
In dieser Einheit arbeiten wir mit
dem suchtpräventiven Ansatz:
Selbstbewusstsein stärken. Die
Schülerinnen setzen sich mit ihrem
Schönheitsbegriff auseinander, er-
arbeiten Phänomene der Krankheit,
lernen Hilfsangebote kennen und
üben den positiven Blick auf ihren
Körper. Weil es vor allem ein Frauen-
thema ist, empfiehlt es sich, die Klas-
se nach Geschlechtern zu trennen
und wenn möglich bei den Mädchen
von einer Frau unterrichten zu lassen.

Die Unterrichtseinheit an unserer
Mädchenschule dauert 6 Stunden
und wurde sowohl mit der 6. Klasse
Gymnasium als auch mit der 10. Klas-
se der Berufsfachschule erarbeitet. 

Was bedeutet für mich
Schönheit?

Zu Beginn der Einheit definieren
die Schülerinnen, was für sie Schön-
heit bedeutet. Sie betrachten das
Werbefoto – am besten per Over-
headprojektor – von Rebecca, dem
sommersprossigen Model der dove-
Werbung. (Über »Google/Bilder/re-
becca dove« zu finden.) Dazu läuft
nach kurzer Zeit das Lied: Ich bin ja
so verschossen, in deine Sommer-
sprossen von UKW. (Der Text ist un-
ter http://www.hugelyrics.com/ly-
rics/95556/Ukw/Sommersprossen
zu finden.) Dieses Model wurde ge-
wählt, weil nicht jedes Mädchen Re-
becca schön findet. So wird der Ein-
stieg in die Frage, was eigentlich
»schön« ist erleichtert. In einer kur-
zen Runde äußern die Schülerinnen
ihre ersten Eindrücke.

Mithilfe der ersten zwei Aufgaben
des Arbeitsblattes nähern sich die
Schülerinnen ihren Vorstellungen
von Schönheit. Dies wird in einem
Unterrichtsgespräch vertieft. 

Die Ergebnisse der Stunde werden
in einem Ranking gesichert: Die
Schülerinnen formulieren den Satz:
»Schön ist ein Mädchen, wenn . . . «
zu Ende. Zehn Sätze werden an die
Tafel geschrieben und von den Schü-
lerinnen bewertet (je drei Punkte).

Erstaunlich hierbei die hohe Be-
wertung der inneren Werte, bzw. der
Intelligenz.

Wenn ich mich im Spiegel sehe

In der zweiten Stunde werden die
Schülerinnen angeregt, sich nicht
wie gewohnt kritisch, sondern auch
lobend mit ihrem Körper auseinan-
derzusetzen. Sie sollen in maximal
10 Minuten – wie in einem Spiegel –
ein Abbild ihrer selbst malen. An-
schließend sollen sie sich vorstel-
len, eine Fee käme und gewähre ih-
nen drei Wünsche, etwas an sich zu
verändern. Dies sollen sie mit einem
Zauberstab markieren. Bei diesen
Aufgaben wird der meist kritische
Blick der Schülerinnen auf ihren Kör-
per ernst genommen. Im Unter-
richtsgespräch wird erörtert, wie sie

Zu dick, zu dünn oder doch gerade richtig?
Essstörungen bei Schülerinnen

von Petra Denzer-Munz

Schlankheitswahn – dieses gesellschaftliche Thema
ist an einer Mädchenschule besonders sinnfällig. In
den vergangenen zwei Jahren magern Mädchen nicht
mehr so extrem ab, wie in den Jahren zuvor, denn Hüft-
hosen brauchen Hüften, ein Bäuchlein darf gezeigt
werden. Dennoch sind an unserer Schule Essstörungen
ein dauerhaftes Thema. Die Schule reagiert darauf u.a.
mit Tagen zur Suchtprävention in Klasse 7, Elterninfor-
mationsabenden und mit der hier vorgestellten Einheit
speziell zum Thema Essstörungen.
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Am Ende der Einheit wird noch
einmal die Freude am eigenen Kör-
per als Gottes Geschenk hervorge-
hoben.

