Handout für [Pflege-]Eltern von
Menschen mit FASD
Ein pädagogisches Konzeptpapier
von Susanne Falke und Sabine Stein
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EINFÜHRUNG
Wenn ein Fötus während der Schwangerschaft dem Alkohol ausgesetzt ist, den
die Mutter konsumiert, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit durch diesen
nachhaltig und in vielfältiger Weise geschädigt. Diese angeborene Schädigung
ist oft äußerlich nicht zu sehen, in ihrer Ausprägung sehr individuell und daher
schwer zu diagnostizieren.
Die größten Probleme zeigen sich bei dieser Behinderung zumeist in der
Bewältigung des Alltags, da die sogenannten exekutiven Funktionen des Gehirns
betroffen sind. Das alltägliche, soziale Leben ist für diese Menschen eine
Herausforderung, ebenso für diejenigen, die sie begleiten und mit ihnen leben.
Besonders das Frontalhirn ist betroffen, was zu einer realen Behinderung führt,
die weder durch Liebe, eine sichere Bindung, eine besondere Pädagogik noch
durch Therapien rückgängig zu machen ist.
Für betreuende Personen ist es grundlegend wichtig, diese Behinderung als
Behinderung zu akzeptieren! Genauso wie man einen Menschen mit einem
Down- Syndrom zwar liebevoll begleiten, fördern und unterstützen kann, ohne
seinen Gendefekt beheben und somit seine Behinderung rückgängig machen
zu können.
Für Eltern, Pflege- und Adoptiveltern und den Menschen mit FASD selbst, ist
es wichtig, die Behinderung anzunehmen und das Beste daraus zu machen.
Die Erkenntnis der Eltern, dass ein (Pflege-) Kind unumgänglich und lebenslang
erkrankt ist, muss verarbeitet werden. Der Schock und der Trauerprozess, die
daran geknüpft sind, brauchen Zeit, Verständnis und Begleitung.
Natürlich gilt dies ebenso für den Menschen mit FASD, der mit dem Zeitpunkt
der Diagnose bescheinigt bekommt, dass er anders ist als andere. Je nach Alter
ist ihm das in seinem Leben schon oft aufgefallen. Jetzt ist es Gewissheit
geworden und es gilt zu verdauen, dass ihm eine lebenslange Behinderung
diagnostiziert wurde. Eine Behinderung, die ihm durch die eigene (leibliche)
Mutter beigefügt wurde.
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WIR UND UNSERE MOTIVATION
Das Thema FASD begleitet mich indirekt seit der Aufnahme unserer
Erziehungsstellentocher in unsere Familie seit über 16 Jahren. Schon vorher,
während meiner Tätigkeit als Erzieherin und Heilpädagogin in heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätten, beschäftigte mich dieses
Thema. Damals noch unter der Bezeichnung Alkoholembryopathie, begegnete
es mir immer wieder. Vor knapp vier Jahren bekam unsere Tochter die Diagnose
FAS, was meine Vermutungen bestätigte und mich darin bestärkte, unsere
Tochter anders zu betreuen, zu unterstützen und zu begleiten als man es
normalerweise mit Jugendlichen in diesem Alter tun würde. Meine pädagogische Sichtweise und Elemente aus der Heilpädagogik haben mir geholfen,
trotz aller Schwierigkeiten eine gute Beziehung zu unserer Tochter zu leben.
Susanne Falke, 50 J.

