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FASD - Diese „unsichtbare Behinderung“ - ist nach

wie vor in vielerlei Hinsicht und im wahrsten Sinne

des Wortes „unsichtbar“. Sowohl der Begriff als auch

die Behinderung benötigen noch viel

Aufklärungsarbeit. Darum haben wir mit dem Verein

FASD Hilfe Austria Kontakt aufgenommen, um

auch unseren Beitrag zu mehr Aufklärung zu leisten.

Allerdings können wir hier nicht in die Tiefe gehen,

denn das würde den Rahmen sprengen. Aber für

nähere Informationen dienen einige Links, welche

Sie in dieser Broschüre finden. Gerne legen wir Ihnen

auch die Website vom Verein FASD Hilfe Austria ans

Herz, wo Sie viel Wissenswertes und Ansprech-

partner finden. Auch uns stand der Verein mit Rat &

Tat zur Seite und wir möchten uns bei der FASD

Hilfe Austria ganz herzlich für die Bereitstellung der

Texte sowie die informativen und offenen Gespräche

bedanken.

Jugendtreff2017er Kirchdorf/Tirol

EINLEITUNG

FASD bedeutet "Fetal Alcohol Spectrum
Disorder" oder auch "Fetale Alkoholspektrum-
Störungen". Der Begriff FASD beinhaltet alle

Formen von Schädigungen bei Kindern, die

aufgrund von Alkoholkonsum während der

Schwangerschaft auftreten können. Es kann zu

geistigen/körperlichen Schäden, Wachstums-

störungen/Mangelentwicklungen, extremen Ver-

haltensauffälligkeiten sowie Fehlbildungen im

Gesicht kommen. 

WAS BEDEUTET
FASD?

Die Kinder/Jugendlichen reagieren oftmals nicht adäquat. Sie sind unruhig, auffällig, rebellisch, teils
aggressiv mit Worten und Handlungen. 
FASD ist sehr facettenreich und kann verschieden ausgeprägt sein. Bei betroffenen Kindern/Jugendlichen

führt die Krankheit oft bereits im Kindergarten/Schule zu vielen Hürden. Kinder/Jugendliche können sich zB

in einer Klasse nur aufgrund der Schüleranzahl bereits überfordert fühlen, von den schulischen

Anforderungen völlig zu schweigen. Betroffene ecken auch  ungewollt an (Kindergarten, Schule, Freizeit ...)

oder Lehrer fühlen sich provoziert, weil die Kinder/Jugendlichen „nicht hören“, Gesagtes „nicht befolgen“,

Gelerntes „ständig vergessen“ oder Anweisungen „nicht umsetzen“ usw.; Aber das ist keine Absicht, sondern

Teil dieser Behinderung, womit man mitunter auf Unverständnis, Zorn oder Spott stößt. 

Ja, FASD ist ein steiniger, schwieriger Weg für alle Beteiligten, aber darüber hinaus bleibt unbestritten, wie

toll die Kinder/Jugendlichen sind. „Jeder sieht meine Fehler, aber niemand sieht, wie großartig ich bin“, denn

so ist es. FASD ist ein tägliches „an sich arbeiten“, ein tägliches „neu lernen“ – zusammenfassend gesagt: "Eine

tägliche Herausforderung für alle Beteiligten", speziell für die Betroffenen, und das verdient Respekt. Aber um

das Bewusstsein dafür zu schaffen, muss man diese Behinderung „sichtbar“ machen.

VORWORT



Eine Diagnose
ist ungemein wichtig!

Betroffene verstehen ihre
Reaktion oft selber nicht,

schämen sich dafür, haben
das Gefühl, sich ständig

verteidigen zu müssen oder
alles falsch zu machen. 

MERKMALE
Z U R  D I A G N O S E - S T E L L U N G

https://www.uni-due.de/fas/FASinfos/FASGesicht.htm 

https://www.medizin.uni-

muenster.de/fetalkstart/was-ist-das-fetale-

alkoholsyndrom 

Einige Merkmale im Gesicht:
Schmale, kleine Augen (manchmal auch in

unterschiedlicher Größe, breiter Augenabstand),

hängende Oberlider und Schielen kann ein

weiteres Merkmal sein. 

