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Einleitung 
Das Fetale Alkoholsyndrom ist eine Diagnose, die der Sozialen Arbeit in vielen 

Bereichen begegnet. Sie betrifft viele Kinder in Deutschland und zieht große Barrieren 

und Hindernisse mit sich. Dennoch ist in der Allgemeinheit und auch in professionellen 

Settings viel zu wenig über sie bekannt. Auf Kinder und Jugendliche mit dem Fetalen 

Alkoholsyndrom wird oft mit Vorurteilen und Überforderung reagiert. 

Aufgrund dessen wird im Rahmen der Bachelorarbeit der Frage nachgegangen welche 

Herausforderungen den Kindern und Jugendlichen, sowie ihrem Umfeld, in der Schule 

begegnen und wie man gemeinsam mit den betroffenen Schüler*innen die Barrieren 

erfolgreich abbaut und ihnen eine freie Entfaltung ermöglicht. 

Als ersten Punkt wird darauf eingegangen, was Fetale Alkoholspektrumsstörungen 

sind und welche verschiedenen Ausprägungen es gibt. Danach wird konkreter 

beschrieben, welche möglichen Folgen dieses Krankheitsbild in körperlichen, 

kognitiven und psychosozialen Aspekten haben kann. Daraufhin wird betrachtet, 

welche Merkmale in welchem Alter besondere Relevanz haben könnten. Als nächstes 

werden mögliche Auswirkungen beschrieben, die diese Merkmale auf den Schulalltag 

von Kindern und Jugendlichen mit dem Fetalen Alkoholsyndrom haben. Des Weiteren 

wird darauf eingegangen, was Förderung im Allgemeinen bedeutet und wie man Kinder 

und Jugendliche mit Fetalen Alkoholspektrumsstörungen angepasst auf ihre 

verschiedenen Bedürfnisse im Rahmen der Schule fördert. Ein weiterer Faktor, den ich 

im Rahmen dieser Arbeit betrachte, ist wie die Schule über das Thema „Fetales 

Alkoholsyndrom“ aufklären und dem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft 

vorbeugen kann. 

 

1. Diagnose der Fetalen Alkoholspektrumsstörungen 
Zu Beginn ist es wichtig zu betrachten, welche Formen Fetale 

Alkoholspektrumsstörungen annehmen können und welche Schädigungen in der 

Entwicklung sie mit sich ziehen. Es existieren drei klinisch relevante Störungsbilder der 

Fetalen Alkoholspektrumsstörungen, die aus einer intrauterinen Alkoholschädigung, 

also einer Alkoholschädigung innerhalb der Gebärmutter, entstehen. Diese werden auf 

den nachfolgenden Seiten weiter erläutert.  

Die Krankheitsbilder werden anhand der deutschen S3- Leitlinie diagnostiziert (vgl. 

Hoff 2019, S.31). Für die Diagnose des Fetalen Alkoholsyndrom (FAS oder FASD) 

werden vier diagnostische Säulen herangezogen: die Wachstumsauffälligkeiten, die 

Auffälligkeiten des Gesichts, die Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems und 

zuletzt die intrauterine Alkoholexposition. 
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Von den Wachstumsauffälligkeiten muss mindestens eine vorhanden oder vorhanden 

gewesen sein. Dabei sind das Geburts- oder das Körpergewicht, die Geburts- oder 

Körperlänge und der Body Mass Index von einem Wert kleiner oder gleich der zehnten 

Perzentile. Die Körpermaße der zu diagnostizierenden Person sollten im 

Entwicklungsverlauf überprüft werden. Zuletzt sollte ausgeschlossen werden, dass die 

Wachstumsauffälligkeiten andere Ursachen haben (vgl. Hoff 2019, S.32). 

Bei den Auffälligkeiten des Gesichts, der zweiten Säule der Diagnose, werden drei 

Auffälligkeiten berücksichtigt. Zunächst die Lidspaltenlänge. Diese fällt typischerweise 

eher kurz aus. Gemessen wird sie direkt am Patienten mit einem Lineal oder mit einem 

Referenzpunkt, der auf die Stirn geklebt wurde, mithilfe einer Fotographie. Hierbei kann 

zudem ein Computer- Auswertungsprogramm genutzt werden. Die Messwerte werden 

dann in Perzentilenkurven eingetragen, wobei eine Lidspaltenlänge unter der dritten 

Perzentile als pathologisch gewertet wird. Außerdem sind die weiteren Merkmale das 

verstrichene Philtrum, die Falte zwischen der Oberlippe und der Nase, sowie die 

schmale Oberlippe. Zur Beurteilung wird ein „Lip-Philtrum Guide“ verwendet. Wenn 

Messungen mit mindestens 4 von 5 Punkten auf der Skala bewertet wurden, gilt es als 

pathologisch. Wenn Fotos für die Einschätzung genutzt werden, ist es wichtig solche 

mit einem neutralen Gesichtsausdruck zu nehmen, da es sonst das Ergebnis 

verfälschen könnte. Je älter Menschen mit FASD werden, desto weniger prominent 

werden die Merkmale im Gesicht im Regelfall. Deshalb werden zur Diagnose im 

Erwachsenenalter Kinderfotos verwendet (vgl. ebd., S.33f.). 

Das vorletzte Kriterium für die Diagnose des Vollbildes „FASD“ besteht aus 

Auffälligkeiten des Zentralen Nervensystems (ZNS). Hierbei wird zwischen 

funktionellen und strukturelle Auffälligkeiten unterschieden. Mindestens eine 

Auffälligkeit wird für die Diagnose benötigt. 

Unter die Gruppierung „funktionell“ fallen: Die Intelligenzminderung, welche bei einem 

Intelligenzquotienten unter 70 vorliegt. Oder auch bei einer signifikanten kombinierten 

Entwicklungsverzögerung, bei Kindern bis 2 Jahren. Wenn der Intelligenzquotient 

allerdings unauffällig ist, können auch Teilbereiche hinzugezogen werden. Dabei 

müssen drei Bereiche, oder zwei in Kombination mit Epilepsie, mindestens 2 

Standardabweichungen unterhalb der Norm liegen. Im Regelfall sind davon Sprache, 

Feinmotorik, räumlich-visuelle Wahrnehmung oder räumlich-konstruktive Fähigkeiten, 

die Lern- oder Merkfähigkeit, exekutive Funktionen, Rechenfertigkeiten, die 

Aufmerksamkeit oder zuletzt auch die sozialen Fähigkeiten oder das Verhalten 

betroffen. 

Diese funktionellen ZNS- Auffälligkeiten sind bei Kindern und Jugendlichen am 

schwersten zu erfassen, aber am wichtigsten für ihren Alltag. 
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Wenn eine Mikrocephalie beim Kind vorliegt, also ein Kopfumfang gleich oder unter der 

zehnten Perzentile, könnte es sich dabei um eine, durch den Alkohol bedingte, 

strukturelle ZNS- Auffälligkeit handeln. Somit würde es dieses Kriterium erfüllen. 

Allerdings sollte auch hier ausgeschlossen werden, dass die Mikrocephalie andere 

Ursachen hat (vgl. Hoff 2019, S.34f.). 

Zuletzt wird im Idealfall die Intrauterine Alkoholexposition hinzugezogen. Denn der 

Alkoholkonsum der leiblichen Mutter sollte immer vonseiten des Fachpersonals erfragt 

werden. Allerdings wird diese Frage vom Umfeld selten gestellt, aus Angst vor einem 

Beziehungsabbruch oder auch einem Wechsel des Betreuers oder Arztes. Außerdem 

ist diese Information bei vielen Kindern und Jugendlichen in Adoptiv- oder auch 

Pflegefamilien nicht vorhanden. Daher wird diese Kategorie nicht zwingend für eine 

Diagnose hinzugezogen, sofern die anderen drei Kriterien erfüllt sind (vgl. ebd., S. 

36f.). 

Bei dem partiellen Fetalen Alkoholsyndrom (pFAS) der fetalen 

Alkoholspektrumsstörungen werden nur drei der vorher genannten diagnostischen 

Säulen hinzugezogen.  

Die erste Säule der Wachstumsauffälligkeiten fällt hierbei weg. 

Von Relevanz sind jedoch weiterhin die Auffälligkeiten des Gesichts. Bei dem partiellen 

Fetalen Alkoholsyndrom (pFAS) müssen zwei von den drei Merkmalen vorliegen, die 

bereits bei dem Vollbild der Diagnose beschrieben wurden (vgl. ebd., S.40). 

Für die ZNS-Auffälligkeiten muss eine Beeinträchtigung in mindestens drei Bereichen 

vorliegen. Dazu zählen entweder eine globale Intelligenzminderung, die mindestens 2 

Standardabweichungen unter der Norm liegt, oder eine signifikante kombinierte 

Entwicklungsverzögerung bei Kindern, die höchstens 2 Jahre alt sind. Auch 

hinzugezogen werden Epilepsie oder eine Mikrocephalie unter oder gleich der zehnten 

Perzentile. Des Weiteren muss die Leistung mindestens 2 Standardabweichungen 

unter der Norm in folgenden Bereichen liegen: Sprache, Fein-/Graphomotorik oder 

grobmotorische Koordination, räumlich-visuelle Wahrnehmung oder räumlich-

konstruktive Fähigkeiten, Lern- oder Merkfähigkeit, exekutive Funktionen, 

Rechenfertigkeiten, die Aufmerksamkeit und sozialen Fertigkeiten oder das Verhalten. 

Alle Domänen des Zentralen Nervensystems sind hierbei von gleichwertiger 

Bedeutung für eine Diagnosestellung. Das alleinige Auftreten einer 

Intelligenzminderung oder einer Mikrocephalie reicht also nicht für die Diagnose aus. 

Im Gegensatz zur Diagnose FASD muss die intrauterine Alkoholexposition bei pFAS 

bestätigt oder zumindest wahrscheinlich sein, da das Auftreten der anderen zwei 

Säulen nicht spezifisch genug ist. 
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Bei der alkoholbedingten entwicklungsneurologischen Störung (ARND) handelt es sich 

um die leichteste Form der Fetalen Alkoholspektrumsstörungen, da hier allein zwei von 

den vier Kriterien zurate gezogen werden. Die Wachstumsauffälligkeiten und die 

Auffälligkeiten des Gesichts fallen hierbei folglich weg. Die Notwendingkeiten der ZNS-

Auffälligkeiten stimmen allerdings mit denen von pFAS überein. 

Jedoch muss die intrauterine Alkoholexposition im Fall von ARND bestätigt sein, da es 

als Hinweis auf eine alkoholtoxische Gehirnschädigung nicht spezifisch genug ist, 

wenn nur die ZNS-Defizite auftreten. Wenn der Alkoholkonsum der Mutter in der 

Schwangerschaft allerdings nicht bestätigt werden kann, aber eindeutige typische 

Verhaltensauffälligkeiten, sowie ein typisches neurokognitives Profil vorliegen, sollte 

erwägt werden, eine Verdachts- oder Arbeitsdiagnose FASD zu stellen. Tatsächlich ist 

die Diagnose von FASD teilweise sehr schwierig. Insgesamt gibt es eine klare Unter- 

und Fehldiagnose von Kindern mit FASD hier in Deutschland (vgl. Hoff 2019, S.43). 

Die Gründe für die schwierige Diagnose der Krankheit sind vielfältig. Zum einen gibt es 

kein einzelnes klares Symptom, das auf FASD hinweisen könnte. Zum anderen haben 

nicht alle Menschen tatsächlich das Vollbild von FASD und somit keine kraniofaziale 

Fehlbildung. Etwa 70 bis 80% der betroffenen Personen haben nur diskrete oder gar 

keine Dysmorphiezeichen. Außerdem gibt es auch kein eindeutiges und spezifisches 

neuropsychiatrisches Profil für diese Erkrankung. Weitere Hindernisse sind etwa das 

Tabuthema „Alkohol“ in unserer Gesellschaft und mangelnde diagnostische Kenntnisse 

bei Ärzt*innen (vgl. Spohr 2016, S.19). Zusätzlich kann es sich als schwer 

herausstellen hinreichend aussagekräftige Informationen über die Mutter und ihren 

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zu erhalten, da viele Kinder und Jugendliche 

mit FASD in Adoptiv- und Pflegefamilien leben (vgl. ebd., S.78). Besonders 

herausfordernd ist die Diagnose von ARND, da das neurokognitive Profil sich mit 

anderen Erkrankungen wie etwa dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) oder 

Verhaltensstörungen deckt (vgl. Kodituwakku 2014, S.149).  

Dabei ist eine möglichst frühe Diagnose von Kindern und Jugendlichen mit FASD sehr 

wichtig. Denn nur mit einer raschen Erkennung von FASD und den dadurch 

entstandenen Schäden, kann man möglichst schnell mit einer geeigneten Förderung 

beginnen. Weiterhin werden dem Kind viele aufwendige diagnostische Maßnahmen im 

Laufe ihres Lebens erspart. Da Kinder und Jugendliche mit FASD außerdem ein 

größeres Risiko haben, selbst Alkohol und Drogen zu konsumieren, wirkt eine 

rechtzeitige Diagnose präventiv. 

Auch für die leibliche Mutter kann die Diagnose des Kindes Vorteile haben. Denn des 

Öfteren wird erst dadurch die Alkoholkrankheit erkannt und es können geeignete 

Hilfestellungen geboten werden. Das hat auch Relevanz für weitere 
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Schwangerschaften, denn mit einer fortschreitenden Alkoholkrankheit sind die Kinder 

nach den Erstgeborenen fast immer schwerer betroffen (vgl. Löser 1995, S.10). 

 

2. Auswirkungen 
Im pränatalen Stadium erfahren Kinder den Alkohol in etwa in der gleichen 

Konzentration wie ihre Mutter. Dies liegt daran, dass Alkohol die Plazenta ohne 

Hindernisse passieren kann. Die schädigende Wirkung des Alkohols sorgt für 

spezifische Fehlbildungsmuster, vor allem im Gesicht und an verschiedenen Organen. 

Am stärksten ist jedoch das Gehirn betroffen. Dies ist dadurch zu erklären, dass es 

sich dabei um das größte Organ handelt, das zusätzlich am empfindlichsten auf 

Alkohol reagiert (vgl. Zobel 2017, S.62). 

Noch kann bei FASD keine lineare Beziehung zwischen der Menge, die an Alkohol in 

der Schwangerschaft konsumiert wurde, und dem klinischen Schweregrad der 

Alkoholschädigung gesichert werden. In einer Untersuchung von 108 Müttern und ihren 

Kindern, hatten Frauen die mäßig (50-100g) Alkohol konsumierten, schwer betroffene 

Kinder. Mütter, die allerdings exzessiven (300-350g täglich) Alkoholkonsum betrieben 

hatten, gebaren Kinder mit einem leichteren Schweregrad der Erkrankung. 

Schlussendlich waren aber nur knapp 30-40% der Kinder an FASD erkrankt (vgl. 

Singer 2005, S.444) 

 

2.1. Körperliche Entwicklungsrisiken 
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, und die sich daraus ergebende intrauterine 

Alkoholexposition, kann zu Malformationen der inneren Organe der Kinder führen. (vgl. 

Hoff 2019, S.47)  

Fehlbildungen können hierbei die verschiedensten Organe treffen. Dazu gehören etwa 

das Herz, die Nieren, Genitalien, aber auch die Ohren und die Augen (vgl. Falke 2017, 

S. 12). Um ein Beispiel konkreter zu betrachten: allein im Bereich der Augen gibt es 

verschiedenste Fehlbildungen und Krankheitsbilder, die mit FASD in Zusammenhang 

stehen. Es kann dazu kommen, dass die Kinder an Strabismus leiden, also schielen. 

Des Weiteren kann es zum Herabhängen des Oberlids kommen, einer Ptosis. Weitere 

Malformationen stellen Anomalien der Netzhautgefäße und eine Optikushypoplasie dar 

(vgl. Hoff 2019, S.48). Bei der Optikushypoplasie erscheint die Papille im Auge in der 

Regel klein. Sie hat eine hellrote bis gräuliche Farbe und ist oft von einem hypo- oder 

hyperpigmentierten Ring umgeben (vgl. Kessaris 2012, S. 253) 

Es kann zudem auch das Skelett betreffen mit z.B. einem Beckenschiefstand, einer 

Trichterbrust oder nicht korrekt entwickelten Extremitäten. Deshalb kann es zu 

Funktionsstörungen der Organe kommen oder Schmerzen in Knochen oder auch 
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Gelenken. Auch die Zähne können betroffen sein, wobei betroffene Menschen zu viele 

oder zu wenige Zähne, sowie Zahnfehlstellungen besitzen können. Die Kinder und 

Jugendlichen haben häufiger als der Durchschnitt Erkältungen oder vertragen 

verschiedenste Medikamente nicht so gut. Es kann zu Muskelschwächen kommen, 

Schluckstörungen, Hör- und Sprechstörungen oder auch einer Epilepsie (vgl. Falke 

2017, S.12). 

Besonders häufig treten bei Menschen mit FASD Vetrikel- und 

Vorhofseptumdefektekte beim Herzen auf, mit etwa 1/3 der Kinder. Ähnlich viele Kinder 

leiden an Genitalfehlbildungen. Auch Nierenfehlbildungen sind mit jedem zehnten Kind 

recht häufig (vgl. Feldmann 2007, S.858). 

Die pränatale Alkoholexposition kann auch zu Wachstumsauffälligkeiten führen. 

Hierbei handelt es sich auch um eine Säule der Diagnose des Vollbildes FASD. 

Betroffene Kinder sind häufiger klein und leicht bei der Geburt. Bis zum 

Grundschulalter bleiben sie häufig dystroph, holen aber in der Pubertät im Wachstum 

wieder besser auf.  

Auch die Auffälligkeiten im Gesicht fallen unter die körperlichen Entwicklungsrisiken. 