Vor fünf Jahren brachte mich unsere Entscheidung, unser Familienglück mit
einem Kind zu teilen, das in seinem Leben nicht so viel Glück hatte, zu dem
Thema FASD. Es zog sozusagen mit unserem Erziehungsstellenkind in unsere
Familie ein. Meine ganz persönlichen Erfahrungen, meine Einstellung zum
Leben und mein Beruf haben mich dazu gebracht, näher an das Thema FASD
heran zu gehen. Ich arbeite als Erziehungsstellenmutter, Ergo- und Marte Meo
Therapeutin in Köln. Neuerdings versuche ich mich als Autorin.
Sabine Stein, 38 J.
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Die Motivation zu diesem Handout im Speziellen
Im Rahmen eines FASD- Fachtages im November 2015 in Köln sind wir zur
Mitarbeit eingeladen worden.
Wir sind als Mitglieder eines Arbeitskreises FASD in Köln und als Erziehungsstellenmütter von Kindern mit FASD und auf Grund unserer fachlichen Ansätze
gefragt worden, ob wir einen Workshop zum Thema „Pädagogischer Umgang
im Zusammenhang mit FASD“ anbieten können und wollen.
Das Ziel war, mit Menschen, die vor denselben Problemen im Zusammenleben
mit Menschen mit FASD stehen, einige Tipps und Tricks aus unserem
Repertoire zu teilen. Wir wollen einen pädagogischen, alltagsnahen und
lebbaren Beitrag zum Leben von betroffenen Familien bieten.
Information und fachliches Wissen über die Behinderung FASD ist sinnvoll und
wichtig, dazu gibt es mittlerweile einige gute Bücher. Aber was ich ganz
praktisch wissen und tun kann, um meinen Alltag mit FASD leichter zu machen,
dazu haben wir nicht viel gefunden.
Daher haben wir dieses Handout erarbeitet.
Während unserer Arbeit ist uns klar geworden, dass dieses Handout nur
Auszüge unserer Arbeit und Überlegungen enthalten kann, weil es ein sehr
komplexes Thema ist und uns einfach immer mehr eingefallen ist.
Ein Wegweiser in Form eines leichten, praxisnahen Ratgebers ist nun aus dieser
anfänglichen Idee geworden. Wir arbeiten fleissig an der Fertigstellung und
Veröffnetlichung unserer Arbeit (nähere Informationen dazu erhalten Sie über
uns).
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DIE LEISTUNG VON MENSCHEN
MIT FASD IM ALLTAG
Ein körperbehinderter Mensch im Rollstuhl, der eigenständig eine Steigung
bewältigt hat, hat – sichtbar für sein Umfeld – einen Erfolg erzielt. Seine
Behinderung und das überwundene Hindernis werden gesehen, möglicherweise
erhält er Lob und Anerkennung.
Auch ein Mensch mit FASD muss täglich unzählige „Steigungen“ bewältigen,
um in seiner Umwelt zurechtzukommen. Die überwundenen Hindernisse sind
oft unsichtbar, weil sie gesunde Menschen nicht als Hindernis empfinden.
Ein Mensch mit FASD, so wie viele andere behinderte Menschen, sehen sich
jeden Tag vielen Situationen gegenüber, die von ihnen bewältigt oder
überwunden werden müssen. Durch die vielfältigen Einschränkungen und
Störungen auf verschiedenen Ebenen und die dadurch resultierende fehlende
Automatisierung von Handlungen, muss ein Mensch mit FASD enorme Energie
aufwenden, um diese zu bewältigen. Jeder Mensch besitzt persönliche
Leistungsvoraussetzungen und Ressourcen. Objektiv gleiche Aufgaben können
individuell völlig verschieden erlebt und bewältigt werden. (vergl. Scheuch,
Schröder 1990)
Ein Mensch mit FASD muss jeden Tag viele Handlungen, die normalerweise
durch Erfahrungen und Lernen im Kleinkindalter bereits automatisiert werden,
willentlich und bewusst tun. Dies führt zu schneller Ermüdung und bindet
Kapazitäten im Gehirn, die dann nicht mehr frei sind, um andere Dinge, wie
z.B. komplexere Tätigkeiten, zu erledigen.
Das Gehirn findet viele Wege, Störungen auszugleichen und Einschränkungen
zu regulieren. Dafür wird allerdings viel Aufmerksamkeit, Konzentration und
willentliche Anstrengung benötigt, also Energie. Die „Energie- Kapazitäten“
werden unter Umständen schon für kleine Handlungsschritte aufgebraucht.
So kann ein richtig gebundener Schuh oder ein kompletter Satz Kleidung, der
in der richtigen Reihenfolge angezogen wurde, eine große, allein überwundene
„Steigung“ bedeuten, die Lob und Anerkennung verdient.
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DIE HALTUNG DER BETREUUNGSPERSONEN
Grundlegend für alle pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten und
Ideen im Umgang mit von FASD betroffenen Kindern und Jugendlichen ist
unsere eigene Haltung und Motivation.

Wertschätzendes Verhalten
Die positive Wertschätzung unseren zu Betreuenden gegenüber ist grundlegend.
Auch wenn sie bei vielen alltäglichen Dingen Schwierigkeiten haben und der
Umgang mit ihnen oft anstrengend ist, gibt es viele Dinge, die sie gut können
und die sie liebenswert und für ihre Umgebung bereichernd machen. So ist es
gut, mit den Stärken des Menschen zu arbeiten, sie zu loben und in den
Vordergrund zu stellen, also ressourcenorientiert mit den Betreuten umzugehen.

Einfühlendes Verhalten
Sich in das Kind oder den Jugendlichen einzufühlen, ihn anzunehmen, so wie
er ist, mit seinen Stärken und Schwächen, ist notwendig. Wir sollten versuchen,
das Denken und Fühlen unserer Kinder zu verstehen, um sie zu stärken und zu
unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Dafür muss man genau hinschauen,
warum das Kind Dinge tut oder vermeidet, was es sagt oder warum es schreit.
Unsere Haltung muss ganz aufmerksam und zugewandt sein, um dies erreichen
zu können.
Das setzt voraus, dass wir bereit sind, uns selbst zu überdenken und zu
reflektieren, eventuell vertraute Wege zu verlassen. Sich realistische Ziele zu
setzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, erleichtert den Umgang
mit FASD. Eigene und fremde Erwartungen und Ansprüche müssen überdacht
und angepasst werden.

