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Vorwort als Rück- und Ausblick

Liebe Leser*innen!
Wieder ist ein Jahr vergangen und Sie halten hiermit den neuen Jahresbericht mit der Gesamtpalette unserer Angebote in Ihren Händen. Wie schön, dass Sie weiterhin das Wirken
von Dick & Dünn mit Interesse verfolgen. Einen Rückblick in Zeiten der COVID 19 Pandemie
auf ein „normales“ Arbeitsjahr zu verfassen, fühlt sich eigenartig an und geht nicht so flüssig
von der Hand. Es bedarf der Fähigkeit, die Gegenwart beiseite zu schieben, um sich an all die
wichtigen Arbeitsergebnisse und Highlights in 2019 erinnern zu können.
Von daher freuen wir uns umso mehr, Ihnen hiermit einen Tätigkeitsbericht vorstellen zu können, der Ihnen einen guten Einblick in unser vergangenes Arbeitsjahr verschafft.
Toll ist das sehr gute Ergebnis unserer ersten Onlinebefragung zur Klient*innenzufriedenheit.
Das ist Anlass zur Freude! An diesem Survey lassen sich die Wirkfaktoren gut ablesen. Die
komplette Auswertung ist auf unserer Internetseite veröffentlicht und wir laden Sie dazu ein,
sich diese genauer anzusehen. Für 2020 ist die nächste Onlinebefragung bereits vorbereitet.
Dabei wird dann die Zufriedenheit der Gruppenmitglieder*innen im Focus stehen.
Das Jahr begann mit einer tollen Lesung zum Thema Binge Eating Disorder - BED/Essanfälle.
Der größte Raum bei uns war bis auf den letzten Stuhl besetzt, 25 an der Zahl. Der große Zulauf bestätigte uns, dass es an der Zeit ist, sich dieser dritten großen Essstörung, die am häufigsten in unserer Bevölkerung vorkommt, deutlich mehr zu widmen und auch fachlich den
Focus zukünftig im Rahmen von Fachtagungen und Forschungen verstärkter darauf zu lenken. Den Auftakt bildete im November ein bundesweiter Fachtag BED in Köln, veranstaltet
von der BZgA, an dem wir teilgenommen haben und an dessen Idee wir im Rahmen des Expert*nnengremiums Essstörungen vom Bundesministerium für Gesundheit mitgewirkt haben.
Dazu gehört auch unser Engagement, uns weiterhin gegen Gewichtsdiskriminierung und Bodyshaming einzusetzen. Das tun wir durch unsere Haltung in den Beratungsgesprächen, während der Gruppenmoderationen – zwei unserer Gruppen haben den Focus auf die BED für
Frauen mit Hochgewicht und oder Chronifizierung – und unsere Facebook Präsenz „Eat &
Shine“. Ganz neu haben wir unseren Instagram Account hochgeladen #dick&dünn e. V., gestartet sind wir mit .#körpervielfaltstärken, um auch hier up to date zu sein. Wir verfolgen erfreut die Community, die ein Zeichen durch Buchveröffentlichungen und Beiträge in den Social
Media Kanälen für Fettakzeptanz und Körperdiversität setzen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Planung und Durchführung vieler Veranstaltungen im Rahmen
der Schulprävention an drei Berliner Pilotschulen, der Herausgabe der Broschüren „Manual
für Lehrer*innen zur schul-internen Weiterführung“ so wie der „Broschüre für Eltern und Angehörige“ zur primären Prävention von Essstörungen und angrenzenden Störungsbildern inklusive der Evaluation dieses Pilotprojektes. Mehr dazu in diesem Bericht. Einen Wehrmutstropfen hinterlässt leider die Aussetzung dieses effektiven Konzeptes. In einem supervidierten
Prozess haben wir uns dazu entschlossen, keinen Folgeförderantrag zu stellen. Die festgelegten Förderstrukturen passen nicht zu unserem kleinen Träger. Zwei hauptverantwortliche Kolleginnen haben unser Team verlassen, weil die Finanzierungsrichtlinien keine sichere langfristigere Stelle für den Präventionsbereich ermöglichen. Das bedauern wir sehr.
Im Sommer 2019 ergab es sich spontan, die Berliner Gesundheitssenatorin auf unser Anliegen aufmerksam zu machen, eine Präventionsstelle dauerhaft über unsere Senatsförderung
einzurichten. Dankeswerterweise hat sie daraufhin ihren Staatssekretär damit betraut, mit uns
dazu in Kontakt zu treten. Was hoffnungsvoll begann, konnte aufgrund der Corona-Krise nicht
realisiert werden. Das entmutigt uns nicht, unser Vorhaben weiterhin zu verfolgen, eine festfi-
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nanzierte Präventionsstelle dauerhaft personell neubesetzen zu wollen. Bis auf weiteres setzen wir die Präventionsarbeit angepasst an unsere Teamgröße fort. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, weiterhin mit unserem Konzept junge Menschen in ihrem Selbstwertgefühl stärken
zu können. Denn eine Essstörung hängt ursächlich mit einer Selbstwertstörung zusammen!
Kurz möchte ich auf die personellen Herausforderungen auch im Jahr 2019 eingehen. Durch
den längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Kolleginnen innerhalb des Jahres
und die Verabschiedung der zwei Präventionskolleginnen – was ursächlich auch mit der „zu
kurzen Personaldecke“ zusammenhing – sahen wir uns erstmalig dazu veranlasst, einige unserer Angebote zeitweise aussetzen zu müssen und diese in einer „Ausfallliste“ zu dokumentieren. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an zwei Vereinsgründungsfrauen, die uns
spontan geholfen haben, zeitnah Beratungen anbieten zu können. Durch ihre Mithilfe konnten
wir auch an unserem Salutogenese Konzept festhalten, im Rahmen des Gesundheitsmanagements am Arbeitsplatz der Überforderung weiter entgegenzuwirken. Es ist uns sehr wichtig,
aus dieser Spirale herauszutreten.
Sehr viel Freude hat die Vorbereitung in der Planungsgruppe „Filmevent „Ich hab´s geschafft“
im Rahmen des weltweiten jährlichen Anti-Diät-Tages für den 06.05.2020 im Kino der Kulturbrauerei gemacht. Fast hätte es dieser Betroffenenfilm in die Berlinale geschafft! Leider ist
uns auch hier die Pandemie in die Quere gekommen und wir haben dieses Vorhaben verschoben.
Ebenso erfreulich waren auch die vielen Möglichkeiten, unser Fachwissen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter Beweis stellen zu können. Herausragend war ein Radio 1 Live Interview und zwei Podcasts. Dazu mehr nachfolgend in diesem Bericht.
Auch die Möglichkeit, unsere Arbeit im Rahmen eines Veranstaltungsabends im Barprojekt
„Rauschgold“ vorstellen zu können, war eine außergewöhnliche Erfahrung. Danke an das
Rauschgold-Team!
Wieder neu aufgenommen haben wir durch eine Zusatzfinanzierung in 2019 das Konzept der
„10 Termine Gruppenbegleitung für jüngere Betroffene“. Hier kamen zwei Gruppen zustande.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich in dieser Herausforderung für uns alle!
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen Carmen Schmidt und Kolleginnen

Dick & Dünn sagt DANKE
Ein besonderer Dank gilt unserem ehrenamtlichen Vorstand und unseren Mitglieder*innen!
Ein herzliches Dankeschön möchten wir ebenso all jenen ausdrücken, die unsere Arbeit seit
langem und seit kurzem finanziell fördern, uns fachlich begleiten, konzeptionell unterstützen
und uns kollegial verbunden sind!
Liebe Praktikantinnen, auch an Euch möchten wir ein herzliches Dankeschön richten!
Danke Ihnen allen für die gute und uns wohlgesonnene Zusammenarbeit!
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Mitarbeiter_innen

1.


Einige Kolleginnen verfügen über Zusatzqualifikationen im suchttherapeutischen- und
Entspannungsverfahrensbereich.



Vier Kolleginnen auf Basis einer ½ Stelle mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden;
davon wird eine Kollegin durch die AOK Nordost für die Präventionsarbeit an drei Berliner Pilotschulen finanziert vom 01.01.-30.6.19



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 26 Stunden; Einrichtungsleiterin



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden; Buchhalterin



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 12 Stunden vom 01.01-31.05.2019; davon
für das Projekt „Prävention und Früherkennung bei Anorexie und Bulimie bei Jugendlichen“ mit 8 Stunden über die AOK und 4 Stunden über den Verein; ab 01.06.-31.12.19
mit einer Wochenarbeitszeit von 12 Stunden, davon 10 Stunden über den Senat und 2
Stunden über den Verein



Zwei Kolleginnen auf Basis eines Minijobs mit 7 und 4 Stunden in der Woche

Haupt-Team Dick & Dünn e. V 2019 (von links unten: Martina Hartmann, Carmen Schmidt, Angelique Hentschel,
Beatrice Kaya/ von oben rechts: Renate Banze, Claudia Stein-Caßens (bis 11.2019) und Cecily Schallock (bis 06.2019).
Foto: Elfie Hartmann
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1.1.

Vorstand

1. Vorsitzender Friedrich Dreier, MA Erziehungswissenschaften
2. Vorsitzende Felicitas Häntschel, Dipl. Ing. für Bauwesen und MA im Pflegebereich
Kassenwartin

1.2.

Erdmute Leue, Dipl. Soz. Päd.

Externe Gruppenmoderator_innen / Praktikant_innen

Zwei externe Moderatorinnen für die Gruppen wurden auf Übungsleiterinnenbasis angestellt.
In 2019 haben drei Studentinnen ihr Praktikum ehrenamtlich bei uns absolviert.
Ihr Aufgabengebiet umfasst exemplarisch folgende Arbeitsbereiche:
Aktualisierung verschiedener Verzeichnisse:
Kliniklisten
Adresslisten etc.,
hospitieren bei Beratungsgesprächen und in den Gruppen nach Absprache mit
den Klient_innen sowie Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit.

2.

Finanzen

IGP (Integriertes Gesundheitsprogramm)
Pflege und Gleichstellung

/

Senatsverwaltung

für

Gesundheit,

AOK-Nordost:
Pilotprojekt Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen im Kindesund Jugendalter
Pilotprojekt Primär und Sekundär Prävention von Essstörungen
an drei Berliner Gymnasien
Schüler_innen-Info
PS Sparen/Förderung der Sparkassenstiftung
Büroanschaffungen und Gruppenförderung

3.

Angebote

3.1.

Beratung

Grundsätzlich ist für die Beratungstätigkeit neben vielfältigem Fachwissen und einer ausreichend
empathischen Haltung auch eine psychische Stabilität der Beraterin von Nöten. Wir haben es
überwiegend mit psychisch und körperlich schwer belasteten von Essstörung Betroffenen und
deren Angehörigen Personen zu tun. Wöchentliche Teamsitzungen und ein ständiger kollegialer
Austausch im Rahmen von Intervisionsgesprächen sind notwendig.
Durch eine tägliche telefonische Erreichbarkeit von 10.00 bis 14.00 Uhr können von Essstörungen
Betroffene, Angehörige oder andere Anfragende schnell, auch unverbindlich und anonym mit uns
Kontakt aufnehmen. Wir beantworten telefonisch allgemeine Fragen, geben Informationen weiter
und vereinbaren Termine. Für eine ausführliche Beratung ziehen wir jedoch das persönliche Gespräch vor. Sowohl in Krisensituationen als auch für Menschen, die unsere Beratungsstelle nicht
aufsuchen können, beraten wir auch am Telefon ausführlich.
Erwiesenermaßen sollte die Behandlung so bald wie möglich installiert werden.
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Das Risiko einer Chronifizierung nimmt sonst zu.
Ein Hauptaugenmerk setzen die Kolleginnen in den Beratungen darauf, an der intrinsischen Motivation für Behandlung zu arbeiten.

Kostenpflichtige persönliche und telefonische Einzelberatungen für Klient_innen und Angehörige
Grundsätzlich sind die Einzelberatungen sozial gestaffelt kostenpflichtig, jedoch scheitert daran
keine Beratungsmöglichkeit!

Für Mädchen und Frauen, Jungen und Männer
Einzelberatungstermine werden telefonisch vereinbart und sind kostenpflichtig
(30,00/20,00/10,00 € für Betroffene je nach Einkommen). Dauer: i. d. R. 60 Minuten. Diese Einzelberatungen können einmalig oder mehrmalig sein. Das Angebot gibt es für Betroffene, Paare,
Eltern, Angehörige oder Familien.
Die Einzelberatung beinhaltet zunächst eine (auf Wunsch auch anonyme) Erhebung sozialer und
persönlichkeitsbezogener Daten, eine weitgehend ausführliche Problemklärung, sowie die Erhebung biografischer Daten und Auslösebedingungen für das Auftreten der Essstörung sowie den
Beratungswunsch.
Im Rahmen eines ressourcenorientierten und klient_innenzentrierten Unterstützungsangebotes
hat diese Beratung zum Ziel, individuelle Handlungsperspektiven und Problemlösungsstrategien
zusammen mit der/m Ratsuchenden zu erarbeiten. Im Ambivalenzgespräch arbeiten wir motivierend für eine professionelle Behandlungsaufnahme, falls diese nicht bereits eingeleitet oder beendet wurde.

Für Eltern, Familien und Paare
Diese Beratungstermine sind kostenpflichtig (35,00/ erm. 25,00 €). Hier können Betroffene und
Angehörige auch gern gemeinsam kommen. Wir sind sehr flexibel und können im Bedarfsfall die
Beratungsstunde auch splitten und mit der Betroffenen einen Teil der Zeit allein sprechen.
Ebenso können Familien kurzfristig entscheiden, wer den Termin wahrnimmt.
Wir empfehlen, dass Eltern und Angehörige eine Beratung so schnell wie möglich in Anspruch
nehmen, auch wenn die Betroffenen nicht krankheitseinsichtig sind. Neben der Entlastung ist die
Besprechung der individuellen Vorgehensweisen in der Familie ein wichtiger Bestandteil. Unsere
Erfahrungen zeigen, dass nach einigen Terminen mit Eltern/Angehörigen, auch die Betroffenen
akzeptieren, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Gelegentlich begleiten wir Eltern über mehr als ein halbes Jahr kontinuierlich, auf Wunsch auch
länger. Die Dauer der Erkrankung ihrer Kinder/Jugendlichen ist in der Regel länger als 1,5 Jahre.
Auch bei Rückfällen oder Behandlungsabbrüchen holen sich Eltern bei uns Rat.

Für Kinder und Jugendliche mit Hochgewicht ohne Essstörung
Wir wissen, dass Hochgewicht nicht hauptsächlich eine Frage von Disziplin und Ausgleich des
Energiehaushaltes ist. Neben genetischen Faktoren spielen psychische Hintergründe eine große
Rolle. Essen kann Ersatz für Gefühle sein, hilft kurzfristig bei Wut, Ärger, Freude, Langeweile und
Einsamkeit. Um diese Ersatzfunktionen wird es u.a. auch in unseren Gesprächen gehen. Sie zu
erkennen und Alternativen zu finden, ist neben dem Erlernen von flexibler Kontrolle, genussvollem
Umgang mit Nahrung und einem lustvollen, aktiven Umgang mit dem Körper ein wichtiges Ziel.
Wir kooperieren mit Ärzt_innen und Ernährungsberater_innen.
Ziel dieses Beratungsangebotes ist es, mit hochgewichtigen Kindern/Jugendlichem im Alter von 918 Jahren und deren Eltern Handlungsspielräume zu finden, um sowohl den Problemen, die im
Zusammenhang mit dem Hochgewicht bereits entstanden sind, wie z.B. Stigmatisierung und Rückzugsverhalten, besser umzugehen, als auch eine weitere Gewichtszunahme oder einem Einstieg
in eine andere Essstörung vorzubeugen.

Beratung für Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich / “Profiberatung“

7

Die Spannbreite geht von Informationen über unsere Einrichtung bis hin zu Einzelfallbesprechungen. Das Angebot wird u.a. von Lehrer_innen, Einzelfallhelfer_innen, Therapeut_innen und Betreuer_innen genutzt. Dieses Angebot ist kostenpflichtig.

Beratung in Zahlen im Berichtsjahr
Insgesamt nutzten 564 Betroffene und 282 Angehörige alle Beratungsangebote – außer
moderierte Gruppen. Im Vergleich zu 2018 ist ein Anstieg von 45 Betroffenen zu verzeichnen, bei
den Angehörigen sind es 31 weniger.
Die Beratungszahlen insgesamt betrachtet ergeben ein gleichbleibendes Niveau.