Dazu gehören die Mittelgesichtshypoplasie mit dem typischen verstrichenen Philtrum, 

die schmale Oberlippe und auch die Kurzen Lidspalten (vgl. Hoff 2019, S.49). 

(Siehe Abb. 1) 

 

2.2. Kognitive Entwicklungsrisiken 
Nicht jeder Betroffene von FASD hat die gleichen kognitiven Defizite. Es könnte von 

der Alkoholdosis, aber auch dem Zeitpunkt abhängen. Das kann dadurch begründet 

werden, dass es vermutlich zu unterschiedlichen Zeiten auch zu unterschiedlichen 

Schädigungen des Zentralen Nervensystems kommt (vgl. Spohr 2016, S.50). 

Da es sich bei dem fetalen Alkoholsyndrom um eine Spektrumsstörung handelt, sind 

unterschiedliche neurokognitive Bereiche auch teils unterschiedlich stark betroffen. Oft 

zeigen betroffene Personen ein eher heterogenes Profil. Bei häufigen Stärken von 

Kindern und Jugendlichen mit FASD handelt es sich etwa um sprachgebundene 

Intelligenzsleistungen. Bereiche in denen Kinder und Jugendliche aber oft starke 

Schwächen haben, sind: logisches Denken, die Arbeitsgeschwindigkeit, ihre 

Konzentration und auch zahlengebundene Aufgaben. Allerdings werden Betroffene 

aufgrund ihrer guten sprachlichen Fähigkeiten in ihrer Planungs- und auch ihrer 

selbstständigen Handlungsfähigkeit überschätzt. Zudem haben sie häufig eine auditive 

und visuelle Gedächtnisstörung (vgl. Hoff 2019, S.50).  

Das Gedächtnis besteht aus mehreren verscheidenden Prozessen, wie etwa dem 

Lernen, Speichen und Abrufen von Informationen. Kinder und Jugendliche mit FASD 
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haben Schwierigkeiten, neue Informationen zu lernen und später wieder abzurufen. 

Denn ein Großteil des Gedächtnissystems von den Betroffenen scheint beeinträchtigt 

zu sein (vgl. Spohr 2016, S.53f.). 

Die häufigste Begleitstörung von FASD ist die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-

Störung (ADHS). Allerdings haben einige Kinder oder Jugendliche nur das 

Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), was von ihren Bezugspersonen oftmals 

schwieriger zu beurteilen ist. Deswegen kann es häufiger zu Ermahnungen kommen, 

wenn Betroffene wenig mitarbeiten, Desinteresse zeigen, oder auch vor sich hin 

träumen (vgl. Hoff 2019, S.50f.). 

Eine weitere Barriere für Kinder und Jugendliche mit FASD stellen Defizite in den 

Exekutivfunktionen dar. Die Diagnose FASD ist gekennzeichnet durch Schädigungen 

des Zentralen Nervensystems, die unter anderem mit der Beeinträchtigung von 

exekutiven Funktionen einhergehen. Dabei handelt es sich um einen Begriff, der 

kognitive Fähigkeiten beschreibt, die es einem ermöglichen, das Verhalten an 

wechselnde Bedingungen der Umwelt anzupassen. Wie etwa das bewusste Lenken 

von Aufmerksamkeit, Zielsetzungen, Handlungsplanung oder auch der Impulskontrolle 

(vgl. Spohr 2016, S.49). Wenn diese Funktionen beeinträchtigt sind, bedeutet das für 

die Betroffenen erhebliche Schwierigkeiten im Alltag. Selbst Dinge, die für „gesunde“ 

Menschen selbstverständlich sind, wie die Körperhygiene oder das Einkaufen werden 

durch die notwendige serielle Handlungsplanung und Handlungsausführung zu einer 

Herausforderung. Exekutivfunktionen werden auch in sozialen Situationen gebraucht. 

Das Vorhersehen von Gefühlen, Gedanken und den Handlungen der Person, mit der 

man interagiert und das folgende Anpassen der eigenen Aussagen und auch 

Handlungen fallen Betroffenen schwer. Das führt im Alltag häufig zu einer sozialen 

Isolation (vgl. Hoff 2019, S.51). Kinder mit FASD sind beispielsweise häufig sehr 

kontaktfreudig. Dieser Kontakt kann in einer sehr anschmiegsamen Form gesucht 

werden, was von vielen Menschen als unnatürlich oder aufdringlich empfunden wird 

(vgl. Singer 2005, S.450). Allgemein fällt es Menschen mit FASD schwer, sich in 

andere Personen hineinzuversetzen und deren Gefühle oder Beweggründe 

nachzuvollziehen. Zusätzlich bereitet es ihnen oft große Schwierigkeiten, Emotionen zu 

erkennen (vgl. Spohr 2016, S.54). 

Eine weitere Herausforderung im Alltag wird bestimmt durch die räumlich-visuellen 

Fähigkeiten. Denn durch diese Schwäche kann es im Alltag zu Schwierigkeiten 

kommen, sich zurechtzufinden. Vor allem in Kombination mit dem häufig wenig 

ausgeprägten Gefahrenbewusstsein, kann eine Begleitung nötig werden. 

Dieses Hindernis in den räumlich- visuellen Fähigkeiten kommt häufig in Kombination 

mit Rechenschwierigkeiten. Unter anderem können die Grundrechenarten nicht 
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erworben werden. Dies steht im Weg beim selbstständigen Einkaufen, Wohnen oder 

auch Arbeiten (vgl. Hoff 2019, S.51f.). 

Bei Menschen mit FASD zeigen sich zusätzlich immer wieder Beeinträchtigungen in 

der Fein-, sowie Grobmotorik. Die Defizite in der Feinmotorik können sich dabei durch 

eine reduzierte Bewegungsgeschwindigkeit, Koordinationsfehler und verzögerte 

Reaktionszeiten äußern (vgl. Spohr 2016, S.55). Hierbei zeigen sich feinmotorische 

Störungen besonders an den Händen, in einer Form der grobschlägigen Unruhe bei 

gezielten und komplexen Bewegungen. Dazu gehören das Schnüren der Schuhe, das 

Knöpfen von Oberteilen oder auch das Schreiben (vgl. Singer 2005, S.450). Im 

Vergleich dazu umfassen die Beeinträchtigungen in der Grobmotorik 

Gleichgewichtsstörungen, eine eher ungewöhnliche Gehweise, Abweichungen bei 

zielgerichteten Augenbewegungen und zuletzt eine schlecht funktionierende 

Kraftregulierung. Allerdings ist die Feinmotorik häufig stärker betroffen. 

Es zeigt sich außerdem, dass die Augenbewegungen im Vergleich zu Kindern ohne 

FASD unkontrolliert wirken (vgl. Spohr 2016, S.55). Bei den Augenbewegungen 

wurden auch längere Reaktionszeiten erkannt. Sie zeigen Probleme Antworten in die 

Wege zu leiten, da Menschen mit FASD länger brauchen, um sensorische 

Informationen zu verarbeiten (vgl. Kodituwakku 2014, S.151). 

Kinder und Jugendliche mit FASD zeigen oft sowohl Verhaltensauffälligkeiten als auch 

Defizite in adaptiven Fähigkeiten und ihrer emotionalen Regulation. 

Das kann dazu führen, dass sie entweder gehemmt wirken und Schwierigkeiten damit 

haben, in Kontakt zu treten, ihn aufrecht zu erhalten oder sie sind unter Umständen 

recht impulsiv. Außerdem können sie auf Grenzen und Frustrationen mit heftigen 

Wutausbrüchen reagieren. Dabei kann es zu Beschädigungen von Gegenständen oder 

bis hin zu körperlichen Bedrohungen kommen (vgl. Hoff 2019, S.52). 

Beeinträchtigungen kognitiver Defizite beeinträchtigen und verstärken sich mitunter 

auch gegenseitig. So könnte eine reduzierte Aufmerksamkeit dazu führen, dass es 

schwerer wird, angemessene Sprachfähigkeiten zu erlernen, daraus folgen 

Sprachdefizite, die soziale Fähigkeiten zusätzlich weiter negativ beeinflussen (vgl. 

Spohr 2016, S.52). 

Auch zeigen Betroffene Defizite sowohl im flexiblen und abstrakten Denken als auch 

beim flexiblen Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgaben und Kontexten. Dies ist 

damit zu erklären, dass für den Wechsel Gedanken oder Impulse, die zur gleichen Zeit 

umeinander konkurrieren, gehemmt werden müssen. Diese Fähigkeit zur Inhibition bei 

verbalen und motorischen Aufgaben ist bei Menschen mit FASD beeinträchtigt. Dieses 

Defizit wird auch häufiger in Verbindung gebracht mit Verhaltensproblemen, 

Impulsivität und Anpassungsschwierigkeiten Betroffener (vgl. ebd. 2016, S.54). 
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2.3. Psychosoziale Entwicklungsrisiken  
In einer Studie aus 2008 zeigte sich, dass nur 13% von Menschen mit FASD einen 

Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt ausüben. Die Wohnsituation setzte sich 

zusammen aus 27% betroffenen Personen in Institutionen, 35% in betreutem Wohnen, 

8% bei den Eltern. Nur 14% lebten unabhängig, sowie 8% mit dem Partner und 8% mit 

der eigenen Familie. Dies zeigte, dass nur ein ungefähres Drittel der Gruppe ein 

selbstständiges Leben führt. (vgl. Hoff 2019, S.55) 

Mit FASD besteht zugleich ein hohes Risiko Sekundärkrankheiten zu entwickeln, die 

wahrscheinlich durch mehrere Faktoren zu erklären sind. Allerdings ist noch nicht 

geklärt welche Rolle die alkoholtoxische Hirnschädigung als 

Auslöser für diesen Umstand besitzt. Doch sicherlich nehmen negative 

Lebenserfahrungen wie Schulabbrüche, soziale Isolation, Arbeitslosigkeit etc. einen 

wichtigen Part ein. 

Es werden aber auch genetische und epigenetische Veränderungen diskutiert, die 

durch die intrauterine Alkoholexposition bestehen und eine damit verbundene erhöhte 

Vulnerabilität gegenüber Sekundarstörungen auslösen (vgl. ebd., S.55f.). 

49%, also fast die Hälfte der Menschen mit FASD, zeigen ein inadäquates sexuelles 

Verhalten, das in der Regel mit 9,6 Jahren beginnt. Mit 67% wird mehr als die Hälfte 

der Betroffenen ein Opfer von körperlicher oder auch sexueller Misshandlung. Mit 

einem Durchschnittsalter von 13,4 beginnt bei vielen ein riskanter Konsum von Alkohol 

und Drogen, denn 35% der Personen mit FASD sind selbst drogenabhängig. Zudem 

geraten 60% aller Menschen mit FASD in Gesetzeskonflikte, wobei der Beginn im 

Schnitt bei 12,8 Jahren liegt. Zusätzlich ist die Hälfte der Erwachsenen mit FASD 

bereits einmal in einer psychischen Klinik untergebracht worden, oder sie waren bereits 

im Gefängnis. Des Weiteren zeigt eine ältere Studie aus dem Jahr 1998, dass 44% 

zusätzlich an einer Depression leiden und 20% an einer bipolaren Störung oder einer 

Angststörung (vgl. ebd. S.56). 

 
3. Besondere Merkmale im Schulalter 
Eine Erkrankung mit FASD ist, wie bereits erwähnt, sehr vielfältig und variiert sehr 

stark von Person zu Person. Doch ist es möglich, dass sich die Symptome, wie etwa 

Auffälligkeiten des Gesichts, mit der Zeit ändern können. Zudem stehen in 

unterschiedlichem Alter auch unterschiedliche Herausforderungen bevor. Auch die 

Risiken der negativen Folgen bei einer Nichterkennung des Krankheitsbildes steigen 

mit zunehmenden Alter. Deswegen wird im Folgenden darauf eingegangen, welche 

Merkmale in den ersten und letzten Schuljahren mit sich kommen können und was die 

Kinder und Jugendliche evtl. besonders beschäftigt. 
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3.1. Kindheit 
Am präsentesten im Schulalter sind sicherlich Schulprobleme, welche zu etlichen 

Untersuchungen und therapeutischen Hilfen führen können. Die meisten Auffälligkeiten 

zeigen sich hierbei in einer motorischen Unruhe, einer geringeren 

Aufmerksamkeitsspanne, ihrer Impulsivität, Störungen in der Gedächtnisleistung und 

zuletzt auch Teilleistungsstörungen.  

Allerspätestens jetzt ist es wichtig, das Kind diagnostizieren zu lassen, wenn ein 

Verdacht auf FASD besteht (vgl. Spohr 2016, S.70f.). Mittlerweile fällt der Körperbau 

der Kinder eher auf als es zuvor im Kindergarten der Fall war. Sie sind meistens kleiner 

als ihre Klassenkamerad*innen und eher schmächtig gebaut. Trotzdem haben sie viel 

Energie, wirken oft sogar hyperaktiv und lieben es deshalb sich bei Sport zu bewegen 

oder auch zu toben. Trotz dessen, dass sie kleiner sind als ihre Gleichaltrigen und 

Defizite zeigen in ihrer motorischen, sprachlichen und auch emotionalen Entwicklung, 

legen sie oft ein dominantes Verhalten an den Tag. Sie spielen deshalb lieber mir 

jüngeren Kindern, da sie unter Kindern ihres Alters häufig nicht akzeptiert werden (vgl. 

ebd., S.71). 

Die Erkrankung führt auch in diesem Alter dazu, dass sie enorme Schwierigkeiten in 

der Schule entwickeln können. Unabhängig davon, ob die Diagnose FASD schon 

besteht, werden viele Kinder erst mit sieben Jahren eingeschult, aufgrund ihrer 

Entwicklungsstörungen und ihrer kleinen Körpergröße. Eventuell zeigen sich jetzt eine 

klare Sprachentwicklungsverzögerung und enorme Schwierigkeiten, einfache 

Alltagsvorgänge fassen zu können. Sich den Ablauf ihres täglichen Lebens merken zu 

können, fällt häufig schwer. Sie besitzen außerdem Schwierigkeiten in ihrer 

Konzentration, sind motorisch unruhig und weisen Probleme im Sozialverhalten auf. 

Deshalb sind sie häufig nicht in der Lage, auf Regelschulen zurechtzukommen (vgl. 

ebd., S.73).  

Zusätzlich zu ihren Hindernissen in der Leistungserbringung wird auch zunehmend 

sichtbar, dass sie kein altersgerechtes Zeitgefühl zeigen. Es ist möglich, dass Kinder 

mit FASD erst spät oder auch teilweise nie die Uhr lesen können. Zur Hilfe kommt 

teilweise eine Digitaluhr, die unterstützen kann, die Zeit abzulesen. Allerdings stellt sich 

dadurch nicht zwangsläufig ein Gefühl für Zeit ein, auch nicht bei wiederkehrenden 

Abläufen. Auch räumlich ist eine Orientierung abseits des Bekannten immer wieder 

eine Herausforderung, der sich die Kinder stellen müssen. Allerdings ist der 

Lernprozess sehr mühsam und braucht intensive Unterstützung, um erfolgreich zu sein 

(vgl. ebd., S.74). 

In vielen Fällen haben betroffene Kinder zusätzlich Schwierigkeiten, Abläufe zu 

organisieren. Ihre gesammelten Erfahrungen können sie nicht speichern und machen 
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folglich immer die gleichen Fehler, aus denen sie nur selten lernen können. Für die 

meisten einfache, sich wiederholende Abläufe des täglichen Lebens, können für Kinder 

mit FASD zu großen Barrieren werden. Dinge wie Anziehen, Zähne putzen oder Tisch 

decken müssen mit viel Geduld immer wieder angeleitet und wiederholt werden. Es ist 

oft nicht möglich, eine angemessene Selbstständigkeit im Alltag zu entwickeln. Das 

kann zu zusätzlichen Konflikten zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen 

führen. Wenn die Kinder nämlich überfordert sind und nicht verstehen, was sie machen 

sollen, können sie mit Wutausbrüchen reagieren (vgl. Spohr 2016, S.75). 

Es zeigt auch, dass die Konflikte mit den Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern 

zunehmen können. Diese Sammlung an negativen Erfahrungen durch z.B. den 

Konflikten mit den Eltern und der Ablehnung von Gleichaltrigen, sowie ihr 

„Schulversagen“ kann etwa zu depressivem Rückzug, Ängsten, Schwänzen der Schule 

und aggressivem Verhalten führen (vgl. ebd., S.76). 

Wie bereits angeschnitten, führen diese Schwierigkeiten im Alltag teilweise ebenfalls 

zu Schwierigkeiten mit den Klassenkamerad*innen und gleichaltrigen Kindern. Dies 

kann bis zur Isolation führen, da sie sowohl in der Schule als auch im näheren Umkreis 

Schwierigkeiten damit haben sozial zu Interagieren. Sie werden oft nicht gemocht von 

anderen Kindern und haben selten Spielkamerad*innen. Dies liegt unter anderem 

daran, dass betroffene Kinder die Bedürfnisse der anderen nicht wahrnehmen oder 

deuten können. All diese Gründe können sogar in Mobbing ausarten. Doch die 

Ablehnung, die sie aus ihrer Umgebung erfahren, ist für Kinder mit FASD teilweise 

nicht möglich einzuordnen oder zu akzeptieren. Allerdings haben natürlich auch sie ein 

Bedürfnis nach sozialem Kontakt oder Freund*innen. Um also an Freund*innen zu 

kommen, versuchen sie sich manchmal mit Geschenken an die anderen Kinder 

beliebter zu machen. Wenn sie allerdings nicht genug Geld besitzen, könnte es auch 

dazu kommen, dass sie es von z.B. ihren Erziehungsberechtigten entwenden, ohne 

dabei böse Absichten zu hegen (vgl. ebd., S.75). Da sie die Hintergründe der anderen 

Kinder nicht verstehen, kann es dazu führen, dass sie von ihren „Freund*innen“ 

ausgenutzt werden.   