„Echtes“ Verhalten
Wir müssen/dürfen ganz bei uns selbst sein. Man sollte aussprechen, wenn
man sich ärgert oder wenn man ein Verhalten nicht versteht oder akzeptieren
kann. Wir dürfen zeigen, wenn uns etwas freut, uns Dinge schwer fallen oder
wir am Ende sind. Unsere Kinder spüren dies sowieso, und so wird die Botschaft
klarer und die Situation leichter lösbar für alle Beteiligten.
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Positives Denken
Das Gute sehen, dankbar sein und den Humor nicht zu verlieren – das sind
wichtige Eigenschaften, die Ihnen Kraft für ihre Aufgabe geben. Blicken sie
erwartungs- und hoffnungsvoll in die Zukunft. Diese Einstellung oder Sichtweise
kann man erlernen.

Eine Anregung dazu
Der Erbsentrick
Morgens stecke ich mir eine Hand voll getrocknete Erbsen (oder Bohnen) in
eine Hosentasche. Im Laufe des Tages nehme ich jedes Mal, wenn mir etwas
Schönes passiert, ich glücklich oder fröhlich bin, mich jemand anlächelt usw.,
eine Erbse aus der einen Hosentasche und stecke sie in die andere. Das ist heute
meine Glückstasche! Abends zähle ich meine Erbsen aus der Glückstasche und
mache mir bewusst, wie oft mir heute etwas Gutes zuteil wurde. Ich habe so
meinen Fokus ganz einfach auf lauter kleine, glückliche und gute Dinge gelenkt.
Eine Haltung einzunehmen ist immer ein prozesshafter Vorgang, sie geht Hand
in Hand mit unseren Erfahrungen und Herausforderungen. Unsere Haltung
kann sich stetig ändern und weiterentwickeln. Mit jeder neuen Anforderung im
Alltag (z.B. Aufnahme eines Kindes, Diagnose) kann und darf unsere Haltung
überprüft und gewissermaßen angepasst werden.
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DAS RÜSTZEUG FÜR DEN ALLTAG WEGWEISER
Im Folgenden wollen wir beispielhaft und auszugsweise an fünf häufig vorkommenden problematischen Themen, die im Zusammenleben mit Menschen
mit FASD auftreten können, einen Wegweiser bieten.
Wegweiser sind Hinweise darauf, wo ich einen Weg zu einem bestimmten Ziel
hin finden kann. Ob ich diesen Weg einschlage oder einen anderen, passenderen
Weg für mich nehme, bleibt mir selbst überlassen.
Diese Liste ist eine unvollständige Aufzählung der Störungen, Konflikte und
Probleme, die wir als „Betroffene“ im Alltag mit unseren Erziehungsstellenkindern oder -jugendlichen selbst erlebt haben, aus unserer Arbeit kennen oder
aus der Arbeit in unserem Arbeitskreis in Köln (Kontakt auf der Rückseite der
Broschüre) mit anderen Eltern von Menschen mit FASD zusammengetragen
haben.
All diese Probleme können natürlich auch in der Entwicklung jedes Menschen
ohne FASD auftreten, nur sind sie dann in der Regel zeitlich begrenzt und oft
auch weniger ausgeprägt.
Bei Menschen mit FASD sind diese Störungen der Exekutiv-Funktionen
Symptome ihrer Behinderung, begründet in vielfältigen Wahrnehmungsschwierigkeiten und eben der Schädigung des Gehirns.
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▪ Sie sind in der Regel nicht „wegzuerziehen", manchmal lenk- oder umgehbar, dauern ein ganzes Leben und sind oft der schwierigste Teil der
Behinderung FASD.
▪ Es ist daher wichtig und sinnvoll, sich geeignete Strategien zurechtzulegen,
sich ein passendes Rüstzeug zuzulegen, um ein entspanntes und glückliches
Leben trotz FASD zu führen und sich nicht nur von einer Katastrophe zur
nächsten zu hangeln.
▪ Die alltäglichen Konflikte, Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten können
sehr ähnlich in Art und Ausprägung sein wie die Aufgelisteten, können aber
auch so verschieden sein wie die Menschen, die sie zeigen.
▪ Daher kann es kein universales „Patentrezept“ geben. Jede Familie muss für
sich herausfinden, was am besten funktioniert und zum eigenen Lebenskonzept passt.
▪ Manches Mal lohnt es sich, ausgetretene Pfade zu verlassen und
ungewöhnliche, in der Pädagogik nicht beschriebene Wege zu gehen.