Face to face
Onlinechat
Angehörige
Telefon
Profis

In Zahlen:
Face to face Betroffene:
Angehörige:
Telefon:
Onlinechat:
Profis

317
182
124
23
7

(leichter Anstieg zu 2018)
(leichter Rückgang zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)
(minimaler Anstieg zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)

Offene Beratungsrunden
Ohne Anmeldung, kostenfrei, auf Wunsch anonym,
Materialien werden ausgehändigt

Für betroffene Frauen
Die anwesenden Frauen erhalten Informationen zu unseren Angeboten und anderen Behandlungsmöglichkeiten. Die Beratungsrunde findet einmal wöchentlich statt.
Dieses Beratungssetting ermöglicht den Frauen eine weitgehend selbstbestimmte Entscheidung
für oder gegen einen weiteren Schritt, ein Angebot des Hilfesystems zu nutzen.

Männerberatungsrunde
Einmal monatlich bieten wir diese Beratungsrunde für betroffene Männer an.

Niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche
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Für Jugendliche zwischen 12-18 Jahren bieten wir die kostenlose Jugendsprechstunde jeden
Dienstag von 16.00 bis 17.00 Uhr an. Vor Ort können sich betroffene Mädchen und Jungen,
sowie Freundinnen und Geschwister in einem Einzelgespräch über Essstörungen und deren
Behandlung informieren.
Das Messenger „Signal“ – Beratungsangebot über das Smartphone und die Telefonberatung einmal wöchentlich von 17.00 und 18.00 Uhr nutzten in 2019 18 Jugendliche.
Die Analyse des „Signal“ Angebotes wies einen Nutzungsrückgang auf, der D&D dazu veranlasste,
anstelle dessen die Telefonberatung anzubieten.
D&D befindet sich hierbei in einem Überprüfungsprozess, welche Angebote, diese Zielgruppe
bestmöglich erreichen.

Info-Termin für Eltern und Angehörige
Einmal monatlich können sich Eltern und Angehörige in der offenen Beratungsrunde bei uns informieren.
Wir informieren adressat_innengerecht zu unseren Angeboten – z. B. die moderierte Angehörigengruppe und vermitteln Wissen über Diagnostik, Folgeschäden und Behandlungsmöglichkeiten.
Für individuelle Fragen haben wir je nach Teilnehmerinnenzahl Zeit. In Einzelgesprächen können
wir individueller arbeiten. Vielfach werden im Nachgang zur Gruppeninformationsveranstaltung
Einzeltermine vereinbart.

Teilnehmende (nicht Termine!)

Betroffene Frauen

Betroffene Männer

Jugendsprechstunde

Signal

Telefon

Angehörige

In Zahlen:
Betroffene Frauen
Betroffene Männer
Jugendsprechstunde
Signal
Jugendtelefon
Angehörige

174
23
91
15
3
63

(leichter Anstieg zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)
(starker Anstieg zu 2018)
(unverändert zu 2018)
(Angebot gab es in 2018 noch nicht)
(starker Anstieg zu 2018)

Die Offenen Beratungen für Jugendliche und Angehörige wurden fast doppelt so viel genutzt!
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Onlinebefragung zur Klient_innenzufriedenheit im Beratungssetting ab 18 Jahren, 10/19 - 02.2020
– Auszug
Erstmalig haben wir eine Onlinebefragung zur Klient_innenzufriedenheit durchgeführt.
Der Datenschutz ist durch die Kooperation mit der UNI München und dem Format sichergestellt.
Die Auswertung mit den sehr guten Feedbacks erhalten Sie als Anlage.
Nachfolgend ein Auszug der Fragestellungen:

Telefon Coaching für Betroffene und Angehörige
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Die Teilnehmer_innen müssen sich online registrieren, bekommen einen Anmeldebogen zugeschickt, den sie mit einer Ausweiskopie an uns senden. Hier entscheiden sich die Betreffenden für
die Beratung per Telefon. Die Nutzung für den Chat erfolgt weiterhin zögerlich. 2019 haben wir
ausschließlich per Telefon beraten

3.2.

Gruppen

Gruppenmoderation
Gruppenmoderator_innen haben eine zusätzliche, hausinterne Ausbildung für diese Arbeit gemacht. Die Moderation soll einen geschützten Rahmen für Betroffene bieten, in dem sie sich öffnen
und Entwicklungsschritte machen können.

Der Weg in eine Gruppe
Der Weg in eine angeleitete Gruppe führt über eine Beratung (offene Beratungsrunde oder Einzelberatung). Das Beratungsgespräch klärt die Grenzen und Möglichkeiten einer Gruppe ab und ist
für die Stabilität und Kontinuität der späteren Gruppenarbeit sehr wichtig.
Die Gruppe ist ein Baustein im Behandlungskontext rund um das Thema „Essstörungen“ und ist
eine nützliche Ergänzung zur ambulanten professionellen Hilfe.
In unseren Gruppen treffen sich Menschen mit gleichen bzw. ähnlichen Problemen, tauschen Erfahrungen aus und reden darüber. Sie finden dort einen geschützten Rahmen, um voneinander zu
lernen, um Offenheit gegenüber sich selbst und anderen zu erfahren.
Obwohl die Gruppen moderiert werden, zählt auch hier die Haltung die aus der Selbsthilfe stammt:
Jede/r hilft sich selbst und hilft dadurch, den anderen, sich selbst zu helfen.
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Die Arbeit in der Gruppe kann und soll kein Ersatz für eine kompetente, professionelle Behandlung
sein. Sie kann z.B. nützlich sein bei der Vorbereitung, Begleitung oder Nachbereitung einer ambulanten Therapie.
Die Arbeit mit Gruppen hat sich als ein wichtiger Bestandteil im Behandlungssystem erwiesen und
kann Folgendes leisten:
Informationen zum Problem und zu Behandlungsmöglichkeiten geben, Einblick in die Erfahrungen
anderer Betroffener gewähren, gegenseitige Unterstützung in der Alltagsbewältigung bieten und
dazu verhelfen, erste Schritte zur Lösung eigener Probleme herauszufinden und im geschützten
Raum zu erproben.
Gruppen können die soziale Isolation und eventuell zunehmende Entfremdung aufheben und
Die Struktur einer jeden Sitzung orientiert sich anhand der themenzentrierten Interaktion nach Ruth
C. Cohn als Kommunikationsrahmen, die sich in der Gruppenarbeit bewährt hat.
Die Gruppenteilnahme kostet für 4 Termine monatlich 52,- € für Erwerbstätige oder 40,- € für Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose. Auch hier gilt unser Grundsatz: Die Teilnahme soll nicht
an den Kosten scheitern!
Gruppendarstellung für 2019:
01.01-31.12. 9 Langzeit-Gruppen:



2 Gruppen für Frauen ab 18 J. mit Binge Eating Disorder



2 Gruppen für Frauen 1-25 J. symptomgemischt



3 Gruppen für Frauen ab 26 J. symptomgemischt



1 Gruppe für Frauen + Männer ab18 J. symptomgemischt



1 Gruppe für Eltern und Angehörige

Zeitlich begrenzte moderierte Gruppen:



29.10., 8 Termine von 10 Terminen, 10 Wochen Gruppe für Frauen ab 18-25 Jahren



25.10. 5 Termine von 10 Terminen, 10 Wochen Gruppe für Frauen ab 16-22 Jahren



2 externe Kurse Tanztherapie für Frauen mit einer ES angeleitet durch eine Therapeutin
in Kooperation mit D&D

Online-Gruppen
Seit 2016 entsteht keine neue Online-Gruppe mehr. Die einzelnen Anfragen wurden individuell
bearbeitet. Unsere Analyse lässt folgende Schlussfolgerung zu: Universitäten, Krankenkassen,
ehemals Betroffene bieten vermehrt u. a. Programme, Apps und Podcasts mit Selbsthilfeanleitungen online an. Diese Angebote können die Interessent_innen noch individuell angepasster (z. B.
zeitliche Unabhängigkeit) an die jeweilige Lebenssituation nutzen.
D&D reaktiviert dieses Angebot jederzeit bei 6-8 Anmeldungen.
Die Gruppenteilnahme kostet für 10 Wochen 50,- € für Erwerbstätige, 40,- € für Student_innen und
30,- € für Sozialhilfeempfänger_innen.
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Auszug aus der Powerpoint Präsentation „Moderierte Gruppen bei Dick & Dünn“/ Verfasserinnen: C. Schmidt und Praktikantin R. Bertelsmann

Unser Konzept der moderierten Langzeitgruppen haben wir in 2019 im Netzwerk Essstörungen
und beim Expert_innengremium Essstörungen des BMG vorgestellt.
Auch von dieser Powerpoint Präsentation an dieser Stelle ein Auszug:
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3.3.

Arbeit in der Jugendhilfe

Soziale Gruppenarbeit
Seit Februar 2006 führen wir soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII durch. Dies geschieht seit
Bestehen der WG Bitter & Süß.
Grundsätzlich ist für die Arbeit mit Jugendlichen eine Mitarbeit von Eltern und Angehörigen sinnvoll
und unterstützend. Unsere Haltung ist es, diese so weit wie möglich mit einzubeziehen. Ziel ist es
dabei, die Kommunikation und die Wertschätzung in den Familien zu verbessern. Wir sensibilisieren für die Gefahren von Diäten oder restriktivem Essverhalten. Wir helfen den Familien Verstrickungen zu lösen und erarbeiten gemeinsam neue Kommunikationsmodelle, die den Ablösungsprozess der Jugendlichen erleichtern sollen.
Wohngemeinschaft „Bitter & Süß“
Die Zusammenarbeit mit „Bitter & Süß“ (WG) gestaltet sich weiterhin als sehr fruchtbar. 12 gemeinsame Supervisionssitzungen, Teamtreffen und regelmäßiger telefonischer Austausch ermöglichen ein sehr flexibles Arbeiten und schnelle Reaktionen auf auftretende Problematiken. Insgesamt gesehen ist das Konzept erfolgreich, kleine Änderungen haben wir gut integriert. Gespräche
mit den Jugendhilfeeinrichtungen wurden gelegentlich gemeinsam durchgeführt.
Die Eltern werden 1x monatlich in der Elterngruppe und 1x monatlich im Einzelgespräch von uns
betreut. Die Rückmeldungen beim Abschlussgespräch mit den Eltern bei Entlassung einzelner
Mädchen waren sehr positiv. Sie fühlten sich gut unterstützt.
Zum WG-Konzept gehört, dass die Bewohnerinnen, an den von uns angeleiteten Gruppen, teilnehmen. Hier treffen sie auch auf Nicht-WG-Bewohnerinnen.
Insgesamt haben in 2019 neun junge Frauen an unseren Gruppen teilgenommen.
Die Mädchen können nach der Entlassung aus der WG in den von uns begleiteten Gruppen weiter
begleitet werden. Etwa die Hälfte der jungen Frauen nutzt dieses Angebot. Auch viele Eltern nutzen unser Angebot weiterhin.
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3.4.

Veranstaltungen

Präventionsveranstaltungen und Angebote
D&D bietet bedarfsgerecht verschiedene Modelle an, um an Schulen im Rahmen von Unterrichtseinheiten über Zusammenhänge, die für die von Entstehung von Essstörungen relevant
sind, zu informieren:
Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, Gruppendiskussion, Medieneinsatz, Körper- und
Wahrnehmungsübungen.
Wir haben u.a. zwei Module für Schulen im Angebot:
1.

Unterrichtseinheit „Essstörungen“ – Inhalt u.a. Woran kann ich eine Essstörung erkennen? Welche Ursachen gibt es? Wo gibt es Hilfe? Was kann ich tun, wenn meine Freundin eine Essstörung hat?

2.

Unterrichtseinheit „Zu dick, zu dünn? Gerade richtig?“- Inhalt: u.a. Wirkung und Umgang
mit Schlankheitsidealen. Woran messe ich mich? Was kann ich tun, wenn ich mich nicht
richtig in meinem Körper fühle? Auswirkungen von Diäten und restriktivem Essverhalten.

Unterrichtseinheiten 1,5 Stunden:
8 Termine/ an drei Schulen mit 165 Teilnehmer_innen
2 Elternabende an zwei Schulen mit ca. 15 Teilnehmer_innen.

Workshops 3 Stunden:
5 Termine an vier Schulen mit ca. 100 Teilnehmer_innen.
Die Anfrage für Workshops sowohl über 1,5 Stunden als auch über 3 Stunden steigt mit der Anzahl
von an von Essstörungen betroffenen Schüler_innen stetig an. Auch das seit 2018 bestehende
Angebot zur geschlechterspezifischen Präventionsarbeit an Schulen von Jungen und Mädchen
getrennt, führt dazu, dass Unterrichtseinheiten mehr angefragt werden. Leider konnten wir aus
Kapazitätsgründen nicht alle Anfragen bedienen. Hierfür ist eine Personalaufstockung beim Senat
für 2020 bereits beantragt.

