunahme führen, möglicherweise deshalb, weil die Gewichtsregulierung mit 

Phasen des «Überessens» (overeating) und Fress-Attacken (binge eating) einhergeht. 

Auf diesen für die Adipositastherapie und -prävention sehr wichtigen Aspekt wird im 

nächsten Kapitel näher eingegangen. 

Der andere Aspekt, den die WHO anspricht, ist der in wissenschaftlichen Studien ge-

zeigte Zusammenhang zwischen der «Unzufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht» 

und einem «erhöhten Substanzkonsum», «risikoreichem Sexualverhalten» und «redu-

zierter psychischer Gesundheit». Extreme Massnahmen zur Gewichtsreduktion gehen 

auch mit einem «geringeren Selbstwertgefühl» einher. 

Erinnert sei an dieser Stelle an den Zusammenhang zwischen Gewichtsreduktion und 

Depression, wie er in der Stadtzürcher Befragung konstatiert wurde. Damit verdichten 

sich die Hinweise, dass «psychische Gesundheit», «Körperselbstwahrnehmung» und 

«gewichtsreduzierendes Verhalten» etwas miteinander zu tun haben. Deshalb soll das 

Thema im übernächsten Kapitel vertiefter angeschaut werden. 
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3.2 Langzeiteffekte gewichtsreduzierenden Verhal-

tens 

In den letzten Jahren sind zahlreiche wissenschaftliche Artikel erschienen, die sich der 

Frage widmen, inwieweit die Einschätzung normalgewichtiger Jugendlicher, sich zu dick 

zu fühlen, mit Übergewicht im Erwachsenenalter zusammenhängt. Es würde den Rah-

men des vorliegenden Konzepts sprengen, alle diese Publikationen vorstellen zu wollen. 

Es sollen deshalb nur einige ausgewählte, möglichst aktuelle Forschungsresultate prä-

sentiert werden, die die Frage möglichst überzeugend beantworten. 

Um Langzeiteffekte nachzuweisen, sind sog. «Längsschnittstudien» erforderlich, welche 

die gleichen Studienteilnehmer/-innen über eine längere Zeit beobachten. Sog. «Quer-

schnittstudien» sind zwar in der Regel ökonomischer, haben jedoch den Nachteil, dass 

sie pro Untersuchungsgruppe unterschiedliche Personen betrachten, die sich hinsichtlich 

verschiedener, nicht kontrollierbarer und/oder bekannter Merkmale unterscheiden kön-

nen. Längsschnittstudien sind zwar mit Aufwand verbunden, bieten aber Gewähr, dass 

allfällige Veränderungen auf die betroffenen Personen selber zurückgeführt werden kön-

nen. 

Neumark-Sztainer et al. (2012), eine Forschergruppe aus den USA, verwendeten Längs-

schnittdaten aus dem Projekt EAT (Eating and Activity in Teens and Young Adults), das 

Schüler/-innen aus dem Bundesstaat Minnesota zunächst im Jugend- und später im Er-

wachsenenalter im Abstand von fünf Jahren zu ihrem gewichtsreduzierenden Verhalten, 

zu ihrer physischen Aktivität sowie weiteren gewichtsbezogenen Merkmalen (namentlich 

Grösse und Gewicht) befragten. Dabei wurde zwischen allgemein «gewichtsreduzieren-

dem Verhalten» (Dieting) und spezifischen, als ungesund bezeichneten Verhaltenswei-

sen (Unhealthy weight control behaviors), wie etwa «Fasten», «deutlich weniger essen» 

oder «Mahlzeiten auslassen», unterschieden. Die Stichprobe umfasste rund 1‘700 Be-

fragte. 

Die Resultate zeigen, dass «Diät halten» und «ungesunde gewichtsregulierende Verhal-

tensweisen» weit verbreitet sind, insbesondere bei Frauen. Bei den Frauen berichten 

38 % von Diät und rund 44 % von ungesunder Gewichtsregulierung über die ganze Er-

hebungszeit von 10 Jahren, bei den Männern sind es 10 % bzw. 19 %. Die Ergebnisse 

zeigen vor allem aber auch, dass Frauen und Männer, die sich durch ein solches Verhal-

ten auszeichnen, über die Zeit stärker zunehmen bzw. höhere Zunahmen von BMI-Wer-

ten haben als solche, die weder Diät halten noch eine ungesunde Gewichtsregulierung 

verfolgen. 

Die höchsten Zunahmen bei den BMI-Werten werden in der Studie bei denjenigen Per-

sonen konstatiert, die bei der ersten Folgemessung (also nach fünf Jahren) bereits über-

gewichtig waren und während der ganzen Zeit Diät- und gewichtsregulierendes Verhalten 

zeigten. Interessanterweise zeigt sich dieses Phänomen jedoch auch bei normalgewich-

tigen Personen mit gleichem Verhaltensmuster, und dies ebenfalls in hochsignifikanter 

Weise. 

Bezogen auf die einzelnen Verhaltensweisen ergeben sich die grössten Zusammen-

hänge zu den BMI-Veränderungen beim «deutlich weniger essen» und beim «Mahlzeiten 

auslassen».  
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Cuypers et al. (2012), eine Forschergruppe aus Norwegen, benutzten Daten der beiden 

letzten Erhebungen einer sich über 25 Jahre erstreckenden Gesundheitsbefragung na-

mens HUNT (Health Study of Nord-TrØndelag). Insgesamt wurden rund 1‘200 Personen 

befragt, die beim ersten Mal (baseline) durchschnittlich 16 Jahre und beim zweiten Mal 

(follow-up) durchschnittlich 27 Jahre alt waren. 

Beim Vergleich zwischen den beiden Messpunkten ist etwa die Hälfte aller Befragten 

normalgewichtig geblieben (56 % Frauen, 49 % Männer), während 30 % der weiblichen 

und 41 % der männlichen Befragten übergewichtig und 8 % der weiblichen und 9 % der 

männlichen Befragten adipös wurden. Und auch hier zeigt sich, dass Übergewicht und 

Adipositas verbreiteter bei denjenigen Erwachsenen vorkommen, die sich schon in ihrer 

Jugendzeit als übergewichtig wahrnehmen.  

Da sowohl Körpergrösse, Körpergewicht wie der Taillenumfang mit objektiven Verfahren 

gemessen wurden, konnten die Werte mit der Selbstwahrnehmung verglichen werden. 

Denn es wäre denkbar, dass diejenigen, die sich schon früher als übergewichtig wahr-

nehmen, dies tun, weil sie tatsächlich schon übergewichtig sind. Dabei zeigt sich, dass 

der BMI-Wert und das Durchschnittsgewicht bei dieser Gruppe zwar ganz leicht höher, 

aber doch deutlich unter dem BMI-Wert liegt, ab dem per Definition von Übergewicht 

gesprochen werden muss.  

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass weder das Niveau der physischen Aktivität der 

Befragten noch deren sozio-ökonomischer Status einen wesentlichen Einfluss auf die 

festgestellten Gewichtsveränderungen hatten.   

Sutin & Terracciano (2015), zwei Forscher der Florida State University College of Medi-

cine, verwendeten Daten aus der Langzeitstudie «Add Health» (National Longitudinal 

Study of Adolescent Health). Sie verglichen die Messungen der zweiten (baseline) und 

der vierten bzw. letzten Erhebung (follow-up) miteinander. Insgesamt gingen rund 6‘500 

Personen in die Analyse ein, das Durchschnittsalter lag in der Baseline bei rund 16 Jah-

ren und im Follow-up bei 29 Jahren. Körpergewicht und Körpergrösse wurden mit objek-

tiven Verfahren gemessen, die Einschätzungen zum Körpergewicht basierten auf der 

subjektiven Einschätzung der Befragten. 

Die Resultate zeigen, dass die im Jugendalter normalgewichtigen Personen, welche sich 

trotz Normalgewicht als übergewichtig einstufen, über die Zeitdauer von zwölf Jahren ein 

höheres Risiko für Übergewicht haben als die Normalgewichtigen, welche ihr Gewicht 

adäquat einschätzen. Obwohl dieser Zusammenhang für beide Geschlechter gilt, ist er 

interessanterweise bei den männlichen Befragten signifikant höher als bei den weiblichen 

Befragten. 

Bei allen drei Studien stellt sich die Frage, wie eine von den Objektivdaten nach oben 

abweichende subjektive Einschätzung des Körpergewichts dazu führt, dass ursprünglich 

normalgewichtige Betroffene nach einer längeren Zeitdauer stärker von Übergewicht be-

troffen sind, als solche, die sich auch subjektiv als normalgewichtig bezeichnen. Alleine 

die gedankliche Vorstellung kann es nicht sein, weshalb anzunehmen ist, dass das Ge-

fühl, übergewichtig zu sein, einen Einfluss auf das Verhalten der Betroffenen hat, das 

sich ungünstig auf die Entwicklung des Körpergewichts auswirkt.  
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Als ungünstige Verhaltensweisen gelten gemeinhin Bewegungsmangel und erhöhte Ka-

lorienzufuhr, oder allgemein gesagt, eine negative Bilanz zwischen zugeführter und ver-

brannter Energie. Da physische Aktivität gemäss den obigen Studien aber offensichtlich 

keinen, oder zumindest keinen signifikanten Einfluss auf die Gewichtszunahme zu haben 

scheint, fällt eigentlich nur das Essverhalten als Einflussfaktor (im kausalen Sinne) in Be-

tracht. Zum einen wäre denkbar, dass gewichtsregulierendes Verhalten nicht über län-

gere Zeit konstant aufrechterhalten werden kann und zu Phasen erhöhter Kalorienzufuhr 

führt, was sich – vor allem, wenn es sich wiederholt – negativ auf das Gewicht auswirkt. 

Sutin & Terracciano (2015) bringen als mögliche Erklärung deshalb eine «verringerte Fä-

higkeit der Selbstregulation und der Verhaltenskontrolle» mit ins Spiel, welche bei den 

Betroffenen durch Gefühle der Ängstlichkeit und/oder depressive Verstimmungen hervor-

gerufen wird. Neumarkt-Sztainer et al. (2012) konnten in ihrer Studie jedoch keinen An-

haltspunkt dafür finden, dass gewichtsreduzierendes Verhalten zu Phasen des «Überes-

sens» führt. Sie schränken dieses Ergebnis aber insofern selber ein, als dass sie darauf 

hinweisen, nichts über die Verhaltensweisen der Befragten zwischen zwei Messpunkten, 

die Jahre auseinanderliegen, zu wissen. 

