Fachtag „Junge Menschen mit
FASD und ihre Pflegefamilien“
14. MÄRZ 2018
BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS-SENFTENBERG

1

GEFÖRDERT DURCH

IMPRESSUM
Beratungs- und Ombudsstelle
Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (BOJE) e.V.
Bahnhofstr. 4
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: +49 (0) 3375 - 529 10 50
E-Mail: info@boje-brandenburg.de
www.boje-brandenburg.de
Konzept und Gestaltung:
Reuter × Bobeth Markendesign
www.reuterbobeth.de

2

Inhaltsverzeichnis

Die vorliegende Broschüre dokumentiert die Veranstaltung
„Junge Menschen mit FASD und ihre Pflegefamilien“ am
14.03.2018 in der BTU Cottbus-Senftenberg

4

Vorwort

6

Worum geht es?

7

Programm

8

Impulsreferat Dr. med. Kristina Kölzsch
FASD – eine lebenslange Diagnose

16

Protokoll Arbeitsgruppe 1
Pädagogisch-medizinisches Praxiswissen
für Pflegeeltern

24

Impulsreferat Prof. Dr. Annemarie Jost
FASD – Herausforderungen für die Kinder
und ihre Pflegeeltern

28

Protokoll Arbeitsgruppe 2
Anliegen der Pflegeeltern und sinnvolle
Weiterentwicklungen

32

Protokoll Arbeitsgruppe 3
Übergänge Jugendhilfe/Sozialhilfe/
Agentur für Arbeit

38

Protokoll Arbeitsgruppe 4
Möglichkeiten der Berufsberatung und
Berufsplanung

42

Literaturliste und Kooperationspartner

3

Vorwort

Es fing Anfang 2017 mit einer Frage des Pflegekinderdienstes des Jugendamtes Cottbus bei BOJE e.V. an. Die Kolleginnen wünschten sich eine Fortbildung für Pflegeeltern zum
Thema Fetale Alkoholspektrumstörungen (FASD). Nach
ersten Überlegungen wurden weitere MitarbeiterInnen des
Jugendamtes Cottbus, das FASD-Team des Sozialpädiatrischen Zentrums Cottbus, der Masterstudiengang Soziale
Arbeit der BTU Cottbus-Senftenberg, der Träger Jugendhilfe
Cottbus e.V. und schließlich die Reha-Beratung der Arbeitsagentur Cottbus einbezogen. Es ging darum, zusätzlich
zu interessierten Pflegeeltern Fachkräfte der Jugendhilfe
und angrenzender Hilfesysteme auf die Probleme junger
Menschen mit FASD aufmerksam zu machen und eine Ver
netzung zu fördern.
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Ergebnis war die gemeinsame Durchführung des Fachtags
„Pflegekinder mit FASD und ihre Pflegeeltern“ für Cottbus
und die südlichen Landkreise des Landes Brandenburg am
14.03.2018 mit 120 TeilnehmerInnen.
Die Servicebereichsleiterin Yvonne von Deparade aus dem
Fachbereich Soziale Dienste des Jugendamtes Cottbus beschrieb in ihrer Begrüßung die Situation von Pflegeeltern,
die Pflegekinder mit FASD aufgenommen haben. Oft gebe
es keine detaillierten Informationen aus der Vorgeschichte
über einen Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Aus diesem Grunde würden sich Anzeichen von
FASD bei einem Pflegekind häufig erst zu einem späteren
Zeitpunkt zeigen. Deshalb sei es die Idee des Fachtags gewesen, über FASD aus medizinischer und pädagogischer Sicht
aufzuklären, über mögliche Hilfen und Netzwerke zu informieren. Nur so könnten Pflegeeltern wirksam unterstützt
werden.
Prof. Dr. Ulrich Paetzold, Dekan der Fakultät 4 der BTU Cott
bus-Senftenberg, begrüßte die Anwesenden als Hausherr.
Er freue sich, dass diese Veranstaltung interdisziplinär und
unter Mitwirkung von Frau Prof. Jost und Studierenden
des Masterstudiengangs Soziale Arbeit stattfinde. Für den
Verlauf des Fachtags wünschte er gutes Gelingen.

Anschließend sprach Frau Maren Dieckmann als Geschäftsbereichsleiterin der Stadtverwaltung Cottbus für Jugend,
Kultur und Soziales darüber, dass die Probleme junger
Menschen mit FASD Fachkräfte aus verschiedenen Ämtern
beschäftige. In die alltäglichen Arbeitsabläufe müsse das
Thema integriert werden. Sie wolle sich dafür einsetzen,
dass sich die Bedingungen für Pflegeeltern und deren Pflegekinder mit FASD verbessern. Am heutigen Fachtag stünden
zwar die Pflegefamilien im Fokus, dennoch gebe es darüber
hinaus viele Fachkräfte, welche ebenso mit betroffenen Kindern arbeiteten. Sie verwies auf Berührungspunkte in Kitas
und Schulen sowie bei den pädagogischen Fachkräften in
ambulanten und (teil-)stationären Hilfen zur Erziehung.
Erkennbar sei ein großes Interesse bei den Fachkräften. Das
habe sich in der Vorbereitung des Fachtages deutlich abgezeichnet. Nur so und in diesem positiven Zusammenspiel sei
es möglich gewesen, diesen Fachtag auf die Beine zu stellen.
In Auswertung des Fachtags zogen die Veranstalter eine
positive Bilanz. Die Idee, Pflegeeltern und Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen zum Thema FASD zusammenzubringen sowie Probleme und Fragestellungen gemeinsam zu diskutieren, ist aufgegangen. Es wurde vereinbart, das Thema
FASD weiter zu verfolgen und zum Schwerpunkt FASD und
Lernen einen nächsten Fachtag 2019 vorzubereiten.
Wir hoffen, dass diese Dokumentation auf reges Interesse
stösst und hilft, Pflegeeltern und Fachkräfte der verschiedenen Disziplinen im Umgang mit FASD zu unterstützen.

Hella Tripp
Beratungs- und Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe
(BOJE) e.V., Vorsitzende
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Fachtag „Junge Menschen mit
FASD und ihre Pflegefamilien“
14. MÄRZ 2018, BRANDENBURGISCHE-TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS

WORUM GEHT ES?
Pflegefamilien, die junge Menschen mit einer Fetalen Alkoholspektrum-Störung (FASD) betreuen, stehen vor besonderen Herausforderungen. Die Behinderung dieser Pflegekinder beruht auf einer vorgeburtlichen Hirnschädigung durch
Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft.
Sie ist unumkehrbar. Die Auswirkungen hängen mit einer
Schädigung des Frontalhirns zusammen. Sie sind für den
lebenspraktischen Alltag häufig am schwerwiegendsten. Die
Funktionseinbußen müssen im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgung, die sozialen Erwartungen, sowie Besuch
von Kita, Schule und beruflicher Planung berücksichtigt
werden. Geschieht dies nicht, kann es zu einer dauerhaften
Überforderung von Pflegeeltern und Pflegekind kommen,
weil Probleme der Pflegekinder fehlinterpretiert oder verharmlost, begleitende Hilfen nicht oder nicht zielgenau
eingesetzt werden. Der Fachtag vermittelt Informationen
zu medizinischen, pädagogischen und rechtlichen Aspekten. Sie sind Voraussetzung zur Einleitung und Umsetzung
der geeigneten und notwendigen Hilfen im Einzelfall. In 4
Arbeitsgruppen werden Fragestellungen und Probleme der
TeilnehmerInnen aus ihrer Praxis sowie Lösungsvorschläge
erörtert. Der Fachtag richtet sich in Cottbus sowie angrenzenden Landkreisen an
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• Pflegeeltern, die junge Menschen mit FASD oder Verdacht
darauf betreuen
• Fachkräfte aus Sozialpädagogischen Diensten, Pflegekinderdiensten und Bereich Vormundschaften der Jugendämter, ambulanten und (teil-) stationären Hilfen zur Erziehung
und der Eingliederungshilfe, Gesundheitsämtern, Sozialämtern, Kitas und Schule Beratungs- und Ombudsstelle Kinderund Jugendhilfe Brandenburg e.V.

KONTAKT BEI WEITEREN FRAGEN ZUM THEMA
Kinder mit FASD und Pflegefamilien:
Beratungs- und Ombudsstelle
Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (BOJE) e.V.
Bahnhofstr. 4
15711 Königs Wusterhausen
info@boje-brandenburg.de
www.boje-brandenburg.de

Programm

9.00–11.45 UHR

13.00–16.45 UHR

9.00–9.30 Uhr
Ankommen und Anmeldung

Arbeitsgruppen und Tagungsabschluss
Die Arbeitsgruppen werden jeweils zweimal angeboten.

9.30 Uhr
Begrüßung und Einführung in das Programm
Hella Tripp, Vorsitzende BOJE e. V.
Yvonne von Deparade, Servicebereichsleiterin
Fachbereich Soziale Dienste Jugendamt Cottbus
9.40 Uhr
Grußwort
Prof. Dr. Ullrich Paetzold, Dekan Fakultät 4
BTU Cottbus–Senftenberg
9.50 Uhr
Grußwort
Maren Dieckmann
Geschäftsbereichsleiterin Jugend, Kultur und Soziales,
Stadtverwaltung Cottbus
10.00–10.45 Uhr
Impulsreferat, FASD – eine lebenslange Diagnose
Dr. med. Kristina Kölzsch, SPZ Cottbus, Leiterin FASD-Team
10.45–11.30 Uhr
FASD – Herausforderungen für die Kinder und ihre Pflegeeltern
Prof. Dr. Annemarie Jost, Institut für Soziale Arbeit,
BTU Cottbus – Senftenberg
11.30–11.45 Uhr
Vorstellung der Arbeitsgruppen durch die ModeratorInnen

1. Durchgang 13.00–14.30 Uhr
2. Durchgang 14.45–16.15 Uhr
AG 1
Pädagogisch-medizinisches Praxiswissen für Pflegeeltern
Moderation: Dr. Kristina Kölzsch, SPZ Cottbus, Leiterin
FASD-Team
AG 2
FASD – Herausforderungen für die Kinder und ihre Pflege
eltern. Wie können Anliegen der Pflegeeltern im Hilfesystem aufgegriffen Werden? Welche Weiterentwicklungen
sind sinnvoll?
Moderation: Prof. Dr. Annemarie Jost, Institut für Soziale
Arbeit, BTU Cottbus–Senftenberg
Britta Horn, Leiterin Erziehungs- und Familienberatungsstelle (EFB), Jugendhilfe Cottbus gGmbH
AG 3
Übergänge Jugendhilfe / Sozialhilfe / Agentur für Arbeit –
Stolpersteine, fachliche Irrtümer und gute Praxis
Moderation: Günther Elbel, Projektkoordinator BOJE e.V.
Prof. Dr. Peter Höflich, stv. Vorsitzender BOJE e.V.
AG 4
Möglichkeiten der Berufsberatung, Berufsplanung
Moderation: Michael Marke, Agentur für Arbeit Cottbus
Reha-Beratung

11.45 bis 13.00 Uhr Mittagspause
16.15– 16.30 Uhr
Präsentation der Problemanzeigen und Vorschläge aus
den AG
16.15– 16.30 Uhr
Rückblick und Ausblick. Wie geht es mit dem Thema weiter?
Verabschiedung der Teilnehmerinnen
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FASD – eine lebenslange
Diagnose
IMPULSREFERAT
Dr. med. Kristina Kölzsch, SPZ Cottbus, Leiterin FASD-Team
Kontakt: K.Koelzsch@ctk.de
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Pädagogisch-medizinisches
Praxiswissen für Pflegeeltern
PROTOKOLL ARBEITSGRUPPE 1
Moderation:
Protokoll:
		

Dr. med. Kristina Kölzsch mit FASD -Team SPZ Cottbus
Carolin John, Studentin im 2. Semester des Masterstudienganges
Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg

Die Arbeitsgruppe 1 wurde durch das Team des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) in Cottbus geleitet. Das Team
bestand aus Frau Dr. med. Kölzsch, welche Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, sowie Leiterin des FASD-Teams
ist, aus Frau Dipl. Reha Psych. Müller, der begleitenden Psychologin, aus Frau Mank, der Ergotherapeutin und Frau
Arndt, der Sozialarbeiterin. Die Arbeitsgruppe hatte zum
Ziel, sich mit diversen Fragestellungen zum Thema: „Päda
gogisch-medizinisches Praxiswissen für Pflegeeltern“ zu
beschäftigen.

