
Schwanger? 

Dein Kind trinkt mit!

Alkohol? 

Kein Schluck. Kein Risiko.

interaktiv 
mobil 
ausleihbar

ZERO!

Die Ausstellung,  die es in sich hat!

Ausstellungsziel 

•   ein breiter Di
skurs über das 

Thema FASD  

in der Öffentlic
hkeit 

•   eine möglichst frühe S
ensibilisierung

 der  zukünftige
n 

Elterngeneratio
n über die Folg

en von Alkohol
konsum 

in der Schwang
erschaft

Zielgruppen

•   Jugendliche u
nd junge Erwac

hsene 

•   Multiplikatoren/-
innen (Lehrer/-

innen, Erzieher
/-innen, 

sowie Fachkräfte u
. a. aus  sozialen

 und medizinischen 

Bereichen)

•   alle Interessi
erten

Ausstellungsorte

•   Schulen, Juge
ndzentren, kirc

hliche Einrichtu
ngen …

•   öffentliche In
stitutionen, Un

ternehmen …

•   Gesundheitsz
entren, Fachtag

ungen und 

 Gesundheitsmessen …

Ausstellungsraum

•   Ausstellungsfl
äche (indoor)  

ca. 60 qm 

•   Deckenhöhe 
mindestens 2,80

 m 

•   Stromanschluss 220 
V

Verleih konditionen / -preise 

Alle Informationen diesbe
züglich erhalte

n Sie  

beim FASD-Netzwer
k Nordbayern e

. V.

Ansprechpartnerinnen  

Dr. Gisela Bolbe
cher und Dr. He

ike Kramer

E-Mail: info@fasd-netz.de

wenn-schwang
er-dann-zero.d

e 

fasd-netz.de

Impressum

Idee, Konzept u
nd Realisierung

 

FASD-Netzwerk
 Nordbayern e.

 V.

In Kooperation
 mit der Jugendku

nstschule der S
tadt Erlangen

 

Unterstützung 

Ärztliche Gesel
lschaft zur Ges

undheitsförder
ung e. V. (ÄGGF

)  

und FASD Deut
schland e. V.

Grafisches Kon
zept & Gestaltu

ng

Elisabeth Dötze
r, Nürnberg

Medienkonzept &
 Programmierung 

roccas GmbH, Nürnberg

Bauliche Konze
ption & Umsetzung

ligneolus Messe- und Even
tbau, Nürnberg

Tontechnik

Dirik-Audio, Um
ut Dirik, Nürnb

erg

Kontaktadresse

FASD-Netzwerk
 Nordbayern   

Postfach 12, 91
088 Bubenreut

h

info@fasd-netz.de

fasd-netz.de



Die innovative Ausstellung 

 informiert erlebnisorientiert  

über Schwangerschaft, Alkohol  

und FASD (Fetal Alcohol  Spectrum 

Disorders) – die Schädigungen, die 

 ausschließlich durch  mütterlichen 

 Alkoholkonsum während der 

Schwangerschaft  entstehen.

Ein begehbares
 Kuppelzelt ste

ht im Zentrum der  mobilen 

Ausstellung un
d stellt symbolisch die  Geb

ärmutter dar. 

Im Innenraum werden 40 Wochen Schwang
erschaft aus  

der Perspektive
 des Kindes du

rch Sehen, Hör
en und  

Fühlen erlebba
r. 

Die Außenhülle
 illustriert in  Au

sschnitten  10 M
onate 

 Lebenswelt ein
er Schwangere

n. Die Besuche
r/-innen 

durchlaufen die
se Zeit und beg

egnen dabei za
hlreichen 

Situationen, die
 zum Alkoholkonsum

 verleiten könn
en.

Zusätzlich könn
en alle Interess

ierten an einer
 

 interaktiven St
ation mittels Bild-, Ton

- und Filmauf-

nahmen  tiefer in vie
le Themen rund um Schwanger-

schaft,  Alkohol
 und Gesundhe

it einsteigen.

An einer weite
ren Station kom

men Betroffene m
it 

 Berichten aus i
hrem Alltag selbst z

u Wort. Hierdurch 

erhalten die Au
sstellungsteilne

hmer/-innen authe
ntische 

Einblicke in das
 Leben mit FASD. Sie erf

ahren welche 

vielfältigen  Pro
bleme und Hinderni

sse den Alltag 
der 

Betroffenen un
d ihrer Familien bestimmen.

informieren

profitieren

weiter sagen

Die Ausstellung
 zur Prävention

 von zukünftige
n Schäden 

durch Alkoholk
onsum in der Schwan

gerschaft ist in
 dieser 

Form einzigartig. Sie
 ermöglicht Jugendl

ichen, sich scho
n 

im Vorfeld einer e
igenen Schwan

gerschaft, inten
siv und 

nachhaltig mit dem Thema auseinander 
zu setzen. 

Unterschiedlich
e Filme und weiterfü

hrende Interne
tlinks 

können währen
d des Besuchs 

genutzt oder im
 Anschluss 

von Lehrkräften
 zur weiteren V

ertiefung des T
hemas 

FASD im Rahmen ihres Unterr
ichts verwende

t werden. 

Zusätzlich könn
en Besucher/-i

nnen ihre Frage
n, 

 Kommentare und Anr
egungen zum Thema FASD über  

die Ausstellung
sseite wenn-sc

hwanger-dann
-zero.de  

an das FASD-N
etzwerk Nordb

ayern senden.

Ergänzend zu d
en Ausstellung

smodulen können
 

Referenten/-in
nen für untersc

hiedliche Zielgr
uppen 

 gebucht werde
n.

wenn-schwanger-dann-zero.de

ZERO!
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begehbares 
Kuppelzelt

klick dich fit:  
interaktive Touch-
screen-Station  
der Zelthülle zu 
Schwangerschaft, 
Alkohol und  
Gesundheit 

eintauchen und genießen: 
interaktive Touchscreen-
Station im Zeltinneren  
zur Entwicklung des Kindes 
bis zur Geburt

sehen und hören:  
Touchscreen-Station  
mit Einblicken in das 
Leben mit FASD

2