Dies sind Auszüge aus unserer Ausarbeitung. Eine vollständige Auflistung mit
Lösungsvorschlägen finden Sie zukünftig im Wegweiser „Ein (Pflege-) Kind mit
FASD- und glücklich!“ von S. Falke und S. Stein. Genau diese fünf Wegweiser
haben wir ausgewählt, da sie die Probleme behandeln, die unserer Erfahrung
nach am häufigsten auftreten und betroffene Familien täglich beschäftigen.
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WEGWEISER 1
Aus Schuldgefühlen, Trauer, Angst, Überforderung, Ohnmacht und Ablehnung
kommt es häufig zu aggressivem Verhalten und starken Gefühlen von Wut.
Dieses kann sich äußern in:
▪ verbalen Ausbrüchen (schimpfen, beschimpfen)
▪ körperlichen Auseinandersetzungen
▪ Zerstörung von Gegenständen, Randalieren
▪ Dinge herumwerfen
▪ spucken
▪ Autoaggression (Gewalt gegen sich selbst)
▪ Wut auf sich selbst, Selbsthass
▪ Wut und aggressivem Verhalten gegenüber anderen (auch Babys,
Kleinkindern, Tieren)
▪ Wut auf Dinge
▪ Wut und Aggression gegenüber der eigenen Herkunft/ auf die Mutter als
die Verursacherin der Schädigung
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Lösungsvorschläge
▪ Deeskalation durch Vordenken der bevorstehenden Situation, vorrausschauendes Handeln
▪ früher Stopp, bevor die Situation eskalieren kann, eventuell durch Körperkontakt unterstützt (Hand auf die Brust legen, Druck auf beide Oberarme…)
▪ in den Arm nehmen, Trost spenden, Gefühle annehmen und durchleben
lassen
▪ wenn möglich ignorieren (und aus dem Raum gehen)
▪ sich selbst und andere schützen, angemessenen Raum bieten, die „Bühne“
entziehen (in den Nebenraum/eigenes Zimmer schicken) und den Ausbruch
abwarten, später reflektieren und mit dem Kind gemeinsam Konsequenz
(Wiedergutmachung) besprechen
▪ ein Time Out oder einen Rückzugsort einrichten (einen Raum mit dem Kind
zusammen gestalten oder festlegen, den es selbstständig aufsucht, wenn es
merkt, dass es wütend wird, ihm alles zu viel wird oder es erst mal wieder
„abkühlen“ muss
▪ Tobe-Ecke einrichten
▪ in ein Kissen schreien und/oder boxen
▪ „Kissenrennen“ gegen ein großes Polster oder Kissen, das der Erwachsene
hält, mit etwas Anlauf rennen
▪ Gefühlsuhr basteln und nutzen, auch dabei wieder über Gefühle sprechen,
lernen sie wahrzunehmen und zu benennen
▪ Bewegung, Entspannungstechniken einüben
▪ Antistressoren fördern, Stresshormone neutralisieren durch Singen, Tanzen,
Musizieren oder andere Hobbys
▪ positive Gedanken machen oder schöne Erinnerungen wachrufen durch
gemeinsames Erinnern
▪ beruhigende Musik (bei jüngeren Kindern), oft auch laute Musik hören mit
Kopfhörern (bei Jugendlichen)

12

▪ Gefühle aufschreiben und als Brief versenden (z.B. an die leibliche Mutter)
oder in einem kleinen Ritual verbrennen oder im Fluss versenken
▪ für viele Menschen ist die Auseinandersetzung mit Glauben, Gott und
Religion eine große Unterstützung
▪ durch paradoxe Intervention ablenken, unerwartetes Verhalten an den Tag
legen, wenn er/sie z.B. gerade schreit („Wir beide malen jetzt mal ein
schönes Bild zusammen!“)
▪ konsequent bleiben und Regeln einhalten (das schafft Sicherheit)
▪ langsam „1,2, letzte Chance ist drei!“ anzählen
▪ Ausrufe und Beschimpfungen nicht persönlich nehmen
▪ wenn Ruhe eingekehrt ist, kann man die Eskalation nachbesprechen,
ihm/ihr sein Verhalten spiegeln und die Auswirkungen dessen erklären
▪ Verantwortung für sein Handeln übernehmen lassen: Wenn etwas kaputt
gemacht oder heruntergeworfen wurde, muss dieses wieder repariert, ersetzt
oder aufgeräumt werden
▪ durch zugewandtes Verhalten den Ausstieg aus der „Gefühlsfalle“ ermöglichen („Du kannst mir beim Backen helfen, wenn du fertig bist mit
schreien!“)
▪ eine kühle Dusche, ein Wassereis zum Abkühlen oder eine körperliche
Tätigkeit („Lauf´ eine Runde um den Block!“) anbieten
▪ Hängen sie sich das Zitat von Helen Keller gut sichtbar auf: „Liebe mich,
wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten!“
▪ passende Wohnungseinrichtung wählen (schwedisches Möbelhaus statt
Designer)
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Menschen mit FASD brauchen Begleitung, Schutz und Hilfe bei der Bewältigung
starker Emotionen. Das Annehmen, Durchleben und Akzeptieren von (unliebsamen) Emotionen ist ein immer wiederkehrender Prozess.
Das Erlernen von Techniken, mit denen er/sie sich selbst regulieren und wieder
beruhigen kann, wäre wünschenswert, ist oft aber nicht möglich.
Daher müssen wir manchmal diese Regulatoren für sie sein, was oft an unsere
eigenen Grenzen geht.