Pilotprojekt an Schulen
Konzept von D&D zur Primär- und Sekundärprävention von Essstörungen in
Kooperation mit der AOK Nordost und drei Berliner Gymnasien
Konzept
Mit diesem Kurzkonzept (siehe Anlage) möchten wir Ihnen unser neues Projekt zur Prävention
von Essstörungen vorstellen. Unserer Erfahrung nach reicht ein Workshop von 1,5-3 Stunden,
der lediglich mit der Zielgruppe durchgeführt wird, nicht aus, um Essstörungen und auch Muskelsucht vorzubeugen. Präventionsprogramme greifen deutlich besser, wenn sie ansprechend und
interaktiv aufbereitet sind und nicht auf reiner Wissensvermittlung basieren. Um eine interaktive
Gestaltung zu ermöglichen und um das Umfeld der Zielgruppe mehr einzubinden, ist ein aktualisiertes Konzept zur Umsetzung der Primär- und Sekundärprävention von Essstörungen entstanden. Es richtet sich an Berliner Schulen aus dem Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ und
wurde im Schuljahr 2018/19 erst einmal an 3 Pilotschulen umgesetzt
.
Evaluation
Ca. 500 Teilnehmende wurden mit diesem Angebot in 2019 erfolgreich erreicht. Die Schüler_innen und Teams wurden pro Modul gezählt.
An dieser Stelle ein Auszug; hauptverantwortlicher Verfasser: Jannick Micklitz, Übungsleiter innerhalb des Pilotprojektes:
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Einleitung
Das dem Pilotprojekt zugrundeliegende Konzept hat sich unserer Erfahrung und Auswertung
nach in vollem Umfang bewährt. Veranstaltungen für alle Zielgruppen (SuS, Eltern und LuL) haben eindeutig positives Feedback erhalten. Durch die bereitgestellten 30.000 € konnten insgesamt knapp 500 Schülerinnen und Schüler (SuS), deren Eltern und die Kollegien der jeweiligen
Schulen erreicht werden. Das Ziel war, alle Gruppen zu einem achtsameren Umgang mit sich
selbst und anderen anzuregen und eine Sensibilität für diese Themen aufzubauen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind ca. 5 % der deutschen Bevölkerung von einer
Essstörung betroffen. Betrachtet man die Altersgruppe der elf- bis siebzehnjährigen, so zeigt
etwa jede*r fünfte Symptome einer Essstörung. Hinzukommen die verwandten und nicht minder
problematischen Störungsbilder (z.B. Verhaltenssüchte wie pathologisches Sporttreiben besser
bekannt als „Sportsucht“). In diesem Bereich ist bundesweit ein Anstieg zu verzeichnen, von dem
insbesondere Jugendliche betroffen sind. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Gesellschaftliche
Ideale (bspw. Schlankheit, Fitness und Gesundheit) und deren mediale Repräsentation spitzen
sich immer weiter zu und sind mittlerweile nahezu omnipräsent. Gleichzeitig erleben wir eine Verinselung des kindlichen und jugendlichen Bewegungs- und Beziehungslebens, in der digitale Medien permanent verfügbar sind. Klingelten Kinder früher schlicht weg beim Nachbarskind und
sammelten beim Streifzug über nahegelegene Spiel- und Grünanlagen wertvolle Primärerfahrungen, verbringen Kinder heute täglich mehr Zeit mit audiovisuellen Medien als im Freien.
…..
Bei unserer Arbeit mit SuS der Mittelstufe beobachten wir seit Jahren, wie diese Mechanismen
greifen. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein Großteil der Essstörungen sich im
Jugendalter manifestiert. Grundsätzlich können Essstörungen in jedem Alter auftreten, zu über
95% gehen sie mit gravierenden Veränderungen im Leben der Betroffenen einher. Essstörungen
sind also in aller Regel nicht die Ursache, sondern das Symptom einer Selbstwertstörung und
können als Versuch der Kompensation verstanden werden. Der Eintritt in die Pubertät stellt eben
solch eine gravierende Veränderung dar, die heutzutage durch die zuvor aufgezeigten Herausforderungen schwerer erscheint denn je.
Reflexion
Die Durchführung und Auswertung des Pilotprojektes haben uns darin bestätigt, wie wichtig die
Arbeit ist, die wir leisten. In zahllosen Situationen mit SuS, Eltern und Schulpersonal wurde uns
gespiegelt, wie relevant und komplex das Spannungsfeld Essstörungen sowie die naheliegenden
Themenbereiche sind und wie dringend der Bedarf einer ausführlichen Thematisierung ist. Diese
Eindrücke waren teilweise sehr direkt, z.B. ein SuS, der in freudiger Erwartung fragte, ob wir im
nächsten Schuljahr wiederkommen. Zahlreiche Momente suggerierten indirekt ein Umdenken bei
einzelnen SuS. So äußerten z.B. mehrere Schüler*innen, dass sie bei sich selbst festgestellt hatten, dass Videospiele sie unruhig machten. Der eigene Lösungsvorschlag: Mehr Sport.
Aus Sicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist diese Arbeit zwar fordernd und teilweise
aufwühlend, aber gleichzeitig sind die oben genannten Erfolgsmomente eine Quelle der Hoffnung und damit der Motivation. Insofern ist auch die Intervision mit der Einrichtungsleitung unverzichtbar. Hierfür hat Dick & Dünn e.V. aus eigenen Mitteln die Kosten übernommen.
Es hat sich ein weiteres Mal gezeigt, dass in kleineren Gruppen die Lern- und Arbeitsatmosphäre
angenehmer und dadurch produktiver ist. Dies ist für die Workshops mit den SuS der Kl. 7 besonders wichtig, da eine wichtige Grundvoraussetzung ein sicherer Ort bzw. eine sichere Atmosphäre ist, in der sich junge Menschen mit den sensiblen, teils sehr persönlichen Themen befassen und austauschen können. Die Qualität eines solchen Austauschs ist natürlich neben der Personenanzahl von vielen anderen Faktoren bedingt (z.B. das allgemeine Klassengefüge, individu-
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elle Befindlichkeiten Einzelner), jedoch steigt mit der Anzahl-SuS statistisch betrachtet ganz unweigerlich die Anzahl der potentiellen Störungen, was sich wiederum destruktiv auf das Gesprächsklima auswirkt. Nach unseren Erfahrungen scheint die optimale Gruppengröße bei
maximal zehn Jugendlichen zu liegen. Eine Gruppengröße von mehr als 15/16 Personen
sollte in der Zukunft unbedingt vermieden werden.
Um einen wirklich nachhaltigen Effekt zu erreichen, scheint im Anschluss an die Workshops ein
ausführlicher Austausch mit den jeweiligen Klassenleitungen und / oder den Sozialbetreuungen
der Schulen sinnvoll. Denn durch unsere Arbeit werden (womöglich) tiefgreifende Prozesse in
der Entwicklung Einzelner oder Teilen der Klassen angestoßen.
Als vorwiegendes Interesse der LuL im Rahmen der Fortbildungen stellte sich heraus: Was tue
ich, wenn ich merke, dass eine Schülerin oder ein Schüler betroffen sein könnte? Für zukünftige
Fortbildungen würde es Sinn machen, Übungen und Rollenspiele sowie dem persönlichen Austausch mehr Raum zu geben und den theoretischen Input über Essstörungen zu kürzen. Denkbar wären auch Absprachen mit dem Kollegium vor den Fortbildungen über das genaue Interesse der LuL. Alternativ könnte gemeinsam zu Beginn der Fortbildung das bestehende Wissen
zusammengetragen und anschließend ergänzt werden.
Wichtig erscheint uns darüber hinaus, nochmal deutlich zu machen, welche Bedeutung die eigene Haltung der Lehrer*innen (entsprechend auch der Eltern) bezüglich Essen und Ernährung,
Körpergewicht, Figur, Schönheitsidealen etc. für die Vorbildfunktion für die Schüler*innen hat. In
den Veranstaltungen gab es teilweise kontroverse Diskussionen zu diesen Themen.
Im Anschluss an die Peer-Helper*in-Ausbildung fühlten sich die SuS sehr bereichert und gut
vorbereitet, um Vorboten einer Essstörung bei Mitschüler*innen zu erkennen und diese hilfreich
zu unterstützen. Auch hier gab es den Wunsch nach mehr Übungen und interaktiven Bestandteilen, ebenso wurde von vielen die Zeit als zu kurz erachtet. Eine zukünftige Aufteilung der
Peer-Helper*in-Ausbildung in zweimal zwei Zeitstunden könnte sinnvoll sein.
Bei der Durchführung des Pilotprojekts hat sich herausgestellt, dass es für die Workshop-Atmosphäre vorteilhaft ist, wenn die SuS-Workshops in anderen Räumlichkeiten stattfinden als der
reguläre Unterricht. Natürlich sind Nicht-Schul- bzw. Unterrichtsräume keine Garantie für das Gelingen der Workshops, sie signalisieren den Mädchen und Jungen jedoch bereits vor Beginn des
ersten Workshops „Hier findet heute kein normaler Unterricht statt“. Dies führt bei vielen SuS zu
einer entspannteren inneren Haltung gegenüber den Veranstaltungen, weil gewohnte Verhaltensmuster nicht getriggert werden (z.B. „von der Tafel abschreiben und Wissen reproduzieren“,
„ich betrete die Schule, jetzt muss ich wieder der/die Coole sein“ etc.). Ein möglicherweise noch
wichtigerer Aspekt liegt in der Chance, Rollenverteilungen im Klassengefüge aufzubrechen –
der/die Klassenclown*in muss nicht permanent rumalbern und diejenigen, die in der Regel
schüchterner sind, erhalten die Gelegenheit sich verbal mehr zu entfalten, da nicht wie im Klassenzimmer jede Äußerung benotet wird.
Fazit & Ausblick
Ziel des Pilotprojekts war es, insbesondere junge Menschen zu mehr kritischer Reflexion auf verschiedensten Ebenen anzuregen. Dies befähigt die SuS u.a. dazu, gesellschaftliche Idealvorstellungen (Schönheitsideale, Ernährungstrends u.v.m.) selbständig zu dekonstruieren und mündige
Entscheidungen darüber zu treffen, mit welchen dieser Ideale sie selbst tatsächlich konform sind
und auf welche sie getrost verzichten und v.a. warum…!
Wir hoffen, dass wir Ihnen, einen Einblick in unsere vielschichtige Arbeit geben konnten. Diese
Evaluation verdeutlicht, dass Präventionsarbeit künftig an den Schulen an Wichtigkeit tendenziell
hinzugewinnen muss. Das aktuelle gesellschaftliche und mediale Spannungsfeld rund um
Schönheitsideale, Lifestyling und Essverhalten, in das die Jugendlichen hineinwachsen und mit
dem sie sich auseinandersetzen müssen, ist in höchstem Maße herausfordernd. Der „maskierte
Fitness- und Schönheitswahn“ birgt hohe Risiken in der Entstehung neuer Erscheinungsformen
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von Essstörungen und verwandten Störungsbildern. Exemplarisch genannt sei der Kontext zwischen Fitness, gesunder Ernährung und den weitverbreiteten Fehlannahmen, sportlich sei
gleichbeutend mit gesund, jünger ist immer besser und es gibt immer noch ein bisschen mehr,
was ich beispielsweise in meiner Ernährung optimieren kann. Diese Fehlannahmen können bei
entsprechend niedrigem Selbstwertgefühl leicht zu einer Orthorexie führen, die oftmals mit anorektischem Essverhalten einhergeht. Die allgegenwärtige Präsenz von retuschierten Fotos in
Werbung und sozialen Medien erklärt in ähnlicher Weise den Anstieg der Betroffenen von Biggerexie und ungesundem Diätverhalten.
Unsere Präventionsarbeit bildet verglichen mit den Marketingabteilungen der großen Konzerne
zwar einen mikroskopisch kleinen, aber unermesslich wichtigen Gegenpol zu den Idealen, die
tagtäglich auf die jungen Generationen einwirken. Mit unserem Pilotprojekt konnten wir ca. 550
Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte erreichen. Jede*r einzelne*r dieser ca. 550 Personen
wirkt nun als möglicher Multiplikator*in für eine achtsamere und ganzheitlichere Gesellschaftund im besten Falle auch weniger diskriminierend.
Die komplette Evaluation können Sie gerne bei uns anfordern.

Konzeptionell ergab sich in 2019 eine Konzentration auf das o. g. Pilotprojekt.
Insofern konnte D&D aus Kapazitätsgründen weitere Anfragen aller anderen Schulen deutlich
weniger realisieren.

Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen im Kindes- und Jugendalter
Kooperationsvertrag mit der AOK Nordost
Dieses Projekt wurde federführend durch Dick & Dünn konzipiert und umgesetzt mit anderen Kooperationspartner_innen. Eine wichtige Rolle spielte bei der Konzipierung die Zusammenarbeit
mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt_innen. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen „AOK Junior 7-17 Jahre“ werden die Kinder und Jugendlichen zu den eigenen Essgewohnheiten sowie der Körperzufriedenheit befragt. Bei Anzeichen auf ein problematisches Essverhalten greift das Früherkennungsprogramm, bei dem Dick & Dünn für kostenfreie Beratungsgespräche sowohl für die Betroffenen als auch deren Angehörige kontaktiert werden können.
Zum Behandlungssetting gehört auch die Nutzung der Eltern-APP Elamie, deren Inhalte durch
Dick & Dünn fachlich begleitet wurde.

Wichtige Information an dieser Stelle zu den Kooperationsprojekten mit der AOK Nordost:
Zum Pilotprojekt an Schulen
D&D hat sich im Rahmen einer supervidierten Analyse dieses Konzeptes auf Modulbasis, bei
dem keine Personalkosten gefördert werden, sondern die tatsächlich durchgeführten Module,
entschieden, für 2020 keinen Fortsetzungsantrag zu stellen. D&D als kleiner Verein ist nicht in
der Lage, Krankheitsausfälle aufzufangen. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Struktur der befristeten jährlichen Förderung und der komplexe Arbeitsauftrag für die ausführenden Fachkräfte
Nicht zu schaffen ist. Dick & Dünn hat sehr viel Engagement in dieser Hinsicht gezeigt und kam
doch immer wieder an die gleichen Grenzen und konzeptionellen Schwachstellen.
Zur Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen
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Nach der langwierigen schwierigen notariell begleiteten und geprüften Vertragsverhandlung ist
bis heute dieses vom Grundgedanken her wichtige Projekt nicht den Erwartungen gerecht angelaufen. Den sogenannten einer Pilotphase „langen Atem“ hat Dick & Dünn auf jeden Fall bewiesen, jedoch um die Berliner Kinder- und Jugendärtzt_innenpraxen kontinuierlich auf dieses Präventionsangebot aufmerksam zu machen, bedarf es mehr Personalmittel. Das Beratungsangebot
von Dick & Dünn kann nach wie vor in Absprache mit der AOK Nordost abgerufen werden. Die
Grundidee dieses Projektes, einer Manifestierung von Essstörungen rechtzeitig vorzubeugen,
wurde bis heute leider nicht in den Praxisalltag transferiert.
Das bedauern wir sehr.

Fortbildungen für externe Fachkräfte, verfasst von einer Kollegin aus unserem Team
Wir bieten zwei Varianten an:
- Kurzfortbildung mit den Inhalten Hintergrundinformationen und Behandlungsmöglichkeiten
- Intensivfortbildung mit einem Basisseminar und weiteren vertiefenden Modulen
Inhalte der Fortbildungen werden an die Fragestellungen der Fachkräfte angepasst. Dick & Dünn
kann flexibel auf die Bedarfe eingehen.
12 Termine mit 169 Teilnehmenden, z.B. für den Träger Neuhland, PROWO e.V., Jugendwohnen im Kiez.
Nachfolgend ein Textbeitrag von einer Kollegin, die maßgeblich in 2019 die Fortbildungen durchgeführt hat:
Die Nachfrage nach Fortbildungen zum Thema Psychogene Essstörungen hat leicht abgenommen.
Der Fokus lag nicht – wie in den vergangenen Jahren – auf Basisinformationen über die Krankheitsbilder und psychische sowie körperliche Auswirkungen sondern eher auf dem Umgang mit
Betroffenen und deren Angehörige. Zudem waren Mehrfachabhängigkeiten und Umgang mit
ihnen ein gefragtes Thema. Die Fortbildungen waren teils teaminterne aber auch über verschiedene Fortbildungsakademien angebotene Veranstaltungen.
Die Teilnehmer_innen (zu ca. 80 % weiblich) kamen häufig aus den Fachbereichen Psychologie
und Sozialpädagogik. Sie hatten meist Vorkenntnisse und konnten ihr Wissen verfestigen und
mit gezielten Fragen aus ihrem Arbeitsbereich auch erweitern.
Da wir stets flexibel auf die Fortbildungsteilnehmer_innen eingehen und viele Praxisbeispiele einbringen können, sind die Rückmeldungen überwiegend sehr positiv.
Auch in Österreich konnten wir wieder drei Fortbildungen durchführen. Die Kolleg*innen waren
besonders an der Arbeit mit Eltern und Angehörigen interessiert.
Eine von uns angebotene Ausbildung zur Gruppenmoderator_in fand leider nicht statt, da sich zu
wenig Interessent_innen fanden.

Fortbildung zu unseren moderierten Gruppen und deren Wirkfaktoren für die Teilnehmer_innen:
Netzwerk Essstörungen Berlin/Brandenburg mit ca. 15 Teilnehmer_innen
-

Jahrestreffen des Expert_innengremiums Essstörungen des Bundesgesundheits
ministeriums mit ca. 25 Teilnehmer_innen deutschlandweit
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Sonstige Informationsveranstaltungen
Schüler_innen-Info-Termin
Diese kostenlose Informationsveranstaltung fand 15 Mal statt. Dieses Format bietet die Möglichkeit z. B. während der MSA Prüfungen oder für Projektarbeiten im Rahmen eines Studiums unsere Arbeit für Referate kennenzulernen.
Dieses Angebot wird von der AOK- Nordost finanziert.

Schüler_innen-Info-Termin:
2018: 12 Termine , 27 TN
2019: 15 Termine , 22 TN
Die rückläufige Teilnehmer_innenanzahl an der Schüler_innenveranstaltung lässt vermuten,
dass Schüler_innen sich zunehmend trendgemäß sozial Media affin online informieren. Ebenso
kümmern sich viele Schüler_innen nicht rechtzeitig um die Vorbereitungen zur MSA. So haben
wir in den vergangenen Jahren viele telefonische und Mailanfragen erhalten, die eine sofortige
Beantwortung wünschen.
Wenn Schüler_innen die Schüler_innen-Infotermine terminlich nicht wahrnehmen können, antworten wir daher vermehrt mit Infoweitergabe per Mail und Telefon. Das ist ein neues Angebot,
welches wir zukünftig in unserer Erfassung miteinfließen lassen!

Highlights in 2019
Einmal jährlich sind wir bestrebt, eine Infoveranstaltung im Rahmen z. B. einer Lesung oder eines
Themenvortrages zu veranstalten.
Lesung mit einer Buchautorin
2019 gelang es uns, die Buchautorin, O. Wollinger, zu einer Lesung in unser Beratungszentrum
einzuladen. Thematisch ging es an diesem Abend mit 25 weiblichen Gästen um Essanfälle und
Heilungsansätze. O. Wollinger hat dazu Passagen aus ihrem aktuellen Buch: „Essanfälle Adé“
vorgelesen mit anschließendem Austausch. Die Teilnehmer_innen gingen zufrieden nachhause,
weil sie u. a. große Solidarität und Handlungsmöglichkeiten erfahren haben.

Das Foto hatte uns O. Wollinger zur Verfügung gestellt.
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Filmvorführung zum Anti-Diät-Tag mit dem Film: „Ich hab`s geschafft!“ in 2020
In der zweiten Jahreshälfte organisierte Dick & Dünn erstmalig eine Berliner Veranstaltungs-AG
in Vorbereitung auf den jährlich stattfindenden Internationalen Anti-Diät-Tag am 06.05..
Zum Event-Team gehören die Wohngruppen-Träger bei Essstörungen NHW mit Bitter & Süß und
Mondlicht e.V., eine Filmprotagonistin und D & D. Die Regisseurin, Shirley Hartlage, Kollegin aus
dem Hamburger Beratungszentrum „Waage e. V.“ war per Emailkontakt mit in die Vorbereitungen eingebunden und hat ihr Erscheinen für 2020 zugesagt. Als Kinobetreiber wird die Kullturbrauerei in Berlin-Prenzlauerberg gewonnen. Ein großer Erfolg! So ein riesiges Event vorzubereiten, benötigte einiger Planungstreffen bei Dick & Dünn. Dabei überwiegte die Vorfreude darauf,
endlich diesen einfühlsamen Film nach Berlin zu holen. Er wurde bereits in einigen anderen
Städten erfolgreich vorgeführt. Und die Aussicht, einem großen Publikum durch diesen Film und
seine intensiven autobiografischen Interviews mit ehemals Betroffenen von Essstörungen einen
anderen Einblick in dieses Thema zu ermöglichen, freut uns sehr.

Workshop für Mütter von Töchtern mit Essstörungen
In Kooperation mit einer externen Moderatorin zur Stärkung von Müttern mit drei Teilnehmerinnen
in unseren Räumen.
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Spendenveranstaltung für Dick & Dünn im Barprojekt „Rauschgold“ mit in Empfangnahme der
großzügigen Spende.

3.5.