VORSTELLUNG DER TEILNEHMERINNEN UND ÜBUNGS
SEQUENZEN
Unter dem Aspekt, dass sich die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe nicht kannten und Gruppenaufgaben generell
zumeist eine Überwindung für die einzelnen TeilnehmerInnen darstellen, begannen die ArbeitsgruppenleiterInnen
mit einigen kurzen, gemeinsamen Übungssequenzen in
der Gruppe. Zuerst erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde.
Das unterstützte den Kennlernprozess zwischen den ArbeitsgruppenteilnehmerInnen, half die Atmosphäre aufzulockern und ermöglichte dem leitenden Team, sich einen
ersten Überblick über mögliche relevante Themenschwerpunkte und eventuelle Absichten/ Zielsetzungen der TeilnehmerInnen, die diese Arbeitsgruppe besuchten, zu verschaffen. Dazu bat Frau Dipl. Reha Psych. Müller alle im Kreis
sitzenden TeilnehmerInnen aufzustehen. Danach zählte sie
einzelne Zielgruppen, die ein Interesse am Besuch dieses
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Fachtages haben könnten, wie beispielsweise Pflegeeltern,
JugendamtsmitarbeiterInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen
etc., auf. Die betreffenden Personen sollten zu dem gegebenen Zeitpunkt einen Schritt nach vorn treten und sich somit
für alle TeilnehmerInnen erkennbar machen. Im Anschluss
daran wurden die jeweils aus dem Kreis herausgetretenen
Personen gebeten, sich kurz mit ihrem Namen und ihrer
Funktion, die sie im Rahmen der durchgeführten Veranstaltung eingenommen haben, vorzustellen.
Anschließend erfolgten einige Übungssequenzen, die der
Selbsterfahrung der TeilnehmerInnen dienen sollten. Die
TeilnehmerInnen wurden darauf aufmerksam gemacht,
dass diese einfachen Übungen, welche im weiteren Verlauf
des Protokolls noch ausführlicher dargestellt werden, hilfreich sind, um beispielsweise die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit zu fördern.
Denn insbesondere bei FASD-Betroffenen sind oftmals diese Fähigkeiten defizitär ausgeprägt, sodass Übungen dieser
Art nicht nur deren Verbesserung dienen, sondern gleichzeitig eine Menge Freude bereiten, da sie mitunter auch für
Nicht-Betroffene einige Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, sie sollten unbedingt in den Alltag integriert
werden, da sie sowohl einen positiven funktionalen Effekt,
als auch einen Spaßfaktor für alle Beteiligten erzeugen.
Die Selbsterfahrungsübungen gestalteten sich wie folgt:
Die TeilnehmerInnen wurden aufgefordert, durch den Raum
zu gehen und sich währenddessen mit der rechten Hand an
das linke Ohrläppchen zu fassen und umgekehrt.

Eine weitere Möglichkeit die Koordinationsfähigkeit zu schulen ist, eine feste stehende Position einzunehmen, die Unterarme seitlich locker im 90º – Winkel vor dem Körper zu
halten und dabei die Finger nebeneinander auszustrecken.
Dann beginnt beispielsweise die linke Hand damit, sich von
links nach rechts in horizontaler Ebene zu bewegen und die
rechte (andere) Hand bewegt sich vertikal, so als ob man
beispielsweise einen Ball auf den Boden dribbelt. Wenn es
gelingt, wird die Richtung gewechselt. Eine weitere Steigerung besteht darin, möglichst schnelle Richtungswechsel
zwischen linker und rechter Hand durchzuführen. Eine ähn
liche Übung beschreibt, die Arme seitlich vom Körper zu
kreisen. Dabei kreist ein Arm in Vorwärtsrichtung, während
gleichzeitig der andere Arm nach hinten (rückwärts) kreist.
Durch diese unterschiedlichen Bewegungen von linker und
rechter Hand bzw. Arm werden beide Gehirnhälften trainiert,
was wiederum die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit verbessert.

FRAGESTELLUNGEN DER TEILNEHMERINNEN
Nach den oben beschriebenen, einleitenden Übungen sammelten die ArbeitsgruppenleiterInnen in der Großgruppe
die für die TeilnehmerInnen wichtigen Fragestellungen, um
zielgerichtet und individuell auf die relevanten Themen der
Beteiligten eingehen zu können. Dafür hatte das Team des
SPZ bereits im Vorfeld hilfreiche Vorbereitungen getroffen.
Um die Schwerpunkte besser veranschaulichen zu können
und nicht zu vergessen, gestaltete das Team des SPZ einen
Papierbaum (mit Stamm und Krone), in dessen Krone die
Themen als Stichworte in Form von Früchten eingeklebt
werden konnten. Der erste Durchgang erhielt dafür rote
Früchte (=rote Papierkarten) und der zweite Durchgang gelbe (=gelbe Papierkarten). Dadurch konnten im Anschluss
ähnliche und häufige Fragestellungen besser zugeordnet
werden.
Für den ersten Durchgang waren vor allem Fragen rund
um die Kommunikation interessant. Dabei ging es sowohl
darum, wie der Austausch zwischen Eltern/Pflegeeltern
und den betreuenden Institutionen und deren Fachkräften,
beispielsweise in Kita und Schule verbessert werden kann
als auch darum, wie die Art und Weise im Dialog wertschätzender und verständnisvoller, durch z.B. die Einhaltung von
Kommunikationsregeln, gestaltet werden kann.

Abschließend erfolgte eine Übung zur Verbesserung der
Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit. Vor Beginn zeigte
Frau Dipl. Reha Psych. Müller dazu drei Farbkarten. Jeder
farbigen Karte wurde eine bestimmte Tätigkeit, die die
ÜbungsteilnehmerInnen beim Aufzeigen der passenden
Farbe darbieten sollten, zugeordnet. Bei Farbe Rot galt es,
nichts zu machen und stehen zu bleiben. Grün hatte die
Bedeutung erhalten, einmal zu klatschen. Bei Farbe Gelb
sollten die Teilnehmer einen Schritt nach vorn gehen. Frau
Dipl. Reha Psych. Müller hatte die Karten hinter ihrem Rü
cken und zog diese abwechselnd.
Die einzelnen TeilnehmerInnen hatten die Aufgabe, so
schnell und korrekt wie möglich auf die gezeigten Farben
zu reagieren. Um den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels zu
erhöhen, kann es um beliebig viele Farben und Bedeutungen erweitert werden.

Diesbezüglich äußerten viele Pflegeeltern auch ihre Betroffenheit darüber, sich mit vielen Schuldzuweisungen und
mangelndem Verständnis, welches auch von Fachkräften
ausgehe, konfrontiert zu sehen. Dadurch ergab sich der
Wunsch nach mehr Aufklärung, besserer Netzwerkarbeit
und einer besseren Übergangsgestaltung. Zum Schwerpunkt
der Übergangsgestaltung ergaben sich auch Fragen zu FASD
im Erwachsenenalter und den demzufolge zur Verfügung
stehenden Hilfen und Möglichkeiten, wenn beispielsweise
die Pflegeelternschaft im Erwachsenenalter endet.
Weitere relevante Themen waren z.B. wie es nach der Diagnoseerstellung weitergeht – welche Ansprüche und Möglichkeiten hinsichtlich weiterer Behandlungs- und Förderpläne
bestehen, sowie sozialrechtliche Fragestellungen. Außerdem wurde nachgefragt, welche Differentialdiagnosen eine
Rolle spielen und dass ADHS von FASD aufgrund der Verhaltenssymptomatik für den Laien häufig nur schwer voneinander zu trennen sind. Ebenfalls waren die TeilnehmerInnen
daran interessiert, nützliche Tipps und Hilfestellungen für
den doch oft anstrengenden und schwierigen Alltag zu
erhalten.
Im Anschluss an die Auflistung der Fragestellungen wurde
die Großgruppe noch einmal in 3 Untergruppen aufgeteilt.
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Jede/r der TeilnehmerInnen wechselte jeweils nach 10
Minuten gemeinsam mit der jeweiligen Untergruppe zum
nächsten Themenschwerpunkt. Sodass letztendlich am
Ende des Durchgangs alle TeilnehmerInnen alle drei Unter
gruppen einmal besuchten.
Die Gruppe zur Erlangung von mehr Verständnis und einer
verbesserten Kommunikation wurde durch Frau Dipl. Reha
Psych. Müller angeleitet.

Frau Dipl. Reha Psych. Müller wies die TeilnehmerInnen in
diesem Zusammenhang nochmals auf die Angebote und
Unterstützungsmöglichkeiten durch das SPZ in Cottbus hin.
Dort können u.a. im Rahmen der Pflegeelternschulung zu
einem Termin Interessierte und an der Betreuung des Kindes beteiligte Personen von den Pflegeeltern mitgebracht
werden, um Informationen bezüglich der Erkrankung und
praktische Tipps für den Umgang zu erhalten.

Die Gruppe zur Erarbeitung von zusätzlichen Alltagshilfen
arbeitete mit Frau Mank.
Frau Arndt und Frau Dr. Kölzsch gaben Anregungen und
Antworten zu sozialrechtlichen Fragen sowie Tipps zum
organisatorischen Vorgehen im Falle einer bereits gesicherten Diagnosestellung, aber auch bei Verdacht auf eine FASD
Erkrankung.
In der ersten Gruppe wurde der Wunsch geäußert zu erfahren, wie man zu einem gelingenden Dialog kommen kann.
Frau Dipl. Reha Psych. Müller visualisierte ihre Erklärungen
anhand eines gleichschenkligen Dreiecks. Im Zentrum des
Dreiecks befindet sich das Ziel „der respektvolle Umgang
miteinander“. Dazu tragen alle an der Kommunikation Beteiligten (Familie, Kind und Institution) gleichermaßen bei.
Jeder der Beteiligten stellt dabei eine Seite des gleich
schenkligen Dreiecks dar.

BEISPIELE GELUNGENER KOMMUNIKATION
Im Anschluss daran fragte sie die ArbeitsgruppenteilnehmerInnen, ob in der Praxis bereits positive Erfahrungen
bezüglich einer gelingenden Kommunikation gemacht werden konnten. Daraufhin erzählte eine Teilnehmerin, dass
es in dem Kindergarten ihres Pflegekindes üblich ist, dass
Experten einer bestimmten Thematik zum gemeinsamen
Elternabend eingeladen werden und aufklären. So kam
beispielsweise Frau Dr. Felgentreff in die Kita, um die Eltern
über ADHS zu informieren. Das führt nicht nur zum Wissens-erwerb bei den Eltern, sondern auch zur Kompetenz
erhöhung der Fachkräfte.
Eine andere Teilnehmerin berichtete, dass die Mitarbeiterin Frau Schulz der Täter-Opfer-Vermittlungsstelle des
Albert-Schweitzer-Familienwerkes in Spremberg sehr engagiert ist, wenn es um Informationen und Engagement zur
Aufklärung geht. Sie besucht beispielsweise sehr häufig
Schulen, um diesen Prozess voranzubringen.