Schmale Oberlippe, die Cupidobögen fehlen, die

Stirn kann leicht vorgewölbt sein, der

Nasenrücken verkürzt (Nase breit/kurz), dünnes

schütteres Haar, unterentwickelter Unterkiefer,

kleine Zähne  und vieles mehr. Auch die inneren

Organe oder Genitalien können betroffen sein.

Eine genaue Beschreibung finden Sie unter
folgenden Links: 

KÖRPERLICHE
MERKMALE
Unsichtbar - das heißt jedoch nicht, dass es keine

körperlichen Anzeichen gibt, wobei sich vieles mit

dem Erwachsenwerden relativieren kann wie

beispielsweise Auffälligkeiten im Gesicht. 

Es gibt aber auch Kinder/Jugendliche, die fast

keine dieser typischen Merkmale zeigen. Das

erschwert die Diagnose, und kommt hinzu, dass

ein Arzt noch nichts von FASD gehört hat, bleibt

die Behinderung oft unerkannt. Dabei ist eine

Diagnose ungemein wichtig für die Betroffenen

und deren Umfeld. 

Übrigens: Laut vielen Studien soll es einen großen

Zusammenhang zwischen FASD und ADHS geben

bzw. kann beides Hand in Hand gehen, 

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/adhs-aufmerksamkeits-defizit-hyperaktivitaets-stoerung/was-ist-adhs/


Verhaltensauffälligkeiten und Lernprobleme können endlich eingeordnet werden, die Haltung Betroffenen

gegenüber verändert, und Druck sowie ständige Überforderung bestmöglich vermieden werden. Auf diese

Weise können auch spätere sekundäre Störungen abgemildert werden.

Schuldzuweisungen können aufhören.

Effektive und angepasste Hilfestellungen werden möglich, auch wenn die Ursache und eingetretene

Schädigungen nicht rückgängig gemacht werden können.

Eine Diagnose ist keine Stigmatisierung (wie mitunter manchmal von verschiedenen Seiten befürchtet). Sie

beschränkt auch nicht die Kompetenzen der Kinder. Im Gegenteil: Sie ermöglicht, dass die häufig nicht sichtbare

Behinderung und hirnorganische Schädigung einen Namen und das Kind damit das notwendige Verständnis, Hilfe-

und Fördermöglichkeiten bekommt. Denn spätestens von dem Moment an, wo die Kinder am Gesellschaftsleben

teilnehmen (Kindergarten, Schule, etc.), beginnen sie zu bemerken, dass sie anders sind. Sie werden in der Schule

und auf dem Hof oft ausgelacht, gemobbt und gemieden.

Soll ich meinem Kind sagen, dass es an FASD leidet?
Das Selbstwertgefühl eines Kindes kann von dem Moment der Diagnose an, und dem Finden von kindgerechten

Worten wachsen. Die Diagnose bringt den Kindern, aber auch ihren Bezugspersonen, zumeist eine große

Erleichterung. Es gibt endlich einen Grund für die Schwierigkeiten im Leben: Weder hat das Kind Schuld oder ist

“bockig, faul und provokant”, noch können Verhaltensauffälligkeiten primär auf Erziehungsfehler der

Bezugspersonen zurückgeführt werden.

Die Diagnose öffnet auch die Tür zur Konfrontation mit der biologischen Mutter. Oft ist das mit starken und

traurigen, aber notwendigen Gefühlen verbunden, ohne die man nicht vorwärts gehen kann. Sehr schwerwiegende

Momente durchleben leibliche Mütter, denen klar wird, dass ihr Trinkverhalten einen negativen Einfluss auf die

Entwicklung des Kindes hatte. Man muss jedoch bedenken, dass keine Mutter ihrem Kind absichtlich schaden will!

Die leibliche Mutter kann die Behinderung nicht ungeschehen machen, sich dem Geschehenen aber stellen, und

das Bestmögliche für die Zukunft des Kindes ermöglichen. Schweigen hilft niemandem!

Gute Gründe für eine Diagnose:

Nur so bekommen Betroffene die Chance, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. Nehmen wir Ihnen
dieses nicht! Reagieren wir mit Verständnis und Wissen, anstatt mit Unverständnis und Verurteilungen
Betroffener wie z.B. “gefühllos, unmotiviert, verantwortungslos, faul”. Denn das ist nicht fair, und muss
geändert werden!