Dieser Vers aus Psalm 139 kann
Inhalt einer Andacht sein. Er kann
auch als Lesezeichen oder auf einer
Spiegelkachel gestaltet und so in
den Alltag mitgenommen werden.

Zum Schluss eine der schriftlichen
Rückmeldungen einer Schülerin:
»Diese Einheit hat mir gezeigt, dass
das, was wir sehen, z.B. im Fernse-
hen, nicht wirklich perfekt ist.
Außerdem lernte ich, dass jeder
Mensch auf die eine oder andere
Weise wunderbar sein kann und da-
für nicht seine Gesundheit kaputt
machen muss. Es war die Möglich-
keit, sich über sich klar zu werden.«
(Natalia ,16, BS 10)

Wenn es gelingt, die gängigen Bilder
nicht mehr als selbstverständlich
zu sehen,

wenn es gelingt, Essstörungen als
Krankheit zu erkennen,

wenn es gelingt, dass Schülerinnen
eigene Schönheit entdecken,

und das Wunderbare ihres Körpers
als Gottes Schöpfung erahnen, 

dann hat sich die gemeinsame Ar-
beit an diesem Unterrichtsentwurf
gelohnt!

Anmerkungen:

– Das Heft Essstörungen (2004) ist erhält-
lich bei der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA) Bestellnr.
35231002.

– An der Erarbeitung der Unterrichtsreihe
wirkten mit: S. Datum, C. Gausmann und
C. Schlöffel.

Petra Denzer-Munz ist Schulpfarrerin
und Schulseelsorgerin an der katholi-
schen Marienschule in Limburg.

ich sie als Model nicht mehr neh-
men. Sie sieht so krank aus.«

Die Schülerinnen müssen dieses
Zitat kommentieren.

Anschließend führt die Lehrperson
ein in die Problematik von Ess-
störungen anhand des Hefts der
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA): Essstörungen . . .
was ist das? Für die weiterführende
Aufgabe sollte dieses Heft allen vor-
liegen.

In mindestens vier Gruppen wer-
den die Fallbeispiele der Broschüre
erarbeitet und ein Plakat entworfen,
welches die wichtigsten Charakteri-
stika der jeweiligen Störung enthält,
aber auch die ersten Schritte aus
der Krankheit heraus. Die Schülerin-
nen stellen ihre Ergebnisse vor. Die-
se Arbeit zieht sich erfahrungsge-
mäß in die folgende Stunde.

In der fünften Stunde ist es noch
mal wichtig, die zentralen Schritte
aus der Essstörung an der Tafel zu
bündeln.

– Der erste Schritt: Sich eingeste-
hen: Ich habe eine Essstörung.

– Erkennen, ich brauche Hilfe, ich
schaffe es nicht alleine.

– Sich einem Menschen anvertrau-
en: Freundin, Familie, Freund . . .

– Sich gemeinsam erkundigen: wo
finde ich Hilfen, wer kann mich be-
raten?

Sinnvoll ist es auch, die Bera-
tungsstellen vor Ort zu nennen.

Vernissage

In der 6. Stunde werden die Er-
gebnisse des Fotoshooting in einer
Vernissage präsentiert. Die Schüle-
rinnen sind Stolz auf ihre Ergeb-
nisse, stolz auf ihr verändertes Aus-
sehen. Jeder wird anhand ihrer Bil-
der noch einmal die Bewunderung
der Mitschülerinnen zuteil.

zu dieser Einschätzung gelangen
und wer bestimmt, was schön sei:
TV, Werbung, Videoclips, Mode . . .

Auf Folie werden die Schönheits-
ideale vergangener Zeiten präsen-
tiert und mittels Arbeitsblatt M1 ver-
tieft.

Die Schülerinnen erkennen, dass
Schönheit immer abhängig ist vom
jeweiligen Zeitgeschmack und somit
von den Bildern, die sie umgeben.

Nun schraffieren die Schülerinnen
drei Stellen an ihrem Körper, die ih-
nen gefallen. Diese Aufgabe wird
von den Schülerinnen als sehr
schwer empfunden. Es hilft meist,
ihren Blick auf weniger beachtete
Körperteile zu lenken: Füße, Ohren,
Finger, etc. Dieser neue Blick auf
den Körper wird unterstützt durch
eine die Einheit übergreifende Haus-
aufgabe: das Fotoshooting.