Des Weiteren erklärte sie, dass auch die ansässigen SchulpsychologInnen durch die Eltern zur Unterstützung angesprochen und hinzugezogen werden können. Sie besitzen
die Möglichkeit im Unterricht zu hospitieren, stehen in
direktem Kontakt zu den Lehrkräften und können oftmals
als Bindeglied zwischen dem SPZ, der Schule und der Familie fungieren, was wiederum der Kommunikation zuträglich
ist. Außerdem ermutigte sie nochmals die Eltern und Pflegeeltern dazu, sich als ExpertInnen ihrer (Pflege-) Kinder zu
begreifen. Nur sie haben den engen Bezug zu ihren Kindern
und kennen alle Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Somit wird es zu deren verantwortungsvoller Aufgabe, diese
für alle Betreuungspersonen wichtigen Informationen über
ihr Kind nach außen zu tragen.
Frau Dipl. Reha Psych. Müller machte auch deutlich, dass
für eine erfolgreiche, positive Kommunikation unbedingt auf
die Art und Weise geachtet werden sollte. Denn jede Familie wünscht sich für ihr Kind, dass mit diesem angemessen
und wertschätzend kommuniziert und umgegangen wird.
Aus diesem Grund sollte man auch dementsprechend an
die Lehrkräfte herantreten. Auf dem Lehrpersonal lastet ein
enormer Druck und Lehrer erhalten selten positive Rückmeldungen etc. Als Beispiele für den Weg, hin zu einem gelingenden Austausch, nannte sie: „Ich mache mir Sorgen …“,
„Ich weiß, mit meinem (Pflege-) Kind ist es nicht einfach ...“.
Nach zehn Minuten wechselte die Gruppe zur Ergotherapeutin Frau Mank, die sich zusammen mit der Gruppe insbesondere zur Thematik rund um die Alltagsproblematiken
beschäftigte.
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HILFEN BEI ALLTAGSPROBLEMEN
Eine Teilnehmerin schilderte, dass ihre pubertierende (Pflege-) Tochter ungern die Schule besuche. Weiterhin habe sie
sehr wechselhafte Schulleistungen, die von sehr gut bis ungenügend schwanken. Trotz unzähliger Interventionen seitens der Pflegeeltern (gemeinsames Üben, Hilfestellungen,
gemeinsame Therapie etc.) sei keine Besserung eingetreten.
Aufgrund dessen, dass noch keine Diagnostik erfolgte, fragen sich die Pflegeeltern nun, ob das an der Pubertät oder
möglicherweise an der FASD-Erkrankung liegen könne, da
die Pflegeeltern aufgrund der Vorgeschichte einen Alkoholkonsum seitens der Kindesmutter nicht ausschließen können. Frau Mank wies darauf hin, unbedingt eine Diagnostik
durchführen zu lassen, um ggf. FASD und/oder eine Teilleistungsschwäche/Lernbehinderung festzustellen.
Dadurch ist es dann wiederum möglich, den Lehrplan individuell anzupassen und der Schülerin mögliche Ausgleiche zu
gewähren. Außerdem erwähnte Frau Mank, dass in der Zeit
der Pubertät eine dauerhafte Überforderung zu gänzlicher
Schulverweigerung führen kann. Bezüglich dieses Beispiels
erwähnten andere TeilnehmerInnen, dass es sinnvoll sei,
sich an die Sonderpädagogische Beratungsstelle zu wenden,
da dort sowohl durch die Eltern, als auch die LehrerInnen
ein Schulförderausschussverfahren mit dem „Förderschwerpunkt Lernen“ beantragt werden kann. Im Anschluss daran
machte Frau Mank noch auf einige Alltagstipps aufmerksam.
Generell sollte darauf geachtet werden, den Alltag möglichst
stressfrei, aber strukturiert und routiniert zu gestalten. Gerade die Routinen und die Struktur begünstigen das Auftreten
täglicher Wiederholungen - diese Wiederholungen sind für
FASD-Betroffene unabdingbar und sollten sooft wie möglich
eingebaut werden.
Aufgrund der pränatalen Schädigung verschiedener Areale
des Gehirns, sind die Betroffenen häufig in ihrer Entwicklung
verlangsamt oder beeinträchtigt. Daher ist darauf zu achten, kurze Sätze zu sprechen und einfache Worte zu wählen,
damit die Aussagen von den FASD-Betroffenen verstanden
werden können. Da den Betroffenen das auditive Verstehen
schwerer fällt, ist es ebenfalls hilfreich, den Alltag mit visuellen Anreizen zu gestalten. Dafür haben sich u.a. Bilderfolgen
oder Symbolkarten, die die jeweilige Tätigkeit an den entsprechenden Orten abbilden, als nützlich erwiesen.
Mitunter fällt es den Betroffenen schwer, sich einfachste Dinge/ Tätigkeiten/ Abfolgen einzuprägen. So kann beispielsweise schon der morgendliche Ablauf des Waschens und
Anziehens eine Herausforderung darstellen.

Dennoch ist es wichtig, die Selbstständigkeit zu fördern,
auch FASD-betroffene Kinder und Jugendliche müssen
Selbstständigkeit erlernen und erlangen. Die Bilderkarten
können z.B. mit eigenen Fotos gestaltet oder gemeinsam
gebastelt werden und dann an den jeweiligen Orten der
Wohnung etc. angebracht werden.
Eine weitere Möglichkeit zur Unterstützung in schwierigen
Situationen ist, sich gemeinsam mit dem (Pflege-)Kind einen Erste-Hilfe-Koffer/ Notfallkoffer anzulegen. Insbesondere Konflikt- oder Problemsituationen führen dazu, dass
alle positiven Gedanken und Gefühle ausgeblendet werden.
In den Koffer sollten daher Dinge, die beruhigen oder positive Emotionen hervorrufen. Das können alle Dinge sein,
die beispielsweise mit einem schönen, freudigen Ereignis in
Verbindung gebracht werden, z.B. Fotos einer Feier, eines
Urlaubs, Anti-Stress-Bälle, Musik/ CD‘s, Bücher, etc.
Im Internet findet man auch eine schöne Spieleliste aus der
Schweiz, auf welcher verschiedene Spielanregungen zur
Förderung verschiedener Entwicklungsbereiche enthalten
sind. Bei der Auswahl sollte man jedoch die Altersangabe der
Spiele beachten und diese mit dem tatsächlichen Entwicklungsstand des Kindes abgleichen. Das Kind sollte keinesfalls überfordert werden, daher sind lieber leichtere Spiele
auszuwählen.
Nach wiederum zehn Minuten wechselte die Gruppe zu Frau
Dr. Kölzsch und Frau Arndt, die sich mit sozialrechtlichen
Fragestellungen beschäftigten.

SOZIALRECHTLICHE FRAGESTELLUNGEN
Zu der Frage bezüglich FASD im Erwachsenenalter verwiesen
sie auf folgende Ansprechpartner und Anlaufstellen:
FASD-Ambulanz Evangelisches Krankenhaus,
Königin Elisabeth Herzberge gGmbH
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
Tel.: 030/ 5472-0; Fax: 030/ 5472-2000;
www.keh-berlin.de
FASD-Zentrum Prof. Dr. Spohr
Peter-Lenné-Straße 42
14195 Berlin (Nähe Botanischer Garten)
Anmeldung: fas-spohr@gmx.de; www.fas-spohr.de
(Auf der Internetseite sind auch weitere aufschlussreiche
Links über Informationen zur Erkrankung, zu Pflegeelternverbänden und internationalen Verbänden zu finden.)

19

Ein Pflegevater beschrieb, dass die Diagnosestellung bei seiner Pflegetochter bei Prof. Dr. Spohr in Berlin erfolgte. Daraufhin sei der Tochter ein Behinderungsgrad von 50 % zuerkannt worden. Die Familie habe im August 2017 Widerspruch
eingelegt. Im Dezember sei noch immer keine Rückmeldung
erfolgt. Frau Dr. Kölzsch und Frau Arndt äußerten dazu, dass
das Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) Brandenburg dafür die Zuständigkeit inne hat und es richtig sei, in
Widerspruch zu gehen. Jedoch ist eine lange Wartezeit oft
der Fall. Wissenswert ist außerdem, dass für die Einstufung
des Behinderungsgrades nicht die Diagnose allein entscheidend ist, sondern der Pflegeaufwand.
In diesem Fall hat sich das Führen eines sogenannten
„Pflegetagebuchs“ als sinnvoll erwiesen. Dort können Alltagsbeschwerden, Alltagsprobleme, bestimmte Situationen,
Pflegeaufwand und andere Erkrankungen niedergeschrieben werden. Aufgrund dessen, dass oftmals der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Betroffenen in ihrem
häuslichen Umfeld aufsucht, um sich Vorort einen Einblick
über den Pflegeaufwand und die Einschränkungen zu machen, ist es hilfreich, das Pflegetagebuch über einen längeren Zeitraum zu führen, da sich durchaus jeder Tag anders
gestaltet. „Mal geht es besser, mal geht es schlechter.“

MÖGLICHKEITEN DER AUFKLÄRUNG UND VERNETZUNG
Ein relevanter Schwerpunkt lag auch bei Gruppe zwei in der
allgemeinen Aufklärungsarbeit und der Fachkräftesensibilisierung begründet. Weiterhin wurde ebenfalls der Bedarf
nach besserer Vernetzung, wichtigen Kontaktstellen und
nach engerer Kooperation geäußert.
Daran anknüpfend wurde nach möglichen Kommunikationshilfen zwischen den Institutionen gefragt. Hinzu kam der
Wunsch, Informationen über zu leistende Vorsorgemaßnahmen, Angebote für Pflegeeltern sowie Informationen über
praktische Alltagshilfen, die auch zu einer besseren Wahrnehmung führen, zu erhalten.
In der ersten Untergruppe von Frau Dipl. Reha Psych.
Müller stellten sich zuerst allgemeine Fragestellungen, wie
z. B. „An wen kann ich mich wenden, wenn ich den Wunsch
nach besserer Zusammenarbeit habe?“

Eine weitere Anlaufstelle sind die Pflegestützpunkte. Dort
können Betroffene Beratung, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, aber auch Hilfe beim Auseinandergliedern von Aufgaben oder weiteren Prozessschritten erhalten.
Außerdem spart es kostbare Zeit, wenn die Betroffenen die
Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe kennen. Sobald
es sich um körperliche und/oder geistige Behinderung handelt, fällt die Zuständigkeit an das Sozialamt. Bei seelischer
Behinderung ist das Jugendamt zuständig.
Frau Dr. Kölzsch und Frau Arndt machten die (Pflege-) Eltern
ebenfalls darauf aufmerksam, dass diese unbedingt auf ihre
Selbstfürsorge achtgeben sollten, um prophylaktisch ihre
Gesundheit aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich sollten sich
(Pflege-) Eltern über verschiedene Entlastungsangebote
und Eltern-Kind-Kuren informieren. Die Zuständigkeit der
Kostenübernahme durch die Krankenkasse fällt dabei auf
denjenigen, der den Indikator für die Kur darstellt.
Der zweite Durchgang begann 14.45 Uhr. Die für die zweite
Gruppe wichtigen Themen waren inhaltlich sehr ähnlich zu
denen der Arbeitsgruppe des ersten Durchgangs.
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UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS FASD-TEAM
Frau Dipl. Reha Psych. Müller antwortete darauf, dass die Mit
arbeiter des SPZ in Cottbus jederzeit zur Verfügung stehen.
Dort werden betroffene Familien mit ihren Kindern von 0-18
Jahren betreut. Da das SPZ ein großes Zentrum ist, wird zuerst der vorliegende Fall des Patienten dem entsprechenden
zuständigen Facharzt zugeordnet. Die FASD-Patienten haben eine bevorzugte Stellung und erhalten einen möglichst
zeitnahen Termin. Dann erfolgt eine umfangreiche Diagnostik. Unter anderem wird ein neuropsychologisches Testprofil
erstellt. Das gibt z.B. Aufschluss darüber, welche Areale des

Gehirns durch die vorliegende Erkrankung beeinträchtigt
werden. Es erfolgen diverse Auswertungen. Im Anschluss
daran werden immer entsprechende Behandlungs- und
Förderpläne erstellt.
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, diverse Beratungen in Anspruch zu nehmen: beispielsweise erfolgen psychologische Beratungen durch Frau Dipl. Reha Psych. Müller,
sozialrechtliche Beratungen und Antragsberatungen durch
Frau Arndt zu Themen wie beispielsweise Entlastungskuren,
der Beantragung des Schwerbehindertenausweises etc.

Zusammenfassend wurde festgehalten, dass der Austausch
gelingen kann, wenn die Aufklärungsarbeit ausgeweitet und
intensiviert würde (z.B. durch Fachkräfteschulungen, Pflege
elternschulungen, generelle Aufnahme der FASD Thematik
in die Ausbildungs-inhalte verschiedener betreffender Berufsgruppen, Verbreitung der Informationen an den Schulen
vermehrt über Sonderpädagogen, eine gegenseitige wertschätzende Kommunikationsform usw.).

Außerdem findet bereits in der Diagnosephase Ergotherapie statt, um den Entwicklungsstand des betroffenen Kindes
zu beurteilen und diese zu fördern. Weiterhin gibt es einen
Einzeltermin für Pflegeeltern, da es während des diagnostischen Prozesses häufig zu Enttäuschungen der Erwartungen
hinsichtlich der Prognose und Heilungschancen kommt. Im
Rahmen der Pflegeelternschulung durch das SPZ ist es ebenfalls möglich, am Umgang beteiligte und interessierte Personen mitzubringen, um zur verbesserten Aufklärung über
FASD beizutragen.
Das SPZ plant ebenfalls eine Selbsthilfegruppe/ Pflegeelternstammtisch zu initiieren, um eine bessere Vernetzung
zwischen den Pflegeeltern und somit bessere Selbsthilfemöglichkeiten zu erzeugen. Des Weiteren werden alle Eltern, die in Betreuung des SPZ Cottbus sind, weiterführend
zu möglichen Unterstützungs- und Hilfsangeboten beraten
und betreut.
Da oft die LehrerInnen diejenigen sind, die den Anstoß zur
Diagnoseerhebung geben, sollten diese davon in Kenntnis
gesetzt werden, dass auch die Schulen mit dem SPZ Kontakt
aufnehmen können. Über den Schulrat bzw. das Schulamt
könnte diese Information an die Einrichtungen herangetragen werden.
In dem Fall, dass eine/r Lehrer/in einen Verdacht auf eine
möglicherweise bestehende FASD-Erkrankung des Kindes/
Jugendlichen gegenüber den Eltern äußert, sollte diese/r für
ihren/seinen „Blick für das betroffene Kind“ wertgeschätzt
werden. Das wäre seitens der Eltern ein Beitrag für eine
gelingende Kommunikation. Weiterhin könnten durch die
SchulpsychologInnen oder bemühte Lehrkräfte Helferkonferenzen angeregt werden.