Jedoch ist es auch immer relevant, die positiven Eigenschaften von Kindern mit FASD 

vor Augen zu haben, denn sie sind oft sehr liebenswert und hilfsbereit. Außerdem 

zeigen sie häufig musikalische Stärken und wirken mitunter sehr redegewandt und 

charmant. Viele Kinder kümmern sich sehr liebevoll um Tiere oder ihre jüngeren 

Geschwister und rühren Erwachsene mit ihrer anhänglichen Art und Zuneigung (vgl. 

ebd., S. 76).  
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3.2. Adoleszenz 
Wenn bisher noch keine FASD Diagnose gestellt wurde, denkt in diesem Alter kaum 

noch jemand an diese Erkrankung, wenn die Jugendlichen Verhaltensauffälligkeiten 

zeigen. In manchen Fällen wurden oft schon verschiedene, wechselnde Diagnosen 

gestellt, auf die auch bereits Behandlungsversuche gefolgt sind. Solche haben jedoch 

nur bedingt zu einer Verbesserung der Symptomatik geführt. Nun sind die 

Erziehungsberechtigten häufig entmutigt und haben sich mit der Situation 

weitestgehend abgefunden und die Ärzte sind oft ratlos. Häufig werden die 

Jugendlichen mit FASD zunehmend ausgeschlossen und entziehen sich zunehmend 

weiteren Hilfeversuchen (vgl. Hoff 2019, S.77f.). 

Nicht selten suchen Jugendliche Rat in einem FASD-Zentrum, da sie 

Verhaltensauffälligkeiten, sowie kognitive, soziale und emotionale Defizite zeigen. 

Diese bestehen schon seit langer Zeit und nach langer Suche, wird Alkoholmissbrauch 

in der Schwangerschaft festgestellt. Doch oft ist es kompliziert und es sind kaum oder 

keine relevanten Informationen über den Konsum der Mutter in der Schwangerschaft 

zu erhalten (vgl. ebd., S.78). 

Die Dysmorphiezeichen sind weiterhin erkennbar, jedoch mittlerweile weniger 

ausgeprägt. Oft haben die Jugendlichen weiterhin einen kleinen Kopf, eine geringe 

Körpergröße und sind weiter untergewichtig. Allerdings werden die Gesichtsmerkmale 

diskreter. Die recht kleine „Trompetennase“ ist häufig nicht mehr vorhanden und wird 

abgelöst von einer häufig tendenziellen großen Nase mit einem breiten, geraden 

Nasenrücken. Doch die schmale Oberlippe, das verstrichene Philtrum und die recht 

kurze Lidspaltenlänge sind meistens weiterhin gut nachzuweisen. Zudem scheinen 

postpubertäre Mädchen zu Übergewicht bis hin zu Adipositas zu tendieren (vgl. Spohr 

2016, S.79f.). 

Viele Jugendliche mit FASD zeigen weiterhin starke Schwierigkeiten in ihrem 

Schulalltag. Wenn die Diagnose also nicht spätestens jetzt gestellt wird, werden die 

Schwierigkeiten für die Jugendlichen immer größer und ihr Abschluss wird gefährdet. 

Daraufhin bestehen die gleichen Probleme in der Berufsausbildung, falls diese 

überhaupt begonnen werden kann (vgl. ebd., S.80). 

Den Eltern und Betreuern entgleiten Betroffene Jugendliche mit dem Alter meist immer 

mehr. Sie ziehen sich stärker zurück, sind nun in mehr Bereichen eigenverantwortlich 

und wollen keinen Rat mehr entgegennehmen. Die Konflikte nehmen immer weiter zu 

und können sogar mit verbalen und körperlich aggressiven Ausbrüchen einhergehen. 

Diese können weitreichende Folgen haben. In einigen Fällen wird die Situation so 

kompliziert, dass die Jugendlichen in einer heilpädagogisch-therapeutischen 

Einrichtung untergebracht werden (vgl. ebd., S.80f.). 
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Mädchen in der Pubertät haben teilweise Kontakt zu älteren Männern, die sie über das 

Internet kennengelernt haben. Solche Begegnungen können schnell als große Liebe 

bezeichnet werden. Die Gefahr von persönlichen Treffen können sie dabei oft nicht 

beurteilen. Männliche Jugendliche hingegen sind häufiger gefährdet für kriminelle 

Verhaltensweisen. Es entsteht nämlich nicht selten Druck vonseiten ihrer 

Freund*innen, denen sie imponieren möchten. Daraufhin kommt es zum Stehlen und 

Lügen. Oft haben sie auch kein Bewusstsein dafür, dass das, was sie tun, nicht richtig 

ist. Hinzu kommt das weiterhin beeinträchtigte Verständnis für Zahlen und Mengen und 

ein daraus folgendes mangelndes Bewusstsein für Geld (vgl. Spohr 2016, S.81). 

 

4. Auswirkungen auf den Schulalltag 
Durch die bereits genannten Defizite, die durch die intrauterine Alkoholexposition 

entstehen, wird der Schulalltag für die Kinder und Jugendliche mit FASD erheblich 

beeinträchtigt. Sie haben täglich mit kleinen und großen Hindernissen zu kämpfen, die 

für die meisten teilweise alltäglich und leicht zu überwinden sind. 

In Inklusiven Settings etwa, werden Kinder teilweise ohne Rücksichtnahme auf ihre 

Entwicklungsrückstände eingeschult. Dies stellt für die Kinder selbst eine große 

Belastung dar, aber auch für ihre Eltern oder Betreuer. Und durch diese Belastung wird 

die Gefahr des frühen „Schulversagens“ noch weiter erhöht (vgl. ebd., S.73). 

Teilweise fällt die Beeinträchtigung in den ersten 2 Schuljahren nicht nennenswert auf. 

Der Lernstoff wird noch Daheim eingeübt und immer wieder trainiert. Doch mit 

steigenden Anforderungen fällt der Leistungsabstand zu anderen Kindern allmählich 

auf. Sie werden oft von ihrer Umgebung erst einmal für „lernunwillig“ gehalten. Aber mit 

den immer weiter steigenden Anforderungen, besonders an das abstrakte Denken in 

Mathematik, kristallisiert sich heraus, dass trotz der Förderung die Leistungen nicht 

besser werden. Ganz im Gegenteil: oft nimmt der Lernrückstand nur weiterhin zu (vgl. 

ebd., S.74). 

Ein großes Problem für die Schule entsteht z.B. durch die geringe 

Konzentrationsspanne von Kindern mit FASD. Sie lassen sich schnell von ihrer 

Umgebung ablenken und stören dadurch häufig den Unterricht. Auch zu Hause bei 

dem Lösen der Hausaufgaben gemeinsam mit den Eltern kommt es nicht selten zu 

Wutausbrüchen, da sie viele Aufgaben nicht verstehen oder das Gelernte schnell 

wieder vergessen haben (vgl. ebd., S.70). 

Es kann auch vorkommen, dass die Geduld der Bezugspersonen auf die Probe gestellt 

wird, da Kinder und Jugendliche mit FASD teilweise immer die gleichen Fragen 

wiederholend stellen. Dies ist dadurch begründet, dass sie die Antworten nach kurzer 

Zeit bereits wieder vergessen haben. Es kann auch durchaus dazu kommen, dass 
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betroffene Kinder an einem Tag eine Aufgabe lösen können und am nächsten wieder 

ratlos sind (vgl. Camacho Take 2015, S.117). 

Wegen der aufgezählten Gründe ist es wichtig, die Weichen der Schullaufbahn früh zu 

stellen. Eine Regelschule ist nicht zwingend die richtige Wahl. Gut ist eine Schule, in 

der wenig Druck auf die Schüler*innen ausgeübt wird, die Klassen sollten eher kleiner 

sein und individuelle Fördermöglichkeiten sind wichtig (vgl. Spohr 2016, S.76). 

Es ist zu raten, sich Schulen zu suchen, die sonderpädagogisch arbeiten und in der 

Lage sind, den Kindern und Jugendlichen angemessene Hilfestellungen zu bieten (vgl. 

Simecka 2017, S.714f.). 

Schlussendlich zeigt sich auch, dass die Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen 

mit und ohne FASD sich im Regelfall stark voneinander unterscheiden.  

In einer Querschnittstudie wurden 135 Kinder und Jugendliche, sowie 130 altersgleiche 

Kinder ohne FASD betrachtet. Die Eltern oder Pflegeeltern der Kinder haben ein 

standardisiertes Interview beantwortet, in dem die Schullaufbahn, die Förderung, die 

Therapiemaßnahmen und das Sozialverhalten der Kinder thematisiert wurde (vgl. 

Feldmann 2015, S. 64). 

Es stellte sich heraus, dass ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen Schulen mit 

dem Förderschwerpunkt Lernen besucht hatten (28,2%) oder die Hauptschule (21,8%). 

Die meisten Kinder und Jugendlichen der Kontrollgruppe besuchten allerdings die 

Realschule (37,3%) oder das Gymnasium (34,9%). Insgesamt besuchten nur 47,3% 

der Kinder mit FASD eine Regelschule, während die Kontrollgruppe mit 97,5% eine 

Regelschule besuchten. Die restlichen 52,7% der Kinder und Jugendlichen mit FASD 

gingen auf eine Sonderschule, bei den gesunden Kindern und Jugendlichen waren es 

2,5% (vgl. ebd., S.73). 

Ein weiterer Punkt, ist die Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen mit FASD 

und dessen Folgen. Über betroffene Kinder und Jugendliche bestehen teilweise nicht 

fundierte Ansichten, sie seien einfach anders als „normale Menschen“, denn sie hätten 

eine Störung der Gehirnfunktion. Langfristig sei die Prognose bei dieser Erkrankung 

schlecht. Die Merkmale im Gesicht seien die Charakterisierung dieser Krankheit. Durch 

ihre Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit, ihren Problemen beim Lernen und dem 

Formen sozialer Beziehungen, werden sie von außen oft als „unreif“, „faul“, 

„gewalttätig“ oder sogar „zurückgeblieben“ abgestempelt. Solche Einstellungen führen 

besonders in der Schule zu sozialen Ausgrenzungsprozessen. Sie finden nur schwer 

Freund*innen und ihr Verhalten wird von den Lehrern als „problematisch“ angesehen. 

All diese Faktoren führen zu wenig Selbstbewusstsein und sozialer Isolation. Ihr 

Potential im Leben, Chancen des Erfolges zu erhalten, wird weiter beeinträchtigt, da 

sie glauben, sie seien soziale Versager. Es entsteht oft das Gefühl bei ihnen, dass sie 
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missverstanden, unterschätzt und oft auch beleidigt werden. Sie fühlen sich 

möglicherweise gehänselt und beschuldigt für die Hindernisse, die sich ihnen in den 

Weg stellen und für die sie gar nichts können. Ihnen wird zwar oft nicht die Schuld an 

ihrer Beeinträchtigung gegeben, aber sie werden als schuldig dafür angesehen, dass 

sie die negativen Folgen der Krankheit nicht einfach ausgleichen (vgl. Curfs 2022, S. 

755). 

Solche Einstellungen werden über die Zeit oft verinnerlicht zu einem eigenen Stigma, 

das die Person über sich hat. Die schlechten Vorstellungen über sie selbst können 

verinnerlicht werden und somit das Potential, das sie eigentlich besitzen unterschätzt 

(vgl. ebd., S.758). 

Des Weiteren kann die Beziehung der Schüler*innen mit ihren Klassenkamerad*innen 

und Lehrer*innen negativ beeinflusst werden, da sie aus gesundheitlichen Gründen oft 

für längere Zeit nicht zur Schule gehen. In Kombination mit eventuellen 

Bindungsschwierigkeiten kann es so zu Problemen kommen, Beziehungen mit dem 

Umfeld in der Schule aufzubauen (vgl. Blackburn 2012, S.44). 

 

5. Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit dem fetalen 
Alkoholsyndrom  

Da Kinder und Jugendliche mit FASD so zahlreiche, aber auch unterschiedliche 

Bedarfe haben, ist es von großer Relevanz ihnen die richtige Förderung zu bieten und 

sie nicht zu über- oder unterfordern.  

Auf den folgenden Seiten wird erläutert, was Personal wie Lehrer*innen, 

Schulsozialarbeiter*innen, Schulbegleitungen und auch die Schulleitung an allen 

verschiedenen Schulformen machen kann, um die Kinder und Jugendlichen mit FASD 

dabei zu unterstützen, zu lernen und sich voll zu entfalten. 

 
5.1. Förderung und sonderpädagogischer Förderbedarf 
Zunächst ist es wichtig zu klären was Förderung von Schüler*innen überhaupt 

bedeutet und was eine Förderung von einer sonderpädagogischen Förderung 

unterscheidet. 

Zunächst ist eine „individuelle Förderung“ so zu erklären: es ist ein Begriff der 

Pädagogik, der sich dazu verpflichtet jede Person, die etwas lernt, zu entwickeln und 

zu unterstützen. Solch eine individuelle Förderung ist der wichtigste Auftrag einer 

Schule und zeugt von „gutem“ Unterricht. Es soll ein Angebot bestehen, dass auf den 

Stand des Lernens der einzelnen Person angepasst geplant worden ist und individuell 

durchgeführt wird. Die Förderung bezieht sich auf spezifische Bedarfe und läuft 
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temporär. Wichtig ist auch die Dokumentation und Evaluation der schlussendlichen 

Wirksamkeit. Solch eine Förderung ergänzt den bestehenden Unterricht und braucht 

dafür weitere Ressourcen (vgl. Jost 2017, S.122). 

Wichtig bei solch einer pädagogischen Förderung ist immer, dass die Bestimmung der 

Lernausgangslage mit einer diagnostischen Bestimmung einhergeht. Danach sollen die 

Förderangebote geplant und daraufhin weiterführend dokumentiert und evaluiert 

werden. Davon ausgehend wird der Lernentwicklungsstand der Kinder und 

Jugendlichen neu bestimmt.  

Solche Bedarfe sind immer individuell, sie sind komplex und verändern sich in Bezug 

auf die Ausprägung, die Dauer und den Umfang (vgl. ebd., S.123f.). 

Förderung ist in ein Stufenmodell zu unterteilen. Die erste Stufe besteht aus einer 

universellen Förderung. Sie ist gerichtet an alle Schüler*innen, die irgendwann 

Unterstützung bekommen sollen und dient zu der Vermeidung von Schwierigkeiten 

beim Lernen. Damit arbeitet sie präventiv. 

Die zweite Stufe ist die selektive Förderung. Hierbei bekommen die Schüler*innen 

differenzierte, zusätzliche, angepasste Unterstützung durch ihre persönlichen 

Besonderheiten. Dazu zählen z.B. Begabungen oder Teilleistungsstörungen. So 

werden die Lernenden durch individuelle Angebote auch an allgemeinen Schulen 

gefördert. 

Die dritte und letzte Stufe ist die indizierte Förderung. Diese ist für solche 

Schüler*innen, die in ihren Lernmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass sie in 

einer allgemeinen Schule ohne die sonderpädagogische Hilfestellung nicht zureichend 

gefördert werden können. Solche Sonderförderung wird an inklusiven Schulsettings 

oder an Sonderschulen verwendet  

Der sonderpädagogische Förderbedarf soll das Recht von Menschen mit Behinderung, 

oder solche die von einer Behinderung bedroht sind, umsetzen, dass sie eine Bildung 

erhalten, die ihren persönlichen Möglichkeiten entspricht. Dadurch soll ein hoher Grad 

an schulischer oder beruflicher Eingliederung ermöglicht werden, die zu einer 

gesellschaftlichen Teilhabe und einer selbstständigen Gestaltung des Lebens führt. 

(vgl. ebd., S.124) 

Solche Möglichkeiten der Unterstützung beinhalten Maßnahmen zur Barrierefreiheit, 

schulische Assistenz oder eine Lernbegleitung, sowie originär pädagogische 

Maßnahmen wie etwa Nachteilsausgleiche oder die sonderpädagogische Förderung.  

Solche Förderbedarfe werden inhaltlichen Schwerpunkten zugeteilt. Dazu gehören der 

Bereich der Lern- und Leistungsentwicklung, Sprache und kommunikatives Handeln, 

sowie emotionale und soziale Entwicklung, kognitiv- intellektuelle Entwicklung, 
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körperliche und motorische Entwicklung, Sinnesbeeinträchtigungen wie sehen und 

hören, und zuletzt die lang andauernden Erkrankungen. (vgl. Jost 2017, S.125) 

 

5.2. Video-School-Training und Videodiagnostik 
Um allerdings die Förderung auf das Kind oder den Jugendlichen anzupassen, ist es 

wichtig die Schüler*innen zu beobachten, wie die Methoden auf sie wirken. Eine 

Chance dafür ist die Videodiagnostik. 

Bei der Videodiagnostik handelt es sich um eine gute Unterstützung für die Lehrkräfte, 

wenn z.B. Förderung für Schüler*innen mit FASD in die Wege geleitet werden soll. Es 

werden Videos aufgenommen und anschließend analysiert. Damit wird gezeigt, wie die 

Kinder auf ihre Umwelt im Unterricht reagieren. Dies ist insofern von Bedeutung, da ein 

Unterricht, der nicht auf die Bedürfnisse der Schüler*innen angepasst ist, zu 

auffälligem Verhalten führen kann. Deswegen filmen die Video-Coaches den Unterricht 

und analysieren ihn daraufhin ressourcenorientiert. Mithilfe von einzelnen Sequenzen 

des Films sehen die Lehrer*innen und Schüler*innen, was das Kind mit FASD gut 

macht und was ihm hilft. Diese Vorgehensweise ist eine gute Möglichkeit, um die 

Einstellung der Lehrkraft zu verändern und die Rahmenbedingungen innerhalb der 

Schule zu verändern und verbessern. 

