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Eingeführt mit einem Film wird zunächst ein kurzer Überblick über die neue S-3 
Leitlinie zur Diagnostik des Fetalen Alkoholsyndroms sowie die Unterformen der 
Fetalen Alkoholspektrum-Störungen gegeben. Die sekundären Störungen und die 
“persistierenden Folgen im Erwachsenenalter“ (Spohr) machen deutlich, was im 
Rahmen der familiären und familienersetzenden Systeme geleistet werden muss, 
um Kinder aus dem FASD Spektrum gut zu betreuen, zu fördern und die in gut 70% 
der Fälle  notwendige Betreuung im Erwachsenenbereich anzubahnen. Vorgestellt 
werden die Leitlinien für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit FASD. 
Die exemplarische Auswertung von inzwischen 15jährigen Erfahrungen einer 
integrativen  Jugendhilfeeinrichtung (Sonnenhof/ Berlin) gibt Hinweise darauf, dass 
es eine Vielzahl von Kindern mit FASD gibt, die aus nicht auf sie eingerichteten 
Jugendhilfeeinrichtungen herausfallen, als auch einige, die in Pflegefamilien nicht 
„getragen“ werden können. Für Kinder mit FASD ist es erforderlich die bestehenden 
Spannungen der Hilfesysteme einzelfallbezogen von einem „entweder oder“ in ein 
„sowohl als auch“ zu überführen. Im Rahmen der stationären Hilfen sollten gezielt 
inklusive Projekte für Kinder mit FASD aufgebaut werden. In der Regel ist dies für 
die Kinder aus dem FASD Spektrum notwendig, bei denen sich externalisierende 
Störungen nicht medikamentös einstellen lassen und die sonst zu 
„Systemsprengern“ werden. Diese Kinder  benötigen intensivpädagogische 
Kleinstgruppen mit extrem hochstrukturierten Rahmen und sehr guter personeller 
Ausstattung, da die Gefahr, dass Mitarbeiter(innen) ausbrennen, sehr hoch ist. 
  
Im nächsten Themenblock werden anhand der Auswertung des Spannungsfeldes 
zwischen professioneller Familie (Pflegefamilie, familienanaloge Intensivgruppe), 
Herkunftsfamilie und Kind mit FASD, dem sog. „Bermudadreieck“ Hinweise auf 
Besonderheiten der Konfliktdynamik herausgearbeitet.  
Bei einem Teil der leiblichen Mütter führen intrapsychische Konfliktdynamiken zu 
besonderen Anforderungen an die Gestaltung der Settings. Hinzukommen jedoch 
häufig besondere interpsychische Übertragungs- und Gegenübertragungskonflikte 
in den Helferfeldern, die mit der ineinander verschränkten Opfer-Täter Dynamik 
zwischen Mutter und Kind zu tun haben, sowie der besonderen Thematik der 
„guten Mutter“. Dies kann zu gravierenden Spaltungstendenzen in den 
Helferfeldern führen, die auf Kosten der Entwicklung der Kinder gehen, wenn sie 
nicht professionell aufgefangen werden. 
Insbesondere in den unteren Statusgruppen tragen Trauma- Folgestörungen zu 
Alkoholmissbrauch bei, so dass vielfach das Mutter-Kind Verhältnis als „doppeltes 
Opferverhältnis“ erscheint.  Es ergeben sich besondere Anforderungen für die 
Beratungskontexte in der sensiblen Differenzierung zwischen Schuldgefühl und 
Verantwortung, sowie der multiplen Identifikation. Die Spaltungstendenzen können  
angesichts einer vermeidbaren Behinderung so ausgeprägt sein, dass 
Helfersettings mit personeller Aufteilung angestrebt werden müssen, bzw. 
professionelle Familien zwingend durch Fachdienste/ Erziehungsberatungsstellen, 
sowie externe Räume für umfassend begleitete Umgänge ergänzt werden müssen. 
 
 
 