HILFEN BEI SCHULPROBLEMEN
Nach zehn Minuten erfolgte wieder der Gruppenwechsel zur zweiten Untergruppe bei Frau Mank. Hier wollte
eine Arbeitsgruppenteilnehmerin wissen, welche Schulen
in Cottbus für ein Pflegekind mit FASD besonders
zu empfehlen wären. Daraufhin antwortete eine Pflege
mutter, dass es sehr bedauerlich sei, dass die Förderschulen aufgrund der Schul- und Bildungsreformen abgeschafft
wurden. Die neuen „Inklusionsschulen“ seien mit den plötzlichen strukturellen Umbauten überfordert. Die Wichernschule könne empfohlen werden, weil die Klassengröße
sehr klein und damit angemessen sei, sowie den Schülern
viele alltagsnahe Erfahrungen möglich gemacht würden. Der
Nachteil bestünde jedoch darin, dass die Schüler aufgrund
dessen schulisch eher mittelmäßig vorankämen. Die Spreeschule sei ebenfalls empfehlenswert.
Auch diese Gruppe kam zu dem Ergebnis, dass es hilfreich
und entlastend für die Lehrkräfte wäre, Anleitungen/ Handreichungen zur Hand zu haben. Frau Mank erwähnte auch in
diesem Zusammenhang, dass die Stressreduktion oberstes
Gebot habe und lieber einen Schritt zurückgegangen werden sollte, als Überforderung zu erzeugen.
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Des Weiteren sollte das Lehrpersonal neben wichtiger Aufklärungsarbeit nochmals darauf hingewiesen werden, wie
wichtig und nützlich der Einsatz der zur Verfügung stehenden Lehrmaterialien (→ mehr Visualisierungen) ist.
Die Aufklärung trägt auch dazu bei, das Verhalten nicht nur
besser nachvollziehen zu können, sondern auch die Vermittlung des Unterrichtsstoffes individuell anpassen zu können, denn ein/e Lehrer/in, die/der von und über die Erkrankung informiert ist, wird auch möglicherweise ihren/seinen
Anspruch anpassen bzw. ihre/seine Aufgabenformulierung
vereinfachen.
Auch in der Schule können sich Fotostrecken, auf denen
die Reihenfolge bestimmter Schrittfolgen/Lösungsschritte/
Vorgehensweisen abgebildet werden, als sinnvoll erweisen.
Das unterstützt das Kind, nimmt ihm aber nicht die Selbstständigkeit.
Frau Mank wies auch in dem Zusammenhang darauf hin,
wie wichtig eine gute Kommunikation zwischen Eltern und
Schule ist und wie wichtig es ist, dass die Eltern als Experten
ihrer Kinder sprechen. Sie sollten die Lehrkräfte versuchen
ins Boot zu holen, indem sie beispielsweise fragen, „Was
hätten Sie dann und dann gemacht …?“ oder versuchen,
gemeinsam mit ihnen nach Lösungsvorschlägen zu suchen.
Um den Lehrkräften den Umgang mit den betroffenen Kindern zu erleichtern, könnten sich auch „Steckbriefe” zum
Kind, die die Eltern den LehrerInnen aushändigen, als hilfreich erweisen.
Dort werden beispielsweise bestimmte problematische
Situationen und die dazugehörigen wirksamen Interven
tionen beschrieben, die der Lehrkraft den Umgang erleichtern könnten.
Einen weiteren positiven Einfluss auf die Gestaltung der
Beziehung könnte auch hier Frau Schulz von der TäterOpfer-Vermittlung des Albert-Schweitzer-Familienwerkes
in Spremberg nehmen. Sie vermittelt sowohl zwischen Eltern und Lehrern, als auch zwischen Schülern. Somit könnte
sie beispielsweise zur Sensibilisierung anderer Schüler für
FASD-betroffene Mitschüler beitragen und diese im gegenseitigen Umgang unterstützen.
Eine weitere Pflegemutter berichtete davon, dass ihr Pflegekind sehr gerne mit anderen Kindern spiele, aber das
Verhalten ihres Pflegekindes auf andere Kinder häufig sehr
befremdlich wirke oder sogar Angst erzeuge. Aufgrund dessen sei es mittlerweile so, dass kaum noch ein Kind mit
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ihrem Pflegekind spielen möchte. Eine Lösung könnte vielleicht darin bestehen, dass sich Pflegeeltern durch eine bessere Vernetzung zum Spielen treffen könnten.
In der letzten Untergruppe des zweiten Durchgangs ging es
um Themen der Selbstfürsorge und Psychoedukation.
Da die persönliche Gesunderhaltung der Pflegeeltern
aufgrund ihrer hohen Alltagsbelastungen ein sehr wichtiges
Thema darstellt, können sich (Pflege-) Eltern diesbezüglich
auf der Internetseite „Familien für Kinder“ belesen und zu
bestehenden Angeboten informieren.
Außerdem ist die Psychoedukation, d.h., die Aufklärung der
Erkrankten über ihre Diagnose, von großer Bedeutung. Es ist
wichtig, dass die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen umfangreich und verständlich aufgeklärt werden. Sie
müssen ihre Erkrankung verstehen, um sich selbst besser
kennenlernen und annehmen zu können. Denn je älter sie
werden, desto größer wird auch ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion. Demzufolge steigt auch ihre Verletzlichkeit und ihr
Weltschmerz.

FAZIT DER DISKUSSION IN DEN UNTERGRUPPEN
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Interesse und Engagement der Arbeitsgruppe eins in beiden
Durchgängen sehr stark und insgesamt förderlich gewesen
ist. Durch die intensive Mitarbeit und das Einbringen der
vielfältigen Praxisbeispiele der Teilnehmer war es möglich,
sowohl die Schwachstellen, als auch positive, bereits gelingende Beispiele einer zufriedenstellenden, gesamt förderlichen Zusammenarbeit für alle Betroffenen und die beteiligten Akteure in der Praxis aufzuschlüsseln.

BEISPIELE GUTER PRAXIS AUS DER REGION
In einigen Kindertagesstätten, aber auch Schulen der Region
ist es bereits üblich, dass Fachkräfte, wie beispielsweise PsychologInnen, ÄrztInnen etc., im Rahmen der Elternabende
eingeladen werden, um dort über verschiedene Themen/
Erkrankungen aufzuklären und zu beraten.
Des Weiteren wurden die Freiwilligenagentur Cottbus und
die Konfliktvermittlerin Frau Ines Schulz von der Vermittlungsstelle „Täter-Opfer-Ausgleich“ des Albert-Schweitzer-Familienwerks in Spremberg genannt. Sie unterstützen
Eltern im Dialog mit verschiedenen Einrichtungen/ Institutionen, aber auch bei der Auseinandersetzung mit konfliktreichen Themen.

Auch die Pflegestützpunkte sind eine mögliche Anlaufstelle,
um Zuständigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten zu
erfragen.
Weiterhin ermöglicht das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ)
in Cottbus im Rahmen der Diagnostik und Betreuung der
PatientenInnen und ihrer Angehörigen eine umfassende Beratung und Begleitung bei verschiedenen Fragestellungen
und Schwierigkeiten. Beispielsweise können die Eltern im
Rahmen der Elternschulung am SPZ zu einem Termin interessierte und an der Betreuung/ Umgang des Kindes beteiligte Personen (wie z.B. Lehrer, Erzieher etc.) mitbringen.
Als abschließendes Beispiel bereits gelingender Praxis ist
der Verein „Familien für Kinder“ in Berlin zu nennen. Dieser
informiert und berät nicht nur Pflegeeltern sondern engagiert sich auch für die Durchführung und Bereitstellung umfassender Fortbildungsangebote für Fachkräfte, Tagesmütter/-Väter und Pflegeeltern.

Aufgrund der Reformen im Bildungssystem, welche mit dem
Abbau von Förderschulen und der Errichtung von Inklusionsschulen einhergehen, könnte es sich als sinnvoll erweisen, die Aufklärungsarbeit über die SonderpädagogInnen
vorzunehmen. Aufgrund dessen, dass diese im Umgang mit
den Alltagsschwierigkeiten der FASD-Betroffenen vertraut
sind, erweisen sie sich als offene Gesprächspartner für diese
Thematik und können beispielsweise in Form des „Schneeballprinzips“ die Informationen an die Schulen und somit an
ihre KollegInnen weitergeben.
Weiterhin äußerten Pflegeeltern den Wunsch, über kurze, aussagekräftige Informationsblätter/ Flyer zu verfügen, welche
sie entsprechend den Kindergärten oder Schulen zur Aufklärung der Fachkräfte mitgeben könnten. Es gibt zwar ähnliche
Broschüren, die diese Informationen enthalten, diese haben
sich jedoch als sehr umfangreich erwiesen und würden in
dem stressigen Alltag vom Fachpersonal eher nicht gelesen.
Ein weiterer Lösungsschritt sind Selbsthilfeinitiativen von
(Pflege-) Eltern. So können beispielsweise verschiedene,
wichtige Themen dem SchulrätInnen nahegelegt werden.
Für die Stärkung der Eltern und deren gemeinsamen Austausch über bewährte Alltagstipps oder Kontaktstellen ist
mit Hilfe des SPZ Cottbus geplant, einen Elternstammtisch
ins Leben zu rufen. Möglicherweise würde sich auch eine
Elternselbsthilfegruppe als hilfreich erweisen.
Außerdem soll zukünftig mehr Engagement in die Prävention von FASD gelegt werden, da diese Erkrankung zu 100 %
verhindert werden kann. Eine der wichtigsten Gruppen für
die Aufklärungsarbeit sind neben den werdenden Müttern
die Kinder und Jugendlichen.
Um auch weiterhin den Austausch im gesamten Netzwerk
aufrechtzuerhalten ist geplant, den FASD-Fachtag fortzuführen.

LÖSUNGSVORSCHLÄGE UND ANREGUNGEN
Die Erarbeitung von möglichen Lösungsvorschlägen und
zukünftigen Anregungen der weiteren Arbeit hin zu einer zufriedenstellenden, gelingenden Praxis erbrachte folgendes:
Sowohl von Seiten der Fachkräfte selbst als auch von Seiten
der Pflegeeltern wurde der Wunsch nach mehr Aufklärungsarbeit geäußert, um Konflikte und Schuldzuweisungen abzubauen, was gleichzeitig eine einfachere und bessere Kommunikation ermöglicht, sowie zu einem kompetenteren und
wertschätzenderen Umgang im Alltag führt.

DIE WICHTIGSTEN BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN FÜR
DEN ALLTAG:
Routinen entwickeln, den Stress so gut es geht reduzieren,
möglichst viele Wiederholungen einbauen, um die geübten Dinge zu einem festen Bestandteil des Lebens werden
zu lassen, Visualisierungen nutzen, einfacher Satzbau mit
einfacher Wortwahl, sowie die Selbstfürsorge zur Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit und Geduld.
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FASD – Herausforderungen für
die Kinder und ihre Pflegeeltern
IMPULSREFERAT
Prof. Dr. Annemarie Jost, Institut für Soziale Arbeit, BTU Cottbus-Senftenberg
Kontakt: Annemarie.Jost@b-tu.de
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Wie können Anliegen der
Pflegeeltern im Hilfesystem
aufgegriffen werden?
Welche Weiterentwicklungen
sind sinnvoll?
PROTOKOLL ARBEITSGRUPPE 2
Moderation:
Prof. Dr. Annemarie Jost, Institut für Soziale Arbeit, BTU Cottbus-Senftenberg
		Britta Horn, Leiterin EFB, Jugendhilfe Cottbus gGmbH
Protokoll:
Margarete Lubk, Studentin im 2. Semester Masterstudiengang Soziale Arbeit

Begrüßung der TeilnehmerInnen durch Prof. Dr. Jost

FRAGEN DER TEILNEHMERINNEN

Zur Eröffnung sollten sich die TeilnehmerInnen kurz vorstellen und eine mitgebrachte Frage auf eine Karte schreiben.