WARUM DIE DIAGNOSE
SO WICHTIG IST

(Quelle: https://www.fasdhilfeaustria.at/wie-entsteht-fasd/) Nachfolgend nur Auszüge von der FASD-Website, für mehr Informationen siehe Link.

FASD Hilfe Wien: www.fasdhilfeaustria.at

FASD Deutschland: www.fasd-deutschland.de

Links

Hinweis: 
Bei der FASD Hilfe Austria gibt es auch eine Selbsthilfegruppe. 



FASD entsteht durch den mütterlichen

Alkoholkonsum während der Schwangerschaft:

Trinkt eine werdende Mutter während ihrer

Schwangerschaft Alkohol, so kann dieser

ungefiltert die sogenannte Plazentaschranke

passieren, und vom mütterlichen Blutkreislauf in

denjenigen des ungeborenen Kindes gelangen.

Das Kind „trinkt” mit, und ist ebenso alkoholisiert

wie die Mutter. Aufgrund seiner noch unreifen

Leber kann das Ungeborene den Alkohol jedoch

nicht abbauen, und dieser entfaltet seine

teratogene (dauerhaft schädigende) Auswirkung

auf das in der Gebärmutter heranwachsende Kind.

Die auftretenden Schäden können nicht nur

körperlicher Natur sein (z.B. Herz- oder

Nierenfehler, Wachstumsauffälligkeiten), sondern

vor allem auch jene Bereiche des Gehirns

betreffen, die sich im Moment des

Alkoholkonsums gerade entwickeln.

Während sich die einzelnen Organe in
bestimmten Zeitfenstern der Schwangerschaft
ausbilden, entwickelt sich das zentrale
Nervensystem hingegen die gesamte
Schwangerschaft über, und ist daher am
stärksten gefährdet. Deshalb spricht man im
Falle von FASD auch von einer hirnorganischen
Schädigung. 

WIE ENTSTEHT
FASD?

Erfassen, Verarbeiten, Ordnen, Merken und Planen von Informationen und Handlungsabläufen

Schlussfolgerndes Denken, Lernen aus Fehlern und Erfahrungen

Abstraktes Denken, fehlendes Zeit- oder numerisches Gefühl

Emotionsregulierung

Zurechtkommen in verschiedenen sozialen und Alltagssituationen

Kontrolle von sexuellen Impulsen

Motorische Funktionen

Selbstkontrolle, Motivation; häufige Tipps und verstärkte Aufsicht notwendig.

Mit der Beschädigung des Frontallappens können Einschränkungen und Schwierigkeiten in folgenden
Bereichen verbunden sein:

Die genannten Probleme können bei FASD-Betroffenen in verschiedenem Stärke- und Ausprägegrad vorkommen.

Nicht immer sind alle Symptomatiken gleichermaßen vorhanden: Es handelt sich bei FASD um eine Spektrums-

Störung mit ganz individuellen Symptomatiken.

Übrigens: Sogar die beste Pflege nach der Geburt hat keinen Einfluss auf das Vorhandensein dieser ursprünglichen,

angeborenen Symptome.

AUSWIRKUNGEN

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at
Nachfolgend Auszüge von der FASD-Website, für mehr Informationen siehe Link.



Furcht, Wut,

Sozialer Rückzug

Lügen, von zuhause Weglaufen

Leichte Beeinflussbarkeit

Neigung zu Abhängigkeitsverhältnissen

Psychische Erkrankungen, Depressionen, Panikattacken, Selbstverletzung, Tendenz zu Suizid

Aggressives und schockierendes Verhalten

Impulsivität

Abbruch der Ausbildung

Arbeitslosigkeit

Probleme mit dem Gesetz

Suchtgefahr

Die sogenannten Sekundärsymptomatiken, die als Folge einer mangelnden Anpassung der Umwelt an die

Fähigkeiten des Kindes entstehen können, tauchen im weiteren Lebensverlauf auf. Dazu gehören:

Großen Einfluss auf das Auftreten der sekundären Symptome haben die Gesellschaft und das unmittelbare Umfeld

der Betroffenen. Der richtige Umgang mit den Betroffenen kann das Auftreten sekundärer Symptome abmildern!