Öffentlichkeitsarbeit

Presse / Medien
Es gab es 4 Pressetermine:
Interview für die Zeitung „Wellenreiter“ vom Radio Alex zum Thema Orthorexie
Telefoninterview für einen Podcast „Vitatalk“ zum Thema Übergewicht/BED und Diskriminierung
https://meinpodcast.de/wp-content/uploads/2019/11/VITATalk-35-Übergewicht_1.mp3
Radio1 Liveschaltungs-Interview zum Thema Körperkult, Schönheitswahn, Einfluss von Social Media auf Essstörungen /https://www.radioeins.de/programm/sendungen/mofr1013/_/studie-zu-essstoerungen.html –leider nicht mehr online!
Zeitungsinterview Cosmopolitan „Essstörungen und Körperkult, Sportsucht“

Erstellen und aktualisieren von Infomaterial
Selbstverständlich sind alle unsere Flyer und Adresslisten (Ärzt_innen, Kinderärzt_innen, Psychotherapeut_innen für Erwachsene, Psychotherapeut_innen für Kinder und Jugendliche, Kliniken,
WG’s für essgestörte Jugendliche, Ernährungsberatung, Sportangebote für Menschen mit Übergewicht) aktualisiert worden. Die Flyer werden regelmäßig zu den üblichen Verteilungsorten auch
in Supermärkten ausgelegt
Herausgabe folgender Broschüren im Rahmen des Pilotprojektes zur primären und sekundären
Prävention bei Essstörungen in Kooperation mit der AOK Nordost; Hauptverantwortliche Verfasserin: Teamkollegin Cecily Schallock; gefördert durch die AOK Nordost:
-

Broschüre für Eltern und Angehörige zur primären Prävention von Essstörungen
Manual für Lehrer*innen zur schul-internen Weiterbildung

Internetseite
Ein weiteres Highlight stellt der barrierearme Relaunch unserer Internetpräsenz dar. Dafür erhalten
wir viele positive Reaktionen.

Kooperation mit dem Letteverein, Abschlussjahrgang „Grafik“
Aufgabenstellung durch uns:
Entwerfen von Plakaten und Postkarten, mit denen wir Jugendliche auf Essstörungen und unsere
Angebote aufmerksam machen wollen. Dabei sind sehr viele unterschiedliche Arbeiten herausgekommen. Drei Entwürfe sind von uns favorisiert worden. Unser Vorhaben, davon einen Entwurf umzusetzen, scheiterte bisher an der Finanzierung. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
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Facebookauftritt „Eat & Shine“
Ein Post der hauptverantwortlichen Teamkollegin Martina Hartmann
Eat & Shine 26. November 2019:
Wer glaubt, dass Frauen an Essstörungen leiden, weil sie alle Model werden wollen, verkennt die
ernsten Hintergründe und tut den Betroffenen Unrecht. Ein sehr hoher Anteil betroffener Frauen
hat in der Vergangenheit Gewalt oder sexuelle Missbrauchserfahrungen erleben müssen. Nachdem wir unseren betroffenen Frauen zughört haben, haben wir verstanden, dass das Gegenteil,
nämlich bloß weg vom Schönheitsideal, für viele Frauen ein Schutz vor weiteren sexuellen Übergriffen darstellte. "Erst als ich bedrohlich dünn war, hörte das auf.", so eine junge Betroffene mit
Magersucht. Ein besonders hoher Anteil von Frauen mit BingeEating sind ebenfalls betroffen.
Dies sollten diejenigen unter uns wissen, die noch immer der Meinung sind "Alle Dicken sind
selbst schuld!" oder "Die sollen sich bloß mal zusammenreißen!" https://www.zeit.de/…/201911/beziehung-gewalt-gegen-frauen…

Interview in der Zeitschrift Cosmopolitan am 31.08.2019
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3.6.

Vernetzung und Kooperation

Stationäre Einrichtungen/Kliniken
Kliniken
In 2019 haben wir zwei Standorte der Charité zum Austausch über unsere jeweiligen Konzepte
und Angebote aufgesucht. Einen persönlichen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten, stellt auch
nachhaltig eine Bereicherung auf beiden Seiten für die gegenseitige Vermittlung für Klient_innen
dar.
Kontakte zu ambulanten Einrichtungen
Um unsere Adresslisten zu aktualisieren haben wir persönlichen, schriftlichen oder telefonischen
Kontakt gesucht zu









Allgemein- Ärzt_innen
Kinderärzt_innen
Gynäkolog_innen
Zahnärzt_innen
Ernährungsberater_innen
Psychotherapeut_innen für Erwachsen sowie für Kinder und Jugendliche,
SPZ

Die Zusammenarbeit besonders mit den Kinderärzt_innen ist sehr gut. Nicht selten rufen uns
Ärzt_innen an und fragen nach Möglichkeiten, Klienten_innen zu versorgen, sei es im klinischen
Bereich oder bei uns im Rahmen der Gruppenarbeit.
Und ab und an ergab sich eine intensivere Kooperation auf Wunsch von einigen behandelnden
Ärzt_innen in Absprache mit den Klient_innen. Das war für den Behandlungs- und Heilungsprozess von positiver Auswirkung.
Fachverbände und Gremienarbeit
Wir sind Mitglied beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPW) und beim Bundesfachverband für Essstörungen (BFE).
In folgenden Gremien sind wir vertreten:










Netzwerk Essstörungen Berlin Brandenburg
Expert_innengremium Essstörungen des Bundesgesundheitsministeriums
Netzwerk Beratungszentren bei Essstörungen deutschlandweit
Arbeitskreis Gesundheit beim DPWV
Fachgruppe Frauen beim DPWV
Netzwerk Frauengesundheit Berlin
Personalarbeitskreis des DPWV
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft/Fachgruppe Sucht Tempelhof-Schöneberg

Andere Kooperationspartner_innen










Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Köln
BFE
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungseinrichtungen
Selbsthilfeorganisationen
Nationale und regionale Selbsthilfekontaktstellen
Freie Träger der Jugendhilfe, NHW e.V.
Landesjugendamt
Krankenkassen
Schulen und Bezirksämter.
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Ausschnitt aus der Gegenüberstellung des Angebotes von Dick & Dünn und anderen Behandlungseinrichtungen; Verfasserin Angelique Hentschel aus unserem Team
Methodische Vielfalt:
Durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen sorgen wir für eine Kombination
von genderorientierten, körperorientierten, systemisch-lösungsorientierten, Klienten/innen
zentrierten, tiefenpsychologischen, gestaltungstherapeutischen, psychoedukativen und suchttherapeutischen Arbeitsansätzen, die in der Arbeit mit unseren Klient_innen Anwendung finden.
Als das Berliner Fachberatungszentrum bei Essstörungen sehen wir uns damit in einer Sonderstellung zur Stärkung von Kooperation und Vernetzung, die sowohl Berliner als auch bundesweite
multiprofessionelle Expertise vernetzt, Lücken im Behandlungssystem schließt und eine nahtlose,
zeitnahe Behandlung innerhalb des Hilfesystems erleichtern soll. Insgesamt kommt es dadurch zu
einer Verbesserung von Strukturen in der Gesundheitsförderung und -versorgung.
Unsere Grundhaltung: Beratung und moderierte Langzeitgruppen sind kein Ersatz für Psychologische Psychotherapie, jedoch eine notwendige und sinnvolle Ergänzung. Oft erwächst die Motivation zur Behandlung über die Beratung und / oder die Teilnahme in der angeleiteten Gruppe.

Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
-Beratungstermine in Kliniken oder zu
therapeutischen Sprechstunden, zu Therapiegesprächen sind ausschließlich
Face to Face Beratungen. Personen, die
nicht mobil sind oder an sozialen Ängsten
leiden, kommen in der Behandlung nicht
an.

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
- Neben der vor Ort Beratung werden
auch alternative Beratungsmöglichkeiten
per E-Mail- Chat, die Jugendsprechzeit
über den Handy-Messenger „Signal“ und
per Telefon genutzt.

- Patient_innen benötigen einen Termin

-Offene Gruppenberatungen sind ohne
Voranmeldung.

- zum Temin benötigen Patient_innen
eine persönliche Krankenkassenkarte
bzw. eine Überweisung oder eine Kostenübernahme von der Krankenkasse.

-Ratsuchende benötigen weder eine
Krankenkassenkarte, noch eine Überweisung, noch eine Kostenübernahme durch
Krankenkassen.

-Die Anonymität wird nicht gewahrt!

-Anonymität bleibt gewahrt!

-Es kommt oft zu langen Wartezeiten.

- kurze Wartezeit (ca. 1 -2 Wochen).
Auch in Krisensituationen kann schnell
und entsprechend ein Angebot gemacht
werden.

- keine niedrigschwelligen Angebote!
-niedrigschwellig!
- die Anzahl der Behandlungstermine ist
begrenzt und von Behandler_innen vorgegeben.

-Einzeltermine sind unbegrenzt möglich.
Die Ratsuchende bestimmt selbst über
die Anzahl der Inanspruchnahmen.

-Es herrschen oft lange Wartezeiten vor,
bis zum Therapiebeginn oder der stationären Aufnahme zur Behandlung der
Essstörung im Krankenhaus.

Überbrückung diese Wartezeiten mit alternativen Angeboten:
- Suche nach Kliniken, die weniger Wartezeit haben, ggf. nach einer Akutklinik. –
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Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
Zur Überbrückung der Wartezeit gibt es
dort keine alternativen Angebote für die
Betroffenen.
Patient_innen sind in dieser Zeit ohne
Behandlung, ohne professionelle Ansprechpartner_in.

-Weiterführende Adressen von Behandler_innen sind oft nicht oder nur in geringem Maße vorhanden.

-Der Behandlungszeitraum in der Klinik,
ebenso in der Einzel-/Gruppentherapie ist
zeitlich begrenzt.
Davor und danach findet in der Regel
kein Kontakt mehr statt. Behandler_innen
erleben Patient_innen oft nur in einer bestimmten Phase.

- Gruppentherapie in Klinik und im ambulanten Setting ist zeitlich begrenzt.
-Bei einem stationären Klinikaufenthalt
außerhalb des Wohnortes Berlin, brechen
daher Kontakte zu Klinikpatient_innen oft
ab.
- In Klinik: geringe Auswahl an verschiedenen Gruppenangeboten
- nach Klinik oft keine Nachsorgegruppe

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
Vermittlung bei Krisen in die Krisenintervention
- Vermittlung in aktuelle wissenschaftliche
Onlinecoaching-Programme, in die Ernährungsberatung, oder zu Psychiater_innen, und anderen Fachärzt_innen
- Einzelberatungstermine zur Überbrückung der Wartezeit bei Dick & Dünn
- Essgestörte können an den von uns angeleiteten Gruppen teilnehmen.
-Führen eine Liste aktuell freier Therapieplätze zur schnelleren Therapieplatzfindung.
-Von allen Expert_innengruppen zur Behandlung von Essstörungen führen wir
umfangreiche aktuelle Adresslisten zur
Weitervermittlung!
Dick & Dünn begleitet zeitlich unbegrenzt,
oft über mehrere Phasen des Lebens hinweg: Vor der Behandlung zur Prävention
und zur Behandlungsmotivation- während
der Behandlung, nach der Behandlung
(Nachsorge).
Wir erleben und begleiten damit die Ratsuchenden mehr als nur in einer Phase
ihres Lebens manchmal über Jahre; und
haben Teil an der Entwicklung der Personen, die die gesamte Lebensspanne umfassen kann. Dieses umfangreiche Wissen nutzen wir in den Beratungen.
Fremdbeispiele von Gesundung können
Mut machen, Hoffnung und Kraft geben
für weitere Schritte in Richtung Hilfesystem und Gesundung. Wir begleiten in jeder Phase der Essstörungen mit entsprechenden Angeboten und können zeitnah
auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden reagieren und ggf. neue Angebote entwickeln.
- Essgestörte Menschen nehmen z.T.
über die Behandlung in Klinik und Therapie hinaus an unseren angeleiteten Gruppen teil. Dadurch kann es zu stabilen
Freundschaften über die Teilnahme an
der Gruppe hinaus ommen.
- Angebotsvielfalt: gemischtgeschlechtliche Gruppen, reine Frauengruppen,
symptomgemischte Gruppen und symptomhomogene Gruppen zu unterschiedlichen Tageszeiten täglich von Montag bis
Freitag
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Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
- Patient_innen sind z.T. nach der Behandlung nicht symptomfrei, es kommt zu
Rückfällen.
- Patient_innen benötigen erneuten Klinikaufenthalt, Therapie.
Behandlung ist dann ggf. dort nicht sofort
oder überhaupt nicht möglich, es gibt
Wartezeiten, evtl. wird Behandlung nicht
finanziert.
- Patient_innen erhalten zur Wiederaufnahme von Behandlung und der Suche
nach Alternativen hier keine Unterstützung.
- Psychosoziale Folgebeeinträchtigungen
essgestörter Patient_innen bestehen oft
über die essgestörte Symptomatik hinaus.

3.7.

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
- Rückfallinformationen, Rückfallprophylaxe
- Beratung zu Konditionen erneuter Therapie und eines Klinikaufenthaltes. Hierzu
existiert ein aktueller sehr umfangreicher
Therapieführer und ein detaillierter Klinikführer der Kliniken in ganz Deutschland.

- Wir leisten jederzeit psychosoziale Beratung

Fortbildung und Supervision für Mitarbeiter_innen

Fortbildungen
Die Einrichtungsleiterin nahm an einer Schulung als Sicherheitsbeauftragte im Rahmen der alternativen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung durch die BGW teil.
Dazu Teilnahme von unterschiedlichen Kolleginnen an folgenden externen Veranstaltungen:
-

Bundesministerium für Gesundheit, Fachgremium Essstörungen:
AG „Digitalisierung und Essstörungen“ in Köln

-

Fachtag Binge Eating von der BZgA in Köln

-

Jahresempfang und Mitgliederversammlung des BFE

-

DPW Jahresempfang

-

AOK Nordost:
Jahresempfang und „Ein Abend für die Gesundheit“

-

SPD Gesundheitspolitische Dialoge im Abgeordnetenhaus zu den Themen:
„Gesundheit und Frauen“, Jahrestreffen IGP „Digitalisierung und Selbstfürsorge“
und „Gesundheit, Körperkult, Schönheit OPs, Tattoos und Piercings“

-

14. Sucht Selbsthilfetagung Berlin von der Landesstelle Berlin für Suchtfragen e. V.

-

Lesung in Berlin von Buchautor, Nils Binnberg „Ich hab´s satt.“,
Thema: Orthorexie vom DuMont Verlag

-

Fortbildung für die Mitglieder im Netzwerk Essstörungen Berlin-Brandenburg:
Gruppentherapie für Patientinnen mit Essstörungen in der VT Schema Therapie;
Referentin: Dr. med. B. Schick
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-

Jahrestreffen des Handlungsfeldes besondere gesundheitliche Bedarfslagen,
Workshop 4: Selbstfürsorge und Entspannung; Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung, Abt. Gesundheit, I B 41

Supervision/ Organisationsberatung
Wir nutzen weiterhin die im Vorjahr begonnene Supervision (alle 6 Wochen).
2019: 6 Termine Teamsupervision, 2 Termine Leitungssupervision
Organisationsberatung fand in 2019 an 2 Terminen statt und wurde hinsichtlich der Zieldefinierung,
Gesundheitsmanagement / Antistressmanagements und der Entwicklung effizientere Arbeitsstrukturen / Arbeitsplatzverbesserung erfolgreich abgeschlossen.

Intervision
Unser Team hält wöchentlich eine von der Einrichtungsleiterin moderierte Teamsitzung ab mit einer vorbereiteten Themenliste und bei Bedarf werden Fallbesprechungen durchgeführt.
Der monatliche Austausch zu den Gruppen ist seit 2019 im Teamsitzungssetting verankert
Einmal im Monat erfolgt Intervision mit dem Team von NHW „Bitter & Süß“ zu den WG-Frauen, die
gemäß unserer Kooperationsvereinbarung an zwei unserer moderierter Gruppen teilnehmen.

Team-Tage und Betriebsausflug
Team-Tage sind dazu gedacht, sowohl organisatorische und inhaltliche Themen intensiver anzugehen, als es in Teamsitzungen möglich ist. In 2019 hielten wir zwei Team-Tage mit insgesamt 8
Stunden, u. a. aktualisierten wir unsere Aufgabenverteilungs- und Vertretungspläne.
Der Betriebsausflug fand als kreativer Ausflug in einem Keramikstudio in Berlin statt.