• Wie müssen Unterstützungen konstruiert sein, damit es
keine Sonder-/ Einzelfälle sind, sondern gut vorbereitete
Regelhilfesysteme zur Verfügung stehen?
• Welche Hilfenetzwerke/ Unterstützungsmöglichkeiten
kann es geben?
• Welche Bedarfe bestehen bei den Pflegeeltern?
• Was brauchen Pflegeeltern an Unterstützung?
• Welche Bedarfe haben Pflegeeltern und welche Angebote
benötigen sie?
• Was kann ein gelingender Beitrag zur Unterstützung von
Pflegeeltern seitens der ambulanten Hilfe zur Erziehung
sein?
• Wie können ambulante Helfer die Pflegeeltern begleiten
und unterstützen?
• Wie kann eine rechtskreisübergreifende Förderung umgesetzt werden?
• Wie kann eine multiprofessionelle Versorgung der Pflege
eltern stattfinden?
• Wie kann man personenzentrierte Hilfen etablieren?

Die TeilnehmerInnen waren zum Teil Pflegeeltern, MitarbeiterInnen stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
sowie Fachkräfte aus Jugendämtern etc.
Während der erste Durchgang zum Großteil aus Fachkräften bestand und nur drei Pflegeeltern anwesend waren,
entstand im zweiten Durchgang ein relativ ausgewogenes
Verhältnis mit 17 Pflegeeltern.
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• Wie können Pflegeeltern in der Regelung der Vormundschaft unterstützt werden?
• Welche sonderpädagogischen Hilfen gibt es für FASD-
Kinder?
• Wie können Pflegeeltern ihre FASD-Pflegekinder fördern?
• Auf welche Hilfen kann zugegriffen werden?
• Welche Hilfen gibt es? (für Kinder & Pflegeeltern)
• Welche Hilfesysteme gibt es für Pflegeeltern?
• Wie werden Pflegeeltern begleitet und betreut?
• Wohin können Pflegeeltern vermittelt werden? (Netzwerk)
• Wo gibt es Unterstützung in der rechtlichen und inhalt
lichen Arbeit?
• Welche Entlastungs- und Hilfemöglichkeiten gibt es für
Pflegeeltern?
• Welche Betreuungsformen sind langfristig, auch über das
18. Lebensjahr hinaus möglich?
• Wie werden pädagogische Fachkräfte in Schule und Kita
mit dem Thema vertraut gemacht?
• Wie kann man die Pädagogen in Kita und Schule zu dem
Thema aufklären?
• Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für
Fachkräfte in Schule und Kita? Wie kann eine fachliche Aufklärung und Qualifizierung erfolgen?
• Welche (neue/andere) Schulform ist geeignet für Kinder
mit FASD?
• Wie kann man die Fachkräfte im Hilfesystem für die Pro
bleme der Pflegeeltern sensibilisieren?
• Wie können Pflegekinderdienste/ ASD für die Probleme der
Pflegeeltern sensibilisiert werden?
• Welche Vor- und Nachteile bringt die Diagnose FASD mit
sich?
• Wie kann man die Diagnose vermitteln unter Beachtung
der vorhandenen Ressourcen?
• Wie kann man Pflegeeltern auf FASD-Kinder vorbereiten?
• Wie kann man mehr Interesse und Verständnis für die
Thematik in der Öffentlichkeit entwickeln?
• Wie kann (regional) Präventionsarbeit geleistet werden?
• Wie kann die ambulante Hilfe leibliche Eltern diesbezüglich
sensibilisieren?
• Wie wird der Kontakt zu den leiblichen Eltern während der
Zeit in der Pflegefamilie aufrechterhalten und mit welcher
Intention?
Die Fragen wurden gesammelt und von Frau Britta Horn für
alle sichtbar an einer Pinnwand befestigt.

BEISPIELE GUTER PRAXIS AUS DER REGION
1. Durchgang
Eine Pflegemutter berichtete, dass ihr Pflegekind mit FASD
im Regelkindergarten in der Gruppe mit 22 Kindern große
Schwierigkeiten und Probleme hatte. Nach dem Wechsel
in einen Integrations-Kindergarten mit 15 Kindern in der
Gruppe und heilpädagogisch ausgebildeten Fachkräften
verbesserte sich die Situation und das Kind erfährt täglich
Erfolgserlebnisse. In der anschließenden Diskussion kam
das Problem zur Sprache, dass es nicht ausreichend Plätze
in Integrations-Kindergärten gibt.

Ein Pflegevater erzählte, dass er Zuhause beim Üben der
Schulaufgaben mit seinem Pflegekind Erfolgserlebnisse
verzeichnet, diese sich aber in der Schule nicht widerspiegeln, dort gelingen dem Kind die Daheim geübten Aufgaben
nicht richtig. Die Diskussion um dieses Thema stellte heraus,
dass eine intensive Eins zu Eins Betreuung in einem festen
Umfeld zu Erfolgen führen kann. Es bedarf aber eines langsameren Tempos mit häufigeren Pausen und einer reduzierten
Aufgabenfülle, was in einer Regelschule nicht in dem Maße
realisierbar ist.
Eine als Fachkraft tätige Frau hob hervor, dass die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises die Bewilligung
zusätzlicher Hilfen erleichtert. Dazu berichtete eine Pflegemutter, dass sich dies schwierig darstellt, da teilweise die
Anträge häufig abgelehnt werden. Der allgemeine Konsens
hierzu stellte heraus, dass man in diesen Angelegenheiten
mit Bestimmtheit an den Behörden dran bleiben sollte um
den Antrag bewilligt zu bekommen.
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Als ein weiteres positives Beispiel wurden engagierte
Vormünder bzw. Pflegekinderdienste genannt, welche den
Pflegeeltern unterstützend zur Seite stehen.
Eine Pflegemutter betonte, dass eine ruhige und gelassene
Einstellung wichtig ist und man sich nicht unterkriegen lassen soll, sondern ruhig aber bestimmt dran bleiben.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule/ Kita und
Pflegefamilie wurde als Notwendigkeit dargestellt, damit das Kind mit FASD in der Einrichtung optimal aufund angenommen werden kann. Dies ist jedoch nur
durch gegenseitige Akzeptanz zwischen Pflegeeltern
und Lehrkräften/ErzieherInnen und einen täglichen
Austausch über aktuelle Geschehnisse möglich. In diesem Kontext wurde die Schwierigkeit der Bewilligung
eines Einzelfallhelfers benannt, was zudem einen lang
andauernden Prozess darstellt.

2. Durchgang
Einige Pflegeeltern betonten die Notwendigkeit selbst die
Initiative zu ergreifen, um sich bezüglich der Thematik
weiterzubilden und gemeinsam mit dem Jugendamt mehr
über die noch recht unbekannte Fetale Alkohol SpektrumStörung (FASD) zu lernen.
Eine Pflegemutter erzählte, dass man schauen muss wo das
Kind im Moment steht, um es an dieser Stelle abzuholen.
Ein Hobby kann einen sinnvollen und von Erfolgserlebnissen
geprägten Ausgleich darstellen. So berichtet eine Pflegemutter von dem Reitverein ihrer Pflegetochter, in welchem diese
neben dem Kontakt zu den Pferden die Tiere auch Versorgen
muss und die jüngeren Kinder anleiten darf und somit ein
Stück Verantwortung übernehmen kann.

Zum Thema Schule berichtete eine Fachkraft von einem eigenen, gelungenen Projekt mit Schulkindern, bei welchem
intensiv mit der Schulklasse und den betroffenen Kindern
gearbeitet wurde, um für alle Beteiligten gegenseitige Akzeptanz und Verständnis zu entwickeln. Hierzu äußerten
andere TeilnehmerInnen, dass solche Projekte in der Bewilligung der Kostenübernahme oft problematisch sind. Das
Beispielprojekt wurde in dem Fall durch den schulischen
Förderverein finanziert, es wurde aber auch die Möglichkeit
genannt über den Europäischen Sozialfonds solche Projekte
beantragen zu können.
Es wurde herausgestellt, dass die Kinder im Klassenverband
in die Diskussion und Bearbeitung der Thematik mit einbezogen werden sollten, um gemeinsam nach Lösungen zu
suchen.
Des Weiteren wurde ein Beispiel erwähnt, bei welchem
an einer Schule durch Ansprache an den Staatssekretär,
die Schulleitung und Elterngesprächen die Schule sich bezüglich der Problematik und des Umgangs mit den Schülern
weiterentwickeln konnte. Durch eine Zukunftswerkstatt mit
den schulischen Fachkräften konnte eine inklusive Kultur
gefördert werden, diesen Ideen steht jedoch der aktuelle
Fachkräftemangel im Weg, wodurch solche Projekte schwer
umsetzbar sind.
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Viele Pflegeeltern berichteten, dass es schwierig ist eine
geeignete Schule mit verständnisvollen Lehrern zu finden.
Dies gelingt häufig an Schulen für geistige Behinderungen,
an welchen ohne Lehrplan gearbeitet wird und der Fokus
auf Allgemeinbildung und dem Erlernen alltagspraktischer
Fähigkeiten liegt.
Die Probleme in der Schule liegen oft im Unverständnis der
Fachkräfte, welche nicht für die Thematik offen sind und das
Problem auch nicht erkennen. Die Fachkräfte müssen einen
Blick für die Problematik und Symptome entwickeln.
Eine Pflegemutter berichtete von der guten Zusammen
arbeit mit den Lehrkräften. Durch klare Ansagen, Regeln
und Konsequenzen seitens der Lehrkraft verbesserte sich
die Unterrichtssituation mit dem (FASD-)Kind.

Eine andere Pflegemutter erzählte, dass wenn sie mit ihrem
Pflegekind einen Konflikt hat, sie auf „Sendepause“ geht,
um so Selbstsorge zu betreiben. Kinder mit FASD erkennen
weder Grenzen noch Grenzüberschreitungen, diese Erfahrung wird auch von anderen Pflegeeltern bestätigt.

Mehr Präventionsarbeit zu FASD sollte vor allem bei bildungsfernen und besonders gefährdeten Frauen/ Familien
geleistet werden. Dafür sollte die Kinder- und Jugendhilfe
intensiver mit Fachstellen für Suchtprävention zusammenarbeiten.

Von einem Angebot von Seiten des Jugendamtes berichtet
eine Pflegemutter. Es wurden einmal pro Monat Supervisionen für eine Gruppe von Pflegeeltern und Fachkräften angeboten. Auf diese Weise konnten sich die Pflegeeltern weiterbilden und gegenseitig bei Problemlagen unterstützen.

Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in bildungs- und
einkommensschwachen Familien installiert, aber auch
Pflegefamilien benötigen teilweise zusätzliche Hilfen. Dazu
wurde vorgeschlagen, in Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstellen niedrigschwellige Hilfen zur Entlastung von
Pflegeeltern anzubieten. Außerdem könnte in regelmäßigen
Fachtagungen mit Pflegeeltern und Kinder- und Jugendhilfeträgern an dem Aufbau eines Regelhilfesystems gearbeitet
werden.

Ein Pflegeelternpaar erzählte, dass es sich regelmäßig
ein Wochenende Urlaub zu zweit nimmt, um eine Auszeit
zu haben und entspannen zu können. Es wurde viel insbesondere unter den Pflegeeltern diskutiert, wie so etwas
möglich gemacht werden kann, da eine geeignete Betreu
ung für die Pflegekinder und ihre besonderen Anforderungen gefunden werden muss. Als Vorschläge diesbezüglich
wurden die Verhinderungspflege genannt, welche nur bei
einem Pflegegrad des Kindes möglich ist, sowie der Familienentlastende Dienst und „Sterntal“ eine Organisation,
welche auch Reisen für Kinder mit und ohne Behinderung
anbietet (www.sterntal-rfb.de). Außerdem wurde der Aufbau
eines Patensystems für Pflegekinder vorgeschlagen, durch
welches ausgebildete Paten bzw. Betreuungskräfte die Pflegeeltern entlasten können.

BEARBEITETE FRAGESTELLUNGEN UND LÖSUNGS
VORSCHLÄGE
Ein großes Problem stellt das fehlende Verständnis und damit verbunden die unzureichende Unterstützung bezüglich
der Problematik dar. Insbesondere die Fachkräfte in Schule
und Kindergarten müssten für das Thema FASD sensibilisiert
werden und im Allgemeinen mehr Aufklärung zu dem Thema betrieben werden, auch wenn nur Verdachtsdiagnosen
bestehen. Diesbezüglich könnte man Projekte für Schulen
anbieten und den Fachkräften und auch den MitschülerInnen die Thematik näherbringen.
Die weit verbreiteten strukturellen Defizite in Schule und
Kindergarten wurden oft angesprochen. In diesem Punkt
muss in enger Zusammenarbeit mit der Einrichtung und
den Fachkräften nach Verbesserungsmöglichkeiten und
Lösungsansätzen gesucht werden.