Tendenz: Magersucht

Die dritte Stunde dient der Über-
leitung zum Thema Essstörungen.
Es werden unterschiedliche Bilder
eines Models gezeigt, eines davon
mit klarer Tendenz zur Magersucht.
In Einzelarbeit vervollständigen die
Mädchen den Tagebucheintrag:

Anhand dieser Arbeit werden die
Primärinteressen des Models her-
ausgearbeitet: Karriere, Bewunde-
rung, etc. In älteren Klassen gelingt
es, die eigenen Interessen bei einer
Diät zu benennen und Tipps zu ent-
wickeln, wie sie diese angemesse-
ner erfüllen können.

Krankheit Essstörung

In der 4. und 5. Stunde lernen
Schülerinnen die Krankheit Essstö-
rungen kennen. Als Input dient ein
sinngemäßes Zitat von Wolfgang
Joop: »Claudia Schiffer ist nach wie
vor ein Spitzenmodel. Aber so wie
sie jetzt aussieht, so mager würde
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Liebes Tagebuch, heute endlich zeigt die Waage 57 kg.
Ich bin sehr hungrig, aber stolz, dass ich es geschafft habe.
Ich weiß, 57 kg bei 1,82 m ist sehr wenig, aber . . .

Gruppenarbeit: Fotoshooting

Bildet Gruppen. Trefft euch an einem Nachmittag. 

Fotografiert euch in verschiedenen Posen (die Nach-
denkliche, die Kämpferische, die Verliebte . . . ), oder
als verschiedene Typen ( die Sportliche, die Punke-
rin, die Schicke . . . ). Probiert es auch geschminkt
und ungeschminkt.

Besonders geeignet ist eine Digitalkamera, da ihr
die Bilder gleich anschauen und euch nur die besten
aussuchen könnt.

Jede wählt ihre drei Lieblingsbilder von sich aus. 
Sie bringt die Bilder mit in den Unterricht.

Ich danke dir, Gott, dass ich
wunderbar gemacht bin. Ps 139, 14



1. Früher war für Menschen schön,
was fruchtbar war. Man träumte von
breiten Hüften und üppigen Brü-
sten, die viele Kinder gebären und
nähren konnten. Dies sehen wir
bei der steinzeitlichen Statue der
»Venus von Willendorf«.

2. In der Renaissance (ca. 1480 –
1600) malte Botticelli eine Venus
nach seinem Geschmack: klassische
Gesichtszüge, runde Hüften, stram-
me Beine, hoch gewachsen und ei-
nen sportlich trainierten Bauch.

3. In der Barock-Zeit (1600-1730)
schätzte man pralle Figuren. An 
einer Frau musste für den Maler 
Rubens »etwas dran sein«, d.h. sie
musste einen kräftigen Po, starke
Arme und einen dicken Bauch ha-
ben.
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Schönheitsideale wandeln sich!

Nicht nur in den alten Zeiten änder-
ten sich die Schönheitsideale, son-
dern auch im vergangenen Jahrhun-
dert.

4. Das Ideal der 50ger Jahre des 20.
Jahrhunderts: Dies verkörperte die
vollbusige Marilyn Monroe. Hell-
blonde Haare, schmale Taille und
betonte Hüften gefielen damals.

5. In der 70ger Jahren eiferten viele
dem Model Twiggy nach. Rappel-
dünn, kein Busen, kein Hintern,
lange Beine für den Mini-Rock waren
das Schönheitsideal.

6. In den 90ger Jahren schockierte
die Werbung mit dem »Heroinchic«.
Sie präsentierten abgemagerte Mo-
dels mit dunklen Augenringen auf
schäbigen Hinterhöfen.

7. In unserem 21. Jahrhundert gilt
nach wie vor: Schön ist, wer dünn
ist. Models und Schauspielerinnen
von heute sind abgemagert, so z. B.
Nicole Kidman oder Claudia Schiffer.
Diese Figuren erreichen sie nicht
durch Diät, sondern durch Hungern!