FASD ist einer der häufigsten Gründe für angeborene

Entwicklungsstörungen. Es ist vollständig vermeidbar,

indem während der Schwangerschaft konsequent auf

jeglichen Alkoholkonsum durch die leibliche Mutter

verzichtet wird. Es gibt keine sichere Untergrenze, bei

der keine Schädigung des Embryos auftritt. Ist ein

Kind durch Alkohol im Mutterleib einmal geschädigt

worden, trägt es lebenslang an den Folgen.

Nicht nur alkoholkranke Frauen schädigen ihr
Kind. Auch kleinere, regelmäßig konsumierte
Mengen an Alkohol können bereits zu
Schädigungen führen. Dieser Umstand ist vielen
nicht bekannt.

Um das Ungeborene zu schützen, kann es daher nur

eine Empfehlung geben: Gehen Sie kein Risiko ein,
und verzichten Sie konsequent auf Alkohol in der
Schwangerschaft und Stillzeit! Die Gesundheit
Ihres Babys ist es wert!

WIE KANN 
MAN FASD
VERHINDERN?

Auch kleinere,
regelmäßig

konsumierte Mengen
an Alkohol können

bereits zu
Schädigungen führen!

Dieser Umstand ist
vielen nicht bekannt.

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at





Ich fühle mich oft
erdrückt von den

Ansprüchen an mich,
denn ich kann ihnen

nicht gerecht werden.

ENTWICKLUNG
M E I L E N S T E I N E  F Ü R  B E T R O F F E N E

Entwicklung im
Säuglingsalter und in
der frühen Kindheit

Reizbarkeit, Nervosität und Unruhe, intensive

Schreiphasen und Spannungszustände

Klang- und Lichtüberempfindlichkeit

Schlafstörungen

Saug- und Schluckprobleme

Schwache Muskulatur-Entwicklung

Infektanfälligkeit

Entwicklungsverzögerungen

ENTWICKLUNG IM
SCHULALTER

Gedächtnis-, Lern- und Merkfähigkeitsprobleme trotz

evtl. normalem IQ, Schwankungen im Lernverlauf.

Schwierigkeiten im abstrakten und numerischen

Denken (Rechnen mit Malreihen, Größen, Verständnis

für Zeit und Geld).

Für betroffene Kinder ist das Verständnis vom Wert des

Geldes schwierig: Sie denken, dass sie mit einer 1-Euro

Münze einen Lutscher oder einen Computer kaufen

können.

Gerade mit Beginn der Schulzeit können durch die

hinzukommenden Leistungsanforderungen im kognitiven

und sozial-emotionalen Bereich vorhandene

Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen stärker manifest

werden, zu Überforderung und damit zu verstärkten

Verhaltensauffälligkeiten führen. Die Bandbreite kann u.a.

folgende Schwierigkeiten umfassen:

Beides ist doch ein Stück Geld. Deswegen sollte man

den Zugang zu Geld beschränken.

Schwierigkeiten in der Regeleinhaltung und dem

Transfer von einer Regel auf eine andere Situation,

kaum Lernen aus Erfahrungen und Fehlern. Die

Lehrerin sagt z.B.: „Spiel nicht mit dem Ball an diesem

Fenster.“ Das Kind hält sich daran, kann aber nicht

verstehen, dass es auch bei dem Fenster daneben

nicht spielen darf. Spielt es dann beim anderen Fenster

sieht die Lehrerin dies als Provokation, das Kind

versteht aber nicht, warum es schon wieder etwas

falsch gemacht hat.

Konzentrationsprobleme, leichte Ablenkbarkeit,

Schwierigkeiten in der Impulskontrolle.

Die komplexe Schulumgebung kann sehr schwierig für

Kinder mit FASD sein. Sie fühlen sich erdrückt von den

Ansprüchen, die an sie gestellt werden, und die sie

oftmals nicht altersadäquat verstehen können. 

Lernschwierigkeiten machen sie wütend, frustriert und

unwillig, zu kooperieren. Sie würden lieber noch spielen.

Auf Lehrer machen sie dadurch oft den Eindruck, sie seien

frech, unerzogen, provokativ und faul.