Anlagen



Auswertung der Onlineumfrage zur Klient_innenzufriedenheit
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JAHRESBERICHT 2019
Beratung – Gruppenarbeit – Prävention – Nachsorge – Fortbildung

Innsbrucker Str. 37

10825 Berlin

info@dick-und-duenn-berlin.de

Tel. 030 854 49 94

www.dick-und-duenn-berlin.de

https://www.facebook.com/EatAndShine.Berlin/
Instagram #dickundduennev

Vorwort als Rück- und Ausblick

Liebe Leser*innen!
Wieder ist ein Jahr vergangen und Sie halten hiermit den neuen Jahresbericht mit der Gesamtpalette unserer Angebote in Ihren Händen. Wie schön, dass Sie weiterhin das Wirken
von Dick & Dünn mit Interesse verfolgen. Einen Rückblick in Zeiten der COVID 19 Pandemie
auf ein „normales“ Arbeitsjahr zu verfassen, fühlt sich eigenartig an und geht nicht so flüssig
von der Hand. Es bedarf der Fähigkeit, die Gegenwart beiseite zu schieben, um sich an all die
wichtigen Arbeitsergebnisse und Highlights in 2019 erinnern zu können.
Von daher freuen wir uns umso mehr, Ihnen hiermit einen Tätigkeitsbericht vorstellen zu können, der Ihnen einen guten Einblick in unser vergangenes Arbeitsjahr verschafft.
Toll ist das sehr gute Ergebnis unserer ersten Onlinebefragung zur Klient*innenzufriedenheit.
Das ist Anlass zur Freude! An diesem Survey lassen sich die Wirkfaktoren gut ablesen. Die
komplette Auswertung ist auf unserer Internetseite veröffentlicht und wir laden Sie dazu ein,
sich diese genauer anzusehen. Für 2020 ist die nächste Onlinebefragung bereits vorbereitet.
Dabei wird dann die Zufriedenheit der Gruppenmitglieder*innen im Focus stehen.
Das Jahr begann mit einer tollen Lesung zum Thema Binge Eating Disorder - BED/Essanfälle.
Der größte Raum bei uns war bis auf den letzten Stuhl besetzt, 25 an der Zahl. Der große Zulauf bestätigte uns, dass es an der Zeit ist, sich dieser dritten großen Essstörung, die am häufigsten in unserer Bevölkerung vorkommt, deutlich mehr zu widmen und auch fachlich den
Focus zukünftig im Rahmen von Fachtagungen und Forschungen verstärkter darauf zu lenken. Den Auftakt bildete im November ein bundesweiter Fachtag BED in Köln, veranstaltet
von der BZgA, an dem wir teilgenommen haben und an dessen Idee wir im Rahmen des Expert*nnengremiums Essstörungen vom Bundesministerium für Gesundheit mitgewirkt haben.
Dazu gehört auch unser Engagement, uns weiterhin gegen Gewichtsdiskriminierung und Bodyshaming einzusetzen. Das tun wir durch unsere Haltung in den Beratungsgesprächen, während der Gruppenmoderationen – zwei unserer Gruppen haben den Focus auf die BED für
Frauen mit Hochgewicht und oder Chronifizierung – und unsere Facebook Präsenz „Eat &
Shine“. Ganz neu haben wir unseren Instagram Account hochgeladen #dick&dünn e. V., gestartet sind wir mit .#körpervielfaltstärken, um auch hier up to date zu sein. Wir verfolgen erfreut die Community, die ein Zeichen durch Buchveröffentlichungen und Beiträge in den Social
Media Kanälen für Fettakzeptanz und Körperdiversität setzen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Planung und Durchführung vieler Veranstaltungen im Rahmen
der Schulprävention an drei Berliner Pilotschulen, der Herausgabe der Broschüren „Manual
für Lehrer*innen zur schul-internen Weiterführung“ so wie der „Broschüre für Eltern und Angehörige“ zur primären Prävention von Essstörungen und angrenzenden Störungsbildern inklusive der Evaluation dieses Pilotprojektes. Mehr dazu in diesem Bericht. Einen Wehrmutstropfen hinterlässt leider die Aussetzung dieses effektiven Konzeptes. In einem supervidierten
Prozess haben wir uns dazu entschlossen, keinen Folgeförderantrag zu stellen. Die festgelegten Förderstrukturen passen nicht zu unserem kleinen Träger. Zwei hauptverantwortliche Kolleginnen haben unser Team verlassen, weil die Finanzierungsrichtlinien keine sichere langfristigere Stelle für den Präventionsbereich ermöglichen. Das bedauern wir sehr.
Im Sommer 2019 ergab es sich spontan, die Berliner Gesundheitssenatorin auf unser Anliegen aufmerksam zu machen, eine Präventionsstelle dauerhaft über unsere Senatsförderung
einzurichten. Dankeswerterweise hat sie daraufhin ihren Staatssekretär damit betraut, mit uns
dazu in Kontakt zu treten. Was hoffnungsvoll begann, konnte aufgrund der Corona-Krise nicht
realisiert werden. Das entmutigt uns nicht, unser Vorhaben weiterhin zu verfolgen, eine festfi-
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nanzierte Präventionsstelle dauerhaft personell neubesetzen zu wollen. Bis auf weiteres setzen wir die Präventionsarbeit angepasst an unsere Teamgröße fort. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, weiterhin mit unserem Konzept junge Menschen in ihrem Selbstwertgefühl stärken
zu können. Denn eine Essstörung hängt ursächlich mit einer Selbstwertstörung zusammen!
Kurz möchte ich auf die personellen Herausforderungen auch im Jahr 2019 eingehen. Durch
den längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Kolleginnen innerhalb des Jahres
und die Verabschiedung der zwei Präventionskolleginnen – was ursächlich auch mit der „zu
kurzen Personaldecke“ zusammenhing – sahen wir uns erstmalig dazu veranlasst, einige unserer Angebote zeitweise aussetzen zu müssen und diese in einer „Ausfallliste“ zu dokumentieren. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an zwei Vereinsgründungsfrauen, die uns
spontan geholfen haben, zeitnah Beratungen anbieten zu können. Durch ihre Mithilfe konnten
wir auch an unserem Salutogenese Konzept festhalten, im Rahmen des Gesundheitsmanagements am Arbeitsplatz der Überforderung weiter entgegenzuwirken. Es ist uns sehr wichtig,
aus dieser Spirale herauszutreten.
Sehr viel Freude hat die Vorbereitung in der Planungsgruppe „Filmevent „Ich hab´s geschafft“
im Rahmen des weltweiten jährlichen Anti-Diät-Tages für den 06.05.2020 im Kino der Kulturbrauerei gemacht. Fast hätte es dieser Betroffenenfilm in die Berlinale geschafft! Leider ist
uns auch hier die Pandemie in die Quere gekommen und wir haben dieses Vorhaben verschoben.
Ebenso erfreulich waren auch die vielen Möglichkeiten, unser Fachwissen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unter Beweis stellen zu können. Herausragend war ein Radio 1 Live Interview und zwei Podcasts. Dazu mehr nachfolgend in diesem Bericht.
Auch die Möglichkeit, unsere Arbeit im Rahmen eines Veranstaltungsabends im Barprojekt
„Rauschgold“ vorstellen zu können, war eine außergewöhnliche Erfahrung. Danke an das
Rauschgold-Team!
Wieder neu aufgenommen haben wir durch eine Zusatzfinanzierung in 2019 das Konzept der
„10 Termine Gruppenbegleitung für jüngere Betroffene“. Hier kamen zwei Gruppen zustande.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich in dieser Herausforderung für uns alle!
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen Carmen Schmidt und Kolleginnen

Dick & Dünn sagt DANKE
Ein besonderer Dank gilt unserem ehrenamtlichen Vorstand und unseren Mitglieder*innen!
Ein herzliches Dankeschön möchten wir ebenso all jenen ausdrücken, die unsere Arbeit seit
langem und seit kurzem finanziell fördern, uns fachlich begleiten, konzeptionell unterstützen
und uns kollegial verbunden sind!
Liebe Praktikantinnen, auch an Euch möchten wir ein herzliches Dankeschön richten!
Danke Ihnen allen für die gute und uns wohlgesonnene Zusammenarbeit!
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Mitarbeiter_innen

1.


Einige Kolleginnen verfügen über Zusatzqualifikationen im suchttherapeutischen- und
Entspannungsverfahrensbereich.



Vier Kolleginnen auf Basis einer ½ Stelle mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden;
davon wird eine Kollegin durch die AOK Nordost für die Präventionsarbeit an drei Berliner Pilotschulen finanziert vom 01.01.-30.6.19



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 26 Stunden; Einrichtungsleiterin



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden; Buchhalterin



Eine Kollegin mit einer Wochenarbeitszeit von 12 Stunden vom 01.01-31.05.2019; davon
für das Projekt „Prävention und Früherkennung bei Anorexie und Bulimie bei Jugendlichen“ mit 8 Stunden über die AOK und 4 Stunden über den Verein; ab 01.06.-31.12.19
mit einer Wochenarbeitszeit von 12 Stunden, davon 10 Stunden über den Senat und 2
Stunden über den Verein



Zwei Kolleginnen auf Basis eines Minijobs mit 7 und 4 Stunden in der Woche

Haupt-Team Dick & Dünn e. V 2019 (von links unten: Martina Hartmann, Carmen Schmidt, Angelique Hentschel,
Beatrice Kaya/ von oben rechts: Renate Banze, Claudia Stein-Caßens (bis 11.2019) und Cecily Schallock (bis 06.2019).
Foto: Elfie Hartmann
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1.1.

Vorstand

1. Vorsitzender Friedrich Dreier, MA Erziehungswissenschaften
2. Vorsitzende Felicitas Häntschel, Dipl. Ing. für Bauwesen und MA im Pflegebereich
Kassenwartin

1.2.

Erdmute Leue, Dipl. Soz. Päd.

Externe Gruppenmoderator_innen / Praktikant_innen

Zwei externe Moderatorinnen für die Gruppen wurden auf Übungsleiterinnenbasis angestellt.
In 2019 haben drei Studentinnen ihr Praktikum ehrenamtlich bei uns absolviert.
Ihr Aufgabengebiet umfasst exemplarisch folgende Arbeitsbereiche:
Aktualisierung verschiedener Verzeichnisse:
Kliniklisten
Adresslisten etc.,
hospitieren bei Beratungsgesprächen und in den Gruppen nach Absprache mit
den Klient_innen sowie Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit.

2.

Finanzen

IGP (Integriertes Gesundheitsprogramm)
Pflege und Gleichstellung

/

Senatsverwaltung

für

Gesundheit,

AOK-Nordost:
Pilotprojekt Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen im Kindesund Jugendalter
Pilotprojekt Primär und Sekundär Prävention von Essstörungen
an drei Berliner Gymnasien
Schüler_innen-Info
PS Sparen/Förderung der Sparkassenstiftung
Büroanschaffungen und Gruppenförderung

3.

Angebote

3.1.

Beratung

Grundsätzlich ist für die Beratungstätigkeit neben vielfältigem Fachwissen und einer ausreichend
empathischen Haltung auch eine psychische Stabilität der Beraterin von Nöten. Wir haben es
überwiegend mit psychisch und körperlich schwer belasteten von Essstörung Betroffenen und
deren Angehörigen Personen zu tun. Wöchentliche Teamsitzungen und ein ständiger kollegialer
Austausch im Rahmen von Intervisionsgesprächen sind notwendig.
Durch eine tägliche telefonische Erreichbarkeit von 10.00 bis 14.00 Uhr können von Essstörungen
Betroffene, Angehörige oder andere Anfragende schnell, auch unverbindlich und anonym mit uns
Kontakt aufnehmen. Wir beantworten telefonisch allgemeine Fragen, geben Informationen weiter
und vereinbaren Termine. Für eine ausführliche Beratung ziehen wir jedoch das persönliche Gespräch vor. Sowohl in Krisensituationen als auch für Menschen, die unsere Beratungsstelle nicht
aufsuchen können, beraten wir auch am Telefon ausführlich.
Erwiesenermaßen sollte die Behandlung so bald wie möglich installiert werden.
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Das Risiko einer Chronifizierung nimmt sonst zu.
Ein Hauptaugenmerk setzen die Kolleginnen in den Beratungen darauf, an der intrinsischen Motivation für Behandlung zu arbeiten.

Kostenpflichtige persönliche und telefonische Einzelberatungen für Klient_innen und Angehörige
Grundsätzlich sind die Einzelberatungen sozial gestaffelt kostenpflichtig, jedoch scheitert daran
keine Beratungsmöglichkeit!

Für Mädchen und Frauen, Jungen und Männer
Einzelberatungstermine werden telefonisch vereinbart und sind kostenpflichtig
(30,00/20,00/10,00 € für Betroffene je nach Einkommen). Dauer: i. d. R. 60 Minuten. Diese Einzelberatungen können einmalig oder mehrmalig sein. Das Angebot gibt es für Betroffene, Paare,
Eltern, Angehörige oder Familien.
Die Einzelberatung beinhaltet zunächst eine (auf Wunsch auch anonyme) Erhebung sozialer und
persönlichkeitsbezogener Daten, eine weitgehend ausführliche Problemklärung, sowie die Erhebung biografischer Daten und Auslösebedingungen für das Auftreten der Essstörung sowie den
Beratungswunsch.
Im Rahmen eines ressourcenorientierten und klient_innenzentrierten Unterstützungsangebotes
hat diese Beratung zum Ziel, individuelle Handlungsperspektiven und Problemlösungsstrategien
zusammen mit der/m Ratsuchenden zu erarbeiten. Im Ambivalenzgespräch arbeiten wir motivierend für eine professionelle Behandlungsaufnahme, falls diese nicht bereits eingeleitet oder beendet wurde.

Für Eltern, Familien und Paare
Diese Beratungstermine sind kostenpflichtig (35,00/ erm. 25,00 €). Hier können Betroffene und
Angehörige auch gern gemeinsam kommen. Wir sind sehr flexibel und können im Bedarfsfall die
Beratungsstunde auch splitten und mit der Betroffenen einen Teil der Zeit allein sprechen.
Ebenso können Familien kurzfristig entscheiden, wer den Termin wahrnimmt.
Wir empfehlen, dass Eltern und Angehörige eine Beratung so schnell wie möglich in Anspruch
nehmen, auch wenn die Betroffenen nicht krankheitseinsichtig sind. Neben der Entlastung ist die
Besprechung der individuellen Vorgehensweisen in der Familie ein wichtiger Bestandteil. Unsere
Erfahrungen zeigen, dass nach einigen Terminen mit Eltern/Angehörigen, auch die Betroffenen
akzeptieren, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Gelegentlich begleiten wir Eltern über mehr als ein halbes Jahr kontinuierlich, auf Wunsch auch
länger. Die Dauer der Erkrankung ihrer Kinder/Jugendlichen ist in der Regel länger als 1,5 Jahre.
Auch bei Rückfällen oder Behandlungsabbrüchen holen sich Eltern bei uns Rat.

Für Kinder und Jugendliche mit Hochgewicht ohne Essstörung
Wir wissen, dass Hochgewicht nicht hauptsächlich eine Frage von Disziplin und Ausgleich des
Energiehaushaltes ist. Neben genetischen Faktoren spielen psychische Hintergründe eine große
Rolle. Essen kann Ersatz für Gefühle sein, hilft kurzfristig bei Wut, Ärger, Freude, Langeweile und
Einsamkeit. Um diese Ersatzfunktionen wird es u.a. auch in unseren Gesprächen gehen. Sie zu
erkennen und Alternativen zu finden, ist neben dem Erlernen von flexibler Kontrolle, genussvollem
Umgang mit Nahrung und einem lustvollen, aktiven Umgang mit dem Körper ein wichtiges Ziel.
Wir kooperieren mit Ärzt_innen und Ernährungsberater_innen.
Ziel dieses Beratungsangebotes ist es, mit hochgewichtigen Kindern/Jugendlichem im Alter von 918 Jahren und deren Eltern Handlungsspielräume zu finden, um sowohl den Problemen, die im
Zusammenhang mit dem Hochgewicht bereits entstanden sind, wie z.B. Stigmatisierung und Rückzugsverhalten, besser umzugehen, als auch eine weitere Gewichtszunahme oder einem Einstieg
in eine andere Essstörung vorzubeugen.

Beratung für Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich / “Profiberatung“
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Die Spannbreite geht von Informationen über unsere Einrichtung bis hin zu Einzelfallbesprechungen. Das Angebot wird u.a. von Lehrer_innen, Einzelfallhelfer_innen, Therapeut_innen und Betreuer_innen genutzt. Dieses Angebot ist kostenpflichtig.

Beratung in Zahlen im Berichtsjahr
Insgesamt nutzten 564 Betroffene und 282 Angehörige alle Beratungsangebote – außer
moderierte Gruppen. Im Vergleich zu 2018 ist ein Anstieg von 45 Betroffenen zu verzeichnen, bei
den Angehörigen sind es 31 weniger.
Die Beratungszahlen insgesamt betrachtet ergeben ein gleichbleibendes Niveau.