Wichtig ist dabei, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass Verhaltensauffälligkeiten, extreme Ausbrüche, Aggression und negative Gefühle keine
Böswilligkeit gegen uns persönlich sind oder unsere Erziehungsfehler aufzeigen. Sie
sind, in den meisten Fällen jedenfalls, Symptome (Krankheitszeichen) von FASD,
an denen niemand Schuld ist!
Eine gute, möglichst unbelastete Beziehung zu dem Menschen mit FASD ist
Voraussetzung für ein positives Zusammenleben.
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WEGWEISER 2
Bei Menschen mit FASD kommt es häufig zu Antriebslosigkeit und/oder
Rückzugsverhalten. Dies geschieht aus ständig wiederkehrender Wut, Trauer,
Frustration, Einsamkeit, aus dem Gefühl heraus anders zu sein oder abgelehnt
zu werden, aus Überforderung oder Ermüdung, aus einer depressiven
Stimmung heraus oder als Verweigerungsstrategie.
Dies kann sich z.B. zeigen durch:
▪

Isolation

▪

Desinteresse

▪

fehlende Motivation

▪

Schulprobleme, Schulverweigerung

▪

Verweigerung von Freizeitaktivitäten, Familien- und Gruppenaktivitäten

Lösungsvorschläge
▪ Freundschaften möglichst früh fördern und unterstützend pflegen helfen
▪ Gemeinschaft und Austausch mit anderen Menschen mit Behinderung
suchen
▪ Gefühle und Probleme besprechen, teilen, auffangen (siehe Wegweiser 1)
▪ Sport treiben, früh eine tragfähige Gruppe oder einen Verein finden
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▪ Rückzug und Antriebslosigkeit sind häufige Begleiter der Pubertät eines
jeden Heranwachsenden, die bei der Behinderung FASD allerdings
ausgeprägter und langanhaltend auftreten können.
▪ Selbstwertgefühl steigern durch schrittweise Bewältigung komplexerer
Aufgaben, Teilschritte machen und einüben, Abschlüsse schaffen, nach
jedem Teilschritt innehalten lernen („fertig!“, „ja!“, „geschafft“), dies
vermittelt: „Ja, ich bin jemand, der etwas schafft und zu Ende bringt!“ Das
hilft ein positives Selbstbild zu bauen.
▪ kleine Erfolge feiern und loben
▪ vorausschauend handeln, vorhersehbar sein, Ereignisse und nächste
Aktionen kurz vorher ankündigen („in zehn Minuten gibt es Essen!“)
▪ Verantwortung und Aufgaben nach Können vergeben, zugeteilte Aufgaben
sind geschenkte Vertrauensbeweise
▪ enge (verbale) Begleitung in schwierigen und/oder neuen Situationen
▪ Lob, Anerkennung und Bestätigung für Geleistetes schenken
▪ mit den Stärken, nicht gegen die Schwächen arbeiten
▪ Ruhephasen/Pausen einbauen
▪ Entspannungstechniken anwenden
▪ Kritik dosieren und konstruktiv anbringen
▪ gute Zeit miteinander verbringen, die Beziehung pflegen, Beziehung durch
positive gemeinsame Erlebnisse immer wieder präventiv stärken
▪ Eine Menge Geduld, eine gute Portion Humor und Durchhaltevermögen
sind gefragt, um unsere Schützlinge durch diese Zeit zu manövrieren.
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WEGWEISER 3
Menschen mit FASD wollen gerne ständig im Mittelpunkt stehen. Auf Grund
ihrer eigenen Unfähigkeit sich selbst zu beschäftigen, angemessen zu
strukturieren und wahrzunehmen brauchen sie die ständige Aufmerksamkeit
ihres Gegenübers.
Das kann sich äußern in:
▪ Aufmerksamkeit des Umfelds (Familie, Pflegeeltern, Schulklasse, Lehrer…)
wird beharrlich eingefordert und gebunden
▪ Eifersucht, Schreien, Toben bei zu wenig Beachtung
▪ Verursachen penetranter Geräusche und/oder eines anhaltenden Redeschwalls
▪ in der Gruppe wird anderen ins Wort gefallen, sie können nicht ausreden
oder ungestört ihre eigenen Interessen verfolgen, da sie immer wieder
unterbrochen werden
▪ eigene Freunde und Kontakte können nicht gefunden oder gepflegt werden
▪ Distanzlosigkeit, Übergriffigkeit