Cuypers et al. (2012) stellen die Vermutung auf, dass normalgewichtige Jugendliche, die 

sich übergewichtig fühlen, sich generell stärker mit Nahrung und Essen beschäftigen, 

was dann dazu führt, dass sie verstärkt ihr Gewicht reduzieren wollen. Die Betroffenen 

wendeten dann aber Verhaltensstrategien an, die als ungesund bezeichnet werden 

müssten und sich negativ auf das Gewicht auswirkten. Dies würde bedeuten, dass diese 

Verhaltensweisen selber dafür verantwortlich wären, dass Übergewicht entsteht. Der be-

kannte «Jojo-Effekt» wäre eine Erklärung dafür. Bei einer schnellen, unkontrollierten 

Mangelernährung wird sowohl die Leistungsfähigkeit als auch das Körpergewicht redu-

ziert, was zu einer Senkung des Grundumsatzes führt. Bei Wiederaufnahme der zumeist 

unveränderten alten Lebens- und Essgewohnheiten führen die reduzierte Leistung und 

der reduzierte Grundumsatz dann aber zu einer stark beschleunigten Gewichtszunahme, 

was schlussendlich in einem höheren Gewicht als das Ausgangsgewicht resultiert. 

Sowohl Cuypers et al. (2012) als auch Sutin & Terracciano (2015) sehen darüber hinaus 

einen weiteren möglichen Zusammenhang. Ausgehend von Forschungsresultaten, wel-

che zeigen, dass «soziale Stigmatisierung» übergewichtiger Personen ebenfalls zu Auf-

rechterhaltung oder gar Erhöhung des Übergewichts führt, interpretieren sie eine über-

höhte Gewichtseinschätzung Normalgewichtiger als «Selbst-Stigmatisierung» mit dem 

gleichen Effekt. So weisen Sutin & Terracciano (2015) nach, dass die Selbsteinschätzun-

gen, übergewichtig zu sein, und das Gefühl zu haben, abnehmen zu müssen, in hohem 

und signifikantem Masse miteinander korrelieren. 

3.3 Körperbild und psychische Gesundheit 

«Gesundheitsförderung Schweiz» - eine von Kantonen und Versicherern gemeinsam ge-

tragene Stiftung, die im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention national eine 

wichtige Rolle spielt - nimmt sich dem Thema «Positives Körperbild» bzw. «Healthy Body 

Image» schon seit längerem an. Sie hat dazu seit 2013 drei Arbeitspapiere veröffentlicht. 

Die ersten beiden Publikationen sind Grundlagendokumente, das dritte Papier ist eine 
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von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften durchgeführte Pilotstudie 

bei 13-17-jährigen Schülerinnen und Schülern zum «Körperbild von Jugendlichen». 

Das erste Grundlagendokument – das auf der Grundlage von Diskussionen einer «Ex-

pertengruppe» entstand - geht stark von der Annahme aus, dass die Schönheitsideale in 

Gesellschaft, Medien und Industrie einen entscheidenden Einfluss auf die Körperwahr-

nehmung von Jugendlichen haben. Wenn der eigene Körper den sozial genormten 

Schönheitsidealen nicht entspreche, entstehe aus der festgestellten Diskrepanz eine Un-

zufriedenheit mit dem eigenen Körper und dem Körperbild. Diese Unzufriedenheit gehe 

oft mit einem geringen Selbstwertgefühl einher und stehe im Zusammenhang mit «viel-

fältigen gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen», wie beispielsweise gestörtem 

Essverhalten, weniger oder exzessiver sportlicher Betätigung, Schulabsenz, Bezie-

hungsunfähigkeit, sozialem Rückzug und Suchtverhalten (vgl. Gesundheitsförderung 

Schweiz, 2013: 7). 

Das zweite, von einer klinischen Psychologin verfasste Grundlagendokument, widmet 

sich verstärkt dem «positiven Körperbild», das nicht gleichzusetzen sei mit einem «nied-

rigen negativen Körperbild». Aufgrund einer Sichtung der gegenwärtigen Forschungslite-

ratur werden folgende Faktoren genannt, die ein positives Körperbild unterstützen: a) Ak-

zeptanz einer gewissen Unvollkommenheit des eigenen Körpers bei gleichzeitigen 

Gefühlen des Respekts und der Wertschätzung dem Körper gegenüber; b) Akzeptanz 

des Körpers von nahestehenden Anderen, insbesondere den Eltern; c) Infragestellen des 

durch die Medien verbreiteten Schönheitsideals und Entwickeln eines Filters zur Abblo-

ckung von negativen Einflüssen bzw. Aufnahme positiver Einflüsse; d) Entwickeln einer 

breiten Definition von Schönheit in Bezug auf den Körper und Wertschätzung und Tole-

ranz gegenüber verschiedenen Körperformen und Körpergewichten; e) Sporttreiben aus 

Spass und aus Gesundheitsgründen, nicht um die Figur zu beeinflussen (vgl. Gesund-

heitsförderung Schweiz, 2014: 9-12).  

Die im dritten Dokument veröffentlichten Resultate der schriftlichen Befragung von Ju-

gendlichen in der Deutschschweiz widmen sich der Frage, was ein «positives Körperbild» 

ausmacht, von welchen Faktoren es beeinflusst wird und wie verbreitet es ist. Interessant 

am Studiendesign ist unter anderem, dass nebst dem Körperbild, dem Verhalten und der 

Motivation auch der psychische Zustand und das psychische Wohlbefinden mitbefragt 

wurden, so wie es in der Stadtzürcher Befragung ebenfalls geschah, allerdings mit ande-

ren Messverfahren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein «positives Körperbild» sehr stark mit der psychischen 

Gesundheit und dem Wohlbefinden zusammenhängen. Je weniger psychische Symp-

tome (gemäss SCL-14 nach Harfst et al., 2002) und je mehr befriedigte psychische 

Grundbedürfnisse (gemäss WB-16, einer Kombination aus PWB-54 nach Ryff & Keyes, 

1995, und IBMPN nach Sheldon & Hilpert, 2012) die Jugendlichen angeben, desto posi-

tiver ist auch ihr Körperbild. Hohe Werte in der Subskala «Depression» hängen hingegen 

stark mit einem wenig positiv ausgeprägten Körperbild zusammen – eine Bestätigung der 

Stadtzürcher Befragungsresultate. Zudem zeigt sich, dass je positiver das Körperbild der 

Jugendlichen ist, sie sich umso besser vom Körperbild, das die Medien idealisieren, ab-

grenzen können. Und je weniger sie von einem schönen Körper in Bezug auf ihr Leben 

erwarten (Glück, Selbstwert, etc.), desto weniger denken sie daran, ihren Körper verän-

dern zu wollen (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2015: 10-16). 
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In Bezug auf die Verbreitung des positiven Körperbilds unterscheiden sich die Resultate 

kaum von den Befragungsresultaten aus der Stadt Zürich und der HBSC-Studie. Dem-

nach sind nur die Hälfte der Knaben und ein Drittel der Mädchen mit ihrem Gewicht wirk-

lich zufrieden. Deshalb werfen die Autoren die Frage auf, welche Möglichkeiten es geben 

könnte, dass die Jugendlichen ihren Körper positiver wahrnehmen. Die naheliegendste 

Massnahme bestünde wohl darin, die positiven Aspekte des eigenen Körpers stärker zu 

betonen bzw. das positive Körperbild zu stärken. Da sich in der Untersuchung jedoch 

zeigte, dass nicht die Anzahl Körperteile, die einem gefallen, sondern die Anzahl Körper-

teile, die einem nicht gefallen, einen zentralen Einfluss auf die psychische Gesundheit 

haben, erwägen die Autoren einen anderen Zugang. Anstelle einer Stärkung der positi-

ven Sichtweise (welche die durch die Medien vermittelte Verknüpfung zwischen Körper 

und Identität, Glück und Erfolg weiter aufrechterhalten würde) gehe es vielleicht eher da-

rum, dass die Jugendlichen alternative Identitäts- und Glückskonzepte fänden, sodass 

«es im Leben um mehr gehen kann, als nur eine gute Figur zu machen» (vgl. Gesund-

heitsförderung Schweiz, 2015: 27).  

3.4 Sozialer Druck und Stigmatisierung 

Wie die bisher vorgestellten Forschungsresultate zeigen, bestehen enge Zusammen-

hänge zwischen eigener Körperwahrnehmung, gewichtsreduzierendem Verhalten und 

psychischem Wohlbefinden. Deshalb wurden Massnahmen vorgeschlagen, die auf eine 

Stärkung der positiven und wertschätzenden Haltung dem eigenen Körper gegenüber 

abzielen, die sich kritisch mit den gängigen Schönheitsidealen auseinandersetzen und 

die alternative Zugänge zu einem positiven Lebensgefühl vermitteln. All diese Massnah-

men haben das Individuum und die Auseinandersetzung mit sich selbst im Blick. Was 

bisher weniger thematisiert wurde, ist das soziale Umfeld, in dem sich dieses Individuum 

bewegt, und auf welch komplexe Art und Weise das Umfeld Einfluss auf Gedanken und 

Verhalten nimmt. 

Ein älteres, aber immer noch eines der populärsten Erklärungsmodelle, das diesen Zu-

sammenhang zu erklären versucht, ist die von Ajzen (1991) begründete «Theorie des 

geplanten Verhaltens», die ihrerseits auf die «Theorie des überlegten Handelns» (Fish-

bein & Ajzen, 1975) zurückgeht. Das Modell enthält drei «Prädiktoren», welche die Ab-

sicht, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, determinieren. Erstens sind es die «Einstel-

lungen gegenüber dem Verhalten», die von den «Erwartungen» und «Bewertungen» 

diesem gegenüber gebildet werden, zweitens die «subjektive Norm», welche den sozia-

len Druck bezeichnet, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, und drittens die «wahrgenom-

mene Verhaltenskontrolle», welche die erwartete Mühelosigkeit, ein bestimmtes Verhal-

ten auszuführen, beschreibt. Eine Person wird nach diesem Modell ein Verhalten umso 

eher ausführen, je mehr a) sie es positiv bewertet, b) sie glaubt, dass die wichtigsten 

Bezugspersonen von ihr das Verhalten ebenfalls positiv bewerten würden, und c) sie 

überzeugt ist, dass es sich leicht bzw. ohne grössere Schwierigkeiten ausführen lässt. 