Es ist oft deutlich zu erkennen, wenn Kinder und Jugendliche mit FASD überfordert 

sind. Dies kann z.B. vorkommen bei einem Arbeitsblatt mit mehreren Anweisungen 

oder mehreren gesprochenen Aufgaben der Lehrkraft (vgl. Möller-Krause 2020, S.45). 

Mithilfe der Video-Diagnostik kann nun erkannt werden, ob ein Kind mit FASD mehr 

Zeit für die Aufgaben benötigt, oder wie es auf die vielen Reize des Klassenraums 

reagiert.  

Solche Aufnahmen werden zu verschiedenen Zeiten getätigt. Dies ist wichtig, um auch 

unterschiedliche Lehrer*innen in ihrer Interaktion mit den Schüler*innen beobachten zu 

können. Dies bietet einen guten Blick auf das pädagogische Handlungsfeld einer 

Schule. Außerdem bietet das Video-School-Training den Lehrenden durch die 

Beobachtung eine Möglichkeit, um das Verhalten der Schüler*innen mit FASD nicht als 

Provokation zu verstehen, sondern als die Äußerung verschiedener Bedürfnisse (vgl. 

ebd., S.46).  

Mit all diesen Beobachtungen ist man letztendlich in der Lage, die Lehrstile, Methoden, 

Strukturen und auch Klassenräume den Bedürfnissen der Kinder oder Jugendlichen 

anzupassen. Das kann den Schüler*innen mit FASD eine bessere Entwicklung in der 

Schule und folglich eine bessere Zukunftsperspektive bieten, denn sie sind 

schlussendlich darauf angewiesen, dass der Lehrer Verständnis für ihre 

Beeinträchtigung hat und damit kompetent umgeht (vgl. ebd., S.47). 
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5.3. Inklusiver Unterricht 
Im 24. Artikel, Absatz 2 der UN-Behindertenrechtskonvention steht „Bei der 

Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass […] Menschen 

mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, 

Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“ und, dass für „Menschen mit 

Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige 

Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern“ 

Doch die Realität der inklusiven Bildung, ist weit ab von den Grundsätzen der UN-

Behindertenrechtskonvention. 

Allein schon die Bundesländer gehen sehr unterschiedlich mit diesen Grundsätzen um. 

Es besteht deshalb innerhalb Deutschlands ein großer Unterschied im Ausbau der 

inklusiven Settings, abhängig von dem Bundesland und dem jeweiligen 

Förderschwerpunkt (vgl. Jost 2017, S.125). 

Noch immer besteht in Bezug auf das Thema der Inklusion an deutschen Schulen ein 

gesellschaftlicher Diskurs. In der Kritik stehen besonders das Risiko von Ausgrenzung 

im gemeinsamen Lernen, bildungspolitische Sparmaßnahmen und die Überforderung 

der Lehrkräfte an allgemeinen Schulen. Denn inklusive Settings brauchen die positive 

Einstellung der Lehrkräfte, sowie ihre Professionalisierung und Qualifizierung im 

Umgang mit Menschen mit Behinderung, sowie Barrierefreiheit, den Transfer von Heil- 

und Sonderpädagogik durch etwa Team-Teaching, einen differenzierten Unterricht, 

sowie eine individualisierte Bewertung der Leistungen (vgl. ebd., S.126). 

Im Großen und Ganzen tragen die Lehrenden an den allgemeinen Schulen die 

Verantwortung dafür, dass das Lernen gelingt, aber das Wissen über Förderung, 

Nachteilsausgleiche und Schulassistenzen ist oftmals nicht ausreichend vorhanden. 

Sie sind häufig nicht genug sensibilisiert oder vorbereitet für inklusive Settings. Es 

bestehen noch immer starke Vorbehalte, vor allem in der Unterrichtung von 

Schüler*innen mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und kognitiven 

Beeinträchtigungen. Je nach dem Ausmaß des Förderbedarfes der Schüler*innen kann 

diese Einstellung noch verstärkt werden (vgl. ebd., S.127). 

Es wurde bei körperlichen, aber auch geistigen Behinderungen berichtet, dass Kinder 

und Jugendliche Diskriminierung und Gewalt vonseiten der Schüler*innen, aber auch 

der Lehrkräfte erfahren mussten. Der Abbau von Barrieren oder das Anbieten von 

individueller Unterstützung im Unterricht wurde teilweise verwehrt. So mussten Kinder 

und Jugendliche mit Behinderungen ihre Schulen teilweise nach einigen Jahren bereits 

wieder verlassen (vgl. Gerhartz- Reiter 2020, S.136). 
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Wichtig für inklusive Bildung ist eine wertschätzende, annehmende Haltung Kindern 

und Jugendlichen mit Beeinträchtigung gegenüber. Pauschalisierungen, 

defizitorientierte Herangehensweisen und negative Entwicklungsaussichten sind hier 

allerdings eher weniger hilfreich (vgl. Jost 2017, S.128). 

Denn solche Verhältnisse, die Menschen mit Behinderung an ihrer Teilhabe hindern 

und soziale Ausgrenzung fördern, hindern sie an gleichberechtigter Partizipation und 

Bildungschancen. Es wird die Erschaffung von selbstbestimmten Bildungskarrieren 

verhindert und sorgt für langfristige Benachteiliungen, etwa am ersten Arbeitsmarkt. 

Deswegen entstehen folglich weitere Mechanismen, die Menschen mit Behinderung 

ausschließen (vgl. Gerhartz- Reiter 2020, S.136). Es steht deshalb jede einzelne 

Schule vor der Herausforderung für alle Kinder annehmende, fördernde, aber auch 

herausfordernde Angebote zu bieten, denn alle Schulen müssen potenziell ein 

geeigneter Ort für Kinder und Jugendliche mit FASD sein (vgl. Jost 2017, S.128). 

 

5.4. Gestaltung des Unterrichts  
In der UN-Behindertenrechtskonvention steht zur Schulbildung von Menschen mit 

Behinderungen „Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die 

Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften […] zur 

Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen 

des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für 

Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, 

Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien 

zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein“.  

Doch wie kann letztendlich ein Unterricht gestaltet werden, der Kinder mit FASD 

unterstützt zu lernen und sich zu entfalten? Auf den folgenden Seiten werden einige 

Möglichkeiten aufgezeigt, wie man auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingehen 

kann. Es ist des Weiteren noch einmal relevant, sich vor Augen zu führen, dass alle 

Kinder und Jugendlichen unterschiedlich sind und stets mit ihnen entschieden werden 

sollte, was ihnen am besten hilft, um mit ihnen an einem guten Schulalltag zu arbeiten.  

Um mit Schüler*innen mit FASD zu arbeiten, muss das Wissen zu der Diagnose bei 

den Lehrkräften vertieft und ausgebaut werden. Es ist sogar der Fall, dass auch 

Lehrende an Förderschulen zu wenig über FASD Bescheid wissen. Daher bieten sie 

eventuell die falschen Angebote, die natürlich kaum Erfolge zeigen. So werden die 

Kinder und Jugendlichen schnell als „therapieresistent“ von ihrer Umgebung 

abgestempelt (vgl. Schlachtberger 2020 b, S.61). 

Die Haltung der Betreuungspersonen ist grundlegend für den Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen mit FASD. Es ist wichtig, ein gewisses Verständnis für die Art und Weise 
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dieses kindlichen Verhaltens zu besitzen. Man sollte bei einem Kind mit FASD nicht 

erwarten, dass es eine altersgerechte Entwicklung haben muss. Stattdessen sollte eine 

Atmosphäre geschaffen werden, in der das Kind sich angenommen fühlt, denn so kann 

es seine inklusive Methodik des Lernens auch selbst erschaffen. 

Deshalb ist die positive Wertschätzung der Schüler*innen so relevant. Kinder mit FASD 

haben viele Stärken, sind sehr liebevoll und bereichern so stets auch ihre Umgebung. 

Deshalb kann man gut mit den Stärken arbeiten. Ein Umgang, der geprägt ist von 

Respekt und Wertschätzung, führt bei den Kindern und Jugendlichen zu 

Selbstvertrauen, dass die vorhandenen Ressourcen noch zusätzlich verstärken kann. 

Man sollte Kinder mit ihren Stärken und auch ihren Schwächen annehmen und immer 

genau hinsehen (vgl. Falke 2017, S.17f.). 

Ein Kind mit FASD muss täglich unzählige Hindernisse bewältigen, um in der Umwelt 

zurechtkommen zu können. Allerdings sind diese oft für gesunde Menschen nicht 

sichtbar. Aufgrund der fehlenden Automatisierung von Handlungen, müssen sie diese 

immer bewusst umsetzen. Das erfordert viel Energie, die möglicherweise schon bei 

kleinen Handlungen aufgebraucht wird. Deswegen ist es wichtig für die 

Bezugspersonen, eine Haltung einzunehmen, in der sie sich bewusst sind, dass es 

schwer sein kann, sich einen Schuh alleine zu binden. Deswegen hat auch eine 

Kleinigkeit eventuell ein Lob verdient (vgl. ebd., S.15f.). 

Des Weiteren sollte man sich den Kindern und Jugendlichen immer ehrlich gegenüber 

verhalten. Anzusprechen, wenn man das Verhalten nicht nachvollziehen oder 

hinnehmen kann oder man sich darüber ärgert, wenn man sich über etwas freut oder 

ärgert, hilft in der Arbeit. Kinder spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und so wird 

die Nachricht an die Kinder besser verständlich und die herausfordernden Situationen 

sind leichter zu lösen. Das eigene Verhalten und die Aussagen den Schüler*innen 

gegenüber sollten dabei immer übereinstimmen. Die Art wie sich Kinder und 

Jugendliche mit FASD einem gegenüber verhalten, sollte man außerdem nicht 

persönlich nehmen. Wenn man die Situation erst einmal ausgehalten hat, kann man 

später noch immer einen Ausweg finden. Wenn man im Nachhinein dieses Verhalten 

noch einmal bespricht, gibt man dem Kind die Möglichkeit, die Verantwortung für das 

Handeln zu übernehmen. Im Großen und Ganzen sollte man immer das Positive sehen 

und dankbar sein. Den eigenen Humor zu behalten kann in vielen Situationen eine 

große Stütze sein. Solch eine Haltung gibt Kraft und man kann sich über das freuen, 

was geklappt hat und mit Hoffnung in die Zukunft blicken (vgl. ebd., S.19f.). 

Es ist auch stets relevant für die Kinder, dass Kontakt und Kommunikation zwischen 

den Pflege-, Adoptiveltern oder den Eltern und der Schule besteht. Es kann auch 

helfen, den Lehrenden ein Training dafür anzubieten, darüber die Vertraulichkeit von 
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Informationen über das Kind zu wahren und mit den Erziehungsberechtigten Wege zu 

finden über sie zu reden, ohne in ihnen Gefühle des Schams auszulösen. Ein 

Vertrauen zwischen dem Schulpersonal und den Eltern ist wichtig für eine zukünftige 

Kooperation (vgl. Millians 2005, S.216). 

Die Erfahrungen der Familie sind auch sehr hilfreich, um einen Einblick erhalten zu 

können, wie gut die Schüler*innen mit FASD mit fremden Situationen umgehen. So 

kann miteinander geteilt werden, wie der Unterrichtsplan gestaltet wird und es kann 

eine Routine abgeklärt werden, damit die Kinder und Jugendlichen einen beständigen 

Tagesablauf haben. Diese Zusammenarbeit ist dazu in der Lage dafür sorgen, dass die 

Angst sowohl der Eltern als auch von den Kindern abgeschwächt wird (vgl. Blackburn 

2012, S.43). 

Denn schlussendlich ist unabhängig von der Schulform, die Schüler*innen mit FASD 

besuchen, das große Ziel, einen auf die Belastbarkeit abgestimmten, reizreduzierten 

Alltag mit einigen wenigen, aber verlässlichen Bezugspersonen zu erschaffen (vgl. 

Schlachtberger 2020 b, S.62). 

Um solch einen Alltag in der Schule umzusetzen, gibt es einige Richtlinien, an denen 

man sich zur Unterstützung orientieren kann. Schüler* innen mit FASD hilft im Alltag 

eine klare Struktur, die ihnen Orientierung bietet. Des Weiteren ist eine Beständigkeit 

für sie wichtig, so müssen verschiedene Bezugspersonen es gemeinsam schaffen 

Routinen zu erstellen. Wenn allerdings doch Abwechslung sein muss, dann sollte man 

sie sanft darauf vorbereiten, denn so können sie für ihr späteres Leben gestärkt 

werden. Eine reizarme Umgebung hilft, damit die Kinder und Jugendlichen nicht von 

ihren Eindrücken überfordert werden. Kommunikation sollte deutlich sein und keine 

Metaphern oder unausgesprochene Mitteilungen enthalten. Um die Aufgaben im Alltag 

zu bewältigen, sollten sie in kurzen Schritten aufgeteilt bearbeitet werden. So lernen 

die Schüler*innen ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Wenn man den Kindern und 

Jugendlichen etwas mitgeben will, helfen ihnen stetige Wiederholungen, um den 

Schwierigkeiten mit ihrem Gedächtnis ein wenig entgegenzuwirken. Die Aufsicht muss 

bei Kindern und Jugendlichen mit FASD aufmerksam und stetig sein, damit sie selbst 

und andere geschützt werden. Bei all diesen Grundlagen ist es wichtig, dass die 

Bezugspersonen Geduld und Ausdauer zeigen können (vgl. dies. 2020 a, S.32).  

Um diese Dinge erfolgreich anzuwenden und den Schulalltag für Kinder und 

Jugendliche mit FASD möglichst gut zu gestalten, wird im Folgenden beschrieben, wie 

man diese Inspirationen anwenden und in Unterricht und Schule integrieren kann.  
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5.4.1. Anpassung der Umweltbedingungen 

Durch ihre Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis, erinnern sich Kinder und Jugendliche 

mit FASD oft nicht an Abläufe oder Lagerungsorte von Gegenständen. Das macht die 

konstante, einfache Gestaltung der Klassenzimmer für Schüler*innen mit FASD so 

wichtig. Denn diese kann sie dabei unterstützen, dass sie sich in ihrem Umfeld besser 

zurechtfinden. Dabei ist darauf zu achten, dass sie von verschiedensten Dingen leicht 

abgelenkt werden können. Dazu gehören etwa Farben, Gerüche, Geräusche wie das 

Summen von Lampen oder Heizungen und sonstigen Sinneseindrücken. Auch die 

Steuerung ihrer Aufmerksamkeit und des angemessenen Erregungszustandes ist 

schwer, das wird mitunter ausgedrückt in einer emotionalen Instabilität, Hyperaktivität, 

verschiedenen Auffälligkeiten des Verhaltens und Schwierigkeiten beim Lernen. 

Deswegen ist es für sie besonders wichtig, dass ihr Klassenraum eine äußerliche 

Struktur bildet, die sie selbstständig für sich nicht bilden können (vgl. Schlachtberger 

2020 a, S.37). 

Wenn man also ein Klassenzimmer für Schüler*innen mit FASD gestaltet, sollte man 

ihre Reizempfindlichkeit im Auge behalten. Doch trotzdem haben die Kinder und 

Jugendlichen auch individuelle Bedürfnisse, mit denen man arbeiten muss. Deswegen 

ist für eine Gestaltung immer eine Diagnostik und eine Beobachtung im Alltag von 

großer Relevanz. Möglicherweise helfen den Kindern und Jugendlichen eher 

gleichmäßige, gedeckte Beleuchtung und ruhige Farben. Wenn die Schüler*innen 

allerdings besonders visuell empfindlich auf Lichteinfall reagieren, helfen evtl. auch 

eine Sonnenbrille, ein Cappy oder ein Herausschrauben der Glühbirnen, dort wo sie 

sitzen.  

Die Tische könnten so verschoben werden, dass für die Schüler*innen mit FASD 

möglichst wenig Ablenkung herrscht, doch sollte man aufgrund von 

Exklusionsprozessen nicht nur ihren Tisch verschieben. Die Bedürfnisse des 

Standortes ihres Sitzplatzes sind für alle Kinder und Jugendlichen mit FASD 

unterschiedlich. Manch einer sitzt lieber weiter vorne, wo er direkt zur Tafel sehen kann 

oder auch hinten, wo man keine anderen Schüler*innen im Rücken hat. Ein 

aufmerksamer Sitznachbar kann im Sinne des Modellernens als Unterstützung 

fungieren. Bei der Sitzordnung helfen klare Wege zum Durchgehen, denn so wird die 

Bewegung im Raum leichter und reduziert Anrempeln und Anstoßen, sowie folglich 

auch Konflikte. Bewegungsrichtungen können mit Pfeilen markiert werden, um noch 

mehr Klarheit und Orientierung zu schaffen. Den Ort, an dem die Ranzen abgestellt 

werden können, kann auch mit Klebestreifen markiert werden (vgl. ebd., S.38).  

Für die Gestaltung des Zimmers sollten nicht zu viele verschiedene Farben oder 

Schriftarten genutzt werden. Auch Tafeln und Pinnwände sollten abgedeckt werden, 
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wenn sie nicht in Benutzung sind. So wird eine Ablenkung durch sie vermeiden. 

