Schule und FASD
Kleine Handreichung
für Lehrer*innen, Schulleitungen und
Schulbegleitung
Was ist FASD?
Verhalten und seine Deutung
Schnelle Tipps für die Schulfamilie
Wo kann man weitere Hilfe holen?

FASD = dauerhafte körperliche, geistige und/oder seelische Beeinträchtigungen
des Kindes durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft
(engl. Fetal Alcohol Spectrum Disorder, dt. Fetale Alkohol-Spektrum-Störung)

Begriffe werden durch “SCAN ME” erklärt
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Aktion des FASD-Kindes

Sicht des Kindes

Fehldeutung

Richtige Deutung

Empfohlene Reaktion

Kind wird unruhig und folgt

“Ich verstehe nicht, was ich tun

Kind hört nicht zu, ist

Kind hat die verbalen Anweisungen nicht

Aufgabenstellung anders formulieren, auch

den Anweisungen nicht.

soll.”

dickköpfig.

verstanden, da sie zu schwierig waren.

visuell unterstützt.

Kind schubst oft Mitschü-

“Der hat mich erschreckt.”

Kind ist zu aggressiv/

Kind ist mit der Situation überfordert und

Dem Kind Raum geben, Aufsicht anpassen.

unerzogen.

erschrickt schnell.

ler*innen.
Kind macht immer wieder die

“Ich kann mich nicht erinnern.”

gleichen Fehler.

Kind

hört

nicht

zu,

Schlechtes Arbeitsgedächtnis, Ursache und

Inhalte immer wieder erklären, gegebenenfalls

macht das mit Absicht.

Wirkung können nicht verknüpft werden.

anders erklären.
Möglichkeiten schaffen, sich zu bewegen oder

Kind steht im Unterricht auf

“Ich weiß gerade nicht, wohin

Kind stört und sucht

Schnell wechselndes Bedürfnis

und geht herum.

mit mir.”

Aufmerksamkeit.

wechslung

für Ab-

zwischen Ruhephase und

zurückzuziehen (Ruheraum, Ruheecke).

Bewegung. Überforderung.
Kind macht immer wieder

“Ich weiß gar nicht, wie ich die

Kind ist faul, Eltern sind

seine Hausaufgaben nicht.

Aufgabe lösen soll.”

unfähig oder unwillig.

Gedächtnisdefizite, Transferunfähigkeit.

Klar strukturierte, schriftliche, kleinschrittige
Handlungsanweisung.
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