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at, eigene Texte



Struktur anbieten: Einem vorhersehbaren Tagesplan

folgen, eine beschränkte Auswahl und klare Regeln und

Routinen vorgeben. Anweisungen kurz halten und

nacheinander vorgeben.

Aktivitäten beschränken, die eine Überstimulierung

erzeugen (z.B. keine Kissenschlachten vor dem Zubett-

Gehen; lange Nutzung von TV oder Handy können das

Nervensystem eines Teenagers überreizen und zu

verstärkter Impulsivität oder Wutausbrüchen führen,

Medienkonsum daher anpassen); Bewegung und ruhige

Aktivitäten in den Alltag einbauen.

Eine Ruhezone einrichten, dort niemals tadeln.

Sorgsame Aufsicht: Nicht zulassen, dass der Jugendliche

in eine gefährliche Situation kommt.

Belohnungen nicht vergessen.

Die für Kinder mit FASD typisch schlanke Figur fängt in der

Pubertät an, sich zu ändern. Mädchen neigen häufig zur

Korpulenz. Nach der Pubertät sind die für Kinder mit FASD

typischen Gesichtsmerkmale schwer zu erkennen.

Teenager mit FASD neigen zu Lügen, Diebstahl und

kriminellen Handlungen: Sie sind leicht beeinflussbar und

gutgläubig, und können auf diese Weise leicht in

Schwierigkeiten geraten. Viele leiden unter einem geringen

Selbstwert, weil sie wissen, dass sie anders sind. Oft

experimentieren sie mit Alkohol, Drogen, Sexualität.

Schulabschlüsse werden nicht erreicht, begonnene

Ausbildungen nicht beendet. In dieser Phase besteht ein

hohes Depressions- und Selbstmordrisiko.

Teenager mit FASD unterscheiden sich äußerlich kaum von

ihren Altersgenossen, aber ihr Entwicklungsniveau kann dem

von Sechsjährigen gleichen. Deswegen brauchen sie Aufsicht

und Betreuung, was die Konflikte mit Bezugspersonen

deutlich intensivieren kann, weil die Jugendlichen einem

natürlichen Drang der Selbständigkeit folgen. Wichtig ist,

immer daran zu denken, dass sich FASD nicht „auswächst“,

d.h. dass die angeborene Behinderung bestehen bleibt.

Bei der Betreuung eines Teenagers mit FASD kann
folgendes hilfreich sein:

Teenager verstehen die Grundlagen von FASD. Man sollte sie

über die Details und die Ursachen ihrer Probleme aufklären.

Diese Aufklärung kann jetzt spezifischer sein, als die, die

ihnen in den früheren Lebensjahren gegeben wurde.

ENTWICKLUNG 
IN DER JUGEND 
UND ADOLESZENZ

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at

halten soziale Regeln oft nicht ein
sind wegen Schlafstörungen oft erschöpft und
reizbar
sind leicht beeinflussbar von stärkeren
Persönlichkeiten
zeigen Wutausbrüche und Aggressionen, wenn
sie aufgefordert werden, irgendetwas zu
machen, was ihnen übertrieben oder
unvernünftig erscheint
sind oft unfähig, Medikamente regelmäßig
einzunehmen (z.B. Pille)

sind anfällig für Panikattacken, Depressionen,

Suizidgedanken, geistige und emotionelle
Überlastungen
haben häufig Probleme mit Alltagstätigkeiten
wie Geldeinteilung, Haushaltsführung.

Die genannten Schwierigkeiten bleiben auch im
Erwachsenenalter bestehen. Es wird allerdings
noch seltener als im Kindes- und Jugendalter an
eine Diagnose im FASD-Spektrum gedacht.
Vielmehr werden psychiatrische Diagnosen
gestellt und in diesem Bereich
Behandlungsversuche unternommen, welche aber
letztendlich zu keiner Verbesserung der
Symptomatik führen.

     Die betroffenen Erwachsenen

Viele erwachsene Betroffene benötigen
unbedingt einen geschützten Arbeitsplatz!

ERWACHSENE
MIT FASD



Menschen mit FASD
haben durchaus

besondere
Fähigkeiten und
auch diese gilt es

sichtbar zu machen!