Lösungsvorschläge
▪ Dem Menschen mit FASD bewusst Zeit schenken, ihm Aufmerksamkeit
geben, seinen Initiativen folgen, um Zugang zu seiner Welt zu bekommen
(nach der Marte Meo Methode, Informationen s. unten).
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▪ Gemeinsame regelmäßige Aktivitäten in den Alltag integrieren, z.B.
gemeinsam im Garten arbeiten, zusammen kochen oder backen, Räume
gestalten oder umräumen. Dabei ist es wichtig, sich am Tempo, an den
Fähigkeiten und der Ausdauer des Menschen mit FASD zu orientieren, damit
das gemeinsame Tun für ihn eine positive Erfahrung wird und ihm nicht
wieder seine Grenzen vor Augen führt.
▪ Eifersüchtiges Verhalten sollte, wenn irgend möglich, ignoriert werden,
außerhalb der Situation besprochen und Signale zum „HALT“ verabredet
werden.
▪ Klare Absprachen, wie „Wenn ich telefoniere, gehst du aus dem Raum und
kannst dir ein Buch anschauen! Ich bin danach wieder für dich da!“
▪ Es macht Sinn, wichtige Gespräche oder Verabredungen auf die Zeiten zu
verlegen, in denen unsere Menschen mit FASD anderweitig gut betreut sind.
▪ Schaffen Sie sich Freiräume und Entlastung, um etwas alleine als Paar oder
als Kernfamilie unternehmen zu können, und haben Sie dabei kein
schlechtes Gewissen, denn es füllt Ihre „Batterien“ wieder auf und dient
somit auch Ihrem Kind oder dem Jugendlichen.
▪ Klare Abgrenzung ist keine Ablehnung! Eigene „Räume“ bewahren („im
Ehebett liege ich nur mit Papa, auf dem Sofa kuscheln wir alle zusammen!“)
▪ Konsequent warten lassen, wenn er/sie ständig ihre Dialoge unterbricht.
Warten lernen ist wichtig!
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WEGWEISER 4
Meistens können eigene Wünsche und Bedürfnisse schlecht wahrgenommen
und verbalisiert werden und es mangelt Menschen mit FASD an Möglichkeiten
zur Handlungsplanung, außerdem ist ihr Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt.
Daher sind sie in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung meistens stark beeinträchtigt!
Das kann sich äußern in:
▪ Termine werden aus Unlust, Überforderung oder Angst nicht wahrgenommen
▪ es wird nicht die Notwendigkeit gesehen eine Verabredung oder Verpflichtung einzuhalten
▪ eigene Ziele können weder verbalisiert noch verfolgt werden
▪ Bedürftigkeit
▪ Opfermentalität