Face to face
Onlinechat
Angehörige
Telefon
Profis

In Zahlen:
Face to face Betroffene:
Angehörige:
Telefon:
Onlinechat:
Profis

317
182
124
23
7

(leichter Anstieg zu 2018)
(leichter Rückgang zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)
(minimaler Anstieg zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)

Offene Beratungsrunden
Ohne Anmeldung, kostenfrei, auf Wunsch anonym,
Materialien werden ausgehändigt

Für betroffene Frauen
Die anwesenden Frauen erhalten Informationen zu unseren Angeboten und anderen Behandlungsmöglichkeiten. Die Beratungsrunde findet einmal wöchentlich statt.
Dieses Beratungssetting ermöglicht den Frauen eine weitgehend selbstbestimmte Entscheidung
für oder gegen einen weiteren Schritt, ein Angebot des Hilfesystems zu nutzen.

Männerberatungsrunde
Einmal monatlich bieten wir diese Beratungsrunde für betroffene Männer an.

Niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche
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Für Jugendliche zwischen 12-18 Jahren bieten wir die kostenlose Jugendsprechstunde jeden
Dienstag von 16.00 bis 17.00 Uhr an. Vor Ort können sich betroffene Mädchen und Jungen,
sowie Freundinnen und Geschwister in einem Einzelgespräch über Essstörungen und deren
Behandlung informieren.
Das Messenger „Signal“ – Beratungsangebot über das Smartphone und die Telefonberatung einmal wöchentlich von 17.00 und 18.00 Uhr nutzten in 2019 18 Jugendliche.
Die Analyse des „Signal“ Angebotes wies einen Nutzungsrückgang auf, der D&D dazu veranlasste,
anstelle dessen die Telefonberatung anzubieten.
D&D befindet sich hierbei in einem Überprüfungsprozess, welche Angebote, diese Zielgruppe
bestmöglich erreichen.

Info-Termin für Eltern und Angehörige
Einmal monatlich können sich Eltern und Angehörige in der offenen Beratungsrunde bei uns informieren.
Wir informieren adressat_innengerecht zu unseren Angeboten – z. B. die moderierte Angehörigengruppe und vermitteln Wissen über Diagnostik, Folgeschäden und Behandlungsmöglichkeiten.
Für individuelle Fragen haben wir je nach Teilnehmerinnenzahl Zeit. In Einzelgesprächen können
wir individueller arbeiten. Vielfach werden im Nachgang zur Gruppeninformationsveranstaltung
Einzeltermine vereinbart.

Teilnehmende (nicht Termine!)

Betroffene Frauen

Betroffene Männer

Jugendsprechstunde

Signal

Telefon

Angehörige

In Zahlen:
Betroffene Frauen
Betroffene Männer
Jugendsprechstunde
Signal
Jugendtelefon
Angehörige

174
23
91
15
3
63

(leichter Anstieg zu 2018)
(leichter Anstieg zu 2018)
(starker Anstieg zu 2018)
(unverändert zu 2018)
(Angebot gab es in 2018 noch nicht)
(starker Anstieg zu 2018)

Die Offenen Beratungen für Jugendliche und Angehörige wurden fast doppelt so viel genutzt!
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Onlinebefragung zur Klient_innenzufriedenheit im Beratungssetting ab 18 Jahren, 10/19 - 02.2020
– Auszug
Erstmalig haben wir eine Onlinebefragung zur Klient_innenzufriedenheit durchgeführt.
Der Datenschutz ist durch die Kooperation mit der UNI München und dem Format sichergestellt.
Die Auswertung mit den sehr guten Feedbacks erhalten Sie als Anlage.
Nachfolgend ein Auszug der Fragestellungen:

Telefon Coaching für Betroffene und Angehörige
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Die Teilnehmer_innen müssen sich online registrieren, bekommen einen Anmeldebogen zugeschickt, den sie mit einer Ausweiskopie an uns senden. Hier entscheiden sich die Betreffenden für
die Beratung per Telefon. Die Nutzung für den Chat erfolgt weiterhin zögerlich. 2019 haben wir
ausschließlich per Telefon beraten

3.2.

Gruppen

Gruppenmoderation
Gruppenmoderator_innen haben eine zusätzliche, hausinterne Ausbildung für diese Arbeit gemacht. Die Moderation soll einen geschützten Rahmen für Betroffene bieten, in dem sie sich öffnen
und Entwicklungsschritte machen können.

Der Weg in eine Gruppe
Der Weg in eine angeleitete Gruppe führt über eine Beratung (offene Beratungsrunde oder Einzelberatung). Das Beratungsgespräch klärt die Grenzen und Möglichkeiten einer Gruppe ab und ist
für die Stabilität und Kontinuität der späteren Gruppenarbeit sehr wichtig.
Die Gruppe ist ein Baustein im Behandlungskontext rund um das Thema „Essstörungen“ und ist
eine nützliche Ergänzung zur ambulanten professionellen Hilfe.
In unseren Gruppen treffen sich Menschen mit gleichen bzw. ähnlichen Problemen, tauschen Erfahrungen aus und reden darüber. Sie finden dort einen geschützten Rahmen, um voneinander zu
lernen, um Offenheit gegenüber sich selbst und anderen zu erfahren.
Obwohl die Gruppen moderiert werden, zählt auch hier die Haltung die aus der Selbsthilfe stammt:
Jede/r hilft sich selbst und hilft dadurch, den anderen, sich selbst zu helfen.
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Die Arbeit in der Gruppe kann und soll kein Ersatz für eine kompetente, professionelle Behandlung
sein. Sie kann z.B. nützlich sein bei der Vorbereitung, Begleitung oder Nachbereitung einer ambulanten Therapie.
Die Arbeit mit Gruppen hat sich als ein wichtiger Bestandteil im Behandlungssystem erwiesen und
kann Folgendes leisten:
Informationen zum Problem und zu Behandlungsmöglichkeiten geben, Einblick in die Erfahrungen
anderer Betroffener gewähren, gegenseitige Unterstützung in der Alltagsbewältigung bieten und
dazu verhelfen, erste Schritte zur Lösung eigener Probleme herauszufinden und im geschützten
Raum zu erproben.
Gruppen können die soziale Isolation und eventuell zunehmende Entfremdung aufheben und
Die Struktur einer jeden Sitzung orientiert sich anhand der themenzentrierten Interaktion nach Ruth
C. Cohn als Kommunikationsrahmen, die sich in der Gruppenarbeit bewährt hat.
Die Gruppenteilnahme kostet für 4 Termine monatlich 52,- € für Erwerbstätige oder 40,- € für Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose. Auch hier gilt unser Grundsatz: Die Teilnahme soll nicht
an den Kosten scheitern!
Gruppendarstellung für 2019:
01.01-31.12. 9 Langzeit-Gruppen:



2 Gruppen für Frauen ab 18 J. mit Binge Eating Disorder



2 Gruppen für Frauen 1-25 J. symptomgemischt



3 Gruppen für Frauen ab 26 J. symptomgemischt



1 Gruppe für Frauen + Männer ab18 J. symptomgemischt



1 Gruppe für Eltern und Angehörige

Zeitlich begrenzte moderierte Gruppen:



29.10., 8 Termine von 10 Terminen, 10 Wochen Gruppe für Frauen ab 18-25 Jahren



25.10. 5 Termine von 10 Terminen, 10 Wochen Gruppe für Frauen ab 16-22 Jahren



2 externe Kurse Tanztherapie für Frauen mit einer ES angeleitet durch eine Therapeutin
in Kooperation mit D&D

Online-Gruppen
Seit 2016 entsteht keine neue Online-Gruppe mehr. Die einzelnen Anfragen wurden individuell
bearbeitet. Unsere Analyse lässt folgende Schlussfolgerung zu: Universitäten, Krankenkassen,
ehemals Betroffene bieten vermehrt u. a. Programme, Apps und Podcasts mit Selbsthilfeanleitungen online an. Diese Angebote können die Interessent_innen noch individuell angepasster (z. B.
zeitliche Unabhängigkeit) an die jeweilige Lebenssituation nutzen.
D&D reaktiviert dieses Angebot jederzeit bei 6-8 Anmeldungen.
Die Gruppenteilnahme kostet für 10 Wochen 50,- € für Erwerbstätige, 40,- € für Student_innen und
30,- € für Sozialhilfeempfänger_innen.
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Auszug aus der Powerpoint Präsentation „Moderierte Gruppen bei Dick & Dünn“/ Verfasserinnen: C. Schmidt und Praktikantin R. Bertelsmann

Unser Konzept der moderierten Langzeitgruppen haben wir in 2019 im Netzwerk Essstörungen
und beim Expert_innengremium Essstörungen des BMG vorgestellt.
Auch von dieser Powerpoint Präsentation an dieser Stelle ein Auszug:
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3.3.

Arbeit in der Jugendhilfe

Soziale Gruppenarbeit
Seit Februar 2006 führen wir soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII durch. Dies geschieht seit
Bestehen der WG Bitter & Süß.
Grundsätzlich ist für die Arbeit mit Jugendlichen eine Mitarbeit von Eltern und Angehörigen sinnvoll
und unterstützend. Unsere Haltung ist es, diese so weit wie möglich mit einzubeziehen. Ziel ist es
dabei, die Kommunikation und die Wertschätzung in den Familien zu verbessern. Wir sensibilisieren für die Gefahren von Diäten oder restriktivem Essverhalten. Wir helfen den Familien Verstrickungen zu lösen und erarbeiten gemeinsam neue Kommunikationsmodelle, die den Ablösungsprozess der Jugendlichen erleichtern sollen.
Wohngemeinschaft „Bitter & Süß“
Die Zusammenarbeit mit „Bitter & Süß“ (WG) gestaltet sich weiterhin als sehr fruchtbar. 12 gemeinsame Supervisionssitzungen, Teamtreffen und regelmäßiger telefonischer Austausch ermöglichen ein sehr flexibles Arbeiten und schnelle Reaktionen auf auftretende Problematiken. Insgesamt gesehen ist das Konzept erfolgreich, kleine Änderungen haben wir gut integriert. Gespräche
mit den Jugendhilfeeinrichtungen wurden gelegentlich gemeinsam durchgeführt.
Die Eltern werden 1x monatlich in der Elterngruppe und 1x monatlich im Einzelgespräch von uns
betreut. Die Rückmeldungen beim Abschlussgespräch mit den Eltern bei Entlassung einzelner
Mädchen waren sehr positiv. Sie fühlten sich gut unterstützt.
Zum WG-Konzept gehört, dass die Bewohnerinnen, an den von uns angeleiteten Gruppen, teilnehmen. Hier treffen sie auch auf Nicht-WG-Bewohnerinnen.
Insgesamt haben in 2019 neun junge Frauen an unseren Gruppen teilgenommen.
Die Mädchen können nach der Entlassung aus der WG in den von uns begleiteten Gruppen weiter
begleitet werden. Etwa die Hälfte der jungen Frauen nutzt dieses Angebot. Auch viele Eltern nutzen unser Angebot weiterhin.
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3.4.

Veranstaltungen

Präventionsveranstaltungen und Angebote
D&D bietet bedarfsgerecht verschiedene Modelle an, um an Schulen im Rahmen von Unterrichtseinheiten über Zusammenhänge, die für die von Entstehung von Essstörungen relevant
sind, zu informieren:
Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, Gruppendiskussion, Medieneinsatz, Körper- und
Wahrnehmungsübungen.
Wir haben u.a. zwei Module für Schulen im Angebot:
1.

Unterrichtseinheit „Essstörungen“ – Inhalt u.a. Woran kann ich eine Essstörung erkennen? Welche Ursachen gibt es? Wo gibt es Hilfe? Was kann ich tun, wenn meine Freundin eine Essstörung hat?

2.

Unterrichtseinheit „Zu dick, zu dünn? Gerade richtig?“- Inhalt: u.a. Wirkung und Umgang
mit Schlankheitsidealen. Woran messe ich mich? Was kann ich tun, wenn ich mich nicht
richtig in meinem Körper fühle? Auswirkungen von Diäten und restriktivem Essverhalten.

Unterrichtseinheiten 1,5 Stunden:
8 Termine/ an drei Schulen mit 165 Teilnehmer_innen
2 Elternabende an zwei Schulen mit ca. 15 Teilnehmer_innen.

Workshops 3 Stunden:
5 Termine an vier Schulen mit ca. 100 Teilnehmer_innen.
Die Anfrage für Workshops sowohl über 1,5 Stunden als auch über 3 Stunden steigt mit der Anzahl
von an von Essstörungen betroffenen Schüler_innen stetig an. Auch das seit 2018 bestehende
Angebot zur geschlechterspezifischen Präventionsarbeit an Schulen von Jungen und Mädchen
getrennt, führt dazu, dass Unterrichtseinheiten mehr angefragt werden. Leider konnten wir aus
Kapazitätsgründen nicht alle Anfragen bedienen. Hierfür ist eine Personalaufstockung beim Senat
für 2020 bereits beantragt.