FÄHIGKEITEN
U N D  T A L E N T E  E B E N F A L L S  S I C H T B A R  M A C H E N !

nett, sensibel, freundlich, fröhlich

fürsorglich und mitfühlend, vor allem im Umgang mit

kleineren Kindern und Tieren

sie lernen eher durch Erfahrung, Berührung und

Beobachtung

sie freuen sich über Gartenarbeit und andere mechanische

Aktivitäten

voller Energie, kreativ, und kooperativ bei Problemlösung

sie haben ein gutes, lang anhaltendes Bildgedächtnis

sie können praktisch, musisch und häufig auch sportlich

talentiert sein.

Kinder mit FASD haben viele Talente und Fähigkeiten.
Wenn die Diagnose FASD früh gestellt wurde, erhöhen
sich die Chancen, ihre Talente und Fähigkeiten zu
entwickeln.

     Kinder mit FAS sind häufiger:

ZIEHT MIR BITTE SCHUHE AN, 
IN DIE ICH AUCH WIRKLICH PASSE! 

UND HOLT MICH DORT AB, 
WO ICH GERADE STEHE.

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at



Im Jahr 1957 gab es bereits
eine erste Publikation von 
 Jaqueline Rouquette, die
jedoch nicht die nötige

Beachtung fand. Das änderte
sich Jahre später, als ein
gewisser Paul Lemoine

ebenfalls über FAS publizierte
und seine Analysen haben

bis heute Gültigkeit.

STECKBRIEF
F A S D  I S T  N I C H T  E R S T  S E I T  G E S T E R N  B E K A N N T

ECKDATEN
Alkoholkonsum während der Schwangerschaft

zeichnet sich als häufigste Auslöser für nicht

genetisch bedingte Fehlbildungen

Jährlich werden tausende Kinder geboren, die

aufgrund von Alkohol in der Schwangerschaft

Beeinträchtigungen zeigen (kognitiv, Störungen im

Verhalten ...)

Bei ca. 90% betroffener Kinder ist als Folge eine

geistige Entwicklungsverzögerung festzustellen

Verminderte Intelligenz, Beeinträchtigungen in

Wahrnehmung, bei Berührungen, Geräuschen, Licht,

Schmerz-, Wärme und Kälte, ...

Die Geburtsschäden sind irreversibel, sowohl in 

 physischer als auch psychischer Natur

Textquelle: https://www.fasdhilfeaustria.at

FASD ist der Überbegriff

FAS bezeichnet das Vollbild 

pFAS (partielles fetales Alkoholsyndrom) Auch

bei dieser Diagnose kann die kognitive und

emotionale Entwicklung genauso ungünstig

verlaufen wie beim Vollbild

ARND (Alcohol Related Neurodevelop-mental

Disorders) neurologische

Entwicklungsstörungen/Beeinträchtigung des

Zentralen Nervensystems

ARBD (Alcohol Related Birth Defects)

Alkoholbedingte Geburtsschäden

https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Geburtsdefekt&action=edit&redlink=1


GEFÜHLE, EMOTIONEN
UND SICHTWEISE EINES
JUGENDLICHEN MIT FASD
In der Schule wurde ich oft nicht ernst genommen, mir fehlte auch das Verständnis von anderen oder man machte
sich über mich lustig, weil ich anders bin, und nicht so gut wie die anderen. In der Grundschule habe ich kaum
Anschluss gefunden, doch am meisten haben mich Aussagen von Müttern verletzt. Wenn ich mit jemandem
spielen wollte, hieß es zum Beispiel einmal: "Mit diesem Trottel brauchst du nicht spielen". Das hat mich sehr
verletzt! 

Meine Lehrer forderten immer, dass ich mithalte mit den anderen. Ich habe es versucht, aber ich musste natürlich
doppelt so viel lernen. Zwar habe ich manchmal gute Noten geschrieben, doch das war mit viel Lernen verbunden.

Und ich musste ständig allen anderen zusehen, wie gut sie sind. Das hat mich oft verzweifeln lassen. Meine Mama
versuchte zwar, dass ich eine Lernerleichterung (Integration) bekomme, aber wir haben keine gekriegt. Auch
deswegen wurde ich zum Spott einiger Mütter, die sich über meine schlechten Noten ausgelassen haben (wie
kann man in der Grundschule eine 3 in Mathe haben?). Keiner hat gesehen, dass eine 3 in meiner Situation
eigentlich toll ist. Nur meine Eltern, obwohl wir damals noch gar nicht wussten, was ich habe. Leider bekam ich
durch viele schlechte Nachreden auch nie so richtig Anschluss in der Klasse. Es war sogar so schlimm, dass ich
nicht einmal zur Abschiedsfeier wollte, um auch den Müttern nicht zu begegnen.