Lösungsvorschläge
▪ Wochen- oder Tagespläne oder Checkliste für einen überschaubaren
Zeitraum erstellen, auf dem Tätigkeiten und Termine abgehakt werden
können, dabei Pausen und freie Zeit einplanen
▪ Termine vorbesprechen, Wege abgehen, Handlungsschritte vorplanen und
an Uhrzeit und Ort erinnern
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▪ über Handy als „Sicherheitsleine“ in Kontakt bleiben
▪ Feste, aber übersichtliche Pflichten oder Aufgaben zuteilen und auf deren
Erledigung bestehen. Übertragene Aufgaben sind auch immer Vertrauensbeweise in die Fähigkeiten einer Person, diese erfüllen zu können!
▪ mit Angst oder Unsicherheit besetzte Termine begleiten oder einen Freund
bitten mitzugehen
▪ Lob bei Erledigung unliebsamer Aufgaben („Ich finde es toll, dass du den
Termin erledigt hast, obwohl du erst keine Lust hattest!“)
▪ Zutrauen vermitteln („Ich weiß, dass du das schaffen wirst!“), Mut machen
▪ positives Denken fördern
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WEGWEISER 5
Und was ist mit mir?
▪ Es ist nötig, den liebevollen Blick nicht zu verlieren, achtsam mit sich und
anderen umzugehen und sich selbst manchmal zurückzunehmen. Wir sind
alle „nur“ Menschen.
▪ Haben sie den Mut authentisch zu sein, Gefühle auszusprechen und ihre
Grenzen offen zu zeigen. Versuchen sie Vorbild zu sein im angemessenen
Ausleben von Gefühlen und im Umgang mit sich und anderen. Trauen sie
sich, die ganze Gefühlspalette auszuleben.
▪ Die Freude am Leben ist ein kostbares Gut, das uns nicht verloren gehen
sollte. Vergessen sie nie zu lachen! Ein humorvoller Blick auf die Dinge ist
Gold wert.
▪ Suchen sie sich Unterstützung und holen sie sich Hilfe, um sich selbst und
das Familiensystem zu entlasten. Delegieren sie Aufgaben und überprüfen
sie, was wirklich getan werden muss und was warten kann. Haushalten sie
achtsam mit ihren Kapazitäten, sie haben täglich einen anspruchsvollen,
belastenden „ Job“ zu tun. Wir brauchen jede Unterstützung, um mit unserer
besonderen Familiensituation umzugehen. Warten sie nicht, bis gar nichts
mehr geht!
▪ Führen sie Entlastungswochenenden (ggf. als Maßnahme der Jugendhilfe
möglich) ein, an dem der Mensch mit FASD regelmäßig auswärts schläft
und/oder machen sie Ferien allein als Paar (ggf. Verhinderungs- oder
Kurzzeitpflege über die Pflegekasse beantragen).
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▪ Familienentlastende Dienste bieten studentische Kräfte an, die einige
Stunden pro Woche ihren „Job“ übernehmen (z.T. abrechenbar über die
Pflegekasse) oder installieren sie einen fähigen Babysitter.
▪ Antistressoren sind Dinge und Tätigkeiten, die sie entspannen und ihnen
Freude machen. Das kann z.B. ein Hobby sein, das ihnen Spaß macht.
Singen, Tanzen, Musizieren, Lesen, Basteln, Malen, Nähen usw. Bewegung
und Sport, ebenso wie Körperkontakt, Intimität oder Sex. Handarbeiten,
Gärtnern oder Freunde treffen. Ein gemütlicher Abend vor dem Kamin oder
auf der Terrasse. Entspannungstechniken, Yoga und Meditation sind gute
Mittel.
▪ Pflegen sie ihre Partnerschaft und nehmen sie sich ein wenig Zeit für sich.
Sie können Stresshormone, die in schwierigen Situationen vom Körper
gebildet werden, durch Antistressoren abbauen und neutralisieren.
▪ Finanzielle Förderung und Unterstützung zu organisieren, erleichtert das
Leben ungemein (erkundigen sie sich bei der Pflegekasse, lassen sie sich
beraten, welche Gelder ihnen zustehen oder welche sie beantragen können),
Verwandte und Bekannte helfen oft gerne (Oma kann z.B. die Hobbypatenschaft für Lisa übernehmen: der Schwimmkurs und die nötigen Dinge
dazu werden von ihr finanziert).
▪ Informieren sie sich gut über die Behinderung FASD und reden sie offen mit
ihrem Umfeld darüber. So fördern sie die Sensibilisierung für FASD und eine
Aufklärung über diese Erkrankung. Das hilft dabei, das Tabuthema
„Alkohol und Schwangerschaft“ zu verbreiten und Reden tut oft einfach der
eigenen Seele gut.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten Stress abzubauen und ein erfülltes Leben
zu leben, seien sie kreativ und spüren sie selbst, was ihnen guttut.
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Ein Plädoyer für Selbsthilfegruppen
▪ Suchen Sie sich Verbündete, besuchen Sie eine Selbsthilfegruppe, gründen
Sie einen Arbeitskreis, kurz: treffen Sie andere betroffene Familien.
▪ Uns hat es immer geholfen, zu lesen oder besser persönlich von Menschen,
die in einer ähnlichen Situation sind wie wir zu hören, was auf uns
zukommen kann und welche problematischen Verhaltensweisen oft einfach
„normal“ sind.
▪ Ebenso erleben wir den Austausch darüber, wie andere Familien mit
schwierigen Situationen umgehen oder auf ungewöhnliche Verhaltensweisen
ihrer Kinder reagieren, als sehr wertvoll.
▪ Das Gefühl als Familie nicht allein oder „unnormal“ zu sein und zu sehen,
dass auch andere ähnliche Hürden zu überwinden haben, macht Mut und
schafft ein Gefühl der Gemeinschaft und Entlastung.

Fachliche Unterstützung und Beratung
Die Anbindung an einen (Fach-) Arzt, dem Sie vertrauen und der sich mit dem
Krankheitsbild auskennt, erleichtert den Umgang mit Schwierigkeiten im besten
Fall. Eine gute Einstellung auf bewährte Medikamente kann das Leben der
Menschen mit FASD und ihrer Umgebung sehr erleichtern und auch das
Zusammenleben so deutlich entspannen. Ein gut eingestelltes Medikament
(auch Kombinationen) kann extreme Ausbrüche dämpfen, strukturieren, kann
den Tag- und Nachtrhythmus regulieren und beruhigen.
Sozialrechtliche Unterstützung und Beratung ist wichtig und erleichtert das
Leben mit FASD sehr.
▪ Die Einstufung in eine Pflegestufe schafft finanzielle Entlastung und ein
Stück Anerkennung Ihrer Leistung.
▪ Die Pflegeeinstufung können Sie bei der Krankenkasse ihres Kindes
beantragen. Die meisten Menschen erhalten mindestens die sogenannte
Pflegestufe 0 (erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz), aber je nach
Pflegeaufwand auch die Pflegestufe I oder II mit erheblich eingeschränkter
Alltagskompetenz.

