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In der letzten Zeit gab es einige Neuerscheinungen 
auf dem „FASD-Buchmarkt“. 

Eine davon ist „Mein Sortierbuch“ von Te-
resa Lö b bel und Ralf Neier (ISBN: 978-3-
86659-418-0, 24,80 EUR). 

„Mein Sortierbuch“ hat insgesamt 127 Seiten im 
Hardcover.Im ersten Teil (14 Seiten) wird die Wich-
tigkeit der FASD-Diagnostik für Menschen mit FASD 
dargestellt und begründet, sowie die Folgen der 
Hirnschädigung in der alltäglichen Lebensbewälti-
gung. Es wird auch kurz auf die Einschränkungen in 
den exekutiven Funktionen eingegangen. Im zweiten 
Teil (15 Seiten) wird das „Sortieren“ der „Gedan-
ken, Fantasien, Erlebnisse, Ängste, Freuden“ usw. 
der Menschen mit FASD beschrieben und die Regeln 
für die Arbeit mit dem Buch werden aufgestellt. Ein 
Mensch mit FASD und eine Bezugsperson arbeiten ge-
meinsam mit dem Buch. Im dritten Teil sind 98 Blan-
ko-Seiten für die aktive Arbeit mit dem Buch. Blanko 
bedeutet hier, dass dort der Raum zum Notieren der 
Gedanken und des aktiven Sortierens der Gedanken 
ist. Im vierten Teil sind auf zwei Seiten Biografien 
der AutorInnen zu finden. Der letzte Teil des Buches 
enthält zwei Seiten mit Quellenangaben. Eventuell 
wäre es praktischer gewesen, wenn der „Blanko-Sor-
tierteil“ entweder als heraustrennbares Heftchen 
dabei gewesen wäre oder es einen Link geben wür-
de, dass man sich die „Blanko-Seiten“ nach Bedarf 
ausdrucken kann. Es ist so nur für einen Menschen 
mit FASD nutzbar. Als Symbol für die Sortierarbeit 
wurde ein Wollknäuel gewählt, dessen erst vertüd-
delter Faden sich später glatt über die Sortierseiten 
zieht und auf diesen für Struktur sorgt.

Funfact: Dieses Wollknäuel ist auch in der folgenden 
Neuerscheinung zu finden. 😉

Im BELTZ-Verlag ist das Buch „Kinder mit 
FASD in der Schule“ von Laura Lüders, Rein-
hold Feldmann und Johannes Jungbauer 

(ISBN: 978-3-407-63178-7, 14,95 EUR) erschienen. 
Die 94 Seiten des Buches unterteilen sich in 6 Kapi-
tel. Im ersten Kapitel wird grundsätzlich über FASD 
informiert. Im zweiten Kapitel werden die spezifi-
schen Probleme für Kinder mit FASD in der Schule 
aufgezeigt, für die es dann im dritten Kapitel Emp-
fehlungen gibt. Im vierten Kapitel findet man Erfah-
rungsberichte einer Schulleiterin, einer Pflege-/Ad-
optivmutter und eines Menschen mit FASD. Das 
fünfte Kapitel enthält Anregungen aus der klinischen 
Praxis. Der letzte Teil enthält Literaturempfehlun-
gen und weiterführende Adressen. Es wird auch noch 
auf die Downloadmöglichkeiten auf der Seite des 
BELTZ-Verlages hingewiesen. 
Vermisst werden in dem Buch konkrete Hinweise auf 
mögliche Wege im Schulsystem, z. B. die sonderpä-
dagogische Überprüfung der verschiedenen mög-
lichen sonderpädagogischen Förderbedarfe, ver-
schiedenen mögliche Schulformen, Möglichkeiten 
und Grenzen der Inklusion, Möglichkeiten und Gren-
zen für den Einsatz von Schulbegleitern und/-oder 
Schulwegbegleitern. Gelegentlich lässt sich erken-
nen, dass die Autoren nicht in der Schule tätig sind, 
denn z. B. die Annahme, dass „informelle, aber den-
noch wichtige Gespräche auch jederzeit, z. B. im 
Rahmen kurzer Zusammentreffen ,zwischen Tür und 
Angel‘, möglich sein sollten“, wird auf wenig Ver-
ständnis bei Lehrkräften oder pädagogischem Perso-
nal treffen. 