Auch die Geräusche in der Klasse oder dass ich nicht aggressiv werde, hat mich viel Energie gekostet. Zuhause
habe ich das rausgelassen, was mir im Nachhinein aber immer leidtat. Ich wusste selber nicht, warum ich so
reagiere und hätte das gerne anders gemacht. Das war mir immer klar. Aber nie, warum ich es tue oder so zornig
bin. 

In der Mittelschule wiederholte sich das alles, aber ich war bald komplett überfordert. Denn auch hier bekam ich
keine Lernerleichterung (obwohl es vereinbart war), bis ich komplett ausgeflippt bin. Auch das Mobben ging weiter
und hat mich immer wieder getroffen. Denn ich wollte so gerne sein wie die anderen. Mein aggressives Verhalten
nahm extrem zu, bis wir endlich einen Arzt gefunden haben, der FASD bei mir feststellte. Zum ersten Mal wusste
ich, warum ich tue was ich tue. Auch, dass ich für meine Handlungen nichts kann. Es ist Teil meiner Krankheit.
Seitdem geht es mir besser, trotzdem gibt es Dinge, die mich oft bedrücken. Da ist zB mein Wachstum, ich bin
kleiner als andere. Fühle mich oft überfordert von neuen Situationen, fühle mich zwar in der Sonderschule wohler,
jedoch ist es halt eine Sonderschule. Nach wie vor kämpfe ich auch mit meinen Aggressionen und schaffe es nicht
immer, nicht auszuflippen. Aber das ist schon viel besser geworden. Ja, ich bin anders als andere, das macht es
einerseits leichter, aber auch schwerer.

Ich mag es auch nicht, wenn sich etwas verändert und etwas hat mir gerade in meinen schlimmsten Zeiten oft
zugesetzt: Ich weiß im Nachhinein, dass ich falsch reagiert habe und das tut mir natürlich furchtbar leid. Auch,

dass ich sehr verletzend sein kann. Darum hatte ich oft Angst, dass mich meine Eltern nicht mehr liebhaben. Denn
wie kann man jemanden liebhaben, der einen mit Schimpfwörtern beleidigt oder sogar zuschlägt? Aber meine
Eltern tun es, und das gibt mir Halt. Natürlich habe ich auch Angst vor der Zukunft (Arbeiten, Lehre?), aber ich
hoffe, dass ich das alles schaffe und meine Behinderung gut meistere.

Für meine Eltern bin ich dankbar, denn sie setzen mich nie unter Druck. Das heißt aber nicht, dass sie mir nichts
zutrauen, im Gegenteil. Jedoch immer so viel, wie ich schaffen kann. Manchmal schaffe ich sogar mehr und das ist
schön. Es gibt natürlich auch Grenzen, aber die geben mir Sicherheit. Obwohl ich trotzdem dagegen rebelliere. 

Ich wünsche mir ein gutes, normales Leben.

Text: Mündlich/Pflegekind mit FASD
Aufgeschrieben vom JT



Tipps, die bei mir funktionieren
Meine Eltern sagen manchmal, dass ich wie eine Wundertüte bin. 

HUMOR
Meine Eltern bringen mich oft

zum Lachen, auch in
schwierigen Situationen

schaffen sie es damit, dass
meine Wut weggeht.

LOCKERHEIT

Ich kann die neuesten Schuhe in meinem

Schrank haben, ziehe dennoch am liebsten

meine abgetragenen Schuhe an. Wieso? Weil ich

sie gewohnt bin und mich schwer umstellen

kann. Allerdings brauche ich Schuhe mit

Klettverschluss, ich kann noch immer keine

Masche machen.

 

Ich kämme mich ungern und würde am liebsten

jeden Tag eine Pizza essen. Auch Süßes könnte

von mir aus jeden Tag auf dem Speiseplan

stehen. Mein Essverhalten ist demnach nichts für

schwache Nerven ...

