
3 Leben mit einem FASD-
betroffenen Kind – Alltag 
und Erziehung

Wie sich das Zusammenleben mit einem FASD-betroffenen Kind 

gestaltet, ist in hohem Maße davon abhängig, ob es den Pflegeel-

tern gelingt, ihre innere Haltung und ihre erzieherischen Ansprüche 
den Möglichkeiten des Kindes anzupassen, seine Verhaltensbeson-

derheiten zu akzeptieren und Verständnis für seine Defizite zu 

entwickeln.

Nur wo dies gegeben ist, werden Pflegeeltern ihre Erwartungen an 

das Kind immer wieder kritisch überprüfen, bei Bedarf anpassen und 

so dazu beitragen, Überforderungssituationen zu vermeiden. Auch 

vermeintlich provokatives, schlechtes Benehmen des FASD-betroffe-

nen Kindes kann nur vor diesem Hintergrund richtig interpretiert 

und entsprechend darauf reagiert werden  – oft ein aufwändiger 

Balanceakt.

FASD-betroffene Kinder benötigen zum Ausgleich ihrer Defi-
zite stabile, vorhersehbare Alltagsroutinen, eine klare Struk-
turierung ihrer Umgebung, ihres Tages- und Wochen ablaufs 
sowie vielfältige Anleitungen und Orientierungshilfen – all 
dies tatsächlich dauerhaft. Meist ist hierzu auch eine sehr 
enge, kontinuierliche Begleitung und Kontrolle durch die Be-
zugspersonen (24h / 7 Tage pro Woche) notwendig.

Von FASD Betroffene brauchen gleichsam einen „Schatten“, der sie 

durch ihren Lebensalltag begleitet, Bezugspersonen, die liebevoll auf 

ihre Verschiedenartigkeit eingehen und durch ihr vorausschauendes 

Denken und Handeln Stabilisatoren im Alltag sind.

!
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Hilfreich sind außerdem knapp gehaltene, sehr konkrete Anwei-

sungen, kombiniert mit Blick- und Körperkontakt. Übliche Erzie-

hungsmethoden, wie zum Beispiel Erklärungen, Belohnungen oder 

Sanktionen, zeigen dagegen kaum Wirkung, weshalb, wann immer 

möglich, darauf verzichtet werden sollte – oder sie zumindest nur 

dann zum Einsatz kommen sollten, wenn die Pflegeeltern im Einzel-

fall positive Erfahrungen damit machen.

„Unser Pflegesohn braucht unbedingt klare, deutliche Ansagen 
ohne ‚Vielleicht‘ oder langes Diskutieren. Im Umgang mit ihm 
herrscht somit schon ein anderer Ton – dann funktioniert es aber 
auch!“

FASD-betroffene Kinder haben meist große Defizite in ihrem zeit-
lichen Verständnis („Gehen wir gestern in den Kindergarten“). Die 

dadurch fehlende eigene Orientierung löst bei den Kindern oft ein 

Gefühl von Unsicherheit und Angst aus.

Sie sind deshalb auf Rituale und klare Strukturen angewiesen, die 

ihnen Halt und Sicherheit geben, die für die Kinder wie ein Anker 

sind. Idealerweise verläuft jeder Tag vorhersehbar und gleich  – 

denn wenn etwas anders ist, könnte es bedrohlich sein. Dabei ist es 

völlig gleichgültig, ob die Abweichung von der Alltagsroutine nega-

tiv oder positiv besetzt ist. Auch der Kindergeburtstag, Weihnachten 

oder ein Familienausflug durchbrechen die vorhandenen Alltags-

strukturen und können das Kind damit massiv überfordern.

„Unser Pflegesohn (12 Jahre) braucht einen sehr klaren, über-
schaubaren Tagesablauf. Deshalb ist Urlaub bei uns eigentlich 
immer am schlimmsten. Aber wir versuchen es immer wieder und 
es wird auch immer ein bisschen besser.“

Für Pflegeeltern ebenfalls hilfreich zu wissen: Auch das täglich glei-

che Theater kann Sicherheit geben …
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Alltags-Tipps

Viele Alltagshilfen, die in Familien mit FASD-betroffenen Kindern 

zum Einsatz kommen, zielen darauf ab, die Kinder in ihrer zeitli-
chen oder räumlichen Orientierung zu unterstützen und den Alltag 
möglichst überschaubar zu gestalten. Abhängig von Alter und Per-

sönlichkeit des Kindes gehören dazu beispielsweise:

 �Hilfsmittel, die Zeit sichtbar machen, wie zum Beispiel Sanduhren, 

Timer, Tag- und Nachtuhren mit visuellen Zeichen, Nachtlichter.

 � Tages- oder Wochenpläne (z. B. auf einer großen Magnettafel), die 

für das Kind nachvollziehbar machen, was wann an der Reihe ist.

„Unser Tagesablauf ist extrem durchstrukturiert. Eine große Hilfe 
für unsere Pflegetochter ist dabei die Magnetwand mit unserem 
Tagesplan mit Bildern – den braucht sie ganz dringend. Wir ha-
ben dafür nach und nach einfach alles fotografiert, z. B. den Bus, 
der sie morgens zur Schule bringt, ihren Lieblingsjoghurt, den sie 
jeden Nachmittag isst, und vieles mehr.“

Abbildung 1: Hier dient die Sanduhr z. B. dazu, sichtbar zu machen, 
wann die Essenszeit beendet und Aufstehen wieder erlaubt ist (in 
diesem Fall nach 20 Minuten).


