
        

 
Healthy Campus Workshop  
Psychologische, soziokulturelle und ethische Aspekte von Adipositas 
Kurz-Workshop mit interdisziplinären Schwerpunkten 
 
01.12.2017 von 10-15 Uhr 
Institut für Ernährungspsychologie, Raum 1.126, Humboldtallee 32, 37073 Göttingen 
 
Dr. phil. Solveig Lena Hansen (Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, UMG) 

M. Sc. Carolin Hauck (Institut für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen)  

Dr. oec. troph. Vivien Faustin (Interdisziplinäre Adipositasambulanz, Klinik für Gastroenterologie und 

Endokrinologie, Universitätsmedizin Göttingen)  

 

Medizinisch wird Adipositas als chronische Krankheit ab einem BMI von 30 kg/m², mit einem 

erhöhten Risiko für Begleiterkrankungen, verstanden. Derzeit ist mehr als die Hälfte aller Einwohner 

in den OECD-Staaten übergewichtig, 18% sind adipös. Die WHO konstatiert einen Bedarf an 

Maßnahmen gegen Adipositas bereits seit den 1970er Jahren; zunehmend nun auch als globale 

Herausforderung.  

Durch fehlende Berücksichtigung psychosozialer und umweltbezogener Einflüsse in der Therapie 

können Patient_innen in eine Isolation geraten, was die Dynamik zwischen psychosozialen Faktoren 

und Gewichtszunahme verstärken kann. Weiterhin ist unbestritten, dass Adipositas mit 

gesellschaftlicher Ungleichheit zusammenhängt. Sozial benachteiligte Gruppen, insbesondere 

Frauen, haben ein höheres Risiko, zu erkranken. Gerade Arbeitslosigkeit scheint nicht nur einen 

ökonomischen, sondern auch ein psychologischen Einfluss auf Ernährungsgewohnheiten und 

Körpergewicht zu haben. „Einfach weniger zu essen“ kann allein also keine Beratungsoption für 

Patientinnen sein und riskiert sogar, diesen zu viel Verantwortung für ihr Gewicht zuzuschreiben.  

Ausgehend von dieser Situation will unser Workshop einen Einblick in aktuelle Forschungsfelder der 

Adipositas unter Einbezug praxisnaher Beispiele, geben: Hintergrund unter besonderer 

Berücksichtigung psychosozialer Aspekte, empirische Analyse des familiären und beruflichen Alltags 

adipöser Patient_innen, Herausforderungen in Beratungssituationen, Wahrnehmung 

übergewichtiger Körper in der Gesellschaft, ethische Aspekte von Stigmatisierung. 

Als Material dienen zur Vorbereitung kurz wissenschaftliche Texte zu den genannten Schwerpunkten 

sowie ausgewählte Szenen aus Spielfilmen, die im Workshop analysiert und diskutiert werden. Diese 

stellen als Geschichten Konflikte, Emotionen und einen sozialen Alltag adipöser Personen zur 

Diskussion und thematisieren die Auswirkungen, die unsensible Sprache und eine ungerechtfertigte 

Verantwortungszuschreibung haben können.  

Das Ziel des Workshops ist eine Vernetzung von Studierenden und Lehrenden zu diesem Thema, die 

an einer partizipativen Forschung interessiert sind. Er dient dazu, erst einmal Einblicke in die 

Thematik zu geben, um dann möglicherweise weitere Forschungsprojekte (Abschlussarbeiten, 

creditierte Projekte) zu starten. 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit allen Interessierten! 

Anmeldung unter: https://store.sport.uni-goettingen.de/sports/sport/1388/course/50689  

 

https://store.sport.uni-goettingen.de/sports/sport/1388/course/50689