 

Wenn es draußen schneit oder stürmt, 

gehe ich schon mal mit dem T-Shirt raus. 

Beim Radfahren stört mich auch kein

strömender Regen.

 

Was haben meine Eltern daraus gelernt? Locker

bleiben (auch wenn sie es nicht 

immer schaffen :-). Aber sie lernen 

jeden Tag neu dazu ...

Wir denken nicht zu viel voraus, 
nur wenn es um 

wichtige Entscheidungen geht. 
Dann beruhigt mich ein Plan B, 
den wir ausgetüftelt haben. 

Das gibt mir Sicherheit.

NICHT
VORAUSDENKEN

Wir sprechen immer ganz offen über

Probleme, Gefühle, Sorgen oder auch

über FASD. 

REDEN

zum Abreagieren: Musik hören, sportlich

Auspowern, rausgehen ... wir googeln übrigens

auch immer mal wieder nach guten Tipps für

meine Eltern ;-)

VENTILE SUCHEN

Statt: "Das war nicht in Ordnung ..."

sagen meine Eltern: "Ich hab dich lieb, aber
das war jetzt nicht in Ordnung."

Übrigens muss ich vieles immer wieder neu
lernen, brauche klare Aussagen, viele
Menschen und Entscheidungen überfordern
mich (darum gibt es bei uns nur zwei
Wahlmöglichkeiten - ein  Entweder/oder). 

Ich ärgere mich schnell, traue mir wenig und
manchmal alles zu. 

DOPPELT HÄLT
BESSER

Jugendlicher



HUMOR
Wir haben gemeinsam

herausgefunden, dass Humor einer
der besten Erziehungsratgeber ist. 

Er baut Stress ab oder nimmt 
der Situation oft das
Konfliktpotential.

LOCKERHEIT

Ja, die mussten wir lernen, denn seine Vorliebe

für "die alten Dinge" ist einfach da und gehört zu

ihm. Ebenso wie er gerne so rausgehen würde,

wie er aufgestanden ist.

Sich darauf einzulassen, war auch für uns ein

Lernprozess, aber es zu tun ungemein wichtig. 

Es hilft uns allen, Konflikte zu vermeiden, 

die nicht sein müssen. 

 

Natürlich sorgt man sich als Eltern um

Gesundheit & Co - sowohl was das Essverhalten

als auch das Rausgehen bei Wind und Sturm

betrifft. Aber wir haben gelernt, ihm diese

Freiheit zu geben, weil er daran wächst,

und wir wachsen mit.

 

Unser Sohn ist empathisch, engagiert sich sozial,

setzt sich für Schwächere ein, kann mittlerweile

mit Veränderungen besser umgehen, auch mit

festen Abläufen und Strukturen und er ist

selbstbewusster geworden. Noten haben keine

Seele, aber er hat sie, und daran arbeiten 

wir Tag für Tag. 

Heute ist heute und morgen ist morgen. Dashaben wir durch unseren Sohn gelernt. Dennwenn heute ein guter Tag war, sollte man ihnmit einem Lächeln Revue passieren lassenund nicht mit Sorgenfalten an den nächstenTag denken ...

NICHT
VORAUSDENKEN

Unser Sohn ist ein wahnsinnig guter

Zuhörer und Gespräche mit ihm sind

eine totale Bereicherung. 

REDEN

Wir sind unheimlich stolz auf unseren Sohn, 

denn er arbeitet hart an sich. Um die Aggression

abzubauen, dröhnt manchmal laute Musik durchs

Haus oder er geht Radfahren. Sich so regulieren

zu können ist ein enormer Kraftakt. 

Er macht das echt toll.

VENTILE SUCHEN

Geduld ist ebenso ein sehr wichtiger
Begleiter, denn FASD ist eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten. 

Liebe, Verständnis sowie Halt können die
Krankheit nicht heilen, aber sie bilden ein
wichtiges Fundament, auf dem wir täglich
aufbauen können.

GEDULD &
LIEBE ...

Unser Sohn ist toll und zwar 
genauso wie er ist!
Neben all den Aspekten, die FASD mit sich bringt, sollte man auch die vielen
schönen Seiten nicht übersehen. Die tollen Augenblicke, Fortschritte und
Talente unserer Kinder. Eltern