Eine Frage, die viele Pflegeeltern beschäftigte war, was mit
ihren Pflegekindern nach dem Ablauf der Pflegschaft passiere. Gemeinsam wurde als großes Ziel der Hilfe in der Pflegefamilie die Ermöglichung eines Platzes der Kinder in der
Gesellschaft genannt.
Eine Kooperation zwischen den Systemen SGB VIII und SGB
XII wurde von allen Seiten als wichtig und notwendig eingestuft. An der Umsetzung einer Zusammenarbeit muss jedoch
noch gearbeitet werden.
Immer wieder wurde nach Entlastungsmöglichkeiten für
Pflegeeltern gefragt, da die Selbstsorge als wichtiger Punkt
angesehen wurde. Neben den Vorschlägen aus der zweiten
Workshop-Phase wurde die Entwicklung eines trägerübergreifenden und interdisziplinären Systems für Notfälle
vorgeschlagen.
Um Pflegeeltern von Kindern mit FASD unterstützen zu
können wurden kontinuierliche Angebote, wie Supervisionen mit Pflegeeltern und Fachkräften oder auch Pflegeelternkreise angesprochen.
Zudem sollten Pflegeeltern und ihre Tätigkeit medial und
politisch in der Öffentlichkeit positioniert und wertgeschätzt
werden um den Pflegeeltern mehr Anerkennung entgegenbringen zu können.
Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und Verabschiedung der TeilnehmerInnen durch Frau Prof. Dr. Jost.
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Übergänge Jugendhilfe/
Sozialhilfe/ Agentur für Arbeit
– Stolpersteine, fachliche
Irrtümer und gute Praxis
PROTOKOLL ARBEITSGRUPPE 3
Moderation:
		
Protokoll:

Günther Elbel, Projektkoordinator BOJE e.V.
Prof. Dr. Peter Höflich, stv. Vorsitzender BOJE e.V.
Jana Brand, Studentin im 2. Semester Masterstudiengang Soziale Arbeit

1. Durchgang
• Herr Höflich stellt sich vor. Er sei bis 2008 Professor für
Recht des Sozialwesens an der damaligen FH Lausitz gewesen, aktuell stellvertretender Vorsitzender von Boje e.V. und
Rechtsanwalt.
• Laut Prof. Höflich nehme die Broschüre der Drogenbeauftragten der Bundesregierung (s. Literaturliste) einen Grad
der Behinderung (GdB) von 50–70 an. In der Regel würden
von FASD betroffene Kinder jedoch nur einen Grad der Behinderung von 30 bescheinigt bekommen. Leider liege die
außergerichtliche Erfolgsquote derzeit bei Null. Alle Fälle
müssten gerichtlich geklärt werden.
• Es gebe auch noch viele weitere „Baustellen“. So hätten
Pflegeeltern z.B. auch Auseinandersetzungen mit den Jugendämtern. Wenn Pflegeeltern ihr Pflegekind beispielsweise beim therapeutischen Reiten anmelden würden, ohne
dass es im Hilfeplan vereinbart und festgeschrieben wurde,
würde dies zu Schwierigkeiten führen. Des Weiteren würden sich Jugendämter in manchen Fällen weigern, gemäß
§ 35a Abs. 1a SGB VIII eine Feststellung hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach § 35a Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 in Auftrag zu geben.
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Diese Feststellung ist Voraussetzung für die Entscheidung
des Jugendamtes, ob das Kind unter einer seelischen Behinderung leidet oder von ihr bedroht ist. (In diesem Zusammenhang wird der § 35a SGB VIII vorgestellt.) Er gehe davon
aus, dass einer der Gründe für die Weigerung der Feststellung darin bestehe, dass die Jugendämter mögliche finanzielle Folgen scheuen.
• Herr Höflich erklärt, dass unter anderem die Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft und Hilfen zur schulischen Ausbildung Leistungen nach dem SGB XII seien.
• Es gebe teilweise auch juristische Auseinandersetzungen,
wenn das Kind bereits einen Pflegegrad habe. In diesem Fall
gebe es Geld aus der Pflegeversicherung. Irrtümlich würden
Jugendämter in Einzelfällen das Geld von den Leistungen
zum Unterhalt nach § 39 SGB VIII abziehen, da sie fälschlicherweise von einer zweckidentischen Leistung ausgehen.
• Frage einer innewohnenden Erzieherin aus einer Einrichtung: Gibt es einen Unterschied zwischen Pflegeeltern und
Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung? Die Erzieherin beschreibt den Fall: Trotz Anerkennung eines Pflegegrades sei
das Geld der Pflegeversicherung durch das Jugendamt einbehalten worden. Das betreffende Kind habe einen Pflegegrad und habe somit Anspruch auf Geldleistungen. Es gebe
ein stillschweigendes Abkommen. Ein Teil des Geldes gehe
an den Träger, ein Teil gehe ans Jugendamt. Das Kind sei
nach § 35a SGB VIII bei einem Träger untergebracht.

• Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Cottbus wirft ein, dass
es schon häufiger dazu gekommen sei, dass die Chefs von
Trägern das Geld einbehalten haben und den Mitarbeitern
gesagt hätten, dass das Jugendamt das Geld einbehalten
habe.
• Beitrag und Frage einer Pflegemutter: Sie habe eine
15-jährige Pflegetochter mit FASD, welche die 10. Klasse
abgeschlossen und einen Ausbildungsvertrag bekommen
habe. Das Jugendamt beanspruche nun 75% des Lehrlingsgehalts für sich. Sei das gerechtfertigt? Herr Höflich erklärt,
dass dies möglich sei.

• Die Pflegemutter erklärt, es sei „ein Unding“ und eine Bestrafung, dass die schwächsten Kinder 75 % ihres Gehalts
abgeben müssen (aufgrund des Versagens ihrer Eltern).
• Eine Fachkraft aus einem Pflegekinderdienst schlägt unter
Hinweis auf § 94 Abs. 6 Satz 2 SGB VIII vor, einen Antrag auf
Reduzierung des Kostenbeitrags zu stellen.

• Gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII haben junge Menschen bei vollstationären Leistungen nach Abzug der in § 93 Abs. 2 SGB
VIII genannten Beträge 75 % ihres Einkommens als Kostenbeitrag einzusetzen. Es kann ein geringerer Kostenbeitrag
erhoben oder ganz davon abgesehen werden, wenn das
Einkommen aus einer Tätigkeit stammt, die dem Zweck der
Leistung dient. Das gilt insbesondere, wenn es sich um eine
Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich handelt, bei
der nicht die Erwerbstätigkeit, sondern das soziale oder
kulturelle Engagement im Vordergrund stehen (z.B. Freiwilliges Soziales Jahr, Tätigkeiten zur Finanzierung des Führerscheins)
• Herr Elbel hält es für sinnvoll, mit dem Jugendamt zu sprechen und unter Hinweis auf die Kann-Bestimmung ggf. einen
Antrag auf Verringerung des Kostenbeitrags oder auf Freistellung zu stellen.
• Eine Mitarbeiterin aus dem Jugendamt Cottbus wirft ein,
dass man mit solchen Äußerungen („Es handelt sich um eine
Kann-Bestimmung“) vorsichtig sein müsse. Es müsse zum
Einsatz des Kostenbeitrags kommen. Die Leistungsricht
linien seien von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. Das Jugendamt sei jeweils an diese unterschiedlichen
Regelungen gebunden. Wenn in den Regelungen etwas von
75 % drinstehe, sei der jeweilige Mitarbeiter des Jugendamtes dazu gezwungen, dieses Geld zu verlangen. In Cottbus
werde dafür gekämpft, dass die Leistungsrichtlinie angepasst wird.
• Elbel: Jedes Jugendamt habe eine Satzung. Man könne sich
auch an den Stadtrat wenden oder mit dem Jugendhilfeausschuss sprechen.

• Es entsteht eine Diskussion zwischen den Beteiligten: Derzeit sei die Abführung von Teilen des Lehrlingsgehaltes im
SGB VIII als gesetzliche Grundlage verankert. Eine Reform
des SGB VIII werde diskutiert. Das sei jedoch eigentlich ein
politisches Thema. Prinzipiell sei es richtig, dass ein Teil des
Geldes vom Jugendamt zurückgefordert wird. Das Jugendamt bezahle ja auch für die Pflegekinder. Normale Lehrlinge müssten auch für ihren Lebensunterhalt aufkommen
und die Pflegeeltern könnten ihrem Pflegekind auch vom
Pflegegeld etwas abgeben.
• Frage eines Pflegevaters: Was sollte man denn konkret machen, wenn man einen Antrag auf Schwerbehindertenausweis gestellt hat und im Ergebnis einen Grad der Behinderung des Pflegekindes von 30 bescheinigt bekommen hat?
Sollte man dagegen vorgehen?
• Es sollte in jedem Fall Widerspruch eingelegt werden. In
der Begründung sollte dargestellt werden, dass das Kind
erhebliche Probleme hat. Beispielsweise solle man die Schwierigkeiten im Alltag mit dem Kind detailliert aufschreiben.
Das helfe jedoch nicht immer weiter. Hilfreich wäre im Ergebnis ein Grad der Behinderung ab 50 %.
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• Man könne sich auch an Boje e.V. wenden. Die Fachkräfte
könnten Ratsuchende z.B. zu einem Termin beim LASV begleiten. Außerdem könnte Boje e.V. den Pflegeeltern helfen,
einen Widerspruch zu formulieren. Bei ablehnendem Widerspruchsbescheid müssten sich Pflegeeltern entscheiden, dagegen zu klagen. Boje e.V. kann ggf. bei der Vermittlung eines
Rechtsanwalts behilflich sein. (Die Klage vor dem Sozialgericht sei gerichtskostenfrei. Der Anwalt müsse nur bezahlt
werden, wenn der Prozess verloren wird.)

• Nach Herrn Höflich gehe es immer darum, ob die Pflegeeltern im konkreten Fall ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.
Sofern dies der Fall ist, würden sie auch haften.

• Frage eines Pflegevaters: Wie hoch ist die Erfolgsquote bei
Klagen gegen einen bescheinigten Behinderungsgrad?

• Herr Elbel ergänzt, dass die Schwierigkeit darin bestünde,
dass vor allem männliche Kinder, die von FASD betroffen
sind, in der Pubertät sehr schwierig werden können (aggressiv, beeinflussbar, verführbar, möchten einen Gefallen tun
usw.). Wenn man in einem kleinen Dorf lebe, sei dies kein
großes Problem. Man könne alle Beteiligten, die mit dem
betreffenden Pflegekind in Berührung kommen, darüber
informieren, mit welcher Problematik das Kind behaftet ist
und was passieren kann. Es sei besser, wenn alle informiert
und vorbereitet sind, als zu versuchen, die Situation zu verheimlichen. Es gebe auch Stammtische für Pflegeeltern,
bei denen man sich austauschen könne. Die Kinder hätten
immer das Bestreben, das Beste zu sagen bzw. den Erwachsenen zu gefallen. Dies könne zu großen Problemen führen,
beispielsweise bei polizeilichen Verhören, wenn das Kind
einfach alles bejahe, weil es die Zusammenhänge nicht so
gut verstehe und gefallen wolle. Davor sollte man die Kinder
schützen.

• Laut Herrn Höflich sei das sehr schwierig. Er warte mit
mehreren Verfahren bereits seit drei Jahren auf einen Gerichtstermin. Sobald man vom LASV einen Bescheid mit einem Grad der Behinderung von 30 bekäme, sollte man mit
dem Jugendamt im Rahmen eines Hilfeplangesprächs erörtern, was mit dem Ergebnis gemacht werden kann.

• Beitrag einer Pflegemutter: Das sei alles nicht so einfach.
Sie habe um die Vormundschaft gekämpft und nur Glück gehabt, dass ihrer Pflegetochter wohlwollende Fragen gestellt
wurden. Nicht einmal das Schulamt sei über die Problematik
aufgeklärt.

• Beitrag und Frage eines Pflegevaters: Er habe ein 10-jähriges Pflegekind und mache sich Sorgen, dass das Kind
irgendwann etwas anstellt. Wie weit müssen Pflegeeltern
haften, wenn das Kind etwas kaputt macht?
• Grundsätzlich hafte laut Herrn Elbel derjenige, der die Kinder betreut, auch die Pflegeeltern. Der Bundesverband der
Pflege- und Adoptivfamilien e.V. Deutschland (PFAD) gibt
Auskunft über Versicherungen.. Man könne die Kinder auch
in die Familienhaftpflichtversicherung mitaufnehmen lassen. Das schließe jedoch beispielsweise keine mutwilligen
Zerstörungen mit ein.
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• Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes informiert, dass das
Jugendamt in zwei Fällen anstelle der Pflegeeltern den Schaden übernommen hätte, da die Versicherung nicht gezahlt
habe (s.a. kommunaler Schadensausgleich). Es gebe auch
Jugendämter, die ihre Pflegekinder pauschal versichern.