Eine der wichtigsten Bezugspersonen von Jugendlichen im nahen sozialen Umfeld sind 

die Eltern. Ihrem Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und auf das Ver-

halten bzgl. Gewichtskontrolle von Mädchen im Pubertätsalter sind Neumark-Sztainer et 
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al. (2010) nachgegangen. Dazu haben sie rund 360 junge Frauen im Durchschnittsalter 

von 16 Jahren befragt. Die Resultate zeigen einen hochsignifikanten Zusammenhang 

zwischen erhöhtem BMI, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und ungesunder Diät 

der Mädchen auf der einen Seite und Eltern auf der anderen Seite, die selber auf Diät 

sind, die über Gewichtsabnahme sprechen und ihre Töchter zum Abnehmen ermuntern 

und/oder die sie wegen deren Körpergewicht bzw. Aussehen «hänseln». Am stärksten 

ist der Zusammenhang, wenn es die Mütter sind, die sich gegenüber ihrer Tochter ent-

sprechend verhalten. Insbesondere in jenen Fällen, wo die Mütter selber auf Diät sind, 

zeigen sich bei ihren Töchtern in verstärktem Masse sehr ungesunde Verhaltensweisen 

zur Gewichtskontrolle. 

Neumark-Sztainer et al. empfehlen Gesundheitsfachleuten deshalb, im Rahmen ihrer 

Präventionsarbeit stets auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten und sie darin zu unter-

stützen, negativ wirkendes Verhalten unterbleiben zu lassen. Es sei wichtig, darauf hin-

zuweisen, dass das von den Eltern selber oft als harmlos betrachtete «Hänseln» oder 

«Witzeln» oder auch gut gemeinte Ratschläge zum Abnehmen viel stärkere negative 

Konsequenzen nach sich ziehen können als diese sich vorstellten. Diese Empfehlung 

lässt sich verallgemeinern und gut auch auf die Schule (Lehrerschaft, Betreuung) und die 

Peers der Jugendlichen übertragen. Sie sind in einem Präventionsprogramm, wo es um 

ein positives Körperbild geht, ebenfalls zu berücksichtigen, sei es als Multiplikator-/innen 

oder als direkte Zielgruppe. 

Gesundheits- und Präventionsprogramme jedoch wirken nicht isoliert von den sozialen 

Gegebenheiten, sondern sind vielmehr selber Teil des sozialen Umfelds. Deshalb lässt 

sich auch bei ihnen die Frage stellen, wie sie auf das Individuum wirken, welche Effekte 

sie erzielen und ob sie immer das erreichen, was sie zu erreichen beabsichtigen.  

Viele Präventionsbotschaften setzen darauf, den Zusammenhang zwischen gesundem 

Essen, körperlicher Betätigung und Körpergewicht hervorzuheben und aufzuzeigen, wel-

che medizinischen Langzeitfolgen Übergewicht nach sich ziehen kann. Entsprechend 

ausgestaltet ist die Grundbotschaft: Mehr Bewegung und gesünderes (leichteres) Essen 

erhält bzw. fördert ein normales Körpergewicht und reduziert die Risiken für Folgeerkran-

kungen, wie z.B. Diabetes, Herz-/Kreislaufbeschwerden oder muskuloskelettal bedingte 

Einschränkungen.  

Doch welche Wirkung erzeugt diese Grundbotschaft bei den Empfängern? Als universal 

angelegte Prävention richtet sie sich an die gesamte Bevölkerung, sowohl an Normalge-

wichtige wie an Übergewichtige und an Personen unterschiedlichen Alters. Selbst wenn 

sie sich auf eine ganze bestimmte Zielgruppe konzentriert, bewirkt ihr öffentlicher Cha-

rakter, dass sie allen zugänglich bleibt, von dieser wahrgenommen und kognitiv verarbei-

tet wird. Führt sie dazu, dass die von Übergewicht Betroffenen aufgrund der Einsicht in 

die Zusammenhänge ihr Verhalten ändern? Führt sie bei den Normalgewichtigen dazu, 

dass sie sich mit dem «richtigen Verhalten» präventiv für die Zukunft rüsten?  

Lewis et al. (2010), ein australisches Forscherteam, befragte rund 140 deutlich adipöse 

Personen. Mehrheitlich handelte es sich um Frauen aus der Mittel- bis Oberschicht 

(65 %) mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren. Drei Viertel berichteten, dass sie min-

destens an einem körperlichen Beschwerdesymptom litten und ein Viertel sagte, dass es 

mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. Inwieweit sich die Ergebnisse verallge-
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meinern lassen, ob sie auf Jugendliche, auf Normalgewichtige und/oder sozio-ökono-

misch weniger privilegierte Personen übertragen werden können, ist eine offene Frage. 

Sie werden hier dargestellt, weil sie darauf aufmerksam machen sollen, dass Prävention 

und Gesundheitsförderung aufgrund der Komplexität individueller Gedankengänge und 

Verhaltensweisen, aufgrund unterschiedlicher sozialer Kontexte der Empfänger/-innen 

und aufgrund entsprechend höherer und geringerer Sensibilitäten vermutlich nie eine li-

neare, direkte und zielgerichtete Wirkung entfalten, sondern im Gegenteil differenzierte, 

vielfältige und unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Diese können Anhaltspunkte da-

für geben, ob Botschaften ihr Ziel erreichen oder ob sie gegebenenfalls angepasst wer-

den müssen.  

Die grosse Mehrheit der Interviewten in der Studie teilen die «Message» von Präventi-

onsbotschaften, dass Übergewicht ein Risiko für eine eingeschränkte Gesundheit berge. 

Allerdings betrachten die meisten Frauen hohes Gewicht weniger als Risiko für «körper-

liche», als vielmehr für «psychische» Beschwerden. Entsprechend kritisieren sie die ein-

seitige Ausrichtung vieler öffentlicher Gesundheitskampagnen auf die körperlichen Ge-

sundheitsrisiken. Einige unter ihnen, vor allem jene, die es aufgegeben haben, Gewicht 

zu verlieren, bemängeln zudem die starke Fokussierung auf Gewichtsabnahme und Ge-

wichtskontrolle und die fehlende Empathie gegenüber jenen, bei denen diese Strategie 

versagt hat. Viele Befragte, vor allem die deutlich adipösen, äussern Gefühle von Schuld 

und Scham, es nicht zu schaffen, dem Idealgewicht zu entsprechen. Sie erzählen vom 

über viele Jahre dauernden Krieg mit ihrem Körpergewicht, das sich immer wieder rauf 

und runter bewege, und mit dem einige unter ihnen schon seit der Kindheit kämpfen. 

Entsprechend negativ werden die als «vereinfachend» und «stereotypisierend» empfun-

denen Hinweise vieler Öffentlichkeitskampagnen aufgenommen, die «mehr Sport» und 

«weniger essen» propagieren. Viele Betroffene fühlen sich dadurch «stigmatisiert«, «aus-

gegrenzt» und «minderwertig». Manche bemühen sich deshalb aufzuzeigen, dass sie der 

Gesellschaft nicht zur Last fallen und keine Sonderkosten verursachen. Einige wenige, 

die sich trotz massivem Übergewicht gut in ihrer Haut fühlen, lehnen die Präventionsbot-

schaften rundherum ab. 

Die meisten Befragten wünschen sich eine Verschiebung der öffentlichen Aufmerksam-

keit weg von «Körpergewicht» und «Body Mass Index» hin auf «Gesundheit« und «ge-

sundheitsförderndes Verhalten». Viele möchten gerne Tipps und praktische Lösungen 

für einen «aktiveren» und «bewegungsreicheren» Lebensalltag erhalten und etwas hö-

ren, das ihr Selbstwertgefühl «hebt». Die Aussagen sind damit kongruent mit den weiter 

oben beschriebenen Resultaten, welche die positiven und zu stärkenden Personenele-

mente hervorheben. 

In Bezug auf Prävention und Gesundheitsförderung gibt es Hinweise, dass Jugendliche 

mit dem Thema «Körpergewicht» anders umgehen als Erwachsene, was Implikationen 

für die Ausgestaltung eines Programms für Jugendliche zum positiven Körperbild hat. 

Thomas et al. (2014), ebenfalls eine australische Forschergruppe, untersuchten die Wir-

kung zweier verschiedener Öffentlichkeitskampagnen auf Eltern und ihre jugendlichen 

Kinder. Obwohl der Hauptfokus der Studie auf der Frage lag, wie die unterschiedlichen 

Darstellungsformen von drohendem «Übergewicht» und die «Massnahmen» dagegen» 

rezipiert wurden, soll an dieser Stelle auf die Besonderheiten der kognitiven Verarbeitung 

Jugendlicher eingegangen werden. 
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Die Studie zeigt, dass die Jugendlichen ein hohes Verantwortungsgefühl für ihr Körper-

gewicht auszeichnet und dass dieses Gefühl vor allem bei den Jüngeren eine stark mo-

ralische Konnotation aufweist. Es führt zu einer dichotomen Beurteilung des Körpers, in 

dem Sinne, dass Fettleibigkeit als «böse» und Gewichtsabnahme als «gut» wahrgenom-

men werden und dass es für Übergewicht «keine Entschuldigung» gibt (vgl. Thomas et 

al., 2014: 8). Demzufolge ist jede Person für ihr eigenes Aussehen verantwortlich und 

Fettleibigkeit als Ausdruck von Schwäche zu werten; nämlich es nicht zu schaffen, die 

erforderliche Willenskraft aufzubringen, um seinen Körper unter Kontrolle zu bringen.  

Ein schlanker, gut geformter Körper hat bei Jugendlichen vielleicht weniger etwas mit 

Gesundheit zu tun, sondern er erfüllt vielmehr eine soziale Funktion: Er soll andere darauf 

aufmerksam machen, dass man sein Leben und sich im Griff hat. Das «gewichtsregulie-

rende Verhalten» vieler Normalgewichtiger wäre in diesem Fall als Ausdruck des 

Wunschs zu werten, von den anderen als «stark» wahrgenommen zu werden. Gleichzei-

tig kann man sich damit selber beweisen, stark genug für Herausforderungen der sozia-

len Umwelt zu sein. Entsprechend niedergeschlagen und depressiv müssen sich diejeni-

gen unter ihnen fühlen, die diese Stärke nicht aufbringen. 