Pilotprojekt an Schulen
Konzept von D&D zur Primär- und Sekundärprävention von Essstörungen in
Kooperation mit der AOK Nordost und drei Berliner Gymnasien
Konzept
Mit diesem Kurzkonzept (siehe Anlage) möchten wir Ihnen unser neues Projekt zur Prävention
von Essstörungen vorstellen. Unserer Erfahrung nach reicht ein Workshop von 1,5-3 Stunden,
der lediglich mit der Zielgruppe durchgeführt wird, nicht aus, um Essstörungen und auch Muskelsucht vorzubeugen. Präventionsprogramme greifen deutlich besser, wenn sie ansprechend und
interaktiv aufbereitet sind und nicht auf reiner Wissensvermittlung basieren. Um eine interaktive
Gestaltung zu ermöglichen und um das Umfeld der Zielgruppe mehr einzubinden, ist ein aktualisiertes Konzept zur Umsetzung der Primär- und Sekundärprävention von Essstörungen entstanden. Es richtet sich an Berliner Schulen aus dem Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ und
wurde im Schuljahr 2018/19 erst einmal an 3 Pilotschulen umgesetzt
.
Evaluation
Ca. 500 Teilnehmende wurden mit diesem Angebot in 2019 erfolgreich erreicht. Die Schüler_innen und Teams wurden pro Modul gezählt.
An dieser Stelle ein Auszug; hauptverantwortlicher Verfasser: Jannick Micklitz, Übungsleiter innerhalb des Pilotprojektes:
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Einleitung
Das dem Pilotprojekt zugrundeliegende Konzept hat sich unserer Erfahrung und Auswertung
nach in vollem Umfang bewährt. Veranstaltungen für alle Zielgruppen (SuS, Eltern und LuL) haben eindeutig positives Feedback erhalten. Durch die bereitgestellten 30.000 € konnten insgesamt knapp 500 Schülerinnen und Schüler (SuS), deren Eltern und die Kollegien der jeweiligen
Schulen erreicht werden. Das Ziel war, alle Gruppen zu einem achtsameren Umgang mit sich
selbst und anderen anzuregen und eine Sensibilität für diese Themen aufzubauen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind ca. 5 % der deutschen Bevölkerung von einer
Essstörung betroffen. Betrachtet man die Altersgruppe der elf- bis siebzehnjährigen, so zeigt
etwa jede*r fünfte Symptome einer Essstörung. Hinzukommen die verwandten und nicht minder
problematischen Störungsbilder (z.B. Verhaltenssüchte wie pathologisches Sporttreiben besser
bekannt als „Sportsucht“). In diesem Bereich ist bundesweit ein Anstieg zu verzeichnen, von dem
insbesondere Jugendliche betroffen sind. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Gesellschaftliche
Ideale (bspw. Schlankheit, Fitness und Gesundheit) und deren mediale Repräsentation spitzen
sich immer weiter zu und sind mittlerweile nahezu omnipräsent. Gleichzeitig erleben wir eine Verinselung des kindlichen und jugendlichen Bewegungs- und Beziehungslebens, in der digitale Medien permanent verfügbar sind. Klingelten Kinder früher schlicht weg beim Nachbarskind und
sammelten beim Streifzug über nahegelegene Spiel- und Grünanlagen wertvolle Primärerfahrungen, verbringen Kinder heute täglich mehr Zeit mit audiovisuellen Medien als im Freien.
…..
Bei unserer Arbeit mit SuS der Mittelstufe beobachten wir seit Jahren, wie diese Mechanismen
greifen. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein Großteil der Essstörungen sich im
Jugendalter manifestiert. Grundsätzlich können Essstörungen in jedem Alter auftreten, zu über
95% gehen sie mit gravierenden Veränderungen im Leben der Betroffenen einher. Essstörungen
sind also in aller Regel nicht die Ursache, sondern das Symptom einer Selbstwertstörung und
können als Versuch der Kompensation verstanden werden. Der Eintritt in die Pubertät stellt eben
solch eine gravierende Veränderung dar, die heutzutage durch die zuvor aufgezeigten Herausforderungen schwerer erscheint denn je.
Reflexion
Die Durchführung und Auswertung des Pilotprojektes haben uns darin bestätigt, wie wichtig die
Arbeit ist, die wir leisten. In zahllosen Situationen mit SuS, Eltern und Schulpersonal wurde uns
gespiegelt, wie relevant und komplex das Spannungsfeld Essstörungen sowie die naheliegenden
Themenbereiche sind und wie dringend der Bedarf einer ausführlichen Thematisierung ist. Diese
Eindrücke waren teilweise sehr direkt, z.B. ein SuS, der in freudiger Erwartung fragte, ob wir im
nächsten Schuljahr wiederkommen. Zahlreiche Momente suggerierten indirekt ein Umdenken bei
einzelnen SuS. So äußerten z.B. mehrere Schüler*innen, dass sie bei sich selbst festgestellt hatten, dass Videospiele sie unruhig machten. Der eigene Lösungsvorschlag: Mehr Sport.
Aus Sicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist diese Arbeit zwar fordernd und teilweise
aufwühlend, aber gleichzeitig sind die oben genannten Erfolgsmomente eine Quelle der Hoffnung und damit der Motivation. Insofern ist auch die Intervision mit der Einrichtungsleitung unverzichtbar. Hierfür hat Dick & Dünn e.V. aus eigenen Mitteln die Kosten übernommen.
Es hat sich ein weiteres Mal gezeigt, dass in kleineren Gruppen die Lern- und Arbeitsatmosphäre
angenehmer und dadurch produktiver ist. Dies ist für die Workshops mit den SuS der Kl. 7 besonders wichtig, da eine wichtige Grundvoraussetzung ein sicherer Ort bzw. eine sichere Atmosphäre ist, in der sich junge Menschen mit den sensiblen, teils sehr persönlichen Themen befassen und austauschen können. Die Qualität eines solchen Austauschs ist natürlich neben der Personenanzahl von vielen anderen Faktoren bedingt (z.B. das allgemeine Klassengefüge, individu-
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elle Befindlichkeiten Einzelner), jedoch steigt mit der Anzahl-SuS statistisch betrachtet ganz unweigerlich die Anzahl der potentiellen Störungen, was sich wiederum destruktiv auf das Gesprächsklima auswirkt. Nach unseren Erfahrungen scheint die optimale Gruppengröße bei
maximal zehn Jugendlichen zu liegen. Eine Gruppengröße von mehr als 15/16 Personen
sollte in der Zukunft unbedingt vermieden werden.
Um einen wirklich nachhaltigen Effekt zu erreichen, scheint im Anschluss an die Workshops ein
ausführlicher Austausch mit den jeweiligen Klassenleitungen und / oder den Sozialbetreuungen
der Schulen sinnvoll. Denn durch unsere Arbeit werden (womöglich) tiefgreifende Prozesse in
der Entwicklung Einzelner oder Teilen der Klassen angestoßen.
Als vorwiegendes Interesse der LuL im Rahmen der Fortbildungen stellte sich heraus: Was tue
ich, wenn ich merke, dass eine Schülerin oder ein Schüler betroffen sein könnte? Für zukünftige
Fortbildungen würde es Sinn machen, Übungen und Rollenspiele sowie dem persönlichen Austausch mehr Raum zu geben und den theoretischen Input über Essstörungen zu kürzen. Denkbar wären auch Absprachen mit dem Kollegium vor den Fortbildungen über das genaue Interesse der LuL. Alternativ könnte gemeinsam zu Beginn der Fortbildung das bestehende Wissen
zusammengetragen und anschließend ergänzt werden.
Wichtig erscheint uns darüber hinaus, nochmal deutlich zu machen, welche Bedeutung die eigene Haltung der Lehrer*innen (entsprechend auch der Eltern) bezüglich Essen und Ernährung,
Körpergewicht, Figur, Schönheitsidealen etc. für die Vorbildfunktion für die Schüler*innen hat. In
den Veranstaltungen gab es teilweise kontroverse Diskussionen zu diesen Themen.
Im Anschluss an die Peer-Helper*in-Ausbildung fühlten sich die SuS sehr bereichert und gut
vorbereitet, um Vorboten einer Essstörung bei Mitschüler*innen zu erkennen und diese hilfreich
zu unterstützen. Auch hier gab es den Wunsch nach mehr Übungen und interaktiven Bestandteilen, ebenso wurde von vielen die Zeit als zu kurz erachtet. Eine zukünftige Aufteilung der
Peer-Helper*in-Ausbildung in zweimal zwei Zeitstunden könnte sinnvoll sein.
Bei der Durchführung des Pilotprojekts hat sich herausgestellt, dass es für die Workshop-Atmosphäre vorteilhaft ist, wenn die SuS-Workshops in anderen Räumlichkeiten stattfinden als der
reguläre Unterricht. Natürlich sind Nicht-Schul- bzw. Unterrichtsräume keine Garantie für das Gelingen der Workshops, sie signalisieren den Mädchen und Jungen jedoch bereits vor Beginn des
ersten Workshops „Hier findet heute kein normaler Unterricht statt“. Dies führt bei vielen SuS zu
einer entspannteren inneren Haltung gegenüber den Veranstaltungen, weil gewohnte Verhaltensmuster nicht getriggert werden (z.B. „von der Tafel abschreiben und Wissen reproduzieren“,
„ich betrete die Schule, jetzt muss ich wieder der/die Coole sein“ etc.). Ein möglicherweise noch
wichtigerer Aspekt liegt in der Chance, Rollenverteilungen im Klassengefüge aufzubrechen –
der/die Klassenclown*in muss nicht permanent rumalbern und diejenigen, die in der Regel
schüchterner sind, erhalten die Gelegenheit sich verbal mehr zu entfalten, da nicht wie im Klassenzimmer jede Äußerung benotet wird.
Fazit & Ausblick
Ziel des Pilotprojekts war es, insbesondere junge Menschen zu mehr kritischer Reflexion auf verschiedensten Ebenen anzuregen. Dies befähigt die SuS u.a. dazu, gesellschaftliche Idealvorstellungen (Schönheitsideale, Ernährungstrends u.v.m.) selbständig zu dekonstruieren und mündige
Entscheidungen darüber zu treffen, mit welchen dieser Ideale sie selbst tatsächlich konform sind
und auf welche sie getrost verzichten und v.a. warum…!
Wir hoffen, dass wir Ihnen, einen Einblick in unsere vielschichtige Arbeit geben konnten. Diese
Evaluation verdeutlicht, dass Präventionsarbeit künftig an den Schulen an Wichtigkeit tendenziell
hinzugewinnen muss. Das aktuelle gesellschaftliche und mediale Spannungsfeld rund um
Schönheitsideale, Lifestyling und Essverhalten, in das die Jugendlichen hineinwachsen und mit
dem sie sich auseinandersetzen müssen, ist in höchstem Maße herausfordernd. Der „maskierte
Fitness- und Schönheitswahn“ birgt hohe Risiken in der Entstehung neuer Erscheinungsformen
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von Essstörungen und verwandten Störungsbildern. Exemplarisch genannt sei der Kontext zwischen Fitness, gesunder Ernährung und den weitverbreiteten Fehlannahmen, sportlich sei
gleichbeutend mit gesund, jünger ist immer besser und es gibt immer noch ein bisschen mehr,
was ich beispielsweise in meiner Ernährung optimieren kann. Diese Fehlannahmen können bei
entsprechend niedrigem Selbstwertgefühl leicht zu einer Orthorexie führen, die oftmals mit anorektischem Essverhalten einhergeht. Die allgegenwärtige Präsenz von retuschierten Fotos in
Werbung und sozialen Medien erklärt in ähnlicher Weise den Anstieg der Betroffenen von Biggerexie und ungesundem Diätverhalten.
Unsere Präventionsarbeit bildet verglichen mit den Marketingabteilungen der großen Konzerne
zwar einen mikroskopisch kleinen, aber unermesslich wichtigen Gegenpol zu den Idealen, die
tagtäglich auf die jungen Generationen einwirken. Mit unserem Pilotprojekt konnten wir ca. 550
Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte erreichen. Jede*r einzelne*r dieser ca. 550 Personen
wirkt nun als möglicher Multiplikator*in für eine achtsamere und ganzheitlichere Gesellschaftund im besten Falle auch weniger diskriminierend.
Die komplette Evaluation können Sie gerne bei uns anfordern.

Konzeptionell ergab sich in 2019 eine Konzentration auf das o. g. Pilotprojekt.
Insofern konnte D&D aus Kapazitätsgründen weitere Anfragen aller anderen Schulen deutlich
weniger realisieren.

Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen im Kindes- und Jugendalter
Kooperationsvertrag mit der AOK Nordost
Dieses Projekt wurde federführend durch Dick & Dünn konzipiert und umgesetzt mit anderen Kooperationspartner_innen. Eine wichtige Rolle spielte bei der Konzipierung die Zusammenarbeit
mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzt_innen. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen „AOK Junior 7-17 Jahre“ werden die Kinder und Jugendlichen zu den eigenen Essgewohnheiten sowie der Körperzufriedenheit befragt. Bei Anzeichen auf ein problematisches Essverhalten greift das Früherkennungsprogramm, bei dem Dick & Dünn für kostenfreie Beratungsgespräche sowohl für die Betroffenen als auch deren Angehörige kontaktiert werden können.
Zum Behandlungssetting gehört auch die Nutzung der Eltern-APP Elamie, deren Inhalte durch
Dick & Dünn fachlich begleitet wurde.

Wichtige Information an dieser Stelle zu den Kooperationsprojekten mit der AOK Nordost:
Zum Pilotprojekt an Schulen
D&D hat sich im Rahmen einer supervidierten Analyse dieses Konzeptes auf Modulbasis, bei
dem keine Personalkosten gefördert werden, sondern die tatsächlich durchgeführten Module,
entschieden, für 2020 keinen Fortsetzungsantrag zu stellen. D&D als kleiner Verein ist nicht in
der Lage, Krankheitsausfälle aufzufangen. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Struktur der befristeten jährlichen Förderung und der komplexe Arbeitsauftrag für die ausführenden Fachkräfte
Nicht zu schaffen ist. Dick & Dünn hat sehr viel Engagement in dieser Hinsicht gezeigt und kam
doch immer wieder an die gleichen Grenzen und konzeptionellen Schwachstellen.
Zur Früherkennung und Frühbehandlung von Essstörungen
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Nach der langwierigen schwierigen notariell begleiteten und geprüften Vertragsverhandlung ist
bis heute dieses vom Grundgedanken her wichtige Projekt nicht den Erwartungen gerecht angelaufen. Den sogenannten einer Pilotphase „langen Atem“ hat Dick & Dünn auf jeden Fall bewiesen, jedoch um die Berliner Kinder- und Jugendärtzt_innenpraxen kontinuierlich auf dieses Präventionsangebot aufmerksam zu machen, bedarf es mehr Personalmittel. Das Beratungsangebot
von Dick & Dünn kann nach wie vor in Absprache mit der AOK Nordost abgerufen werden. Die
Grundidee dieses Projektes, einer Manifestierung von Essstörungen rechtzeitig vorzubeugen,
wurde bis heute leider nicht in den Praxisalltag transferiert.
Das bedauern wir sehr.

Fortbildungen für externe Fachkräfte, verfasst von einer Kollegin aus unserem Team
Wir bieten zwei Varianten an:
- Kurzfortbildung mit den Inhalten Hintergrundinformationen und Behandlungsmöglichkeiten
- Intensivfortbildung mit einem Basisseminar und weiteren vertiefenden Modulen
Inhalte der Fortbildungen werden an die Fragestellungen der Fachkräfte angepasst. Dick & Dünn
kann flexibel auf die Bedarfe eingehen.
12 Termine mit 169 Teilnehmenden, z.B. für den Träger Neuhland, PROWO e.V., Jugendwohnen im Kiez.
Nachfolgend ein Textbeitrag von einer Kollegin, die maßgeblich in 2019 die Fortbildungen durchgeführt hat:
Die Nachfrage nach Fortbildungen zum Thema Psychogene Essstörungen hat leicht abgenommen.
Der Fokus lag nicht – wie in den vergangenen Jahren – auf Basisinformationen über die Krankheitsbilder und psychische sowie körperliche Auswirkungen sondern eher auf dem Umgang mit
Betroffenen und deren Angehörige. Zudem waren Mehrfachabhängigkeiten und Umgang mit
ihnen ein gefragtes Thema. Die Fortbildungen waren teils teaminterne aber auch über verschiedene Fortbildungsakademien angebotene Veranstaltungen.
Die Teilnehmer_innen (zu ca. 80 % weiblich) kamen häufig aus den Fachbereichen Psychologie
und Sozialpädagogik. Sie hatten meist Vorkenntnisse und konnten ihr Wissen verfestigen und
mit gezielten Fragen aus ihrem Arbeitsbereich auch erweitern.
Da wir stets flexibel auf die Fortbildungsteilnehmer_innen eingehen und viele Praxisbeispiele einbringen können, sind die Rückmeldungen überwiegend sehr positiv.
Auch in Österreich konnten wir wieder drei Fortbildungen durchführen. Die Kolleg*innen waren
besonders an der Arbeit mit Eltern und Angehörigen interessiert.
Eine von uns angebotene Ausbildung zur Gruppenmoderator_in fand leider nicht statt, da sich zu
wenig Interessent_innen fanden.

Fortbildung zu unseren moderierten Gruppen und deren Wirkfaktoren für die Teilnehmer_innen:
Netzwerk Essstörungen Berlin/Brandenburg mit ca. 15 Teilnehmer_innen
-

Jahrestreffen des Expert_innengremiums Essstörungen des Bundesgesundheits
ministeriums mit ca. 25 Teilnehmer_innen deutschlandweit
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Sonstige Informationsveranstaltungen
Schüler_innen-Info-Termin
Diese kostenlose Informationsveranstaltung fand 15 Mal statt. Dieses Format bietet die Möglichkeit z. B. während der MSA Prüfungen oder für Projektarbeiten im Rahmen eines Studiums unsere Arbeit für Referate kennenzulernen.
Dieses Angebot wird von der AOK- Nordost finanziert.

Schüler_innen-Info-Termin:
2018: 12 Termine , 27 TN
2019: 15 Termine , 22 TN
Die rückläufige Teilnehmer_innenanzahl an der Schüler_innenveranstaltung lässt vermuten,
dass Schüler_innen sich zunehmend trendgemäß sozial Media affin online informieren. Ebenso
kümmern sich viele Schüler_innen nicht rechtzeitig um die Vorbereitungen zur MSA. So haben
wir in den vergangenen Jahren viele telefonische und Mailanfragen erhalten, die eine sofortige
Beantwortung wünschen.
Wenn Schüler_innen die Schüler_innen-Infotermine terminlich nicht wahrnehmen können, antworten wir daher vermehrt mit Infoweitergabe per Mail und Telefon. Das ist ein neues Angebot,
welches wir zukünftig in unserer Erfassung miteinfließen lassen!

Highlights in 2019
Einmal jährlich sind wir bestrebt, eine Infoveranstaltung im Rahmen z. B. einer Lesung oder eines
Themenvortrages zu veranstalten.
Lesung mit einer Buchautorin
2019 gelang es uns, die Buchautorin, O. Wollinger, zu einer Lesung in unser Beratungszentrum
einzuladen. Thematisch ging es an diesem Abend mit 25 weiblichen Gästen um Essanfälle und
Heilungsansätze. O. Wollinger hat dazu Passagen aus ihrem aktuellen Buch: „Essanfälle Adé“
vorgelesen mit anschließendem Austausch. Die Teilnehmer_innen gingen zufrieden nachhause,
weil sie u. a. große Solidarität und Handlungsmöglichkeiten erfahren haben.

Das Foto hatte uns O. Wollinger zur Verfügung gestellt.
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Filmvorführung zum Anti-Diät-Tag mit dem Film: „Ich hab`s geschafft!“ in 2020
In der zweiten Jahreshälfte organisierte Dick & Dünn erstmalig eine Berliner Veranstaltungs-AG
in Vorbereitung auf den jährlich stattfindenden Internationalen Anti-Diät-Tag am 06.05..
Zum Event-Team gehören die Wohngruppen-Träger bei Essstörungen NHW mit Bitter & Süß und
Mondlicht e.V., eine Filmprotagonistin und D & D. Die Regisseurin, Shirley Hartlage, Kollegin aus
dem Hamburger Beratungszentrum „Waage e. V.“ war per Emailkontakt mit in die Vorbereitungen eingebunden und hat ihr Erscheinen für 2020 zugesagt. Als Kinobetreiber wird die Kullturbrauerei in Berlin-Prenzlauerberg gewonnen. Ein großer Erfolg! So ein riesiges Event vorzubereiten, benötigte einiger Planungstreffen bei Dick & Dünn. Dabei überwiegte die Vorfreude darauf,
endlich diesen einfühlsamen Film nach Berlin zu holen. Er wurde bereits in einigen anderen
Städten erfolgreich vorgeführt. Und die Aussicht, einem großen Publikum durch diesen Film und
seine intensiven autobiografischen Interviews mit ehemals Betroffenen von Essstörungen einen
anderen Einblick in dieses Thema zu ermöglichen, freut uns sehr.

Workshop für Mütter von Töchtern mit Essstörungen
In Kooperation mit einer externen Moderatorin zur Stärkung von Müttern mit drei Teilnehmerinnen
in unseren Räumen.
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Spendenveranstaltung für Dick & Dünn im Barprojekt „Rauschgold“ mit in Empfangnahme der
großzügigen Spende.