Sabine Leipholz und Uwe Kamphausen haben 
im Schulz-Kirchner Verlag „Das FASD-Eltern-
buch“ herausgegeben (ISBN: 978-3-8248-

1263-9, 22 EUR). Dieses Buch ist auf 139 Seiten rand-
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voll mit Informationen und Denkanstößen für Eltern 
von Kindern mit FASD. In den beiden ersten Kapiteln 
gibt es allgemeine Informationen über FASD. In den 
beiden folgenden Kapiteln geht es um die Kinder mit 
FASD. In den nächsten beiden Kapiteln werden die 
Eltern von Kindern mit FASD angesprochen. Im sieb-
ten und letzten Kapitel wird die Prävention von FASD 
angesprochen. Zu vielen Themen findet man im Buch 
Tipps, wo man vertiefende Informationen, z. B. zum 
Thema Schlaf, finden kann. Dieses Buch ist gut für 
Familien, die neu mit dem Thema FASD konfrontiert 
werden. Sie werden umfassend informiert. 

„Kindern mit FASD ein Zuhause geben“ ist ein 
Ratgeber, der im Reinhardt Verlag erschienen ist 
(Autoren Dr. Feldmann, Kampe und Graf, ISBN: 
9783497029358, 19,90 EUR). Das Buch enthält 112 
Seiten in 7 Kapiteln mit einem Anhang. Im ersten Ka-
pitel wird FASD erklärt und im zweiten die Diagnos-
tik vorgestellt. Das dritte Kapitel berichtet über den 
Alltag mit Kindern mit FASD. Die Schule ist Thema im 
vierten Kapitel. Im fünften Kapitel werden Thera-
piemöglichkeiten vorgestellt, im sechsten dann die 
Zukunftsperspektiven für junge Menschen mit FASD. 
Im siebten Kapitel wird ein Modellprojekt zur Unter-
stützung von Pflegefamilien vorgestellt. Im Anhang 
sind Literaturtipps und Internetadressen zu finden. 

Bei der Fülle der Neuerscheinungen an Literatur zum 
Thema FASD fallen einige Gemeinsamkeiten der Bü-
cher auf. 

Im Buch „Kindern mit FASD ein Zuhause geben“ ist 
der Fragebogen FASQ (S. 111—112) von Dr. Feldmann 
zu finden, ebenso in den Büchern „Kinder mit FASD in 
der Schule“ (S. 93—94 auch als Download) und „Das 
FASD-Elternbuch“ (S. 29—30). Der Bogen kann eine 
gute Einstiegsmöglichkeit sein, um über ein Kind ins 
Gespräch zu kommen. 

Ebenso findet man sowohl im „FASD-Elternbuch“ und 
im Buch „Kinder mit FASD in der Schule“ je eine, 
wenn auch leicht umformulierte, Tabelle. Diese 
scheint auf einer Tabelle von Debra Evensen aus dem 
Buch von J. Kleinfeld, B. Morse, S. Wescott „Fan-
tastic Antone Grows Up“ im Kapitel „Working with 
adolescents in High School” (University of Alaska 
Press, 2000) zu beruhen. Diese Tabelle wurde schon 
2012 in der kostenfreien magentafarbenen Broschü-
re „Lebenslang durch Alkohol“ von FASD Deutschland 
e. V. (gefördert von der BKK) übersetzt und zitiert. 

Diese Doppelungen zeigen die Schwierigkeiten auf, 
zurzeit etwas wirklich Neues zum Thema FASD auf 
den Markt zu bringen. Wir alle erleben an vielen 
Stellen, dass Wissen um FASD noch nicht überall 
so selbstverständlich ist, wie erforderlich und ge-
wünscht. Dieses Erleben scheint Antrieb für die Ver-
öffentlichungen zu sein. Durch die verschiedenar-
tigen Bücher finden so vielleicht unterschiedliche 
Zielgruppen eine Möglichkeit, Wissen zum Thema 
FASD hinzuzugewinnen. 
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