Aus diesen Feststellungen ergibt sich eine verhängnisvolle Kongruenz mit Präventions-

botschaften zu gesundem Körpergewicht, Bewegung und Ernährung, welche primär auf 

übergewichtige Erwachsene ausgerichtet sind. Indem dass diese für die Erwachsenen-

welt gedachten Empfehlungen in die Welt der Jugendlichen transformiert werden, erhal-

ten sie eine zusätzliche Legitimation. Alleine die Tatsache, dass so viele Erwachsene 

sich mit den Themen «Übergewicht» und «Schlanksein» auseinandersetzen, müsste den 

Jugendlichen genug Grund dafür bieten, alles zu unternehmen, um später nicht in die 

gleiche Situation zu geraten. Fatal daran ist, dass – wie beschrieben – das entsprechende 

Verhalten sich in das Gegenteil von dem kehrt, was es eigentlich beabsichtigt. 

Sollte diese Interpretation der Resultate von Thomas et al. zutreffen, dann dürfte dies 

erneut unterstreichen, wie wichtig alternative «Glückskonzepte» für Jugendliche und ihr 

Selbstwertgefühl sind. Präventionsprogramme haben indessen zu berücksichtigen, dass 

diese Alternativen «sozialverträglich» sein müssen. Es genügt nicht, dass die Jugendli-

chen ein positives Körpergefühl haben und sich OK finden, sondern dass diese «innere 

Haltung» vom sozialen Umfeld gestützt und getragen wird. Damit sind Freunde und Kol-

legen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungspersonen und Gesundheitsfachleute 

gleichermassen angesprochen. Nur wenn sie alle diese Haltung teilen, besteht Aussicht, 

dass die mit der positiven Stärkung des Körperbilds verbundene Zielsetzung erreichbar 

ist. 
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4 Schlussfolgerungen 

Die wichtigsten Erkenntnisse, die aus den Forschungsresultaten der ersten beiden Kapi-

tel gezogen werden können, sind,  

a) dass viele normalgewichtige Jugendliche sich als «zu dick» empfinden; 

b) dass vor allem männliche Jugendliche an Muskeln zunehmen wollen; 

c) dass «gewichtsreduzierendes Verhalten» in der Pubertät nicht nur bei Übergewichti-

gen, sondern auch bei Normalgewichtigen stark verbreitet ist; 

d) dass dieses Verhalten zum gegenteiligen Effekt, nämlich einer Gewichtszunahme, 

führen kann; 

e) dass das Verhalten mit der «psychischen Befindlichkeit» der Betroffenen zusammen-

hängt, sei es in Form von «Selbst-Stigmatisierung» oder «depressiven Verstimmun-

gen»; 

f) dass das Verhalten und die negativen Gesundheitseffekte nicht auf die Pubertät be-

schränkt bleiben, sondern sich im Erwachsenenalter fortsetzen; 

g) dass das «soziale Umfeld» und ein durch die «Medien» verbreitetes Schönheits- und 

Leistungsideal den Druck auf Jugendliche erhöhen, ihr Aussehen verändern zu wol-

len; 

h) dass der beste Schutz gegen von aussen oder von innen erzeugten Druck, seinen 

Körper verändern zu müssen, darin besteht, eine wertschätzende Haltung dem eige-

nen Körper gegenüber zu entwickeln, und das gängige Schönheitsideal kritisch zu 

reflektieren; 

i) dass Programme zur Gesundheitsförderung und Prävention unter Umständen kont-

raproduktive Effekte erzeugen, wenn sie den Zusammenhang zwischen Essverhal-

ten und Körpergewicht zu stark betonen und das soziale Umfeld der Jugendlichen 

nicht miteinschliessen; 

j) dass eine Adipositas-Prävention in erster Linie nicht die Reduktion des Gewichts, 

sondern einen gesunden Lebensstil, wie z.B. Spass an Bewegung und genussvolle 

Aspekte der Ernährung, fokussieren sollte. 

Wenn das «positive Körperbild» Resultat einer guten psychischen Gesundheit und einer 

allgemeinen Lebensbejahung ist und das «negative Körperbild» bzw. der Wunsch nach 

einem schöneren Körper die Sehnsucht nach einem glücklichen und wertvollen Leben 

darstellt, dann muss die von Gesundheitsförderung Schweiz (2013) thematisierte Ver-

mittlung «alternativer Identitäts- und Glückskonzepte» für die Jugendlichen nicht nur sehr 

überzeugend, sondern auch erreichbar sein. Denn man sollte an dieser Stelle nicht dar-

über hinwegsehen: der Körper lässt sich mittels Selbstdisziplinierung und Optimierung im 
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Prinzip tatsächlich formen. Und niemand dürfte bestreiten, dass gutes Aussehen – zu-

mindest bis zu einem gewissen Grade – tatsächlich sozialen Erfolg nach sich zieht. Diese 

verlockende Aussicht jedoch hat ihren Preis. Er ist mit viel Verzicht und Leiden verbun-

den, er setzt innere Kraft und eine stabile Psyche voraus, die auch mit Misserfolgen und 

Rückschlägen umzugehen weiss. Dieser Weg zum vermeintlich «perfekten Body» ist nur 

für die wenigsten eine wirkliche Alternative und ist im Übrigen selber mit Gefahren der 

Sucht und Substanzabhängigkeit verbunden. Gerade Personen, die eine weniger gute 

psychische Verfassung haben, die an sich selbst zweifeln, ein niedriges Selbstwertgefühl 

besitzen und keine gute soziale Unterstützung geniessen – sei es daheim oder in der 

Schule - dürften sich immer wieder entmutigen lassen und in Bezug auf ihr Essverhalten 

wiederholt über «sich selber stolpern».  

Ein alternatives Glückskonzept bestünde deshalb vielleicht darin, sich von unrealisti-

schen Idealbildern von sich selber zu verabschieden, sich damit ein Stück weit zu entlas-

ten und inneren Druck wegzunehmen, Sport aus Freude an der Bewegung und an der 

Funktionstüchtigkeit des Körpers zu treiben, sich ausgewogen und in einem freundlichen 

und inspirierenden sozialen Umfeld zu ernähren und sich – ganz allgemein gesprochen - 

an den schönen Seiten des Lebens zu erfreuen. Das bedeutet weder, sich gehen und 

treiben zu lassen, noch sich selber zu kasteien, sondern eine Balance zwischen inneren 

und äusseren Ansprüchen und den individuellen Gestaltungs- und Selbstentfaltungsmög-

lichkeiten zu finden, welche Körper und Geist einem gewähren und welche eine gute 

Gesundheit ausmachen. 

Demzufolge ist für ein präventives und gesundheitsförderndes Projekt, welches mit dem 

vorliegenden Konzept angestrebt wird, an folgenden Punkten anzusetzen: 

1. Am Individuum, in dem es Jugendliche dabei unterstützt, ihren Körper zu akzeptieren, 

gesellschaftliche Schönheitsideale zu relativieren und sie darin bestärkt, dass sie mehr 

als ihr Aussehen zu bieten haben. 

2. Am sozialen Umfeld, indem es sowohl Eltern wie Lehr- und Betreuungskräfte in der 

Schule dafür sensibilisiert, dass Stigmatisierung von «Übergewicht», Druckversuche 

beim Essen und beim Sport und die Fokussierung auf «Gewichtsabnahme» kontrapro-

duktive Effekte haben können. 

3. An den Präventionsbotschaften selber, welche dahingehend kritisch hinterfragt werden 

sollten, ob sie den Zusammenhang zwischen Essverhalten und Körpergewicht nicht zu 

stark betonen und stattdessen stärker den Spass an Bewegung und Ernährung vermitteln 

sollten. 

 



Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich 

- 23 - 

 

5 Struktur der Massnahmen 

Massnahmen zur bewussten Wahrnehmung und zum Umgang mit dem eigenen Körper-

bild im schulischen Kontext können durch drei Dimensionen charakterisiert werden:  

 Die Zielgruppe 

 Das Setting 

 Die Interventionsebene 

Folgende Zielgruppen lassen sich identifizieren: Schülerinnen und Schüler (Jugendliche), 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungspersonen, Sportlehrerinnen und –lehrer, Mig-

rantinnen und Migranten, interessierte Öffentlichkeit. 

Die Zielgruppen bewegen sich in folgenden Settings im Sinne von Lebenswelten: die 

Schule, die Freizeit und das Zuhause. 

Die Interventionsebenen bzw. Ansatzpunkte der Massnahmen richten sich nach ihrer 

Zielsetzung: Sensibilisierung, Gesundheitsförderung, Prävention und Früherken-

nung/Frühintervention sowie Behandlung und Therapie. 

Grafik 5: Dimensionen der Massnahmen zum positiven Körperbild 

 



Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich 

- 24 - 

 

Gesundheitsförderungsprogramme, die u.a. folgende Aspekte berücksichtigen, haben 

sich als besonders wirksam erwiesen, (Läubli Loud et al., 2005): 

 Ausarbeitung eines umfassenden Massnahmenpaketes, welches sich sowohl an 

die allgemeine Bevölkerung, an spezifische Zielgruppen wie auch an Einzelperso-

nen richtet. Isolierte Massnahmen zeigen wenig bis keine Wirkung. 

 Berücksichtigung und Einbezug verschiedener Settings (z.B. Schule, Arbeitsplatz 

etc.) und Partner (vgl. unten). 

 Verwendung unterschiedlicher Strategien und Botschaften für die verschiedenen 

Zielgruppen (allg. Bevölkerung, spezifische Zielgruppen, Einzelpersonen). 

 Kombination mit längerfristigen Massnahmen im Bereich der Gesundheitserzie-

hung. 