3.5.

Öffentlichkeitsarbeit

Presse / Medien
Es gab es 4 Pressetermine:
Interview für die Zeitung „Wellenreiter“ vom Radio Alex zum Thema Orthorexie
Telefoninterview für einen Podcast „Vitatalk“ zum Thema Übergewicht/BED und Diskriminierung
https://meinpodcast.de/wp-content/uploads/2019/11/VITATalk-35-Übergewicht_1.mp3
Radio1 Liveschaltungs-Interview zum Thema Körperkult, Schönheitswahn, Einfluss von Social Media auf Essstörungen /https://www.radioeins.de/programm/sendungen/mofr1013/_/studie-zu-essstoerungen.html –leider nicht mehr online!
Zeitungsinterview Cosmopolitan „Essstörungen und Körperkult, Sportsucht“

Erstellen und aktualisieren von Infomaterial
Selbstverständlich sind alle unsere Flyer und Adresslisten (Ärzt_innen, Kinderärzt_innen, Psychotherapeut_innen für Erwachsene, Psychotherapeut_innen für Kinder und Jugendliche, Kliniken,
WG’s für essgestörte Jugendliche, Ernährungsberatung, Sportangebote für Menschen mit Übergewicht) aktualisiert worden. Die Flyer werden regelmäßig zu den üblichen Verteilungsorten auch
in Supermärkten ausgelegt
Herausgabe folgender Broschüren im Rahmen des Pilotprojektes zur primären und sekundären
Prävention bei Essstörungen in Kooperation mit der AOK Nordost; Hauptverantwortliche Verfasserin: Teamkollegin Cecily Schallock; gefördert durch die AOK Nordost:
-

Broschüre für Eltern und Angehörige zur primären Prävention von Essstörungen
Manual für Lehrer*innen zur schul-internen Weiterbildung

Internetseite
Ein weiteres Highlight stellt der barrierearme Relaunch unserer Internetpräsenz dar. Dafür erhalten
wir viele positive Reaktionen.

Kooperation mit dem Letteverein, Abschlussjahrgang „Grafik“
Aufgabenstellung durch uns:
Entwerfen von Plakaten und Postkarten, mit denen wir Jugendliche auf Essstörungen und unsere
Angebote aufmerksam machen wollen. Dabei sind sehr viele unterschiedliche Arbeiten herausgekommen. Drei Entwürfe sind von uns favorisiert worden. Unser Vorhaben, davon einen Entwurf umzusetzen, scheiterte bisher an der Finanzierung. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
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Facebookauftritt „Eat & Shine“
Ein Post der hauptverantwortlichen Teamkollegin Martina Hartmann
Eat & Shine 26. November 2019:
Wer glaubt, dass Frauen an Essstörungen leiden, weil sie alle Model werden wollen, verkennt die
ernsten Hintergründe und tut den Betroffenen Unrecht. Ein sehr hoher Anteil betroffener Frauen
hat in der Vergangenheit Gewalt oder sexuelle Missbrauchserfahrungen erleben müssen. Nachdem wir unseren betroffenen Frauen zughört haben, haben wir verstanden, dass das Gegenteil,
nämlich bloß weg vom Schönheitsideal, für viele Frauen ein Schutz vor weiteren sexuellen Übergriffen darstellte. "Erst als ich bedrohlich dünn war, hörte das auf.", so eine junge Betroffene mit
Magersucht. Ein besonders hoher Anteil von Frauen mit BingeEating sind ebenfalls betroffen.
Dies sollten diejenigen unter uns wissen, die noch immer der Meinung sind "Alle Dicken sind
selbst schuld!" oder "Die sollen sich bloß mal zusammenreißen!" https://www.zeit.de/…/201911/beziehung-gewalt-gegen-frauen…

Interview in der Zeitschrift Cosmopolitan am 31.08.2019
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3.6.

Vernetzung und Kooperation

Stationäre Einrichtungen/Kliniken
Kliniken
In 2019 haben wir zwei Standorte der Charité zum Austausch über unsere jeweiligen Konzepte
und Angebote aufgesucht. Einen persönlichen Einblick in den Arbeitsalltag zu erhalten, stellt auch
nachhaltig eine Bereicherung auf beiden Seiten für die gegenseitige Vermittlung für Klient_innen
dar.
Kontakte zu ambulanten Einrichtungen
Um unsere Adresslisten zu aktualisieren haben wir persönlichen, schriftlichen oder telefonischen
Kontakt gesucht zu









Allgemein- Ärzt_innen
Kinderärzt_innen
Gynäkolog_innen
Zahnärzt_innen
Ernährungsberater_innen
Psychotherapeut_innen für Erwachsen sowie für Kinder und Jugendliche,
SPZ

Die Zusammenarbeit besonders mit den Kinderärzt_innen ist sehr gut. Nicht selten rufen uns
Ärzt_innen an und fragen nach Möglichkeiten, Klienten_innen zu versorgen, sei es im klinischen
Bereich oder bei uns im Rahmen der Gruppenarbeit.
Und ab und an ergab sich eine intensivere Kooperation auf Wunsch von einigen behandelnden
Ärzt_innen in Absprache mit den Klient_innen. Das war für den Behandlungs- und Heilungsprozess von positiver Auswirkung.
Fachverbände und Gremienarbeit
Wir sind Mitglied beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPW) und beim Bundesfachverband für Essstörungen (BFE).
In folgenden Gremien sind wir vertreten:










Netzwerk Essstörungen Berlin Brandenburg
Expert_innengremium Essstörungen des Bundesgesundheitsministeriums
Netzwerk Beratungszentren bei Essstörungen deutschlandweit
Arbeitskreis Gesundheit beim DPWV
Fachgruppe Frauen beim DPWV
Netzwerk Frauengesundheit Berlin
Personalarbeitskreis des DPWV
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft/Fachgruppe Sucht Tempelhof-Schöneberg

Andere Kooperationspartner_innen










Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Köln
BFE
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungseinrichtungen
Selbsthilfeorganisationen
Nationale und regionale Selbsthilfekontaktstellen
Freie Träger der Jugendhilfe, NHW e.V.
Landesjugendamt
Krankenkassen
Schulen und Bezirksämter.
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Ausschnitt aus der Gegenüberstellung des Angebotes von Dick & Dünn und anderen Behandlungseinrichtungen; Verfasserin Angelique Hentschel aus unserem Team
Methodische Vielfalt:
Durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen sorgen wir für eine Kombination
von genderorientierten, körperorientierten, systemisch-lösungsorientierten, Klienten/innen
zentrierten, tiefenpsychologischen, gestaltungstherapeutischen, psychoedukativen und suchttherapeutischen Arbeitsansätzen, die in der Arbeit mit unseren Klient_innen Anwendung finden.
Als das Berliner Fachberatungszentrum bei Essstörungen sehen wir uns damit in einer Sonderstellung zur Stärkung von Kooperation und Vernetzung, die sowohl Berliner als auch bundesweite
multiprofessionelle Expertise vernetzt, Lücken im Behandlungssystem schließt und eine nahtlose,
zeitnahe Behandlung innerhalb des Hilfesystems erleichtern soll. Insgesamt kommt es dadurch zu
einer Verbesserung von Strukturen in der Gesundheitsförderung und -versorgung.
Unsere Grundhaltung: Beratung und moderierte Langzeitgruppen sind kein Ersatz für Psychologische Psychotherapie, jedoch eine notwendige und sinnvolle Ergänzung. Oft erwächst die Motivation zur Behandlung über die Beratung und / oder die Teilnahme in der angeleiteten Gruppe.

Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
-Beratungstermine in Kliniken oder zu
therapeutischen Sprechstunden, zu Therapiegesprächen sind ausschließlich
Face to Face Beratungen. Personen, die
nicht mobil sind oder an sozialen Ängsten
leiden, kommen in der Behandlung nicht
an.

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
- Neben der vor Ort Beratung werden
auch alternative Beratungsmöglichkeiten
per E-Mail- Chat, die Jugendsprechzeit
über den Handy-Messenger „Signal“ und
per Telefon genutzt.

- Patient_innen benötigen einen Termin

-Offene Gruppenberatungen sind ohne
Voranmeldung.

- zum Temin benötigen Patient_innen
eine persönliche Krankenkassenkarte
bzw. eine Überweisung oder eine Kostenübernahme von der Krankenkasse.

-Ratsuchende benötigen weder eine
Krankenkassenkarte, noch eine Überweisung, noch eine Kostenübernahme durch
Krankenkassen.

-Die Anonymität wird nicht gewahrt!

-Anonymität bleibt gewahrt!

-Es kommt oft zu langen Wartezeiten.

- kurze Wartezeit (ca. 1 -2 Wochen).
Auch in Krisensituationen kann schnell
und entsprechend ein Angebot gemacht
werden.

- keine niedrigschwelligen Angebote!
-niedrigschwellig!
- die Anzahl der Behandlungstermine ist
begrenzt und von Behandler_innen vorgegeben.

-Einzeltermine sind unbegrenzt möglich.
Die Ratsuchende bestimmt selbst über
die Anzahl der Inanspruchnahmen.

-Es herrschen oft lange Wartezeiten vor,
bis zum Therapiebeginn oder der stationären Aufnahme zur Behandlung der
Essstörung im Krankenhaus.

Überbrückung diese Wartezeiten mit alternativen Angeboten:
- Suche nach Kliniken, die weniger Wartezeit haben, ggf. nach einer Akutklinik. –
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Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
Zur Überbrückung der Wartezeit gibt es
dort keine alternativen Angebote für die
Betroffenen.
Patient_innen sind in dieser Zeit ohne
Behandlung, ohne professionelle Ansprechpartner_in.

-Weiterführende Adressen von Behandler_innen sind oft nicht oder nur in geringem Maße vorhanden.

-Der Behandlungszeitraum in der Klinik,
ebenso in der Einzel-/Gruppentherapie ist
zeitlich begrenzt.
Davor und danach findet in der Regel
kein Kontakt mehr statt. Behandler_innen
erleben Patient_innen oft nur in einer bestimmten Phase.

- Gruppentherapie in Klinik und im ambulanten Setting ist zeitlich begrenzt.
-Bei einem stationären Klinikaufenthalt
außerhalb des Wohnortes Berlin, brechen
daher Kontakte zu Klinikpatient_innen oft
ab.
- In Klinik: geringe Auswahl an verschiedenen Gruppenangeboten
- nach Klinik oft keine Nachsorgegruppe

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
Vermittlung bei Krisen in die Krisenintervention
- Vermittlung in aktuelle wissenschaftliche
Onlinecoaching-Programme, in die Ernährungsberatung, oder zu Psychiater_innen, und anderen Fachärzt_innen
- Einzelberatungstermine zur Überbrückung der Wartezeit bei Dick & Dünn
- Essgestörte können an den von uns angeleiteten Gruppen teilnehmen.
-Führen eine Liste aktuell freier Therapieplätze zur schnelleren Therapieplatzfindung.
-Von allen Expert_innengruppen zur Behandlung von Essstörungen führen wir
umfangreiche aktuelle Adresslisten zur
Weitervermittlung!
Dick & Dünn begleitet zeitlich unbegrenzt,
oft über mehrere Phasen des Lebens hinweg: Vor der Behandlung zur Prävention
und zur Behandlungsmotivation- während
der Behandlung, nach der Behandlung
(Nachsorge).
Wir erleben und begleiten damit die Ratsuchenden mehr als nur in einer Phase
ihres Lebens manchmal über Jahre; und
haben Teil an der Entwicklung der Personen, die die gesamte Lebensspanne umfassen kann. Dieses umfangreiche Wissen nutzen wir in den Beratungen.
Fremdbeispiele von Gesundung können
Mut machen, Hoffnung und Kraft geben
für weitere Schritte in Richtung Hilfesystem und Gesundung. Wir begleiten in jeder Phase der Essstörungen mit entsprechenden Angeboten und können zeitnah
auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden reagieren und ggf. neue Angebote entwickeln.
- Essgestörte Menschen nehmen z.T.
über die Behandlung in Klinik und Therapie hinaus an unseren angeleiteten Gruppen teil. Dadurch kann es zu stabilen
Freundschaften über die Teilnahme an
der Gruppe hinaus ommen.
- Angebotsvielfalt: gemischtgeschlechtliche Gruppen, reine Frauengruppen,
symptomgemischte Gruppen und symptomhomogene Gruppen zu unterschiedlichen Tageszeiten täglich von Montag bis
Freitag
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Was fehlt Ratsuchenden in der Behandlung in Klinik /Psychotherapie:
- Patient_innen sind z.T. nach der Behandlung nicht symptomfrei, es kommt zu
Rückfällen.
- Patient_innen benötigen erneuten Klinikaufenthalt, Therapie.
Behandlung ist dann ggf. dort nicht sofort
oder überhaupt nicht möglich, es gibt
Wartezeiten, evtl. wird Behandlung nicht
finanziert.
- Patient_innen erhalten zur Wiederaufnahme von Behandlung und der Suche
nach Alternativen hier keine Unterstützung.
- Psychosoziale Folgebeeinträchtigungen
essgestörter Patient_innen bestehen oft
über die essgestörte Symptomatik hinaus.

3.7.

Was bietet Dick & Dünn e.V. Ratsuchenden in diesen Fällen an:
- Rückfallinformationen, Rückfallprophylaxe
- Beratung zu Konditionen erneuter Therapie und eines Klinikaufenthaltes. Hierzu
existiert ein aktueller sehr umfangreicher
Therapieführer und ein detaillierter Klinikführer der Kliniken in ganz Deutschland.

- Wir leisten jederzeit psychosoziale Beratung

Fortbildung und Supervision für Mitarbeiter_innen

Fortbildungen
Die Einrichtungsleiterin nahm an einer Schulung als Sicherheitsbeauftragte im Rahmen der alternativen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung durch die BGW teil.
Dazu Teilnahme von unterschiedlichen Kolleginnen an folgenden externen Veranstaltungen:
-

Bundesministerium für Gesundheit, Fachgremium Essstörungen:
AG „Digitalisierung und Essstörungen“ in Köln

-

Fachtag Binge Eating von der BZgA in Köln

-

Jahresempfang und Mitgliederversammlung des BFE

-

DPW Jahresempfang

-

AOK Nordost:
Jahresempfang und „Ein Abend für die Gesundheit“

-

SPD Gesundheitspolitische Dialoge im Abgeordnetenhaus zu den Themen:
„Gesundheit und Frauen“, Jahrestreffen IGP „Digitalisierung und Selbstfürsorge“
und „Gesundheit, Körperkult, Schönheit OPs, Tattoos und Piercings“

-

14. Sucht Selbsthilfetagung Berlin von der Landesstelle Berlin für Suchtfragen e. V.

-

Lesung in Berlin von Buchautor, Nils Binnberg „Ich hab´s satt.“,
Thema: Orthorexie vom DuMont Verlag

-

Fortbildung für die Mitglieder im Netzwerk Essstörungen Berlin-Brandenburg:
Gruppentherapie für Patientinnen mit Essstörungen in der VT Schema Therapie;
Referentin: Dr. med. B. Schick
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-

Jahrestreffen des Handlungsfeldes besondere gesundheitliche Bedarfslagen,
Workshop 4: Selbstfürsorge und Entspannung; Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung, Abt. Gesundheit, I B 41

Supervision/ Organisationsberatung
Wir nutzen weiterhin die im Vorjahr begonnene Supervision (alle 6 Wochen).
2019: 6 Termine Teamsupervision, 2 Termine Leitungssupervision
Organisationsberatung fand in 2019 an 2 Terminen statt und wurde hinsichtlich der Zieldefinierung,
Gesundheitsmanagement / Antistressmanagements und der Entwicklung effizientere Arbeitsstrukturen / Arbeitsplatzverbesserung erfolgreich abgeschlossen.

Intervision
Unser Team hält wöchentlich eine von der Einrichtungsleiterin moderierte Teamsitzung ab mit einer vorbereiteten Themenliste und bei Bedarf werden Fallbesprechungen durchgeführt.
Der monatliche Austausch zu den Gruppen ist seit 2019 im Teamsitzungssetting verankert
Einmal im Monat erfolgt Intervision mit dem Team von NHW „Bitter & Süß“ zu den WG-Frauen, die
gemäß unserer Kooperationsvereinbarung an zwei unserer moderierter Gruppen teilnehmen.

Team-Tage und Betriebsausflug
Team-Tage sind dazu gedacht, sowohl organisatorische und inhaltliche Themen intensiver anzugehen, als es in Teamsitzungen möglich ist. In 2019 hielten wir zwei Team-Tage mit insgesamt 8
Stunden, u. a. aktualisierten wir unsere Aufgabenverteilungs- und Vertretungspläne.
Der Betriebsausflug fand als kreativer Ausflug in einem Keramikstudio in Berlin statt.

Anlagen



Auswertung der Onlineumfrage zur Klient_innenzufriedenheit
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