Materialien können in Boxen oder Schränken gelagert werden, vorzugsweise stets am 

selben Ort. Der kann zur Verbildlichung mit etwa Bildern oder Fotos ausgestattet 

werden, damit Dinge leichter zu finden sind, oder damit die Orientierung beim 

Aufräumen unterstützt wird. Auch bei der Garderobe kann sich ein Kind oder 

Jugendlicher mit FASD somit orientieren, wo die eigene Kleidung Platz findet. Unter die 

Beine von Stühlen und Tischen kann z.B. ein Stück Teppich oder Teile von 

zerschnittenen Tennisbällen untergeklebt werden. So werden die Geräusche beim 

Verschieben verringert. Sonst können evtl. auch Kopfhörer helfen, um die 

Geräuschkulisse zu minimieren. Es ist auch immer gut einen möglichst reizarmen 

Bereich anzubieten, in dem sich die Schüler* innen gegebenenfalls zurückziehen 

können, dieser darf allerdings nicht für Strafen verwendet werden. Ansonsten kann 

zum Zurückziehen auch eine mobile „Kabine“ zum Arbeiten aus drei Karton Teilen 

gebastelt und bei Bedarf aufgestellt werden. Es ist auch immer hilfreich ein Signal 

auszumachen, damit die Schüler*innen zeigen können, wenn es ihnen zu viel wird  

(vgl. Schlachtberger 2020 a, S.39).  

Für den Stundenplan ist es von Relevanz, dass er jeden Tag in den wesentlichen 

Punkten möglichst gleich abläuft, damit sich die Schüler* innen besser orientieren 

können. Die Tage sollten abgesehen von kleinen Abweichungen recht gleich sein. Das 

heißt, dass z.B. jeder Tag mit Deutsch beginnt, daraufhin folgt immer Mathe. Oder 

etwa, dass Aktivitäten immer zur gleichen Zeit umgesetzt werden, wie das Singen 

jeden Freitag.  

Der Plan sollte für die Schüler*innen eine klare Struktur aufweisen, für sie 

nachvollziehbar sein und aus ausgewogenen Phasen von Arbeit und Entspannung 

bestehen. Dies kann bei Bedarf auch sehr kleinschrittig erfolgen, wie durch einen 

Wechsel alle 15 Minuten. Je nachdem, welche Ziele oder Ressourcen für die 

Schüler*innen mit FASD bestehen, kann ein Tages- oder ein Wochenplan erstellt 

werden. Dieser sollte klar sichtbar im Klassenzimmer oder am Tisch angebracht und 

von den Schüler*innen bei sich getragen werden (vgl. ebd., S.40).  

Der gemeinsame Plan sollte für alle sichtbar sein und regelmäßig, wie etwa jeden 

Morgen, besprochen und es sollte vor jeder Unterrichtsstunde noch ein weiteres Mal 

darauf verwiesen werden. Montags wird auch einmal für alle der Plan für die Woche 

besprochen, dabei wird auch abgeklärt, welche besonderen Aktivitäten auf die Klasse 

zukommen, dieser Plan wird für jeden einmal für den Platz und einmal für zuhause 

angefertigt. Es ist auch von Vorteil einen kompletten Jahreskalender für die Schüler* 

innen zu erstellen, damit sie sich auf spezielle Ereignisse wie Ferien oder Praktika 

rechtzeitig einstellen können (vgl. ebd., S.41).  
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Allerdings ist es auch möglich, dass Kinder und Jugendliche mit FASD getrennt von 

ihrer Klasse Aktivitäten haben, wie bei einem Besuch von Ergotherapeut*innen. Dann 

kann ein individueller Stundenplan eventuell unterstützen. Der individuelle Plan kann 

zusätzlich so gestaltet werden, dass er übersichtlicher und leichter nachzuvollziehen 

ist. Er sollte durch Bilder und Text dargestellt werden. Der Vor- und der Nachmittag 

können durch verschiedene Farben klar voneinander abgegrenzt werden und durch 

das Durchstreichen von erledigten Dingen oder das Markieren mit einem Pfeil sehen 

die Schüler*innen dann, was sie schon getan haben und wo sie sich gerade im 

Tagesablauf befinden.  

Im Regelfall sind konstante Abläufe für Kinder und Jugendliche mit FASD am 

hilfreichsten, doch wenn eine Änderung unumgänglich ist, muss dies rechtzeitig mit 

den Schüler*innen kommuniziert werden, damit sie sich darauf vorbereiten können. 

Änderungen können im Stundenplan hervorgehoben werden. Wenn man es mit neuen 

Situationen zu tun hat, könnte man den Schüler*innen Fotos von den Orten und 

Personen zeigen, die ihnen begegnen werden, außerdem können Aufgaben im 

Vorhinein geklärt werden, die von dem Schüler oder der Schülerin erwartet werden. In 

unbekannten Situationen kann es helfen, eine bekannte Person zur Verfügung zu 

stellen. Es könnte abgeklärt werden, was alles schief laufen kann und wie man auf die 

veränderte Situation korrekt reagiert. Der Wechsel zurück zu alten Abläufen können 

ebenfalls wieder viel Zeit in Anspruch nehmen (vgl. Schlachtberger 2020 a, S. 41f.). 

Auf etwa einen plötzlichen, unerwarteten Lehrerwechsel könnten Kinder und 

Jugendliche verstört reagieren und etwa schreiend aus dem Klassenzimmer laufen. 

Daher sollte man die Eltern bei dem Ausfall eines Lehrers informieren. Die 

Schüler*innen mit FASD könnte man mit der neuen Lehrkraft und einer bekannten 

Person eventuell auch zum Kennenlernen für eine Minute allein lassen. Somit ist die 

Situation nicht so rasch und überwältigend (vgl. Liesegang 2022, S.101). 

Doch schon kleine Situationswechsel wie nach einer Pause zurück auf den Platz zu 

gehen, wird auf einige Kinder und Jugendliche mit FASD sehr überfordernd wirken. 

Deswegen sollten die Routinen, die geschaffen werden, kleinschrittig erarbeitet 

werden. Mit etwa Bildern kann man Handlungsschritte unterstützen und ganz langsam 

verringern, damit die Schüler *innen selbstständiger werden. Rituale können bei der 

Orientierung helfen. Etwa ein Ritual zur Begrüßung und zum Abschied zeigt den 

Schüler*innen, wann Menschen kommen und auch wieder gehen. So können 

unerwartete Situationen vermieden werden (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.42).  

Um Störfaktoren vorzubeugen, kann man einige Dinge beachten. Vor dem Beginn des 

Unterrichts können die Gegenstände, die man braucht, schon bereit gelegt werden. So 

kann sich voll und ganz auf die Stunde und die Aufgaben konzentriert werden. Falls die 
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Kinder einen Gegenstand nicht dabei haben, hilft ein fester Ort, an dem sich jeder 

etwas ausleihen darf. Wenn die Klassenkamerad*innen auf die Toilette müssen, helfen 

Zeichen oder ein Symbol an der Tür, dass sie sich nehmen. Damit können sie, ohne zu 

stören, ihre Bedürfnisse kommunizieren und unauffällig den Raum verlassen. Um an 

körperliche Bedürfnisse zu erinnern, können Zeichen ausgemacht werden, die den 

Schüler*innen signalisieren, dass sie etwas trinken müssen, oder es werden feste 

Zeiten dafür festgelegt (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.42f.).  

Wenn der Wechsel zu einer neuen Situation erfolgt, fällt es Kindern und Jugendlichen 

mit FASD meistens schwer. Kleine Erinnerungen wie etwa durch Rituale, können 

zeigen, wann etwas beginnt oder endet. Wenn die Übergänge aus einer Aktivität 

heraus Probleme bereiten, kann es helfen, wenn auch einige Minuten zuvor signalisiert 

wird, wie viel Zeit noch bleibt. Daraufhin wird immer wieder erinnert, wie lange die 

Aufgabe noch bearbeitet werden kann. Auch taktile Signale wie das Berühren von etwa 

der Schulter, akustische Signale wie ein Wecker oder optische Signale wie eine 

Sanduhr können dabei helfen und den Schüler* innen klare Signale senden, dass eine 

Aktivität beendet wird. Anweisungen zum Wechseln in eine neue Aufgabe müssen 

exakt erklärt und vorgemacht werden, damit sie danach eingeübt werden können. 

Wenn etwas gut geklappt hat, ist es gut, die Schüler*innen zu loben (vgl. ebd., S.45).  

 

5.4.2. Kommunikation mit den Schüler*innen  
Kinder und Jugendliche mit FASD wirken auf den ersten Blick oft sehr redegewandt, 

allerdings kennen viele betroffene Menschen oft nicht die Bedeutung der Wörter, die 

sie verwenden. Das sorgt dafür, dass sie Schwierigkeiten damit haben ihrem Umfeld 

wirklich mitzuteilen, wie ihre Gedanken, Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche wirklich 

aussehen. Und sobald sie beim Sprechen unterbrochen werden, vergessen sie häufig 

was sie sagen wollten. Infolgedessen beginnen sie einfach noch mal von vorne oder 

sie erzählen eventuell etwas komplett anderes. Zudem nehmen sie Gesagtes häufig 

wörtlich und verstehen keine Ironie, Redewendungen oder Witze. Allerdings kann bei 

Schüler*innen mit FASD auch Hyperlexie auftreten. Das heißt, dass sie im frühen Alter 

schon lesen lernen und sehr fasziniert sind von Buchstaben und Zahlen. Sie haben 

großartige Fähigkeiten im Bereich der expressiven Sprache, aber trotzdem 

Sprachverständnnisstörungen. Diese Barrieren im Bereich der Kommunikation sorgen 

für Probleme im Umgang mit anderen Menschen (vgl. ebd., S.46f.).  

Über den Gehörsinn kann man viele Kinder und Jugendliche mit FASD nur schwer 

erreichen. Aber Kommunikation über Gesang und Zeichen fällt ihnen leichter. Es gibt 

zudem einige Mittel der unterstützten Kommunikation, die Kindern mit 

Sprachstörungen und Schwierigkeiten im Verständnis unterstützen können. Dazu 
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gehören Metacom oder das Picture Exchange Communication System (PECS), denn 

sie bieten den Schüler*innen eine ansehnliche Auswahl an Piktogrammen, die man 

entweder selbst bastelt oder auch erwirbt. Auch Gebärden können Aussagen noch 

einmal konkreter sichtbar machen und sprachbegleitend genutzt werden (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.47). Wenn man Schüler*innen mit FASD anspricht, ist es 

wichtig darauf zu achten, ob man wirklich ihre volle Aufmerksamkeit teilt. Dies ist 

möglich durch Augenkontakt, direktes Ansprechen mit dem Namen oder eventuell eine 

Berührung am Arm. Allerdings ist es immer wichtig den Augenkontakt mit den 

Schüler*innen nicht zu erzwingen. Denn es kann bei Aufmerksamkeitsschwierigkeiten 

eventuell schwer sein, das Gesicht einer Person anzuschauen und ihr gleichzeitig 

aufmerksam zuzuhören. Deswegen muss man betroffene Kinder und Jugendliche 

aufmerksam betrachten, ob sie einem zuhören oder gedanklich abschweifen. Wenn 

man die Aufmerksamkeit der vollständigen Klasse möchte, kann es helfen einen 

eingeübten Rhythmus vorzuklatschen, den die Schüler*innen nachklatschen, bevor 

man die Aufgabe erklärt. Die Erklärung muss deutlich erfolgen, in kurzen, prägnanten 

Aussagen und auf dem Niveau der Schüler*innen. Für die Kinder und Jugendlichen mit 

FASD kann es hilfreich wirken, wenn alle Erwachsenen in ihrem Umfeld auf die 

gleichen Formulierungen zurückgreifen. Abstrakte Wörter wie „gleich“ sollten 

vermieden werden, da die Schüler*innen mit FASD sich häufig nichts darunter 

vorstellen können. Wenn man beim Sprechen unterbrochen wurde, sollte man den 

Satz oder gleich die vollständige Erklärung von neuem beginnen. Fragen sollten 

möglichst konkret formuliert werden und überflüssige Fragen bei Erzählungen von den 

Schüler*innen sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Unter Umständen wollen 

sie eine sehr exakte Antwort geben, was sie zusätzlich verunsichern könnte. Nach 

Fragen sollte ihnen auch immer genug Zeit zum Antworten gegeben werden. Es 

besteht zum Beispiel die Option für sich selbst bis zehn zu zählen, bevor man die 

Frage noch einmal wiederholt. Über nonverbale Wege können die Kinder und 

Jugendlichen, eventuell leichter erreicht werden. Es kann unterstützend wirken, ihnen 

beizubringen auf die Änderungen im Tonfall oder der Körpersprache des Gegenübers 

zu achten. Das Verstehen von Gestik kann in der Schule behandelt werden. Zum 

Untermalen von Aussagen kann dann auch Gestik genutzt werden. Ein Finger an den 

Mund zu halten sagt aus, dass die Schüler*innen ruhig sein sollen, die Geste wird dann 

von ihnen nachgeahmt, damit man merkt wer es mitbekommen hat. Wenn das Kind 

etwas richtig gemacht hat, sollte man es loben und konkret nennen, was es gut 

gemacht hat (vgl. ebd., S.47ff).  

Anweisungen an Schüler*innen mit FASD sollten möglichst konkret ausfallen und sich 

auf ungefähr sechs Worte beschränken. Wenn ein Kind etwas falsch macht, ist es auch 
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notwendig es nicht einfach nur mitzuteilen, sondern eine alternative Handlungsweise 

vorzuschlagen. Das bedeutet, dass es nicht heißen soll „Die Jacke kommt nicht auf 

den Boden“, sondern „Häng die Jacke an deinen Haken“. Größere Aufgaben sollten 

dabei noch zusätzlich unterteilt werden in mehrere kleine Schritte. Nach jedem 

einzelnen Teilschritt sollte gefragt werden, ob alles verstanden wurde. Zum Erklären 

sollte man am besten viel mit Bildern und Beispielen arbeiten, sowie die Aufgaben 

gemeinsam einmal durchgehen. Es besteht auch die Möglichkeit eine Aufgabe als 

Beispiel mit der kompletten Klasse zu bearbeiten (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.49). 

Vor jeder Lerneinhalt sollten neue Wörter einmal besprochen werden. Bei den Notizen 

können dann die Relevantesten am Ende noch einmal hervorgehoben werden. Auch in 

Diskussionen im Unterricht kann dann eine Liste der wichtigsten Begriffe als 

Hilfestellung verwenden. Neue Lerninhalte können auch gut mit den Interessen der 

Schüler*innen verknüpft werden. Dann kann im Matheunterricht für sportbegeisterte 

Kinder oder Jugendliche eine Aufgabe mit Bällen bearbeitet werden (vgl. ebd., S.50).  

Kinder und Jugendliche mit FASD haben oft Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu 

finden oder sie richtig auszusprechen. In solchen Situationen sollte man sie nicht 

verbessern, sondern in der Sprache als positives Vorbild dienen (vgl. ebd., S.51).  

Wenn ein Kind nur mit einzelnen Wörtern kommuniziert, regt man es dazu an den 

eigenen Wortschatz auszubauen, indem man eventuell mit ihnen Bilderbücher 

anschaut, die ihren Interessen entsprechen. Dadurch, dass man vorzugsweise offene 

Fragen stellt und Gegenstände zeigt und benennt, die das Kind danach ebenfalls 

selbst nennt. Er kann ebenfalls erweitert werden durch musikalische Aktivitäten, indem 

man für verschiedene Aktivitäten kleine Lieder einbaut. Das wird zum Beispiel genutzt 

für Begrüßungen, vor dem Essen oder auch beim Bewegen. Wenn neue Wörter gelernt 

werden, sollte für sie ein eigener Kommunikationsordner angelegt werden. In diesem 

können die Kinder und Jugendlichen mit FASD dann bei Bedarf Wörter nachschlagen, 

die mit Bildern noch zusätzlich unterstützt werden. Da viele Schüler*innen gerne über 

ihre Familie reden, kann man sie auch bitten, einen Text über ihre Erfahrungen, 

Änderungen oder Erlebnisse zu schreiben, da so das Vokabular erweitert wird und es 

die kommunikativen Fähigkeiten fördert. Zusätzlich wird so das Strukturieren von 

Gedanken unterstützt. Oft wollen Schüler*innen zu Hause auch von ihrem Tag in der 

Schule erzählen. Dafür sollte man ihnen verschiedene Satzmuster zur Verfügung 

stellen und ihnen die Möglichkeit bieten ihre Erlebnisse bildlich oder auch schriftlich zu 

gestalten. So lernt diese Person, welche Dinge man mit anderen Menschen teilen 

kann. Eine letzte Übung, um die Fähigkeiten zum Kommunizieren ausbauen zu 

können, wäre eine Aktivität, bei der man das Visualisieren und Verbalisieren 

miteinander verbindet. Als erster Schritt wird hierfür ein Bild gemalt, um danach 
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Kommentare dazu zu verfassen. Hierbei sollte man sich an den W-Fragen orientieren 

und die Zeichnung erst mit vereinzelten Begriffen zu beschreiben, die dann weiter 

ausgeführt werden können. Diese Übung wird dann langsam erweitert. Erst werden 

Sätze geschrieben, danach kleine Texte, bis irgendwann ganze Aufsätze daraus 

entstehen. Es hilft auch einen offenen Raum für Konversationen zu schaffen, in dem 

Schüler*innen ihre Klassenkamerad*innen um Hilfe bitten können (vgl. Schlachtberger 

2020 a, S.51f.).  

 

5.4.3. Förderung der Exekutivfunktionen 
Stärken und Schwächen von Kindern und Jugendlichen mit FASD sind auch hier in 

sowohl in einem, aber auch in mehreren Bereichen möglich, wie etwa in der Facette 

des Planens und Ordnens. 

Man sollte Schüler*innen mit FASD dabei unterstützen über eine Aufgabe im Vorhinein 

nachzudenken und einen Plan zu entwickeln und nicht einfach impulsiv mit ihr zu 

beginnen. Erst werden einzelne Planungsschritte erklärt und vorgezeigt, um sie dann 

zusammen einzuüben. Man redet über die einzelnen Teilschritte und fragt die 

Schüler*innen, welchen Weg sie für den besten halten, was sie erwarten, wenn sie 

dieser Vorgehensweise folgen. Beginnen kann man hier bei kleinen Aufgaben, die nur 

wenige Schritte beinhalten und dann langsam in ihrer Komplexität steigern.  