Die geplanten und nachfolgend beschriebenen Massnahmen berücksichtigen diese As-

pekte. So wurden unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen Massnahmen 

zusammengestellt, die verschiedene Settings (Schule, Freizeit, Elternhaus) und Partner 

(z.B. OJA, SAD, SUP, SPD, Sportamt, Fachstelle PEP) mit einbeziehen. Durch unter-

schiedliche Strategien und Arbeitsmethoden werden verschiedene Zielgruppen zu errei-

chen versucht (Jugendliche, Lehr- und Betreuungspersonen, Eltern, Migrantinnen und 

Migranten, Öffentlichkeit). Im Weiteren werden z.T. Massnahmen aufeinander abge-

stimmt und miteinander verknüpft, so dass Zielgruppen mehrmalig über unterschiedliche 

Kanäle mit der Thematik konfrontiert werden. Im Weiteren wurde bei allen Massnahmen 

berücksichtigt, dass sie auf die Stärkung von Schutzfaktoren fokussieren und das Diät-

verhalten und Essstörungen nicht explizit thematisieren, um bestimmte Zielgruppen nicht 

genau dadurch erst darauf zu bringen. Bei Fachpersonen (Schulärzten/-innen, Lehr- und 

Betreuungspersonen) scheint es hingegen wichtig, Hintergrundwissen über Früherken-

nungs- und Interventionsmöglichkeiten zu vermitteln. 
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6 Ziele und Massnahmen 

Vision 

Durch eine wertschätzenden Einstellung zum eigenen Körper, die Förderung der emoti-

onalen Kompetenz sowie das Stärken personeller und sozialer Schutzfaktoren sinkt der 

Anteil Jugendlicher, der mit seinem Körpergewicht/Körperbild unzufrieden ist und der An-

teil Jugendlicher, der ungesunde gewichtsregulierende Massnahmen anwendet. 

Zielgruppen 

Die primäre Zielgruppe des Schwerpunkts «positives Körperbild» sind Kinder und Ju-

gendliche der Stadt Zürich. Um diese Zielgruppe zu erreichen, sind zum Einen Massnah-

men geplant, die die Jugendlichen direkt ansprechen, zum Anderen fungieren Lehr- und 

Betreuungspersonen, Eltern sowie Fachpersonen der Schulgesundheitsdienste als Mul-

tiplikatoren. Diese profitieren ebenfalls von den Projektinhalten und bilden die sekundäre 

Zielgruppe. Die folgende schematische Darstellung zeigt auf, wie das Thema an die je-

weilige Zielgruppe gelangt. 

Grafik 6: Von der Idee zur Umsetzung: Wie gelangt das Thema an die jeweilige Zielgruppe 

 

Legende: OJA = offene Jugendarbeit Zürich; PEP = Prävention Essstörungen Praxisnah 
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Massnahmen Prozessziele Wirkungsziele 1 Wirkungsziele 2 
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Massnahmen 

Insgesamt wurden drei Massnahmenpakete konzipiert: 

 Massnahmenpaket 1: Individuum  Jugendliche 

 Massnahmenpaket 2: soziales Umfeld  Eltern, Lehr- und Betreuungspersonal 

 Massnahmenpaket 3: Präventionsbotschaften  Fachpersonen SG 

 

2016 werden vor allem die Grundlagen für die Massnahmenpakete erarbeitet und Mass-

nahmen aufgebaut. Die Mehrheit der Massnahmen ist bis Ende 2017 umgesetzt und ab-

geschlossen. Einzelne Massnahmen sind als längerfristiges Angebot geplant. Bei diesen 

braucht es Ende 2017 einen Entscheid, ob sie sich bewährt haben und als langfristiges 

Angebot in die Dienstleistungen der Schulgesundheitsdienste bzw. Partnerorganisatio-

nen aufgenommen werden (s. Massnahmen: 1.1-1.3, 2.2, 2.3, 2.7-2.9). 

6.1 Massnahmenpaket 1: Individuum 

Die Grundlagen eines positiven Körperbildes werden in der Kindheit und im Jugendalter 

gelegt. Dabei sind ein gutes Selbstwertgefühl, eine gute Körperwahrnehmung sowie ein 

konstruktiver Umgang mit Emotionen wichtige Voraussetzungen. Die Zufriedenheit mit 

dem eigenen Körper korreliert mit einem höheren Selbstwertgefühl (Schulte-Abel et al., 

2013). Dieses hat u.a. einen grossen Effekt darauf, wie stark sich Jugendliche wie auch 

Erwachsene von unrealistischen und überhöhten Idealen leiten und beeinflussen lassen. 

Jugendliche können dabei unterstützt werden, einen selbstbewussteren und kritischen 

Umgang mit Schönheitsnormen und körperorientierten Leistungsidealen zu entwickeln 

und zu persönlichen und vielfältigen Definitionen von Schönheit ermuntert werden. 

Ziele 

 Die Jugendlichen werden zu einer persönlichen und vielfältigen Definition von 

Schönheit ermuntert und lernen einen selbstbewussten Umgang mit sich und dem 

eigenen Körperbild. 

 Jugendlichen werden dazu animiert, alternative Identitäts- und Glückskonzepte zu 

finden, sodass sie erkennen, dass es im Leben um mehr gehen kann, als nur eine 

gute Figur zu machen. 
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Massnahmen 

Massnahme 1.1: Aktion mit Schüler/innen 

Es sind Aktionen mit Schulen geplant, die das Thema Schönheitsideale aufgreifen und 

die Jugendlichen und Lehrpersonen anregen, einen selbstbewussten Umgang mit dem 

eigenen Körper und dem eigenen Aussehen zu entwickeln. 

Massnahme 1.2: Workshops Bodytalk PEP / WIR & JETZT / u.a. 

Die Workshops in Sekundarklassen dauern zwei bis drei Lektionen und werden von 

Fachpersonen geleitet. Die Workshops fördern die kritische Auseinandersetzung mit 

Normen und Werten im Zusammenhang mit Schönheits- und Leistungsidealen. Es wird 

mit den Jugendlichen darüber diskutiert, wie deren Ess- und Bewegungsverhalten mit 

Gefühlen verknüpft sind. Dabei wird auf die Stärkung der Eigenwahrnehmung und des 

Selbstwertgefühls, die Förderung emotionaler Kompetenzen, Resilienz, Flexibilität und 

achtsamer Körperwahrnehmung fokussiert. 

Massnahme 1.3: positives Körperbild in der Jugendarbeit - OJA 

Die OJA greift das Thema positives Körperbild in der Jugendarbeit auf und bildet eine 

Schnittstelle zwischen Schule und Freizeit. Idealerweise findet eine Zusammenarbeit 

zwischen den Schulen und der OJA statt (ev. Teilnahme der OJA Mitarbeitenden an 

Workshops und Lehrerweiterbildungen im Schulhaus). 

6.2 Massnahmenpaket 2: soziales Umfeld 

Das soziale Umfeld von Kindern und Jugendlichen nimmt eine wichtige Funktion bei der 

Förderung eines positiven Körperbildes aber auch im rechtzeitigen Erkennen und An-

sprechen von Essstörungen ein. Schulte-Abel et al. (2013) betonen in ihrem Bericht die 

Wichtigkeit, dass auch die Erwachsenen sich selber mit diesem Thema auseinanderset-

zen. Häufig sind Erwachsene selber verunsichert und unzufrieden mit dem eigenen Kör-

per. Die Zunahme von Essstörungen bei Frauen ab 40 Jahren (Schnyder et al., 2012) 

und das Diät- und Sportverhalten vieler Erwachsener sind Zeichen dieser Verunsiche-

rung und Unzufriedenheit. Aufgrund ihrer Vorbildfunktion ist es notwendig, auch Erwach-

sene in einem positiven Körperbild zu stärken und ihr Bewusstsein dafür zu wecken, wel-

che Botschaften sie selber den Kindern und Jugendlichen vermitteln. Denn Eltern, Fach-

, Lehr- und Betreuungspersonen können durch ihre Reaktion auf das Aussehen über- 

oder untergewichtiger Kinder den Selbstwert der Kinder stärken oder auch im Gegenteil 

Unsicherheiten und Stigmatisierung begünstigen. 

Als soziales Umfeld wurden die Schule (Schulleitungen, Lehr- und Betreuungspersonen) 

sowie das Elternhaus identifiziert. Für alle drei Bereiche sind Massnahmen geplant: 
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Schulleitungen: 

Ziele 

 Die Schulleitungen sind sensibilisiert und erhalten Informationen, wie sie das 

Thema Schönheits- und Leistungsideale an ihrer Schule aufgreifen können. 

Lehrpersonen: 

Ziele 

 Die Lehrpersonen kennen Unterrichtsmaterialien, wie sie die psychosoziale Ge-

sundheit der Kinder und Jugendlichen im Bereich Bewegung und Ernährung fördern 

können. 

 Die Lehrpersonen sind bezüglich der Stigmatisierung von über- und untergewichti-

gen Kindern und Jugendlichen sensibilisiert und vermeiden Botschaften, welche 

eine Stigmatisierung begünstigen. 

 Die Lehrpersonen sind über den Umgang mit allenfalls auftretenden Essverhaltens-

problemen einzelner Schülerinnen und Schüler, über mögliche Vorgehensweisen 

und über die Grenzen ihres Handlungsspielraums informiert. Sie kennen Anlaufstel-

len und weisen die Schülerinnen und Schüler im Bedarfsfall auf Unterstützungs-

möglichkeiten hin. 

Massnahmen 

Massnahme 2.1: Fachinput an SL-/LB-Schulung 

Die Schulleitungen werden an einer SL-Schulung für das Thema «positives Körper-

bild» sensibilisiert und erhalten Informationen, wie sie das Thema Schönheits- und 

Leistungsideale an ihrer Schule aufgreifen können. 

Massnahme 2.2: Weiterbildung für Schulhausteam 

An einem Weiterbildungshalbtag wird die Bedeutung des Themas aufgezeigt und die 

damit verbundene Haltung für die eigene Person reflektiert. Mögliche weiterführende 

Handlungsschritte werden aufgezeigt und Unterrichtsmaterialien vorgestellt. 

Massnahme 2.3: Weiterbildung und Lehrmittel PapperlaPEP (Angebot im Rah-

men des Aktionsprogramms «leichter leben») 

Die Weiterbildung richtet sich an Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen und dau-

ert vier Nachmittage. Sie vermittelt, wie 4- bis 8-jährige Kinder auf spielerische und kre-

ative Weise dabei begleitet werden können, ihre Freude, Spass, und Mut aber auch 

Wut, Frust, Angst, Hunger und Ärger im Alltag besser wahrzunehmen und zu leben. 
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Massnahme 2.4: Austauschtreffen der Kontaktlehrpersonen der gesundheitsför-

dernden Schulen zu positivem Körperbild 

Im Rahmen eines Austauschtreffens der Kontaktlehrpersonen der gesundheitsfördern-

den Schulen werden Angebote und mögliche Massnahmen im Bereich des positiven 

Körperbildes für die Netzwerkschulen der Stadt Zürich aufgezeigt. 

Massnahme 2.5: Sensibilisierung von sportunterrichtenden Lehrpersonen 

Im Rahmen von bestehenden Gremien werden sportunterrichtende Lehrpersonen be-

züglich Stigmatisierung von übergewichtigen und untergewichtigen Kindern und Ju-

gendlichen sensibilisiert. 