23

▪ Das Pflegegeld, das nach § 35a SGB VIII beim zuständigen Jugendamt
beantragt werden kann, liegt zwischen 123 € und 545 €. Dazu haben Sie
Anspruch auf Verhinderungspflege, d.h. Sie können Menschen, die für Sie
bei der Betreuung Ihres Kindes einspringen, bezahlen und erhalten das Geld
von der Pflegekasse zurück. Für die Verhinderungspflege stehen Ihnen im
Jahr bis zu 2400 € zur Verfügung. Auch teure Ferienunterbringungen können
dadurch finanziert werden. Ebenfalls stehen Ihnen zusätzliche Betreuungsund Entlastungsleistungen in Höhe von 104 €/208 € pro Monat zur
Verfügung, die allerdings an zertifizierte Träger, wie Pflegedienste,
Lebenshilfe usw. gebunden sind. Dadurch kann man z.B. den Familienunterstützenden Dienst finanzieren (Zahlen Stand 2015).
▪ Die Pflegekasse steht für regelmäßige Beratungstermine zur Verfügung. Es
gibt aber zusätzlich über freie Träger, wie z.B. Wir für Pänz e.V., FASDDeutschland oder das Erziehungsbüro Rheinland die Möglichkeit der Beratung.
▪ Kurzzeitpflege kann über dafür qualifizierte Einrichtungen jährlich in
Anspruch genommen werden.
▪ Individuell können weitere Hilfen, meist über § 35a SGB VIII, beim
zuständigen Jugendamt beantragt werden, um einzelne Kosten für
bestimmte Förder- oder Entlastungsangebote abzurechnen.
▪ Außerdem ist es wichtig beim Versorgungsamt einen Schwerbehindertenausweis für Ihr Kind zu beantragen. Menschen mit FASD steht meist ein
Schwerbehindertengrad von 60 - 80% zu, außerdem die Merkzeichen G, B
und H. Dadurch erhält der Mensch mit FASD einen „Behindertenstatus“,
was ihm, wie ein Schutzraum, bestimmte Rechte sichert. Damit stehen Ihnen
auch steuerliche Vergünstigungen zu, die rückwirkend ab Einzug, bzw.
Geburt des Kindes beim zuständigen Finanzamt beantragt werden können.
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SCHLUSSWORT
Aus eigener Erfahrung und unserem Alltag wissen wir nur zu gut, welch ein
Kraftakt es ist, mit einem Menschen mit FASD zusammen zu leben. Wir
möchten Sie jedoch ermutigen, Ihren Blick öfter auf die Stärken und die
schönen Dinge zu lenken, die wir in der Begleitung dieser Menschen täglich
erleben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Handout ein Stück unserer positiven,
humorvollen und kreativen Herangehensweise an die täglichen Herausforderungen vermitteln konnten, so dass Sie sich zukünftig häufiger sagen
können...

Ein [Pflege-] Kind mit FASD – und glücklich!

Quellen
▪ Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung, Clara Maria von Oy,
Alexander Sagi, Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg, 2008,
13. Auflage
▪ Heilpädagogik: Ein pädagogisches Lehrbuch, Paul Moor, Verlag Hans
Huber, Bern Stuttgart, Wien, Sept. 1995, 3. Auflage, ISBN 978-3456302492
▪ Der neue Mensch, Carl Rogers, Klett- Cotta, 1993, ISBN 978-3608952308
▪ FAScette 02/2014 FASD Deutschland
▪ Scheuch, Schröder 1990
▪ Maria Aarts, Marte Meo - Ein Handbuch, Aarts Productions, ISBN 978-9075455-26-7
▪ Artikel aus Heilpädagogik.de, 1/2014, Christa Thelen
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Links
▪ www.ergostein.de
▪ www.erziehungsbuero.de
▪ www.fasd-deutschland.de
▪ www.martemeo.com
▪ www.martemeo.de
▪ www.moses-online.de
▪ www.pflegekinder.info-forum.eu (FASD Forum für Betroffene)
▪ www.ruhr-uni-bochum.de/np-ratgeber/exekutive_funktionen/exeF.html
▪ www.wir-fuer-paenz.de (Familienentlastender Dienst)
Für den Inhalt der Seiten sind ihre Betreiber selbst verantwortlich.

Buchtipps
▪ „Ein Ratgeber- FASD- Fetale Alkoholspektrumsstörungen, Auf was ist im
Umgang mit Menschen mit FASD zu achten?“, Schulz-Kirchner-Verlag, ISBN
978-3-8248-0888-5
▪ „Ein Löffelchen voll Zucker... und was bitter ist, wird süß!“, Sabine
Bohlmann, Vgs, ISBN 978-3-8025-1642-9
▪ Bücher aus dem ROFTaSNS Verlag (www.roftasns.de): „Der neue
pädagogisch-therapeutische Verlag für Fachliteratur Adoption, Pflegschaft,
Trauma und Verlust“
▪

„Ich, das Kind aus der Schnapsflasche“, Grit Wagner, Cogitare Verlag, ISBN
978-3-940954-09-01, (Bezug über den Verlag: http://cogitare-verlag.de/
Buecher/Ich,-das-Kind-aus-der-Schnapsflasche )

▪ „Lotta Wundertüte", Sandra Roth, Kiepenheuer&Witsch, ISBN-10:
3462045660
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