Eine Bezugsperson könnte außerdem mit den Schüler*innen mit FASD 

Handlungspläne erstellen. Diese sind so aufgebaut, dass man Aufgaben in einzelne 

Handlungsschritte aufteilt und auflistet, damit sie nach und nach abgearbeitet werden. 

Sie sollten eine klare Struktur haben, wenige Farben verwenden, da diese sonst 

ablenken, und die Schritte so genau und simpel wie möglich ausformuliert sein. Es 

sollte sicher gegangen werden, dass sie Schüler*innen die Liste auch wirklich 

verwenden und die einzelnen Schritte nach und nach abhaken. Damit die Liste nicht 

unübersichtlich wird, muss man z.B. die Schritte auf einem kleinen Block schreiben, mit 

jeweils einem Punkt auf einer Seite. Wenn ein Schritt erledigt wurde, wird die Seite 

umgeschlagen, damit der neue Handlungsschritt zu sehen ist. Als Unterstützung 

können kleine Bilder oder Illustrationen fungieren, die den Schritt bildlich verdeutlichen. 

Wenn ein langfristiges Projekt geplant werden muss, sollte es ähnlich gehandhabt 

werden. Das Projekt wird mit den Schüler*innen gemeinsam aufgeteilt und nach 

Prioritäten und Wichtigkeit geordnet. Für die einzelnen Punkte sollten Fristen festgelegt 

werden (vgl. ebd., S.57f.).  

Es ist zudem wichtig die Organisation von Schüler*innen mit FSAD zu fördern und 

auszubauen. Arbeitsblätter für ein Fach kommen immer in einen Ordner mit einer 

konkreten festgelegten Farbe. Am Ende jeder Stunde sollte darauf hingewiesen, sowie 
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ab und an überprüft werden. Wenn es den Schüler*innen gut gelingt die Ordnung 

selbstständig zu nutzen und zu halten, dann ist ein Lob angemessen (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.58).  

Die Organisation des Klassenzimmers muss gut mit der Klasse besprochen und Ideen 

geteilt werden. Schüler*innen nutzen gerne Strategien, die von ihren 

Klassenkameraden*innen auch verwendet werden. Diese notiert man auf einem 

Plakat, das immer für alle Personen zugänglich ist. Routinen, Abläufe und die 

Organisation dieser müssen im Kollegium stets besprochen werden (vgl. ebd., S.59).  

Es ist zusätzlich gut die Kinder und Jugendlichen in einer Klasse dazu zu ermutigen in 

ihrem Klassenraum Ordnung zu halten. Dies kann man umsetzen, indem nicht nur der 

Ordner oder Hefter eine bestimmte Farbe hat, denn es könnten auch die Hefte und 

Bücher in Umschlägen eingehüllt werden, welche die Farbe des Ordners teilen. Oder 

man nutzt farbige Beutel, die wieder je einem Unterrichtsfach zugeordnet sind. Sie 

werden in der Reihenfolge des Stundenplan aufgereiht, um ihn dann in seiner 

Reihenfolge anzuarbeiten. Wenn in ihnen eine Karte mit entsprechenden Bildern der 

gelagerten Objekte darin gelagert wird, kann das als Unterstützung zum Aufräumen 

und zur Orientierung für die Schüler*innen genutzt werden. Bei Schüler*innen in den 

frühen Klassen, kann es zudem helfen ihre Gegenstände mit Namensschildern zu 

versehen und ihnen einen eigenen Ort zugestehen, an dem sie ihre Objekte 

aufbewahren. Wenn dann beim Aufräumen etwas noch übrig bleibt, ist der Besitzer 

leichter zu erkennen. Wenn die Schüler*innen bereits älter sind, ist vielleicht ein großer 

Ordner die richtige Wahl, der mit einem Register in die verschiedenen 

Unterrichtsfächer aufgeteilt wurde. In diesem Ordner ist es vorteilhaft weiteres leeres 

liniertes und kariertes Papier zu verstauen, sowie eine Federtasche zum Einheften, in 

der Stifte und ein Radiergummi griffbereit liegen (vgl. ebd., S.59f.). Es ist auch möglich, 

dass die Schüler*innen Hilfe bei der Orientierung im Schulhaus benötigen, dann kann 

in den Ordner ein Schulplan mit eingeheftet werden. Es könnte auch ein 

„Personenbüchlein“ mit hinzugepackt werden. Darin befinden sich dann Fotos mit den 

Namen und den Zuständigkeiten der jeweiligen Erwachsenen, oder von Mitschülern. 

Daran können sie sich dann orientieren, wenn sie nicht wissen, wen sie um Hilfe 

Fragen sollen (vgl. Liesegang 2022, S.99f.). Des Weiteren könnte in diesem Ordner ein 

Schnellhefter abgeheftet sein, den man herausnehmen kann für etwa Hausaufgaben 

oder Elternbriefe. Der Ordner bleibt dann in der Schule und der Schnellhefter sollte 

mitgenommen werden. Damit die Elternbriefe leichter gefunden werden, kann buntes 

Papier verwendet werden. Auch bunte Klebezettel können genutzt werden, um 

wichtige Notizen zu markieren. Bei besonders vergesslichen Kindern und Jugendlichen 

mit FASD ist es eventuell nötig zu überprüfen, ob sie alle wichtigen Materialien dabei 
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und alle Hausaufgaben abgeschrieben haben, bevor sie sich auf den Weg nach Hause 

machen (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.60). Hausaufgaben sollten nicht zu groß 

werden, außerdem müssen die Schüler*innen sie selbstständig bearbeiten können. 

Wenn die Hilfe wirklich nötig ist, werden sie nicht in der dafür vorgemachten Zeit fertig. 

Es sollte sich immer vergewissert werden, ob die Schüler*innen wirklich verstanden 

haben, was sie machen sollen. Und es sollten gemeinsam Lösungsstrategien 

erarbeitet werden, die angemessen sind. Dinge wie der Termin, an dem die Arbeit 

abgegeben werden muss, Seitenzahlen, das Format, die Länge und das benötigte 

Material müssen für die Schüler*innen klar festgelegt werden. Wenn die Aufgabe eher 

schwierig ist, ist es möglich sie auch gemeinsam zu beginnen und noch restliche 

Fragen abzuklären und bei Bedarf noch eine Hausaufgabenbetreuung nachmittags in 

Erwägung ziehen (vgl. ebd., S.60).  

Oft haben Kinder und Jugendliche mit FASD eine Neigung dazu, zu schnell zu arbeiten 

und Flüchtigkeitsfehler zu machen. Außerdem könnten sie notwendige Arbeitszeit 

verschwenden, da sie sich zu sehr auf irrelevante Kleinigkeiten fokussieren. Deswegen 

werden sie teilweise nicht zur rechten Zeit fertig. Es ist wichtig mit ihnen daran zu 

arbeiten die vorhandene Zeit, die sie haben einzuschätzen und zu entscheiden womit 

sie anfangen und wie schnell sie woran arbeiten (vgl. ebd., S.61).  

Dies kann sich als schwierig herausstellen, da viele Schüler*innen mit FASD 

Schwierigkeiten damit zeigen den Begriff der „Zeit“ wirklich greifen zu können. Dies 

könnte daran liegen, dass ihr Verständnis von Mathematik nicht ausreichend 

ausgeprägt ist und ihnen oft die „innere Uhr“ zu fehlen scheint. Deshalb haben viele 

Kinder und Jugendliche mit FASD kein Gefühl für Zeitspannen, welches jedoch wichtig 

ist, um in Zukunft ein selbstständiges Leben führen zu können. Etwa bei der 

Orientierung im Tag und der Woche, sowie einer Strukturierung dieser. Deswegen 

sollte die Zeit im Unterricht möglichst anschaulich sichtbar gemacht werden. Die 

vergehende Zeit wird gut dargestellt durch einen Wecker oder auch eine Sanduhr. 

Auch gebastelte Uhren mit Zeigern, die man verstellen kann, können neben der 

analogen Uhr helfen. Wenn es geplant ist, um 10 Uhr mit dem Aufräumen zu beginnen, 

wird der Zeiger auf 10 Uhr gestellt, damit die Schüler* innen sie miteinander 

vergleichen. Wenn beide Uhren das gleiche Anzeigen, soll also aufgeräumt werden. 

Eine weitere Option das Lesen von Uhren zu unterstützen, kann dadurch umgesetzt 

werden, indem man neben dem Stundenplan Bilder von Uhren abbildet, welche zeigen 

wann die nächste Stunde beginnt. Manchen Kindern fällt auch das Lesen einer 

digitalen Uhr leichter, so kannten die Pläne entsprechend ihren Fähigkeiten natürlich 

anpassen. Für die Struktur in Monat und Jahr ist eventuell ein Kalender hilfreich (vgl. 

ebd., S.62f).  
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Um das Konzept von Geld zu übermitteln, gibt es auch verschiedene 

Vorgehensweisen, die es den Schüler*innen möglichst einfach verdeutlichen können. 

Indem man große, laminierte Bilder von Münzen, oder simple Plastikmünzen 

verwendet, kann man durch konkrete Beispiele deren Nutzung veranschaulichen. 

Diese Münzen können auch mit nach Hause gegeben werden, damit es auch dort 

gemeinsam mit den Eltern geübt wird. Besonders unterstützt werden die Übungen 

durch gemeinsame Ausflüge zum Supermarkt, um echtes Geld zu verwenden. Damit 

kann das Gelernte vom Klassenzimmer und dem Zuhause ins echte Leben übertragen 

werden (vgl. Blackburn 2012, S.44). 

Auch die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen von FASD können im 

Schulalltag zu Herausforderungen führen. Denn die Schüler* innen sind oft impulsiv 

und können die Folgen, die ihr Handeln auslösen könnte, nicht abschätzen. Daher ist 

es wichtig, die Konsequenzen ihres Handelns und das richtige Handeln vor 

konfliktreichen Situationen zu besprechen, wie etwa bei Schulpausen. Oft haben 

Kinder und Jugendliche mit FASD allerdings nicht die Fähigkeit dazu, auf unmittelbare 

Belohnungen zu verzichten, damit sie auf langfristige Ziele hinarbeiten können. Daher 

können Verstärkerpläne die Vorteile des Wartens eventuell verdeutlichen (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.66). Kinder und Jugendliche mit FASD legen zudem häufig 

ein hyperaktives Verhalten an den Tag, dieses kann durch eine Kombination aus z.B. 

Medikamenten, erlernten Strategien und das Anpassen der Umwelt abgeschwächt 

werden. Allerdings ist es ab und zu wichtig nicht auf vollkommene Ruhe zu bestehen. 

Dies liegt daran, dass das Bewegen und die taktile Stimulation dazu führen, dass 

überschüssige Energie abgebaut wird, wodurch sie eine bessere Konzentration 

aufweisen. Deshalb sollte den Tag über immer für angemessene Bewegung gesorgt 

werden, als Abwechslung zur Arbeit am Platz. Schwierigkeiten beim Stillsitzen können 

eventuell abgeschwächt werden durch einem Rücken-Sitzkissen, eine Stuhlauflage auf 

Holzperlen, einem Schaukelstuhl, einem Stehpult oder ähnliches. Auch kann taktile 

Stimulation durch Samt oder Schleifpapier unter dem Tisch oder einem Knautschball 

können die Konzentration unterstützen (vgl. ebd., S.67).  

Das auffällige Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit FASD zeugen auch 

eventuell daher, dass sie ihre Bedürfnisse nur mit Schwierigkeiten mitteilen können, 

was zu Frustration führt. Deshalb muss mit den Schüler*innen gemeinsam 

herausgefunden werden, welche Situation sie frustriert, damit Lösungsstrategien 

entwickelt werden können. Dazu kann zählen, dass die Kinder und Jugendlichen drei 

Mal tief ein und ausatmen sollen, wenn sie vergessen haben, wie man eine Aufgabe 

löst. Danach probieren sie es ein weiteres Mal oder bitten um Hilfe. Diese 

Vorgehensweise kann dann in z.B. Rollenspielen oder realen Situationen eingeübt 
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werden. Es ist außerdem wichtig zu trainieren, wie Schüler*innen mit FASD ihre 

eigenen Gefühle bewusster wahrnehmen können, um so das Eskalieren von 

Situationen vorbeugen zu können. Wenn die Kinder und Jugendlichen merken, dass 

sie überfordert sind, können sie eine Signalkarte heben, um ihren Wunsch nach Ruhe 

zu äußern und den Raum verlassen zu können. Auch der Lehrer hat die Option diese 

Karte als Unterstützung zu verwenden. Allerdings funktionieren natürlich auch diese 

Strategien nicht für jedes Kind und können sogar negative Auswirkungen haben. 

Deswegen sollten die Situation erst beobachtet werden, bevor man sich für eine 

Methode entscheidet (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.67f.).  

Eventuell kann das auffällige Verhalten auch durch unbefriedigte Bedürfnisse oder 

einer konstanten Überforderung durch die Eindrücke ihrer Umwelt entstehen. Daher 

sollte den Schüler*innen nicht nur beigebracht werden ihr Verhalten zu kontrollieren, 

sondern auch die Bedürfnisse ihres Körpers zu erkennen und zu beachten. Bei 

Problemen die Umwelt zu verarbeiten, könnte Kindern und Jugendlichen eventuell eine 

Hilfe in Form einer Ergotherapie helfen. Manche Schüler*innen brauchen allerdings 

mehrere Pausen oder eventuell auch eine Möglichkeit zu schlafen, die in ihre 

Tagesstruktur fest eingebaut werden sollten. Es ist auch von Relevanz, dass Kinder 

und Jugendliche mit FASD sich in den Pausen mit Essen und Trinken versorgen. Denn 

oft merken sie nicht, wenn ihr Körper es benötigt. Es ist für die Bezugspersonen der 

Schüler*innen auch besonders wichtig auf kleine Zeichen zu achten. Denn die Kinder 

und Jugendlichen können ihr Unwohlsein und Anzeichen einer Krankheit oft nur 

schwer ausdrücken. Wenn das Kind sich also stets ans Ohr fasst, kann es an einer 

Mittelohrentzündung liegen. Auch Interaktionen mit den Mitschülern im Auge zu 

behalten ist wichtig, da es zu Mobbing kommen kann, das ebenfalls zu auffälligen 

Verhaltensweisen führen könnte. Wenn Kinder und Jugendliche mit FASD sich aber 

etwa ein Blatt nah vor die Augen halten und dabei den Kopf schief halten oder auch oft 

beim Abschreiben von vorne Fehler machen, sollte es augenärztlich kontrolliert 

werden, da sie eventuell eine Brille brauchen könnten (vgl. ebd., S.68f.). Auch der 

Antrieb von Kindern und Jugendlichen mit FASD erschwert in Schulen oftmals ein 

gelungenes Lernen. Es fällt ihnen teilweise schwer mit einer Aufgabe überhaupt erst 

anzufangen oder sich vorzustellen, wie groß der Aufwand für sie sein wird. Durch den 

großen Text scheinen viele Aufgabenstellungen fast unlösbar oder die Aufgabe wurde 

nicht verstanden und die Schüler* innen wissen nicht, wie sie um Unterstützung bitten 

können. Um also Strategien erstellen zu können, müssen erstmal die Umstände 

erkannt werden, wegen der die Schüler *innen Schwierigkeiten zeigen mit einer 

Aufgabe anzufangen. Es könnte helfen den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass 

es mehrere Optionen gibt, eine Frage zu beantworten. Es können immer etwa per 
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Mind-Map oder Collagen Lösungen erstellt werden. Kleine Routinen, wie zu beginnen 

mit dem Eintragen von Name und Datum, können einigen Schüler*innen helfen. 

Besonders bei neuen Situationen sollte es helfen, wenn die Klasse die erste Aufgabe 

gemeinsam löst, Fragen geklärt werden und der Rest alleine bearbeitet wird (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.69).  

Es erfordert eine große Menge an Kraft, um sich auf ein bestimmtes Ding zu 

konzentrieren und die restliche Umgebung auszublenden. Kinder und Jugendliche mit 

FASD allerdings haben Schwierigkeiten sich auf die wichtigen Sachen im 

Klassenzimmer, die Unterrichtsstunde oder die Anweisungen der Lehrenden zu 

fokussieren. Und weil es so schwer für sie ist, zusätzlich den Fokus der 

Aufmerksamkeit zu wechseln, geraten sie unter Druck und reagieren nur auf eine 

Aufgabe oder einen Reiz. Das bedeutet für die Lehrer*innen, dass Arbeitsblätter 

möglichst simpel gestaltet werden sollten. Es sollte auf einer Seite nicht zu viel Text 

stehen. Oder die Schüler*innen mit FASD falten die Seite so, dass nur noch eine 

Aufgabe zu sehen ist. Eine weitere Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen mit 

FASD ist, aus einem Karton oder Papier ein Fenster auszuschneiden, durch das nur 

eine Zeile oder Aufgabe auf einmal gesehen werden kann, damit alles, was ablenkt, 

abgedeckt ist. Es besteht auch die Option mit einem Textmarker die wichtigsten Stellen 

hervorzuheben (vgl. ebd., S.70). Auch beim Rechnen sollten die Zeichen für Plus, 

Minus, Mal und Geteilt groß und dick hervorgehoben werden, da so einfacher für das 

Kind zu sehen ist, was es gerade tun soll. Es sollten außerdem keine Rechenaufgaben 

für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division auf einer Seite miteinander 

vermischt werden (vgl. Blackburn 2012, S.47). Es muss immer darauf geachtet 

werden, ob die Schüler* innen mit FASD aufmerksam sind. Man sollte sie für ihre 

Aufmerksamkeit direkt ansprechen, oder man kündigt eine Frage am Ende einer 

bestimmten Phase an (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.70).  