 

Betreuungspersonen: 

Dem familien- und schulergänzenden Angebot der «Betreuung», in der die Kinder in der 

unterrichtsfreien Zeit betreut werden, kommt in unserer Gesellschaft ein zunehmend 

wichtiger Stellenwert zu. Die Schule ist somit mehr denn je nicht nur ein wichtiger Lern-, 

sondern auch ein wichtiger Lebensort. Gemeinsame Mahlzeiten wie das Mittagessen 

nehmen in den Betreuungseinrichtungen einen zentralen Platz im Tagesablauf der Kinder 

ein. Die Ernährungsrichtlinien für die Schulen der Stadt Zürich regeln dabei die im Rah-

men des Schulbetriebs abgegebene Verpflegung. D.h. sie stellen ein qualitativ hochste-

hendes Verpflegungsangebot sicher, welches den neusten wissenschaftlichen Erkennt-

nissen bezüglich Kinderverpflegung entspricht. Gesund Essen beinhaltet allerdings nicht 

nur was wir essen, sondern auch wie wir essen (Tischkultur, Atmosphäre, Tischregeln). 

Ein gesundes Verpflegungsangebot wie auch die Berücksichtigung emotionaler, sozialer 

und kultureller Aspekte des Essens sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung 

eines gesunden Essverhaltens. 

Betreuungspersonen haben neben dem Elternhaus einen prägenden Einfluss auf die Bil-

dung von Essgewohnheiten und die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens. Bei der 

Prävention und Früherkennung von Essstörungen nehmen die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der Betreuung eine wichtige Rolle ein. Die vorgeschlagenen Massnahmen ver-

mitteln Wissen und Kompetenzen zur Förderung eines gesunden Essverhaltens und zur 

Stärkung eines gesunden Körpergefühls bei Kindern. Betreuungsteams erhalten Hilfe-

stellungen, eine gemeinschafts- und selbstwertstärkende und damit gesundheitsför-

dernde Esskultur zu entwickeln und/oder zu vertiefen. 

Ziele 

 Die Leitungen der schulischen Betreuungsangebote sind für die psychosozialen As-

pekte rund ums Essen sensibilisiert und nehmen pädagogische Aspekte der Ge-

meinschaftsverpflegung ins Betreuungskonzept auf. 
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 Die Hortleitungen sind über die Bedeutung eines gesunden Essverhaltens und be-

züglich der Stigmatisierung über- und untergewichtiger Kinder und Jugendlicher 

sensibilisiert. 

 Betreuungsteams diskutieren und vertiefen ihre eigene und gemeinsame Haltung 

bezogen auf das Essen mit den Kindern, erwerben Wissen zu psychosozialen As-

pekten von Essen in Gemeinschaft, klären pädagogische Fragen rund ums Essen 

und tragen so zur Qualitätsentwicklung in ihrer Betreuungsinstitution bei. 

 Durch eine beziehungsfördernde Haltung, gute Abläufe und Rituale, sinnvolle Re-

geln und einen wertschätzenden Umgang in der Betreuung wird die psychosoziale 

Gesundheit der Kinder und Jugendlichen (u.a. Selbstwertgefühl, Wohlbefinden) ge-

stärkt und ein positives Essverhalten gefördert. 

 Die Betreuungspersonen erhalten Informationen zu auffälligen Signalen, Umgang 

und möglichen Vorgehensweisen bei Essverhaltensproblemen und -störungen ein-

zelner Kinder und Jugendlicher. Sie kennen Fachstellen und Hilfsorganisationen, 

mit denen sie im Bedarfsfall Kontakt aufnehmen können bzw. die sie Eltern und Ju-

gendliche vermitteln können. 

Massnahmen 

Massnahme 2.1: Fachinput an SL-/LB-Schulung 

Die Leitungen Betreuung werden an einer LB-Schulung für das Thema «positives Kör-

perbild» und die psychosozialen Aspekte von Essen in der Gemeinschaft sensibilisiert 

und erhalten Informationen, wie sie das Thema in der Betreuung aufgreifen können. 

Massnahme 2.6: Sensibilisierung Hortleitende in Fachgruppe 

Die Hortleitenden werden in ihrer Fachgruppe für die psychosozialen Aspekte der Ge-

meinschaftsverpflegung sensibilisiert. Es wird aufgezeigt, wie ein gesundes Essverhal-

ten bei Kindern und Jugendlichen mit Über-, Unter- und Normalgewicht in der Betreu-

ung gefördert werden kann. Für die Hortleitenden der Sekundarstufe soll zusätzlich 

das Thema Essstörungen aufgegriffen werden. 

Massnahme 2.7: Weiterbildung Hortleitende einer Schule 

(«PEP - Gemeinsam Essen») 

Das Angebot «Gemeinsam Essen» wird von der Fachstelle PEP angeboten und be-

steht aus einer Team-Weiterbildung (3.5 h) und einem Erfahrungsaustausch (2.5 h) zu 

Regeln und Ritualen rund ums Essen. Es werden dabei die eigene und die gemein-

same Haltung des Teams bezogen auf das Essen mit den Kindern diskutiert, das Wis-

sen zu psychosozialen Aspekten von Essen in Gemeinschaft vertieft und pädagogi-

sche Fragen rund ums Essen geklärt. 
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Massnahme 2.10: Weiterbildung Papperla PEP Junior 

Im Rahmen der Nachhaltigkeit des Projekts «Purzelbaum KiTa» wird eine Weiterbil-

dung zu psychosozialen Themen angeboten. Die Betreuer/-innen lernen Lieder, Verse 

und Körperwahrnehmungsübungen, um die Kinder in ihrer Befindlichkeit achtsam zu 

begleiten und sie in ihrem Erleben zu unterstützen. 

 

Eltern: 

Ziele 

 Die Eltern sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und lernen, wie sie die emotiona-

len Kompetenzen, das Selbstwertgefühl sowie die Körperselbstwahrnehmung ihrer 

Kinder stärken können. 

Massnahmen 

Massnahme 2.8: Elternabende an Schulen 

Eltern lernen an einem Elternabend, wie sie die emotionalen Kompetenzen, das 

Selbstwertgefühl sowie die Körperselbstwahrnehmung ihrer Kinder stärken können. 

Massnahme 2.9: Femmes-Tische / Väter-Forum: Modul «positives Körperbild» 

Für die Femmes-Tische und das Väter-Forum wird ein Modul ausgearbeitet zu den 

Themen «emotionale Kompetenzen, Selbstwertgefühl und Körperselbstwahrnehmung 

der Kinder und Jugendlichen» stärken und «kritischer Umgang mit Schönheitsnormen 

(Körpergewicht / Muskelmasse)». 
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6.3 Massnahmenpaket 3: Präventionsbotschaften 

Massnahmen der Gesundheitsförderung und Primärprävention von Übergewicht können 

neben der Verbesserung der Gesundheit einer Bevölkerung auch potentiell negative Ne-

benwirkungen haben (s. Kap. 3). Die Schulgesundheitsdienste sind vor solchen nicht be-

absichtigten Nebenwirkungen oder gar konträren Effekten nicht gefeit.  

Im Rahmen des Schwerpunktes «positives Körperbild» möchten die Schulgesundheits-

dienste deshalb ihre Präventionsmassnahmen und Interventionen auf allfällige negative 

Effekte wie Stigmatisierung und/oder Verstärkung von Körperunzufriedenheit hin analy-

sieren und allfällige Massnamen treffen. 

Ziele 

 Die Fachabteilungsleiter/innen der Schulgesundheitsdienste sowie deren Mitarbei-

tende sind bezüglich der Problematik des negativen Körperbildes bei Kindern und 

Jugendlichen sensibilisiert. Es finden dazu weiterführende Diskussionen in den 

Fachabteilungen statt. 

 Präventionsmassnahmen und Interventionen der Schulgesundheitsdienste sind auf 

eine allfällige Begünstigung von Essstörungen sowie Berücksichtigung der Band-

breite der Körperformen hin überprüft und angepasst. 

 Schulärzte/-innen sind bezüglich Jugendlichen mit einem negativen Körperbild sen-

sibilisiert und erhalten vertiefte Informationen zur Früherkennung und Frühinterven-

tion bei stark gefährdeten Jugendlichen. 

Massnahmen 

Massnahme 3.1 & 3.2: Überprüfung und Reflexion interner Haltung sowie Über-

prüfung der Präventionsmassnahmen und Kommunikationsmittel 

Die Schulgesundheitsdienste diskutieren und überprüfen ihre interne Haltung sowie 

ihre Präventionsmassnahmen und Interventionen auf eine allfällige Begünstigung von 

Essstörungen sowie Berücksichtigung der Bandbreite des gesunden Körpergewichts in 

den Kommunikationsmitteln. 

Massnahme 3.3: Diskussion zu Körperbild und psychischer Gesundheit mit SPD 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die gesellschaftliche Bedeutung eines positiven 

Körperbildes werden mit dem SPD diskutiert. 

Massnahme 3.4: Weiterbildung für Schulärzte/-innen 

Im Rahmen der AEG soll ein Fachinput zur Sensibilisierung und Früherkennung von 

negativem Körperbild und beginnenden Essstörungen bei Jugendlichen stattfinden. Im 

Weiteren wird die Frühintervention bei stark gefährdeten Jugendlichen durch Zuwei-

sung an die Ernährungsberatung diskutiert. 
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Massnahme 3.5: Themenschwerpunkt Fachstelle Lust & Frust 

Die Fachstelle «Lust und Frust» setzt sich aktiv mit dem Thema «positives Körperbild» 

auseinander und lässt es verstärkt in ihre Arbeit mit Schulen einfliessen. 