• Beitrag einer Pflegemutter: Ihre Kinder könnten sich in solchen Momenten sehr gut präsentieren. Somit sei es schwer
gewesen, einen Pflegegrad zuerkannt zu bekommen. Immer
wenn der medizinische Dienst der Pflegekasse gekommen
sei, wäre alles gut gelaufen. Wie sollte man das den Institutionen klarmachen? Sie mache das seit etwa 14 Jahren
und bis jetzt habe sich noch nichts getan – weder im Kindergarten noch in der Schule würden die Fachkräfte über das
Thema FASD Bescheid wissen.
• Herr Elbel führt aus: Es gebe viele Herausforderungen.
Beispielsweise sei einer alleinerziehenden, erwerbstätigen
Pflegemutter, deren Pflegekind der Kindergarten nicht

aufnehmen wollte, vom Bürgermeister geraten worden,
ihren Job zu kündigen. Sie habe daraufhin gekündigt, bekomme nun Arbeitslosengeld II und könne sich nur dadurch
um das Kind kümmern. Er kenne auch den Fall, in dem eine
Pflegemutter für ihr Pflegekind auf ärztlichen Rat eine medikamentöse Versorgung erreichen wollte. Der Vormund sei
dagegen gewesen. Manchmal müsse man Fachkräften auch
sagen, dass man kein „Gefälligkeitsgutachten“ (beispielsweise: Kind sei vernetzt, habe Freunde, sei ganz gut in der
Schule) möchte, nur um das Kind nicht zu stigmatisieren.
Besser seien immer Fakten.
• Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes äußert, dass sich in
Cottbus darum bemüht werde, Kooperationsvereinbarungen abzuschließen, sodass schon lange vor Erreichen des
18. Lebensjahres ein Übergang zur Agentur für Arbeit vorbereitet werden könne.
• Eine Pflegemutter erklärt, dass man gerade beim ersten
Pflegekind nicht unbedingt rechtzeitig daran denke, was
passiert, wenn das Kind 18 Jahre alt wird. Eigentlich sei das
doch die Aufgabe des Pflegekinderdienstes beziehungs
weise des Jugendamtes.
• Eine Psychotherapeutin meldet sich zu Wort und erklärt,
dass Pflegeeltern auch die Möglichkeit hätten, eine Therapie
mit dem Kind zu machen, die über die Krankenkasse finanziert wird. Die Therapeuten könnten auch Gutachten schreiben, welche wiederum für Anträge genutzt werden könnten.
• Eine Pflegemutter wendet ein, dass es für diese Therapien
sehr lange Wartezeiten gebe.
• Die Psychotherapeutin erklärt, dass man dies dokumentieren könne. Sofern man vor der Krankenkasse vorweisen könne, dass beispielsweise schon fünf Therapeuten kontaktiert
wurden, die jeweils eine Wartezeit von einem Jahr haben,
würde die Krankenkasse erlauben, dass man sich private
Therapeuten ohne Zulassung sucht und würde diese Therapie dann auch finanzieren.
• Zwischenfrage eines Pflegevaters: Hat überhaupt schon
mal jemand mit FASD einen Pflegegrad bescheinigt be
kommen?
• Antwort von Herrn Elbel: Ja, die Begutachtung durch
den medizinischen Dienst müsse aber sehr gut vorbereitet
werden.

• Eine Pflegemutter fragt, wer entscheiden würde, ob das
Jugendamt die Kosten für eine Therapie übernimmt. Sie und
ihr Mann würden gerne eine Therapie für ihr Pflegekind über
das Jugendamt laufen lassen. Einige Psychotherapeuten
hätten ihnen diesen Weg empfohlen. Ein Anspruch nach §
35a SGB VIII und eine FASD Diagnose seien vorhanden.
• Die Psychotherapeutin: Eine Psychotherapie laufe immer
über die Krankenkasse. Es gebe jedoch auch Lerntherapien,
z.B. bei Rechenschwäche, die vom Jugendamt finanziert
werden. Jugendamt und Krankenkasse seien voneinander
unabhängig.
• Eine innewohnende Erzieherin erklärt, dass aus ihrer Sicht
die Lehrkräfte in den Schulen häufig nicht über das Thema
FASD informiert sind. Nach jedem Lehrerwechsel gehe es in
der Schule wieder von vorne los. Gerade in der Schule sollte
einem jedoch Unterstützung und Verständnis entgegen
gebracht werden.
• Herr Elbel macht eine Zusammenfassung: Wichtig sei, das
Verhalten der Kinder zu erklären. Bevor das Kind volljährig
werde, sollte außerdem darüber nachgedacht werden, wie
es dann weiter geht. Vollmachten könnten sinnvoll sein, da
ansonsten möglicherweise mit der Volljährigkeit einhergehend einfach ein Betreuer für das Kind bestellt werde. Des
Weiteren sollte gefragt werden, ob es eine Ausbildung für
das Kind gibt, wo das Kind wohnen solle, wenn es volljährig
ist und welche Wohnformen es diesbezüglich für Menschen
gibt, die von FASD betroffen sind. Die Pflegeeltern sollten
rechtzeitig darüber nachdenken, was sie eigentlich wollen
– eher das Mögliche bis zum Erreichen des 18 Lebensjahres
tun oder auch danach noch am Leben des Kindes teilzu
haben.
• Eine Pflegemutter erklärt, dass das Sozialamt ihr aktuell
Druck mache, da ihre Pflegetochter nun im Zuge ihrer Voll
jährigkeit ausziehen solle. Ihre Tochter sei zwar 18 Jahre
alt, aber im Kopf noch wie ein 10-jähriges Kind. Soll sie das
Kind wirklich einfach rausschmeißen? Dann würde das Jugendamt sie schneller wieder haben, als sie gucken könnten.
• Eine Mitarbeiterin vom Jugendamt weist darauf hin, dass
von FASD betroffene Personen, unabhängig davon, ob eine
Stadt pleite sei oder nicht, immer einen Anspruch auf weitere Hilfen entsprechend der Zuständigkeit (Sozialamt,
Jugendamt usw.) hätten.
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2. Durchgang
• Herr Höflich erklärt, dass der § 35a Abs.3 SGB VIII auf Leistungen aus dem SGB XII, also auf Leistungen des Sozialamts,
verweist. Das Jugendamt sei laut der aktuellen Regelungen
für den Bereich der seelischen Behinderung zuständig und
das Sozialamt für den Bereich der körperlichen und geistigen Behinderung. Dies führe teilweise zu Schwierigkeiten.
Eine wirkliche Lösung könne es nur im Rahmen einer Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes geben, wenn die
seelische, körperliche und geistige Behinderung in einem
Sozialgesetzbuch geregelt wäre. Laut dem Gesetz seien die
Jugendämter gem. § 35a Abs. 1a SGB VIII) verpflichtet, hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach
§ 35a Abs. 1 Satz1 SGB VIII die Stellungnahme eines Arztes
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder eines Arztes oder psychologischen Psychotherapeuten mit besonderen Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und
Jugendlichen einzuholen. Sie würden die Einholung der
Stellungnahme jedoch häufig an die Pflegeeltern delegieren. In diesem Falle sollte das Jugendamt aber Anregungen
und Hinweise geben., was die Stellungnahme konkret beinhalten soll.
• Die Feststellung, ob ein junger Mensch an einer seelischen Behinderung leidet oder von ihr bedroht ist, trifft das
Jugendamt.
Fazit: Es gebe Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Auslegung des § 35a SGB VIII, sowie um die Feststellung des
Grades der Behinderung durch das LASV.. Weniger Streitigkeiten scheine es mit den Krankenkassen zu geben, die den
Pflegegrad feststellen.
• Herr Elbel: Man könne nur über Gespräche versuchen,
etwas zu verändern. Eine Rechtsschutzversicherung wäre
nicht schlecht, wenn man beispielsweise gegen den Bescheid zum Behinderungsgrad klagen möchte. Im Rahmen
einer Klage zum § 35a SGB VIII könne man eine einstweilige
Anordnung direkt mit der Klage beantragen, wenn die Entscheidung zeitnah erfolgen müsse. Ein Antrag auf Prozesskostenhilfe sei empfehlenswert. In diesem Zusammenhang
werde dann auch abgeklärt, ob man mit seiner Klage Aussicht auf Erfolg hat. Des Weiteren sollten Pflegeeltern über
eine Haftpflichtversicherung nachdenken. Kinder mit FASD
seien leicht zu beeinflussen.
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• Herr Elbel erzählt von einem Fall: Ein 18-jähriges, von FASD
betroffenes Kind, welches sehr gut in seine Familie integriert
gewesen sei, habe im Abschlussgespräch mit der fallführenden Sozialarbeiterin im Jugendamt von Misshandlungen berichtet. Daraufhin sei ein Verfahren gegen die Pflegeeltern
eingeleitet und ein Gutachten in Auftrag gegeben worden.
Für die Pflegeeltern seien zahlreiche Probleme entstanden.
Das Ergebnis des Verfahrens war, dass die Geschichte von
dem Kind frei erfunden wurde. Dies sei kein Einzelfall und
dennoch niemals böse Absicht.

• Eine Mitarbeiterin vom Jugendamt lenkt ein, dass der Fokus des Workshops lösungsorientiert sein sollte und es wichtig sei, gemeinsam mit dem Sozialamt und dem Jugendamt
nach Lösungen für die mit der Volljährigkeit verbundenen
Übergänge zu suchen. Es sei nicht so, dass das Jugendamt
sich der Verantwortung entziehe. Das Problem bestünde
vielmehr darin, dass der Bereich „seelische Behinderung“ im
§ 35a SGB VIII geregelt sei und der Bereich „körperliche Behinderung“ im SGB XII. Natürlich sei es problematisch, wenn
nicht rechtzeitig die Diagnose FASD erstellt werde. Wichtig
sei jedoch in jedem Fall, die Übergänge rechtzeitig zu planen
und zu gestalten. Es gebe mit der Agentur für Arbeit und mit
dem Sozialamt Kooperationen. In diesem Zusammenhang
stelle sich die Frage, wer entsprechend „seines Sozialgesetzbuches“ welche Leistungen anbieten könne. Diesbezüglich
sei auch die Aufklärung von Fachkräften von zentraler Bedeutung. Das Ziel bestehe letztlich darin, dass die Pflegeeltern gemeinsam mit dem Jugendamt im Rahmen des Hilfeplanverfahrens an Lösungen arbeiten. So könne man die
Kinder am besten schützen.

• Herr Höflich: Natürlich gebe es Jugendämter, die im Interesse der Kinder gute Lösungen entwickeln. Würden aber
Beschwerden an Boje e.V. herangetragen, werde immer
zunächst versucht, mit der fallführenden Fachkraft zu sprechen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dennoch
könne es in schwierigen Fällen auch zu Klagen kommen.
• Für Herrn Elbel ist wichtig, das Umfeld des Pflegekindes
über die FASD Thematik aufzuklären, da man oft auf Menschen treffe, die über FASD nichts oder nur wenig wissen.
Dadurch käme es zu Stigmatisierungen. In Zusammenarbeit
mit dem Pflegekinderdienst sollte man die bestehenden
Möglichkeiten besprechen.
• Frage einer Pflegemutter: Ist es möglich, eine Jugendhilfe
über das 18. Lebensjahr hinaus zu verlängern?
• Herr Höflich: Sobald ein Anspruch nach § 41 SGB VIII vorliege, müsse ein junger Volljähriger immer die jeweilige
Leistung erhalten. Wichtig sei es, die Anträge rechtzeitig zu
stellen. Dann werde der Bedarf geprüft. Man könne nicht
pauschal sagen, ob das Sozialamt oder das Jugendamt zuständig ist. Es gebe Kooperationen zwischen dem Sozialamt
und dem Jugendamt. In diesem Zusammenhang sei es hilfreich, eine „Diagnose“ zu haben. Das Sozialamt überprüfe
dann, welche Einschränkungen in welchen Lebensbereichen
bestehen und davon würden die Leistungen abhängen.
Daher sei es sinnvoll, so zeitig wie möglich ein Gutachten
erstellen zu lassen.
• Frage von zwei Pflegeeltern: Wo könne man herausfinden,
ob die 15-jährige Pflegetochter FASD habe, um dann für sie
eine entsprechende Ausbildung zu suchen?
• Herr Elbel informiert, dass sich Pflegeeltern zur Erstellung
einer Diagnostik an das SPZ Cottbus, FASD-Team wenden
können. FASD sei eine lebenslange Diagnose, die zeitnah gestellt werden sollte. Eine Berufsausbildung sei bei Kindern
mit FASD schwierig. Es gebe aber Angebote von der Agentur für Arbeit, beispielsweise assistierte Ausbildungen. Des
Weiteren wären auch Ausbildungen in Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung möglich. Es wäre sinnvoll, mit
der Berufsberatung oder der Reha-Beratung zu sprechen.
• Vorschlag aus dem Plenum: Es sei sinnvoller, zum Jobcenter zu gehen. Sobald man den „Stempel“ bekommen habe,
dass man in einer Behindertenwerkstatt arbeite und somit
erwerbsunfähig sei, trage man ihn für immer. Besser wäre es,
sich an die Jugendberufsagentur zu wenden.