Die Aufmerksamkeitsspanne von Schüler*innen mit FASD kann meist nicht bis zum 

Beenden einer Aufgabe aufrechterhalten werden. Deswegen hilft es manchen 

Schüler*innen, wenn man Visuelle Hilfsmittel benutzt, um zu zeigen wie viel Zeit sie 

haben, um diese Aufgabe zu erledigen. Bei jüngeren Schüler*innen hat man die 

Möglichkeit für jede Aktivität, die bis zur Pause erledigt werden muss, Gegenstände 

hinzustellen. Wenn eine Aufgabe fertig ist, kann einer davon weggelegt werden und 

wenn alle weg sind, wird eine Pause gemacht. Bei älteren Schüler* innen könnten Flip-

Charts zum Gebrauch kommen. Bei jeder fertigen Aufgabe kann weitergeblättert 

werden, bis die Schüler*innen die „Pause“ Karte erreichen. In Pausen sind kleine 

Bewegungsaufgaben gut, um die Aufmerksamkeit der Schüler*innen aufrecht zu 

erhalten. Langfristig ist es wichtig ihnen beizubringen, ihre Aufmerksamkeit v.a. In 
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Einzelarbeiten selbstständig zu überwachen. Dies bewirkt man, in dem etwa über 

Kopfhörer der Schüler*innen leise Töne abgespielt werden, oder man kann regelmäßig 

fragt, ob die Schüler*innen mit FASD weiterhin aufmerksam an der Aufgabe arbeiten. 

Oder man nutzt einen Selbstbewertungsbogen. Die Konzentrationsspanne könnte auch 

durch regelmäßiges Üben verlängert werden, indem man das Ziel vor Augen hat, 

immer 15 Sekunden länger konzentriert zu arbeiten, bis man schlussendlich die 5 

Minuten erreicht hat. Inhalte, welche auswendig gelernt werden sollen, können gut in 

etwa Spiele verpackt werden. Dies hat nämlich zur Folge, dass die Motivation der 

Schüler*innen und ihre Erinnerungsfähigkeit steigt (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.71).  

Die Erinnerungsfähigkeit zu stärken ist nämlich ebenfalls eine wichtige Unterstützung 

für viele Kinder und Jugendliche mit FASD. Da sie große Schwierigkeiten in der 

Merkfähigkeit zeigen können, ist es wichtig, mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, 

um das Lernen in der Schule zu erleichtern. 

Dies kann häufig dadurch erreicht werden, dass die Lerninhalte, die auswendig gelernt 

werden sollen, mit einer Geschichte zu verbinden. Mit mental oder auch real 

gezeichneten Bildern lassen sich die Informationen oftmals leichter aufrufen als die 

alleinigen Fakten. Des Weiteren sollten beim Lernen, wenn möglich, viele Sinne der 

Kinder und Jugendlichen angesprochen und am besten interaktiver Unterricht mit z.B. 

Experimenten angeboten werden. Um Verknüpfungen zu den verschiedenen Fächern 

herzustellen, kann es den Schüler*innen helfen die Schulthemen fachübergreifend zu 

behandeln. Weniger Themen in einer Woche können sich besser gemerkt werden und 

wenn doch viel Unterricht an einem Stück folgt, ist es von Vorteil die wichtigsten 

Punkte auf kleine Post-It-Sticker zu schreiben und zu sammeln.  

Besonders wenn Tests bevorstehen, erweist es sich oft als wichtig mit den 

Schüler*innen die Vorgehensweise zu besprechen. Um also für einen Test zu lernen, 

kann es helfen einige Tage zuvor einen Lernplan zu erarbeiten. Dieser beinhaltet, 

welche Informationen wann und wie gelernt werden sollen. Auch kleine 

Erinnerungshilfen wie Anfangsbuchstaben im Lückentext oder die Möglichkeit das 

Gelernte nicht nur als Text, sondern auch als Mind-Map oder Zeitleiste darzustellen, 

kann helfen die Barrieren bei Arbeiten zu verringern (vgl. ebd., S.73). 

 

5.3.3. Unterstützung der Sozialen Fähigkeiten und des Verhaltens 
Als letztes, aber nicht weniger wichtiges Thema zur Unterrichtsgestaltung für 

Schüler*innen mit FASD, ist es wichtig zu betrachten wie die sozialen Fertigkeiten und 

die Verhaltensauffälligkeiten in der Schule bearbeitet und mit ihnen gearbeitet werden 

sollte.  
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Zunächst ist hier, genau wie bei den anderen Hilfestellungen im Unterricht auch, 

genaues Beobachten von Situationen und dem Verhalten der Schüler*innen besonders 

wichtig, um die Ursache des bestehenden Problems verstehen zu können, wobei man 

sich natürlich immer fragen sollte, ob man das Verhalten der Schüler*innen auch 

wirklich korrekt interpretiert. Denn was nach außen wirken könnte wie pure Absicht 

oder der reinen Suche nach Aufmerksamkeit, ist möglicherweise durch ein 

neurologisches Problem begründet. In solch einer Situation könnte es den 

Schüler*innen Schaden zufügen, wenn negative Konsequenzen für sie folgen. Sofern 

sie sich ohne Absicht inkorrekt verhalten haben oder einfach mit einer Situation 

überfordert waren, wirkt eine Bestrafung sehr willkürlich und unfair. Das kann zum 

einen zu erlernter Hilflosigkeit oder zum anderen, zu oppositionellen Verhaltensweisen 

führen. Möglicherweise entwickelt sich das Bild, dass es nicht zählt, ob sie sich gut 

oder schlecht verhalten, deswegen müssten sie sich folglich auch nicht mehr 

anstrengen (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.92). 

Wenn allerdings Konsequenzen folgen müssen, sollten sie immer sofort nach dem 

unangemessenen Verhalten folgen, für die Schüler*innen mit FASD vorhersehbar sein 

und immer die gleiche Form besitzen. Allerdings müssen sie nicht zu langfristigen 

Veränderungen im Verhalten führen, da die betroffenen Kinder und Jugendlichen sich 

eventuell bereits einige Stunden später nicht daran erinnern können (vgl. ebd., S.95).  

Auch die Ermahnungen können aufgrund der Einschränkungen in den 

Gedächtnisleistungen nach kurzer Zeit bereits wieder vergessen werden, wodurch das 

unerwünschte Verhalten, wie dazwischenreden, nach kurzer Zeit wiederholt wird. 

Somit kann sich bei der Lehrenden Person das Gefühl entwickeln, dass sie nicht ernst 

genommen wird. Wenn sie dann lauter wird, ist die Reaktion der lehrenden Person ein 

Einzelvorfall, der nicht nachvollziehbar für die Schüler*innen mit FASD ist. Sie fühlen 

sich dann wie aus dem Nichts angeschrien und gehen in eine Abwehrhaltung. Um 

solche Konflikte zu vermeiden, sollten die Kinder und Jugendlichen darauf hingewiesen 

werden, dass sie bereits mehrmals auf ihr Verhalten angesprochen wurden. Oder man 

verdeutlicht es für die Schüler*innen, indem man bei jeder Ermahnung einen roten 

Klotz auf den Tisch legt. Wenn z.B. drei Klötze gesammelt wurden, dann wird die 

Situation ernster (vgl. Liesegang 2022, S.115f.)  

Um ihnen sofort zu verdeutlichen, ob ihre Handlung richtig oder falsch war, können 

Handzeichen wie „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ vereinbart werden. 

Konsequenzen sollten auch unauffällig unter vier Augen besprochen werden, da viele 

Kinder und Jugendlichen mit FASD auch so schon Schwierigkeiten haben in ihren 

Klassen akzeptiert zu werden (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.95). 
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Natürlich gibt es viele verschiedene Reaktionen auf positive, sowie negative 

Verhaltensweisen zu reagieren. Jedoch ist es wichtig auch hierbei abzuwägen, welche 

Vorgehensweisen sich am besten eignen.  

Wenn man positives Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit FASD bestärken 

möchte, kann man Listen erstellen, die individuell gewählte, kreative Ideen zu einer 

positiven Verstärkung der Schüler*innen enthalten. Diese Ideen können abwechselnd 

umgesetzt und verwendet werden. Oft schon ist ein Lob oder ein Lächeln besser als 

ein materieller Verstärker, sofern es ehrlich ist und nicht zu oft genutzt wird. Dies liegt 

daran, dass es sonst nicht wirklich glaubwürdig erscheint oder die Schüler*innen nicht 

lernen, ihre eigenen Fähigkeiten korrekt einzuschätzen. Sofern die Kinder und 

Jugendlichen nur ein eingeschränktes Empathieempfinden aufweisen, kann die 

Verarbeitung eines direkten verbalen Lobs schwer fallen. Dann können auch 

schriftliche, symbolische oder bildliche Anerkennungen verwendet werden. Weitere 

Möglichkeiten sind ein einfaches Nicken, eventuell Körperkontakt oder auch Lob über 

dritte Personen, das aber an die Schüler*innen mit FASD gerichtet ist. Das könnte 

dann so ausfallen „Hast du schon gesehen, wie ruhig Jan arbeitet?“. Wenn man die 

Schüler*innen direkt lobt, kann es sich als besser herausstellen, wenn man das Lob 

auf sie bezieht „Da kannst du wirklich auf dich stolz sein“, statt es auf den Beobachter 

zu beziehen „Ich bin stolz auf dich, weil du …“. So können die Schüler*innen lernen 

sich auch selbst zu bestärken und weniger abhängig von dem Lob anderer zu sein. Es 

besteht auch die Option das Verhalten wertfrei zu beschreiben und zu spiegeln, da es 

zusätzlich die Selbsteinschätzung unterstützt, indem es die bisherigen Fortschritte 

aufzeigt. Vergleiche mit dem Verhalten anderer Klassenkamerad*innen sollten 

vermieden werden. Aussagen wie „Peter sitzt schon an seinem Platz“ sind oft 

kontraproduktiv. Sie sind nicht sehr direkt und beinhalten eine versteckte Botschaft, auf 

die häufig mit Widerstand reagiert wird.  Bei langfristigen Zielen können bei einigen 

Schüler*innen auch Verstärkerpläne geeignet sein. Das heißt, dass Punkte für das 

positive Verhalten gesammelt werden können, die gegen eine Belohnung eingetauscht 

werden (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.96). 

Bei einer Reaktion auf negatives Verhalten ist zu beachten, dass durch aversive Mittel 

oft eher nachteilige Effekte entstehen, da einige Kinder und Jugendlichen sich dazu im 

Recht sehen könnten, denjenigen zu bestrafen, der sie bestraft hat. Daher ist es 

hilfreich präventiv zu arbeiten, um negativem Verhalten vorzubeugen. Auf den Hinweis 

ein nicht erwünschtes Verhalten zu unterdrücken, sollte immer noch das erwünschte 

Verhalten folgen „In der Schule reden wir nicht dazwischen, sondern melden uns“. Das 

ist häufig einfacher als das Verhalten einfach nur zu stoppen, da es die anderen 

überlegen lässt, welches Verhalten denn nun wirklich in Ordnung ist. Wenn die 
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Schüler*innen diese Vorgehensweise auch untereinander anwenden, können eventuell 

einige Situationen im vornherein deeskaliert und entschärft werden (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.97). 

Einigen Kindern und Jugendlichen mit FASD kann es auch helfen, wenn man sie dabei 

unterstützt, ihre Verhaltensmuster in andere Strukturen umzulenken und so 

gemeinsam mit Schüler*innen angemessenes Verhalten zu entwickeln, die ihre 

Handlungen nur schwer kontrollieren können. Dabei sollte dieser Handlungsplan in 

einer entspannten Situation besprochen und eingeübt werden. Wenn ein Schüler*innen 

häufig weglaufen, besteht die Möglichkeit diesen Personen die Option zu bieten, den 

Raum unter bestimmten Bedingungen verlassen zu dürfen. Dann müssen sie zu einer 

speziellen Person oder einem konkreten Ort gehen und nach einer festgelegten Zeit 

wieder zurückkehren (vgl. ebd., S.98). 

Wenn die Kinder und Jugendlichen mit FASD den Raum verlassen sollen, ist es 

kontraproduktiv, wenn sie ausgeschlossen werden bis sie sich beruhigt haben. Man 

sollte sie in solchen Situationen nicht alleine lassen, stattdessen muss eine ruhige 

Situation geschaffen werden, in der das Verhalten zu zweit besprochen wird. Wenn die 

Schüler*innen mit FASD in solchen Momenten sehr emotional aufgeladen sind, sollte 

ihnen ausreichend Zeit gegeben werden, sich zu beruhigen. Wenn die Lehrenden die 

Rückkehr in die Klasse für angemessen halten, müssten weitere Kommentare der 

Mitschüler*innen zur Situation, wenn möglich, unterbunden werden. 

Manchmal ist es allerdings nicht vermeidbar einzugreifen, wenn es zu körperlichen 

Angriffen, selbstverletzendem Verhalten oder Sachbeschädigung kommt. Wenn Kinder 

und Jugendliche mit FASD einen Wutanfall haben, sollte konsequentes Handeln 

angewendet werden, jedoch keine Strafen. Es ist von großer Relevanz ruhig zu 

bleiben, beruhigend auf die Schüler*innen einzureden mit Aufforderungen wie „Öffne 

deine Augen“ oder „Schließe deinen Mund“. Wenn die Bezugsperson selbst laut wird, 

kommt nur ein weiterer überwältigender Reiz für die Schüler*innen hinzu. Vorab sollte 

immer besprochen werden, welche Notfallsignale verwendet werden, wer zu Verfügung 

steht und wo sich eventuelle Notfallmedikamente befinden. Es ist besonders wichtig in 

einer Intervention nie die Rechte der Schüler*innen mit FASD zu verletzen. Sie sollten 

im Anschluss nicht alleine gelassen werden und die Bezugspersonen sollten nicht 

nachtragend sein (vgl. ebd., S.99). 

Meistens liegt der Ursprung des Verhaltens auch nicht darin, dass sie nicht das 

Bedürfnis dazu verspüren Regeln zu beachten, sondern, dass sie diese nicht 

verstehen. Das kann dadurch erklärt werden, dass sie eventuell ein Defizit im Bereich 

der Sprache zeigen. Deswegen sind auch Tage eine Möglichkeit, an denen die Kinder 
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und Jugendlichen mit FASD sich nicht an die kleinsten Regeln erinnern (vgl. 

Schlachtberger 2020 a, S.92). 

Daher sollten möglichst wenige simple Regeln als Orientierung bieten. Es sollte sich 

auf das zentralste beschränkt und gleich die Folgen bei unpassendem Verhalten 

festgelegt werden. Es ist zudem wichtig zu wissen, dass positiv formulierte Gebote von 

vielen Kindern und Jugendlichen mit FASD nicht immer verstanden werden. Eine 

Mischung aus Geboten wie „Nicht beißen“ und „Ich schlage nicht“ kann sich allerdings 

als angemessen entpuppen. Und wenn die Schüler*innen aufgrund ihrer Entwicklung 

ihre eigenen Regeln brauchen, ist es wichtig ihren Klassenkamerad*innen zu erklären, 

warum das notwendig ist.  

Um sich die Regeln besser zu merken, können sie auch gereimt oder gesungen 

werden. Schüler*innen sollten auch gebeten werden die Regeln mit ihren eigenen 

Formulierungen noch einmal zu wiederholen und das angemessene Verhalten 

nachmachen. Sie könnten auch in unterschiedlichen Szenarien eingeübt werden, damit 

sie lernen, dass es in den verschiedenen Umgebungen auch gilt. Wenn alles sicher 

beherrscht wird, können zusätzlich neue Regeln eingeübt werden (vgl. ebd., S.94). 

Es fällt ihnen zudem häufig nicht leicht, die eigene Handlung, also die Ursache, und die 

folgende Konsequenz miteinander zu verknüpfen. Daraus entsteht die Schwierigkeiten 

aus ihren eigenen Erfahrungen zu lernen und sie machen die gleichen Fehler häufig 

wiederholt. Aufgrund ihrer häufigen Risikofreudigkeit und dem Mangel daran aus 

Konsequenzen zu lernen, macht es das für die Bezugspersonen schwer, sie für 

langfristige Ziele zu begeistern. 

Eine weitere Schwierigkeit, die Kinder und Jugendlichen mit FASD im Alltag begegnet, 

ist die Tatsache, dass es ihnen Probleme bereitet, die Perspektiven anderer Menschen 

zu übernehmen. Sie nehmen die Grenzen der anderen nicht wahr und versuchen 

unmittelbar in eine enge Beziehung zu kommen, was oft als sehr aufdringlich 

wahrgenommen wird. Es fällt ihnen schwer die Gefühle anderer, aber auch ihre 

eigenen, zu erkennen und es kommt häufig zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen ohne 

ersichtliche Ursache (vgl. ebd., S.93). 

Auch der Gedanke, dass sie anderen Menschen geistig und körperlich unterlegen sind, 

kann zu einem geringeren Selbstbewusstsein und langfristig sogar zu Depressionen 

führen. Solche Tatsachen beeinflussen dann zusätzlich die sozialen Interaktionen 

negativ. Sie zeigen auch oft Schwierigkeiten damit, die passenden Freund*innen für 

sich zu finden oder Freundschaft in der Klasse zu schließen und aufrechtzuerhalten. 

Von Gleichaltrigen werden sie nicht selten aufgrund ihres Verhaltens abgelehnt. Wenn 

sie dann die falschen Freund*innen finden, können sie zu problematischen oder 

kriminellen Handlungen angestiftet werden, da sie selbst Konsequenzen nicht greifen 
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können und die Schäden für sich und andere nicht voraussehen (vgl. Schlachtberger 

2020 a, S.93f.). 