Massnahme 3.6: Stufen- und themenspezifische Infoblätter 

Im Rahmen der Sensibilisierung und Weiterbildung des Schulpersonals (Betreuung, 

sportunterrichtende Lehrpersonen) werden stufen- und themenspezifische Infoblätter 

(als eine Art Handout / Zusammenfassung) zum Umgang mit über- / untergewichtigen 

Kindern und Jugendlichen und zur Förderung eines gesunden Essverhaltens erstellt 

und abgegeben. Das Infoblatt für die Sekundarstufe enthält zusätzlich Informationen 

zur Erkennung & Ansprechen von Essstörungen und zu Unterstützungsmöglichkeiten. 
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7 Projektorganisation 

7.1 Schulgesundheitsdienste 

Die Projektleitung des Schwerpunktes «psychosoziale Gesundheit» ist im Stab der 

Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich angesiedelt. Sie ist für die Konzeption, Pro-

jektplanung und die Koordination des Massnahmenplans verantwortlich. Die Umsetzung 

der Massnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit und Absprache mit den jeweiligen 

Fachdiensten der Schulgesundheitsdienste sowie den externen Partnern. Die Genehmi-

gung und Steuerung des Massnahmenplans obliegt der Direktion der Schulgesundheits-

dienste. Diese informiert regelmässig die GLSG über wichtige Punkte der Planungs- und 

Umsetzungsphase, welche die Fachdienste betreffen. Einige Massnahmen müssen zu-

sätzlich durch die Konferenz der Schulpräsidenten/-innen bewilligt werden. 

Um Fachwissen und Erfahrungen im Bereich des «positiven Körperbildes» auszutau-

schen, wird eine interne Experten- bzw. Begleitgruppe aufgebaut. Diese besteht aus un-

terschiedlichen Fachpersonen, die gleichzeitig ihren Fachdienst und deren Anliegen im 

Projekt vertreten, aber auch Erkenntnisse und Wissen aus dem Projekt in die Abteilung 

zurückfließen lassen. Das Projekt wird dadurch breit abgestützt und von den Fachdiens-

ten mitgetragen. Folgende Personen werden für die Begleitgruppe vorgeschlagen: Mari-

anne Honegger (SAD), Pia Pajarola (SAD), Lilo Gander (Lust und Frust), Christa Berger 

(SUP), Regula Behringer (SG Komm), Christine Eggensberger (SPD).  
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7.2 Externe Partner 

Neben den internen Fachpersonen wird ein Grossteil der Massnahmen in Zusammenar-

beit mit externen Partnern umgesetzt (s. Anhang 1: Massnahmen): Schulamt Stadt Zürich 

(Abt. Schulische Betreuung), Sportamt Stadt Zürich (Abt. Schulsport), Fachstelle PEP, 

WIR & JETZ, OJA (Offene Jugendarbeit Zürich), EBPI (Institut für Epidemiologie, Biosta-

tistik und Prävention Zürich), Gesundheitsförderung Schweiz. 

Fachstelle PEP 
PEP steht für Prävention Essstörungen Praxisnah. PEP-Projekte fokussieren auf Schutz-

faktoren im Bereich psychische Gesundheit, positives Körperbild und Prävention von 

Essstörungen und Muskelsucht. Die Fachstelle entwickelt und bietet Präventionsmateri-

alien und -interventionen an mit Fokus auf die Förderung der Körperzufriedenheit, emo-

tionaler Kompetenz und Resilienz (wie z.B. Bodytalk PEP, Papperla PEP, PEP - Gemein-

sam Essen). Weitere Informationen: www.pepinfo.ch 

WIR & JETZT 
«WIR & JETZT Theater für alle Fälle» bietet neben Theater auch Workshops an Schulen 

zur Sucht- und Gewaltprävention an. Der Workshop «Schönheitsideale und Wohlbefin-

den» befasst sich mit den positiven und problematischen Seiten des Strebens nach 

Schönheit und erarbeitet mit den Jugendlichen Möglichkeiten ihr Wohlbefinden zu erhö-

hen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Der Workshop wird von einem Theaterpäda-

gogen und einer Theaterpädagogin geleitet. Weitere Informationen: www.wir-und-jetzt.ch 

OJA (offene Jugendarbeit Zürich) 

Die OJA Offene Jugendarbeit Zürich ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein. 

Er betreibt neun Einrichtungen in verschiedenen Quartieren der Stadt Zürich und führt 

zusammen mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren zahlreiche Projekte und Aktivi-

täten durch. Weitere Informationen: www.oja.ch 

EBPI (Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention Zürich) 
Das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention führt im Auftrag des Kantons 

Zürich das Aktionsprogramm «Leichter leben» durch. Dieses beinhaltet rund 20 Projekte 

unterschiedlichster Art, welche Zürcher Kinder und Jugendliche darin unterstützen, ein 

gesundes Körpergewicht zu erlangen oder es zu bewahren. Im Rahmen von «Leichter 

leben» werden u.a. Weiterbildungen und Workshops für ein positives Körperbild unter-

stützt und angeboten. Weitere Informationen: www.leichter-leben-zh.ch 

Gesundheitsförderung Schweiz 
Gesundheitsförderung Schweiz ist eine Stiftung, die von Kantonen und Versicherern ge-

tragen wird und mit gesetzlichem Auftrag Massnahmen zur Förderung der Gesundheit 

und zur Verhütung von Krankheiten initiiert, koordiniert und evaluiert. Eines ihrer Fokus-

themen ist das positive Körperbild. Weitere Informationen: www.gesundheitsfoerde-

rung.ch 

http://www.pepinfo.ch/
http://www.wir-und-jetzt.ch/
http://www.oja.ch/
http://www.leichter-leben-zh.ch/
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/
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8 geplante Evaluation 

Prozessevaluation 

Zur Überprüfung der Massnahmen und Prozessziele wird während des Projektverlaufs 

eine Prozessevaluation durchgeführt. Dabei werden die Teilnehmenden nach jeder Ver-

anstaltung gebeten, mittels eines Fragebogens den Anlass zu bewerten. Aufgrund der 

Rückmeldungen werden die sich wiederholenden Weiterbildungen und Veranstaltungen 

laufend verbessert und angepasst. Neben dieser Prozessevaluation findet eine zusätzli-

che Auswertung mit Vertretungen der teilnehmenden Schulen und Betreuungseinrichtun-

gen statt. Dabei wird überprüft, ob sich die durchgeführten Massnahmen in den Schulen 

und Betreuungseinrichtungen bewähren und damit auf weitere Schulen und Betreuungs-

einrichtungen multipliziert werden sollen. 

Wirkungsevaluation 

Die übergeordnete Zielsetzung sieht vor, den Anteil der Jugendlichen, der ungesunde 

gewichtsregulierende Massnahmen anwendet sowie der Anteil der Jugendlichen, der mit 

seinem Körpergewicht/Körperbild unzufrieden ist, zu senken. Diese Zielsetzung soll an-

hand der nächsten Gesundheitsbefragung bei Jugendlichen überprüft werden. Dabei ist 

zu beachten, dass u.a. diverse gesellschaftliche Entwicklungen einen Einfluss auf das 

Körperbild der Jugendlichen haben und somit die Resultate der Gesundheitsbefragung 

beeinflussen können. 
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Anhang: Übersicht Massnahmen 

1.3 positives Körperbild in der Jugendarbeit – OJA 

 

Die OJA greift das Thema positives Körperbild in der Jugendarbeit auf 

und bildet eine Schnittstelle zwischen Schule und Freizeit. Idealerweise 

findet eine Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der OJA statt 

(ev. Teilnahme der OJA Mitarbeitenden an Workshops und Lehrerwei-

terbildungen im Schulhaus). 

 

 

Jugendliche 

 

 

tbd 

 

 

tbd 

 

 

G. Dallo (OJA) 

 

 

OJA 

Massnahmenpaket 1: Individuum Zielgruppe 

Kontingent / Er-

reichungsgrad 

pro Jahr 

Ressourcen / 

Kosten 
Verantwortlich Externe Partner 

1.1 Aktion mit Schüler/innen 

 

Aktionen mit Schulen, die das Thema Schönheitsideale aufgreifen und 

die Jugendlichen und Lehrpersonen anregen, einen selbstbewussten 

Umgang mit dem eigenen Körper und dem eigenen Aussehen zu ent-

wickeln. 

 

 

Schüler/innen 

der Sekundar-

stufe 

 

 

4 Sekundarschu-

len* 

 

 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit in Zusam-

menarbeit mit SUP 

und Schulen 

 

 

Fachstelle PEP 

ev. OJA 

1.2 Workshops Bodytalk PEP / WIR & JETZT / u.a. 

 

Die Workshops in Sekundarklassen dauern zwei bis drei Lektionen 

und werden von Fachpersonen geleitet. Die Workshops fördern die kri-

tische Auseinandersetzung mit Normen und Werten im Zusammen-

hang mit Schönheits- und Leistungsidealen. Es wird mit den Jugendli-

chen darüber diskutiert, wie deren Ess- und Bewegungsverhalten mit 

Gefühlen verknüpft sind. Dabei wird auf die Stärkung der Eigenwahr-

nehmung und des Selbstwertgefühls, die Förderung emotionaler Kom-

petenzen, Resilienz, Flexibilität und achtsamer Körperwahrnehmung 

fokussiert. 

 

 

Schulklassen 

der Sekundar 

stufe und de-

ren Lehrperso-

nen 

 

 

4 Sekundarschu-

len* 

 

 

CHF 24‘000.- 

pro Jahr 

 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit in Zusam-

menarbeit mit SUP 

und Schulen 

 

 

Fachstelle PEP / 

WIR & JETZT / 

u.a. 
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Massnahmenpaket 2: soziales Umfeld Zielgruppe 

Kontingent / Er-

reichungsgrad 

pro Jahr 

Ressourcen / 

Kosten 
Verantwortlich Externe Partner 

2.1 Fachinput an SL- / LB-Schulung 

 

Die Schulleitungen und Leitungen Betreuung werden an einer SL- / 

LB-Schulung für das Thema «positives Körperbild»  und die psycho-

sozialen Aspekte von Essen in der Gemeinschaft sensibilisiert und 

erhalten Informationen, wie sie das Thema Schönheits- und Leis-

tungsideale an ihrer Schule aufgreifen können. 

 

 

alle Schulleitun-

gen / Leitungen 

Betreuung 

 

 

einmalig 

 

 

Bestehendes 

Personal 

 

 

Direktor SG 

 

 

 

2.2 Weiterbildung für Schulhausteam 

 

An einem Weiterbildungshalbtag wird die Bedeutung des Themas 

aufgezeigt und die damit verbundene Haltung für die eigene Person 

reflektiert. Mögliche weiterführende Handlungsschritte werden aufge-

zeigt und Unterrichtsmaterialien vorgestellt. 

