
Wegweiser durch die Ausstellung 

ZERO! 

Aufbau der Ausstellung 

Die Ausstellung informiert an drei Stationen 

erlebnisorientiert über Schwangerschaft, Alkohol 

und FASD. Im Zentrum steht ein begehbares 

Kuppelzelt, das eine Gebärmutter symbolisiert.  

 

Station 1: Die Gebärmutter (Zelt)    

„Tauche ein und genieße“ 

In der Mitte des Zeltes befindet sich eine große 

Touchscreen-Station, die die Entwicklung des 

Kindes bis zur Geburt erlebbar macht.  

Du kannst hier die einzelnen Schwangerschafts-

monate aufrufen und die Entwicklungsfortschritte 

nachvollziehen, während gleichzeitig die jeweilige 

Nabelschnur die entsprechenden Informations-

angebote an der Innenhülle beleuchtet.  

In sechs kurzen Filmen kannst du die aufregende 

Entwicklung des Kindes von der Eizelle bis zur 

Geburt verfolgen. 

 

 

 

Station 2: Umweltstation            

„Zehn Monate schwanger – Tipp dich klug“ 

Auf der Zeltaußenhülle sind viele Situationen aus 

der Lebenswelt einer Schwangeren dargestellt, wie 

Ernährung, Sport treiben, Party, Schwanger-

schaftstest, Vorsorgeuntersuchungen, Hormon-

schwankungen, Alkohol u.a. In einer Art Wimmel-

bild kannst du diese Themen entdecken. Zwischen 

den vielen Illustrationen stehen Kernbotschaften, in 

denen der Begriff FASD, dessen Entstehen und die 

Folgen erklärt werden. An der Touchscreen-Station 

2 kannst du tiefer in viele Themen rund um die 

Schwangerschaft einsteigen.  

 

Dabei werden drei Themenbereiche unterschieden:  

 Thema 1:  10 Monate Schwangerschaft 

 Thema 2:  Alkohol und Drogen 

 Thema 3:  Schwangerschaft und Leben 

 

Auf einer Übersichtstafel kannst du dich 

orientieren, welche Themenbereiche hinter den 

jeweiligen Abbildungen näher erläutert werden. 

Hinter den Bildern mit den großen roten Zahlen 

findest du Informationen zu den einzelnen 

Schwangerschaftsmonaten, interessierst du dich für 

ein bestimmtes Thema rund um Schwangerschaft 

und Alkohol, dann wähle das Bild hinter der 

entsprechenden schwarzen Nummer an.  

Auch unter www.wenn-schwanger-dann-zero.de 

werden die einzelnen Themenbereiche aufgeführt 

und über weiterführende Links kannst du dich 

intensiver mit den Themen auseinandersetzen. 

Station 3: Kinderstation             

„Menschen mit FASD – Höre ihnen zu“ 

An dieser Touchscreen-Station kommen Betroffene 

mit Berichten aus ihrem Alltag zu Wort.  

FASI – eine Puppe mit den typischen FASD-

Merkmalen – lädt dich ein, den Betroffenen 

zuzuhören.  

16 Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters 

erläutern in kurzen Statements ihre Schwierigkeiten 

im Alltag. Sie beschreiben ihre Ruhelosigkeit, ihre 

Distanzlosigkeit, ihre Schulschwierigkeiten, ihre 

Andersartigkeit, ihre Hoffnungslosigkeit, die sich 

häufig im Leben von FASD-Betroffenen breit macht. 

 

Wer sich mehr Zeit nehmen will, kann einer jungen 

Frau zuhören, die aus ihrem Leben mit FASD 

berichtet – ein Bericht, der unter die Haut geht.  

http://www.wenn-schwanger-dann-zero.de/