Es ist immer zu beachten, dass die Entwicklung des Sozial-Emotionalen Bereichs oft 

nicht nur verzögert, sondern nur bis zu einem konkreten Punkt ausgebildet ist. Einige 

Schwierigkeiten können zu Beginn noch gut abgefangen werden, werden aber mit 

zunehmendem Alter immer wichtiger. Deswegen ist es so relevant, dass sie bei ihrer 

sozialen Erziehung mehr Supervision als ihre Altersgenossen erhalten, denn es sollten 

Gewohnheiten für passendes Verhalten entwickelt und erlernt werden (vgl. ebd., S.94). 

Bevor es überhaupt zu unerwünschtem Verhalten kommen kann, ist es wichtig, 

präventiv den Stress zu reduzieren. Niemand lernt leicht, wenn man unter Stress steht, 

wobei Kinder und Jugendliche ihr Stresslevel häufig intensiver empfinden. Deswegen 

können mit den Schüler*innen Entspannungstechniken genutzt werden, die beim 

Umgang mit dem Stress helfen und die Fähigkeit Leistungen zu erbringen, steigern. Es 

kann zum Beispiel die Zwerchfellatmung angewendet werden. Dabei wird tief durch die 

Nase ein- und durch den Mund wieder ausgeatmet. Es ist wichtig den eigenen Körper 

bewusst wahrzunehmen und zu spüren wie der Bauch sich beim Einatmen hebt und 

anschließend beim Ausatmen wieder senkt. Indem die Schüler*innen ihre Hand auf 

ihrem Bauch ablegen oder sich auf den Rücken oder Bauch legen, nehmen sie ihre 

Atmung bewusster wahr. So wird langsam und leise für sich von Null bis Zehn gezählt, 

wobei jede Zahl einen Atemzug darstellt. Diese Übung sollte so oft wiederholt 

angewendet werden, bis die Schüler*innen sich wieder besser fühlen. Wenn man jetzt 

durch Beobachtung herausfindet, welche Verhaltensweisen sich kurz vor einem 

emotionalen Ausbruch zeigen, kann diese Spannung zeitig abgebaut werden (vgl. 

ebd., S.101ff.). 

Es besteht auch die Option, Schüler*innen mit FASD zu helfen, indem man ihnen einen 

Raum anbietet, in den sie sich zurückziehen können, wenn ihnen alles zu viel wird. Der 

Ort sollte im besten Fall still, reizarm und gemütlich sein. Man könnte dort zusammen 

einen Rückzugsort aus Decken und Kissen bauen und Dinge anbieten, die sensorische 

Reize abmindern. Dazu gehören etwa weiche Unterlagen oder entspannende Musik. 

Sitzsäcke und Kissen helfen bei der eigenen Körperwahrnehmung und wirken 

beruhigend. Aber auch ein Boxsack kann Teil des Repertoires sein, damit die Kinder 

und Jugendlichen ihre Wut auslassen können. Auch Material zur kreativen 

Beschäftigung ist eine Möglichkeit. Es sollte immer zusammen geschaut werden, was 

hilft. Dieser Raum sollte aber niemals für Strafen genutzt werden (vgl. ebd., S.103). 

Um stressige Situationen zu vermeiden, kann man den Schüler*innen mit FASD auch 

erlauben bei der Mittagspause die Mensa früher als die anderen zu betreten oder zu 
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verlassen. So werden große Menschenansammlungen und lange Wartezeiten in der 

Schlage vermieden (vgl. Blackburn 2012, S.49). 

Es ist ebenfalls sehr wichtig für Kinder und Jugendliche mit FASD sich mit dem Thema 

„Gefühle und Emotionen“ zu beschäftigen. Diese sind recht abstrakte Konzepte und 

damit oft schwer zu greifen. Darum sollten Schüler*innen mit FASD gezeigt 

bekommen, welche Gefühle es gibt und sie sollten feste Regeln erhalten, wie sie auf 

welche Gefühle korrekt reagieren. Auch in emotional geprägten Momenten kann man 

ihnen dabei Hilfe bieten, zu erkennen, was sie empfinden. Wenn man ihre Wut 

bemerkt, sollte sie benannt werden und über den Vorfall geredet werden, wenn sich die 

Situation wieder entspannt hat. Die Kinder und Jugendlichen könnten auch 

beschreiben was sie in dem Moment an körperlichen Reaktionen wahrgenommen 

haben, damit sie es mit ihren Gefühlen verbinden können. So wird gelernt, wie es sich 

anfühlt wütend zu sein. Und wenn es schwer fällt die eigenen Empfindungen in Worte 

zu fassen, können immer Bilder als Unterstützung verwendet werden. Wenn also z.B. 

ein Tornado gezeigt wird, kann es von Verwirrung zeugen und darstellen, wie die 

Gedanken im Kopf umher kreisen (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.103f.). 

Das Wohlbefinden und die Emotionslage kann auch jeden Morgen gemeinsam 

besprochen werden. Wenn die Kinder ihre Stimmung auf z.B. einer Skala von eins bis 

fünf verdeutlichen, können die Lehrenden diese notieren. Diese Notiz kann als 

Kommunikation unter den Lehrkräften genutzt werden, damit alle wissen wie gut die 

Schüler*innen mit FASD heute mit dem Tag umgehen können. Damit können die 

Lehrer*innen helfen, die negativen Gefühle den Tag über zu reduzieren (vgl. Blackburn 

2012, S.55). 

Wenn die Schüler*innen ihre eigenen Gefühle erkennen, ist es wichtig zu erarbeiten, 

wie genau auf sie reagiert werden sollte. Wie in etwa, dass man sich zurückzieht in den 

Ruheraum, wenn man angespannt ist, oder man geht zu einer Bezugsperson, wenn 

man Angst hat. Solche Richtlinien können mit Bildern oder Schrift festgehalten und in 

Rollenspielen eingeübt werden (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.104). 

Um in Interaktionen mit den Klassenkamerad*innen zu kommen, können die Stärken 

der Kinder und Jugendlichen mit FASD genutzt werden. Wenn ein Thema besonders 

gut beherrscht wird, kann man sie zusammenarbeiten lassen mit Schüler*innen, denen 

dieser Bereich eher schwerfällt. In unterschiedlichen Altersgruppen können 

verschiedene Möglichkeiten erschaffen werden, in denen die Schüler*innen mit FASD 

Gelegenheiten erhalten, mit ihren Mitschüler*innen Kontakte zu knüpfen. In der 

Grundschule können die Kinder und Jugendlichen mit FASD dazu ermutigt werden die 

Spielzeit einzuleiten oder man teilt ihnen beim Essen einen Partner zu. Wenn die 

Schüler*innen die mittleren Klassenstufen besuchen, kann man ihnen erlauben die 
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Klassenkamerad*innen beim Sammeln oder Verteilen der Arbeitsblätter zu 

unterstützen. Und wenn die Schüler*innen bereits älter sind, hilft ihnen das Arbeiten in 

Gruppen (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.110). Wenn man die Option bietet in kleinen 

Gruppen zu arbeiten, wird eine sichere Umgebung geschaffen. Hier ist es für viele 

Schüler*innen mit FASD leichter etwas zu fragen oder auf Fragen zu antworten (vgl. 

Blackburn 2012, S.46). 

Eine weitere Barriere für den Alltag ist das häufig mangelnde Verständnis für das 

Konzept des eigenen und fremden Besitzes. Oft ist das Verständnis so ausgebaut: 

Eine Person hat etwas in der Hand und ist folglich der Besitzer. Wenn es aber weg 

gelegt wird, fehlt nun ein Anhaltspunkt, daher gibt es nun keinen Besitzer mehr. Daher 

entwenden sie ohne böse Absicht teilweise den Besitz anderer Leute, oder vergessen 

geliehene Gegenstände wieder an den Eigentümer zurückzugeben. Mit ihrem eigenen 

Besitz gehen sie ebenfalls entspannt um. Sie verschenken ihn oder lassen ihn 

irgendwo liegen. Wenn sie also fremde Dinge nehmen, sollte man nicht mit ihnen 

schimpfen, nur klar kommunizieren, dass es ihnen nicht gehört. Danach sollte man es 

gemeinsam an den eigentlichen Eigentümer zurück geben, um noch einmal das 

Konzept des Besitzes zu veranschaulichen. Es sollte auch eingeübt werden, zu fragen, 

bevor man etwas nimmt. Das Prinzip des „Ausleihens“ sollte noch einmal ausführlich 

erklärt werden. Und wenn die Schüler*innen ihren und fremden Besitz nicht 

unterscheiden können, kann man ihren zunächst ihren eigenen geben, um ihnen dann 

das Fremde wegzunehmen. Auch Markierungen durch etwa farbige Punkte können 

den Schüler*innen mit FASD zeigen was ihnen gehört und macht noch einmal sichtbar, 

was „Besitz“ bedeutet. (vgl. Schlachtberger 2020 a, S.111f.) 

Zuletzt ist es noch einmal wichtig sich mit dem Thema Sexualität auseinander zu 

setzen. Menschen mit FASD werden schnell Opfer von sexueller Gewalt. Durch ihre 

oftmals neugierige, distanzlose und geradezu zutrauliche Art nehmen sie die 

möglichen Gefahren häufig nicht wahr. Außerdem handeln sie sehr spontan und sind 

oft empfänglich für verschiedene Reize. Daher kann es auch dazu kommen, dass sie 

selbst andere bedrängen oder sich in der Öffentlichkeit selbst stimulieren. In diesem 

Zusammenhang ist nun eine gute Aufklärung der effektivste Schutz vor Missbrauch 

von anderen und Übergriffigkeit anderen Menschen gegenüber. Es sollte abgeklärt 

werden, wie Krankheiten übertragen werden und Schwangerschaften entstehen. Aber 

es sollte zusätzlich auch vermittelt werden, wo gewisse Grenzen in der Interaktion mit 

anderen Menschen liegen und wie man korrekt Kontakte aufbaut. Es sollte klar 

vermittelt werden, dass die eigene Sexualität nicht in den Klassenraum oder in die 

Öffentlichkeit gehört. Dafür findet sie Platz im eigenen, privaten Raum (vgl. ebd., 

S.112). 
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6. Aufklärung und Prävention in der Schule 
Die Schule zeigt nach all diesen Punkten einen großen Einfluss auf das Leben von 

Schüler*innen mit FASD. Doch ist es nicht nur wichtig das Schulleben auf die Kinder 

und Jugendlichen anzupassen, sondern auch Aufklärungsarbeit über das Thema 

Alkohol in der Schwangerschaft und die daraus folgenden fetalen 

Alkoholspektrumsstörungen zu betreiben. Das kann zum einen dabei helfen über das 

Krankheitsbild zu informieren, aber auch Drogenkonsum in der Schwangerschaft 

vorzubeugen.  

Nicht spezifisch auf das Thema FASD bezogen, ist die Schule ein sehr wichtiges Mittel 

für die universelle Prävention. Doch in den Programmen der Suchtprävention findet 

das Thema FASD nur wenig strukturiert Beachtung. Allerdings kann man vor allem in 

den höheren Klassen der Schulen die verschiedensten Risikogruppen des 

Alkoholkonsums in der Schwangerschaft erreichen. In der Aufklärungsarbeit sollte man 

die allgemeinen Fakten über die fetalen Alkoholspektrumsstörungen übermitteln, aber 

auch tiefgreifendere Arbeit leisten. Wichtige weitere Zielsetzungen in diesem Vorgehen 

sind das Übermitteln von Informationen und eine Sensibilisierung der Folgen von 

Alkohol und anderen Drogen innerhalb der Schwangerschaft. Des Weiteren ist eine 

frühzeitige Motivierung und Kompetenzstärkung gut, um in der Schwangerschaft auf 

den Konsum von Drogen zu verzichten (vgl. Hoff 2019, S.101f.). 

Es ist allerdings sehr wichtig in der Präventions- und Aufklärungsarbeit keine Stigmata 

zu vertiefen, denn diese belasten sowohl Menschen mit FASD als auch ihre Familien 

und natürlich auch ihre leiblichen Mütter. In einer Prävention wird oft die 

Vermeidbarkeit von FASD und das Verhalten der biologischen Mutter in den Fokus 

gerückt. Das kann zu Schamgefühlen oder Beschuldigungen ausarten. Dadurch riskiert 

man die Unterstützung dieser Vorurteile, da man die Idee verbreiten könnte, die Mutter 

sei in jedem Falle unverantwortlich, leichtsinnig und schuld an der Situation ihres 

Kindes. Besonders groß ist dieses Risiko, wenn man außer Acht lässt, welche 

Auslöser die Mutter zum Trinken gebracht haben. Denn es gibt viele Gründe, von 

denen man auf den ersten Blick nichts ahnt. Durch sozialen Druck von außen, dem 

fehlenden Wissen über ihrer Schwangerschaft, die Furcht ihre Schwangerschaft zu 

offenbaren, oder als Bewältigungsstrategien für eigene Schicksalsschläge. Die Gründe 

sind vielfältig. Die Stigmatisierung aufrecht zu erhalten, riskiert in vielen Fällen sogar 

die Verschlimmerung der Situation. Es kann dazu führen, dass betroffene Personen 

ihren Alkoholkonsum nicht zugeben möchten, oder Angst bekommen, sich einen 

Zugang zur Schwangerschaftsvorsorge zu beschaffen. Es ist schwer eine richtige 

Balance zu finden zwischen dem Verurteilen und dem Aufklären über Alkoholkonsum 

in der Schwangerschaft (vgl. Racine 2017, S. 415). 
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Innerhalb eines Studienprojektes der Fachhochschule Münster wurde ein 

Präventionsangebot für Schulen kreiert. Es sollte zur Vermittlung von allgemeinen 

Informationen, der Sensibilisierung für das Thema und zur Auseinandersetzung mit 

dem Thema des Konsums von Alkohol in der Schwangerschaft dienen. Zusätzlich 

wurden natürlich auch die wichtigsten Informationen über FASD vermittelt. Angewandt 

wurde dieses Projekt in 52 Schulen, mit insgesamt 1010 Schüler*innen, für jeweils zwei 

Schulstunden. Für jede Schule wurden allerdings unterschiedliche Vorgehensweisen 

ausgewählt, um die Informationen an die Schüler*innen weiter zu tragen. Vier Wochen 

danach wurde überprüft, wie viel die Schüler*innen aus dem Projekt mitnehmen 

konnten. Mit einigen Ausnahmen zeigte sich bei fast allen ein anhaltender Erwerb des 

Wissens, doch zeigt es natürlich nicht, welchen langfristigen Effekt diese 

Vorgehensweise auf die Schüler*innen.  

Man sollte allerdings beachten, dass folgende Präventionsprogramme außerhalb der 

Schullaufbahn wichtig sind, damit die Prävention wirklich eine Wirkung zeigt. Mit 

zusätzlichen interaktiven Angeboten oder Lebenskompetenzförderung kann die 

Präventionsarbeit aber Wirkung zeigen. Auch für die Aufklärung in späteren 

Ausbildungsbereichen wie Berufs- oder Hochschulen sollte Alkoholkonsum in der 

Schwangerschaft als Thema aufgegriffen werden. Jedoch wurden diese bei der 

Aufklärungsarbeit bisher oft vernachlässigt (vgl. Hoff 2019, S.103f.). 

 

7. Fazit  
Im Laufe dieser Arbeit hat sich gezeigt, mit wie vielen Barrieren Kinder und 

Jugendliche mit dem Fetalen Alkoholsyndrom zu kämpfen haben und warum es so 

wichtig ist, sie auf ihrer Schullaufbahn unterstützend zu begleiten. Doch es zeigt auch, 

wie wenig fortgeschritten die Arbeit mit diesem Krankheitsbild in den deutschen 

Schulen wirklich ist und wie unflexibel sich das Schulsystem im Umgang mit 

unterschiedlichen Bedürfnissen und Stärken verhält. Durch mangelnde pädagogische 

Kenntnisse, stramme Schulpläne und fehlende Fachkräfte haben die Lehrenden an 

Schulen sehr zu kämpfen, ihren Schüler*innen eine angemessene Förderung zu 

bieten.  

Daher ist es wichtig, sich in der Sozialen Arbeit damit auseinanderzusetzten, wie man 

das Leben der Kinder und Jugendlichen mit FASD einfacher gestalten und sie 

gleichzeitig auf eine selbstständige Zukunft vorbereiten kann. Denn auch die 

Arbeitswelt enthält weiterhin viele Barrieren. Und der Weg dahin wird vor allem durch 

eine erfolgreiche, rücksichtsvolle und lehrreiche Schulzeit geebnet.  

Es ist wichtig, die Eigenständigkeit der Schüler*innen zu fördern und ihnen genug 

Erfahrung und Wissen mitzugeben, damit sie in ihrem Erwachsenenalter ein möglichst 
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selbstständiges Leben führen können. Diese Unterstützung kann allerdings nur 

erfolgen, wenn alle Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen gemeinsam an 

diesem Ziel arbeiten. Daher müssen Sozialarbeiter*innen sich fragen, wo sie in diesem 

Hilfskonzept ihren Teil beitragen können. Seien es z.B. Schulsozialarbeiter*innen oder 

Schulbegleitungen. Sei es etwa bei der Arbeit in der Familienhilfe oder in Kinderheimen 

und Wohngruppen. Diese Diagnose kann einem in jedem Berufsfeld begegnen und 

braucht dementsprechende Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, um erfolgreich mit ihr 

arbeiten zu können. Daher sollten Sozialarbeiter*innen sich in der Verantwortung 

sehen, sich weiterzubilden und auch in der Gesellschaft ein besseres Bewusstsein für 

die Diagnose FASD zu schaffen. So kann Stigmatisierungs- und Exklusionsprozessen 

entgegen gewirkt werden. Denn nur mit Wissen und Verständnis können wir der 

Inklusion und Gleichberechtigung einen Schritt näher kommen.  
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Anhang 

 

Abb.1 (Schlachtberger 2020 a, S.22) 