 

 

Lehrerteams der 

Primar- / Sekun-

darstufe 

 

 

4 Sekundar- und 

4 Primarschulen* 

 

 

CHF 8‘000.- 

pro Jahr 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit 

 

 

Fachstelle PEP 

2.3 Weiterbildung und Lehrmittel Papperla PEP - Körper und Gefühle im 

Dialog 

 

Die Weiterbildung dauert vier Nachmittage und vermittelt, wie 4- bis 

8-jährige Kinder auf spielerische und kreative Weise dabei begleitet 

werden können, ihre Freude, Spass und Mut aber auch Wut, Frust, 

Angst, Hunger und Ärger im Alltag besser wahrzunehmen und zu le-

ben. 

 

 

 

Lehrpersonen 

der Kindergar-

ten- und Unter-

stufe 

 

 

 

7-20 Lehrperso-

nen 

 

 

 

wird durch 

KAP «Leichter 

Leben» finan-

ziert 

 

 

 

Programmkoordinator 

«Leichter Leben» 

 

 

 

EBPI Zürich 

2.4 Austauschtreffen der Kontaktlehrpersonen der gesundheitsfördern-

den Schulen zu positivem Körperbild 

 

Im Rahmen eines Austauschtreffens der Kontaktlehrpersonen der 

gesundheitsfördernden Schulen werden Angebote und mögliche 

Massnahmen im Bereich positives Körperbild für die Netzwerkschu-

len der Stadt Zürich aufgezeigt. 

 

 

 

 

Gesundheits-för-

dernde Schulen 

 

 

 

einmalig 

 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

 

SUP in Zusammenar-

beit mit PL psychi-

sche Gesundheit 
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2.5 Sensibilisierung von sportunterrichtenden Lehrpersonen 

 

Im Rahmen von bestehenden Gremien werden sportunterrichtende 

Lehrpersonen bezüglich Stigmatisierung von übergewichtigen und 

untergewichtigen Kindern und Jugendlichen sensibilisiert. 

 

 

LP der Unter-, 

Mittel- und Se-

kundarstufe 

 

 

 

 

 

CHF 700.- 

 

 

Fachperson Bewe-

gung SAD 

 

 

Sportamt 

2.6 Sensibilisierung Hortleitende in Fachgruppen 

 

Die Hortleitenden werden in ihrer Fachgruppe für die psychosozialen 

Aspekte der Gemeinschaftsverpflegung sensibilisiert. Es wird aufge-

zeigt, wie ein gesundes Essverhalten bei Kindern und Jugendlichen 

mit Über-, Unter- und Normalgewicht in der Betreuung gefördert wer-

den kann. Für die Hortleitenden der Sekundarstufe soll zusätzlich 

das Thema Essstörungen aufgegriffen werden. 

 

 

Hortleiter/innen 

(Fachpersonen 

Betreuung) 

 

 

1x pro Schulkreis 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

Ernährungsberater/in 

SAD 

 

 

Abt. Schulische 

Betreuung SAM 

2.7 Weiterbildung Hortleitende einer Schule (PEP - Gemeinsam Essen) 

 

Das Angebot «Gemeinsam Essen» wird von der Fachstelle PEP an-

geboten und besteht aus einer Team-Weiterbildung (3.5 h) und ei-

nem Erfahrungsaustausch (2.5 h) zu Regeln und Ritualen rund ums 

Essen. Es werden dabei die eigene und die gemeinsame Haltung 

des Teams bezogen auf das Essen mit den Kindern diskutiert, das 

Wissen zu psychosozialen Aspekten von Essen in Gemeinschaft ver-

tieft und pädagogische Fragen rund ums Essen geklärt. 

 

 

Hortleiter/innen 

einer Schule 

 

 

4 Primarschulen* 

 

 

CHF 10‘400.- 

pro Jahr 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit 

 

 

Fachstelle PEP 

2.8 Elternabende an Schulen 

 

Eltern lernen an einem Elternabend, wie sie die emotionalen Kompe-

tenzen, das Selbstwertgefühl sowie die Körperselbstwahrnehmung 

ihrer Kinder stärken können 

 

 

Eltern von Kin-

dern im Alter von 

5-16 Jahren 

 

 

4 Sekundar- & 4 

Primarschulen* 

 

 

CHF 8‘000.- 

pro Jahr 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit in Zusam-

menarbeit mit Schu-

len 

 

 

Fachstelle PEP 

2.9 Femmes-Tische / Väter-Forum: Modul «positives Körperbild» 

 

Für die Femmes-Tische und das Väter-Forum wird ein Modul ausge-

arbeitet zu den Themen kritischer Umgang mit Schönheitsnormen 

(Körpergewicht / Muskelmasse) und emotionale Kompetenzen, 

 

 

Mütter und  

Väter mit Mig-ra-

tionshinter-grund 

 

 

tbd 

 

 

tbd 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit & PL Fem-

mes-Tische / Väter-

Forum SUP 

 

 

Femmes-Tische 

Schweiz 
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Selbstwertgefühl und Körperselbstwahrnehmung der Kinder und Ju-

gendlichen stärken. 

2.10 Weiterbildung Papperla PEP Junior 

 

Im Rahmen der Nachhaltigkeit des Projekts Purzelbaum KiTa wird 

eine Weiterbildung zu psychosozialen Themen angeboten. Die Be-

treuer/-innen lernen Lieder, Verse und Körperwahrnehmungsübun-

gen, um die Kinder innerhalb unterschiedlicher Gefühlsphasen acht-

sam zu begleiten und sie in ihrem Erleben zu unterstützen. 

 

 

Purzelbaum-Ki-

taleiterinnen und 

Mitarbeitende 

 

 

25 Betreuungs-

personen  

(einmalig 2016) 

 

 

CHF 700.- (im 

Budget Purzel-

baum KiTa 

eingestellt) 

 

 

PL Purzelbaum KiTa 

 

 

Fachstelle PEP 
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Massnahmenpaket 3: Präventionsbotschaften Zielgruppe 

Kontingent / Er-

reichungsgrad 

pro Jahr 

Ressourcen / 

Kosten 
Verantwortlich Externe Partner 

3.1 Überprüfung und Reflektion interner Haltung 

 

Die Schulgesundheitsdienste überprüfen und diskutieren interne 

Haltung auf eine allfällige Begünstigung von Essstörungen sowie 

Berücksichtigung der Bandbreite des gesunden Körpergewichts. 

SG Mitarbeitende: 

Vertreter/innen aus 

allen Fachabteilun-

gen, SG Kommuni-

kation 

 

 

einmalig 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit 

 

 

 

3.2 Überprüfung eigener Präventionsmassnahmen und Kommunikati-

onsmittel 

 

Überprüfung eigener Präventionsmassnahmen und Interventionen 

in Bezug auf eine allfällige Begünstigung von Essstörungen sowie 

Berücksichtigung der Bandbreite des gesunden Körpergewichts in 

den Kommunikationsmitteln. 

 

 

 

Öffentlichkeit 

 

 

 

einmalig 

 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

PL psychische Ge-

sundheit, Komm SG 

Fachbereich Bewe-

gung / Ernährung 

SAD 

 

3.3 Diskussion zu Körperbild und psychischer Gesundheit mit SPD 

 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die gesellschaftliche Bedeu-

tung eines positiven Körperbildes werden mit dem SPD diskutiert. 

 

 

SPD Mitarbeitende, 

PL psychische Ge-

sundheit 

 

 

einmalig 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

Direktor SG in Zu-

sammenarbeit mit 

SPD und PL psychi-

sche Gesundheit 

 

3.4 Weiterbildung der Schulärzte/-innen 

 

Fachinput durch Experten/-in im Rahmen der AEG zur Sensibilisie-

rung und Früherkennung von negativem Körperbild und beginnen-

den Essstörungen bei Jugendlichen. Frühintervention bei stark ge-

fährdeten Jugendlichen durch Zuweisung an die 

Ernährungsberatung. 

 

 

Schulärzte/-innen 

gefährdete Jugend-

liche 

 

 

einmalig 

 

 

CHF 500.- bis 

1‘000.- 

 

 

Leitung SAD 

 

 

tbd 

3.5 Themenschwerpunkt Fachstelle Lust&Frust 

 

Die Fachstelle «Lust und Frust» setzt sich aktiv mit dem Thema 

«positives Körperbild» auseinander und lässt es verstärkt in ihre 

Arbeit mit Schulen einfliessen.  

 

 

Mitarbeitende Fach-

stelle Lust & Frust, 

Jugendliche 

 

 

 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

Fachstelle Lust & 

Frust 
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3.6 Stufen- und themenspezifische Infoblätter 

 

Im Rahmen der Sensibilisierung und Weiterbildung des Schulper-

sonals (Betreuung, sportunterrichtende Lehrpersonen) werden stu-

fen- und themenspezifische Infoblätter (als eine Art Handout / Zu-

sammenfassung) zum Umgang mit über- / untergewichtigen 

Kindern und Jugendlichen und zur Förderung eines gesunden Ess-

verhaltens erstellt und abgegeben. Das Infoblatt für die Sekundar-

stufe enthält zusätzliche Informationen zu Erkennung und zu Mög-

lichkeiten des Ansprechens von Essstörungen sowie zu 

Unterstützungsmöglichkeiten. 

 

 

Hortleiter/innen, 

Fachpersonen Be-

treuung, LP der Un-

ter-, Mittel- und Se-

kundarstufe 

 

 

einmalig 

 

 

bestehendes 

Personal 

 

 

Ernährungsberaterin,  

Fachperson Bewe-

gung SAD,  

SG Komm 

 

 

Abt. Schulische 

Betreuung SAM, 

Sportamt 
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1.1.1 Stadt Zürich 

1.1.2 Schulgesundheitsdienste 

1.1.3  

1.1.4 Parkring 4, Postfach 

1.1.5 8027 Zürich 

1.1.6 Telefon 044 413 88 98 

1.1.7 www.stadt-zuerich.ch/schulgesundheitsdienste 

1.1.8  

Die Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich 

Die Schulgesundheitsdienste sind das Kompetenzzentrum für Gesundheit und Präven-

tion im Schulbereich. Mit innovativen Projekten und einem umfassenden Grundange-

bot setzen sie sich für eine gesunde Schuljugend mit guten Entwicklungsmöglichkeiten 

ein. Zu den Schulgesundheitsdiensten gehören der Schulärztliche Dienst, der Schul-

zahnärztliche Dienst, der Schulpsychologische Dienst, die Suchtpräventionsstelle so-

wie eine Projektstelle zur Gesundheitsförderung. Die Schulgesundheitsdienste sind 

dem Schul- und Sportdepartement angegliedert. 


