
Ind Sozialpadagoglnnen, also jene 
)zw. chronisch kranken Kindem und 

von der Autorin die Familie und das 
Jgendliche bzw. das chronisch kranke 
lkt gestellt und betrachtet, es werden 
3tiken in den unterschiedlichen 
lleuchtet. Die im Anschluss gebotenen 
1wierigen bzw. neuen Situationen sind 
~s versteht sich natUrlich von selbst, 
gkeit besteht. 

Konzept ist Schwerpunkt im zweiten 
len, die die systemische Therapie bei 
:en Kindem und Jugendlichen leisten 
hingewiesen. Die Aufgaben und 

den klar strukturiert aufgezeigt. Durch 
Irch interaktive und kreative Prozesse 
d durch eine feinfOhlige Dialogpraxis 
~ Kinder und Jugendlichen, geben 
erstes kennen zu lemen. 

; Spektrum an praktisch nachvollzieh
Ion der Autorin mit den ihr anvertrau
'obt und ausgefOhrt worden sind. Die 
chen Umsetzungsvorschlage zeigen, 
'isen bearbeitet bzw. teilweise gel6st 
md dart sich niemand ein "Rezept" 

llmenarbeit, also der Vemetzung von 
Institution Schule und der Therapie, 
, wird von der Autorin immer wieder 
~it kann bzw. muss als Grundlage fOr 
er Kinder und Jugendlichen gesehen 

e LektOre. 

Sigrun Eder/Anna Radinger/Jakob Mohring 
"Pauline purzelt wieder. Hilfe fOr Obergewichtige Kinder und ihre 
Eltern." 
Edition Riedenburg, € 24,90 

Glaubt man den Medien, wird das Land immer fetter. Vor kurzem wam
te die Hamburger "Zeit" in ihrem Osterreich-Teil: "Die jungen Leute sind 
auf dem besten Weg, ZIJ dicken, chronisch behinderten und vor allem 
sterbenskranken Erwachsenen heranzuwachsen. Viele leiden bereits 
jetzt an Krankheiten, die bisher erst im Seniorenalter aufgetreten sind, 
zum Beispiel an Altersdiabetes." Betroffene schlagen sich nicht nur mit 
massiven gesundheitlichen Foigeschaden wie Bluthochdruck, GefaB
veranderungen und mit einem erh6hten Krebsrisiko und SchuldgefOhlen 
herum, sondem sind zudem noch den verletzenden Kommentaren und 
Hanseleien jener, die dOnner sind, ausgesetzt. Wer Adipositas angehen 
will, muss auf verschiedenen Ebenen kampfen. Sich auf Emahrungs
weise und Bewegungsverhalten der "Symptomtragerlnnen" zu konzen
trieren, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Es muss auch die Seele der Kinder 
ein offenes Ohr ftnden und die Eltem mlissen ins Boot geholt werden -
dann sind die Chancen, dass die Kilos bei den Kindem purzeln, besser. 

1m Vergleich zu den markigen Schlagzeilen und .!l1edialen Horrorszena
rien gehen die Psycho login Sigrun Eger und die Arz~in ~nna Radinger in 
"Pauline purzelt wieder" das Thema Ubergewicht bel Kindem angenehm 
unaufgeregt an. Sie "bedienen" mit diesem Ratgeber fOr Eltem und 
Kindem gleich aile vier Ebenen: Sie erzahlen einfach und kompakt, wie 
ein sinnvolles, gesundes Essverhalten aussehen und wie Bewegung 
ohne Drill SpaB machen kann. 
Sie regen Kinder zum Nachdenken an, z.B. darliber, wann sie zur 
Chipspackung greifen oder was sie e;gentlich statt der SliBigk~iten 
brauchten. Gekleidet ist die Sachinformation in die kurze und unpraten
ti6se Erfolgsgeschichte von Pauline und Paul. Arbeitsblatter fOr Kinder 
zu Themen wie "Wie flihlst du dich?" oder "Wie sieht dein Leben mit 
weniger Kilos aus?" motivieren zur Kreativitat und zlJm Mitmachen. Den 
Ratgeber schlie Ben Sachinformationen fOr Eltem ab, in denen Ihnen ver
mittelt wird, wie wichtig ihre UnterstUtzung fOr die purzelnden Kilos ihrer 
Kinder ist und wie eine sinnvolle Haltung aussehen sollte: kooperativ und 
anerkennend. 

Carmen Unterholzer 
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