• Frage aus dem Plenum: Nach welchen Kriterien wird ein
Vormund bestellt?
• Herr Höflich: Ein Vormund werde bestellt, wenn die gesamte elterliche Sorge entzogen wurde. Wenn nur Teile des
Sorgerechts entzogen wurden, müsse ein Pfleger bestellt
werden.
• Ein Amtsvormund erklärt, dass mit der Vollendung des
18. Lebensjahres automatisch die Vormundschaft wegfalle.
Danach werde ein gerichtlicher Betreuer eingesetzt.
• Frage aus dem Plenum: Wie geht es nach der Vollendung
des 18. Lebensjahres weiter?
• Herr Elbel: Zunächst müsse geklärt werden, inwieweit das
Verhältnis zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind
über das 18 Lebensjahr hinausgehen solle. Dies sei auch eine
„Gewissensfrage“ für die Pflegeeltern. (Wie innig ist das Verhältnis? Was gibt es für Wohnformen für das Kind? ...) Sofern
Schwierigkeiten vorliegen, könne es manchmal sinnvoller
sein, dass ein gesetzlicher Betreuer bestellt wird.
• Frage einer Pflegemutter: Gibt es eine rechtliche Übergangsregelung bzw. die Möglichkeit, einen Übergang auch
bis zum 21. Lebensjahr zu gestalten? Gibt es Möglichkeiten,
die Hilfe nach § 33 SGB VIII zu verlängern?
• Eine Mitarbeiterin vom Jugendamt teilt mit, dass das Jugendamt Cottbus eng mit dem Sozialamt zusammenarbeite.
Es werde immer einzelfallbezogen entschieden. Manchmal
werde beispielsweise auch mit dem Sozialamt gemeinsam
nach einer betreuten Wohnform gesucht.
• Ein Mitarbeiter aus dem Sozialamt merkt an, dass er es
anders erlebt habe. Die meisten Jugendlichen würden laut
seiner Erfahrung nach Eintreten der Volljährigkeit direkt vom
Jugendamt ans Jobcenter überwiesen werden.
• Herr Elbel: Je weiter weg man von Zentren sei, desto
schwieriger werde es. Es sei denn, man habe ein eigenes
Zentrum für sich, beispielsweise wie in Cottbus. Die Pflegeeltern und alle beteiligten Fachkräfte sollten versuchen,
an die Vertreter im Jugendhilfeausschuss heranzukommen
und Diskussionen anzuregen.
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Möglichkeiten der Berufs
beratung und Berufsplanung
PROTOKOLL ARBEITSGRUPPE 4
Moderation:
Protokoll:

Michael Marke, Agentur für Arbeit Cottbus, Reha-Beratung
Karolin Schuricht, Studentin im 2. Semester Masterstudiengang Soziale Arbeit

Im folgenden wird bei allgemeinen Aussagen die männliche Schreibform genutzt. Es ist aber zu beachten, dass
alle Geschlechter ausdrücklich eingeschlossen sind. Nach
den Hauptvorträgen teilt sich die Fachtagung in einzelne Arbeitsgruppen (kurz: AG) ein. Die AG’s werden jeweils
zweimal hintereinander durchgeführt. Dadurch haben die
Teilnehmer die Möglichkeit, mehrere AG’s zu unterschiedlichen Themen zu besuchen. Die Arbeitsgruppe 4 wird von
Herr Marke geleitet, Vertreter der Bundesagentur für Arbeit
(Arbeitsagentur Cottbus Reha-Beratung). Er beschäftigt sich
mit der Thematik, welche Möglichkeiten Kinder mit FASD
nach ihrem 18. Lebensjahr bzw. nach der Schule haben.
Dies schließt verschiedene Ausbildungen und Arbeitschancen ein. Der erste Durchgang beginnt 13.00 Uhr.
Am Anfang stellt sich Herr Marke den Teilnehmern vor. Herr
Marke ist seit über zwei Jahren Teamleiter der Beruflichen
Rehabilitation und Teilhabe. Vor dieser Tätigkeit hat er ca.
5 ½ Jahre als Rehabilitationsberater (Berater für berufliche
Rehabilitation und Teilhabe) gearbeitet. Desweiteren ist
Herr Marke Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt Bad Liebenwerda und beschreibt sich und seine Tätigkeit in diesem
Zusammenhang als “Sprachrohr der Menschen mit Behinderung”. Zwei männliche und zehn weibliche Teilnehmer besuchen die AG 4 im ersten Durchlauf. Die einzelnen Teilneh
mer stellen sich vor und berichten, aus welchen Gründen
sie sich für die AG 4 und ihre Thematik entschieden haben.

VORSTELLUNG UND FRAGEN DER TEILNEHMERINNEN
• Teilnehmerin 1 arbeitet in der Erziehungs- und Familienberatung im Bereich der Kinder- und Jugendberatung. Ihre
Fragen beziehen sich auf die Hilfestellung beim Übergang
von Schule zum Beruf, welche Netzwerke es gibt und wie sie
Klienten anleiten kann.
• Teilnehmerin 2 arbeitet im Jugendamt in Cottbus und begleitet Pflegeeltern von Kindern mit FASD. Sie interessieren
Kooperationen und welche Ansprechpartner wann und wo
vorzufinden sind.
• Teilnehmerin 3 ist ein Amtsvormund und begleitet Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Ihre Fragen beziehen sich
auch auf den Übergang nach der Schule bzw. nach Vollendung des 18. Lebensjahres und welche Möglichkeiten ihre
Klienten haben.
• Teilnehmerin 4 ist eine Vertreterin des Landkreises SPN und
möchte mehr über die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt
für junge Menschen mit FASD wissen.
• Teilnehmer 1 ist ein Pflegevater eines Kindes mit FASD.
Sein Kind hat bereits eine Ausbildung absolviert und er
fragt sich, welche Möglichkeiten sein Kind im Beruf hat. Vor
allem möchte er Wege aufgezeigt bekommen, die Behindertenwerkstätten ausschließen.
• Teilnehmerin 5 arbeitet bei Boje e.V. und gehört zur Veranstaltungsleitung. Sie erfragt Verwaltungsverfahren und
wie man Pflegeeltern bzw. Klienten weiterhelfen kann hinsichtlich den Möglichkeiten des beruflichen Werdegangs.
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• Teilnehmerin 6 arbeitet als Amtsvormund in Cottbus. Sie
kommt mit einem speziellen Fall eines Kindes mit FASD in
die AG. Ihr Klient hat die Chance bei “Preußische Schlösser
und Gärten Berlin Brandenburg” eine Ausbildung zu absolvieren, da diese Stellen für Menschen mit Schwerbehinderung schaffen. Das Gutachten zu ihrem Klienten wurde allerdings von den behandelnden Ärzten nicht bearbeitet und es
fehlen wichtige Unterlagen. Ihr Klient hat gute Kompetenzen
und Fähigkeiten entwickelt und der Schulabschluss ist ohne
weiterführende Hilfestellung möglich. Ihr Klient benötigt
klare Strukturen, eine enge Zusammenarbeit mit der Ausbildungsstelle. Der Klient ist zuverlässig und sozial kompetent. Teilnehmerin 6 erfragt eine strukturierte “To-Do-Liste”
für den Anlauf in eine Ausbildungsstätte und welche Formen
der Förderung es gibt.
• Teilnehmerin 7 ist eine Pflegemutter mit einem 22-Jährigen
Pflegekind, welches die Schule besucht hat. Das Pflegekind
wurde seit dem 9. Lebensjahr vom Schulintegrationsdienst
begleitet und bekommt eine wöchentliche Berufsberatung.
Das Pflegekind verlässt mit 21 Jahren die Schule und bekommt bei der Agentur für Arbeit ein “o.B.” (“ohne Befund”).
Die Pflegemutter hinterfragt die Eingliederung von jungen
Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt
und welche Berufsbetreuung Wohnstätten ermöglichen können. Die Pflegemutter betreut noch ein weiteres Pflegekind,
welches 5 Jahre alt ist. Beide Kinder haben FASD.
• Teilnehmer 2 und Teilnehmerin 8 sind Pflegeeltern und betreuen ein Enkelkind mit FASD. Ihr Pflegekind ist zu diesem
Zeitpunkt 14 Jahre alt, geht zur Schule und ist ein Integrationsschüler. Das Pflegekind hat ein schlechtes Langzeitgedächtnis und eine Lernschwäche. Im Fach Mathematik
erbringt er gute Leistungen. Die Pflegeeltern haben mit den
Lehrern über die Einschränkung durch FASD gesprochen.
Die Kommunikation zwischen den Grundschullehrern und
den Pflegeeltern war sehr gut. Durch die jetzigen Lehrer wird
das Pflegekind anders bewertet und erhält daher in der 9.
Klasse einen “einfachen Berufsschulabschluss”. In der 10.
Klasse soll das Pflegekind wie die anderen Kinder bewertet
werden, was aus den vorangegangenen Schuljahren nicht
möglich ist. Die Pflegeeltern haben Sorgen, dass sowohl
ihr Kind als auch die Lehrer überfordert werden könnten.
Außerdem machen sie sich Gedanken, dass ihr Pflegekind
etwas lernen soll (Berufsausbildung), was ihm keinen Spaß
macht. Sie haben die Angst um einen Abbruch der Ausbildung im Hinterkopf. Die Pflegeeltern kommen mit der Frage nach Ausbildungsmöglichkeiten in die AG 4. Sie möchten
Berufswege für ihr Pflegekind kennenlernen.
• Teilnehmerin 9 ist eine Pflegemutter eines 13-Jährigen
Pflegekindes. Ihr Kind befindet sich derzeit am Übergang
von Grundschule zur Oberschule. Das Pflegekind hat eine
partielle Beeinträchtigung und wird von einem Einzelfallhelfer betreut. Die Pflegemutter ist ohne Fragen in die AG 4
gekommen.

• Teilnehmerin 10 betreut als Pflegemutter eine 13-Jährige
Pflegetochter, welche zurückhaltend ist und Lernschwierigkeiten hat. Daher möchte die Pflegetochter lieber zu Hause bleiben und nicht in die Schule gehen. Obwohl sich das
Mädchen zurückzieht, ist sie motiviert und lebensbejahend.
Die Pflegemutter möchte Möglichkeiten finden, Lücken im
Lebenslauf zu überbrücken, ihrer Tochter zeigen, dass arbeiten normal, schön und spaßig ist. Sie möchte ihre Tochter
nicht überfordern, ihr aber die bestmöglichen beruflichen
Chancen ermöglichen.

POWERPOINTPRÄSENTATION DES MODERATORS
Nach der Vorstellung der einzelnen Teilnehmer, nutzt Herr
Marke eine vorbereitete Powerpoint-Präsentation, um die
Fragen zu beantworten. Die Bundesagentur für Arbeit trägt
die Verantwortung für die Berufsorientierung und sucht
berufliche Chancen nach “Eignung und Neigung” aus, d.h.
welche Fähigkeiten und Interessen hat ein Klient bei der
Wahl eines Berufs. Verschiedene Praktika und Ferienarbeiten sollen den Schülern ermöglichen, einen Einblick in
unterschiedliche Berufsgruppen zu erhalten. Die Bundesagentur für Arbeit arbeitet mit einem Berufsorientierungskonzept ab der 7. Klasse. Auch Projekte wie “Komm auf Tour”
werden ab der 8. Klasse durchgeführt. In diesem Projekt
können die Schüler beispielsweise einen interaktiven Berufsorientierungsparcours absolvieren und ihre Stärken,
Schwächen und Interessen kennenlernen. Dabei werden sie
von Experten begleitet und eingeschätzt. Ab der 9. Klasse
werden Elterngespräche angeboten und über die Berufsorientierung gemeinsam mit den Klassenlehrern gesprochen. An dieser Stelle wird der Kontakt zur Bundesagentur
für Arbeit hergestellt. Themen, wie beispielsweise wo kann
der Schüler während seiner Ausbildung wohnen, werden
analysiert (Wohnheim vs. bei Pflegeeltern bleiben). In der 10.
Klasse werden berufspsychologische Gutachten erstellt und
es finden Schulsprechstunden statt. Hier stellt sich die Frage, ob eine Art “Findungsphase” für die angehenden Azubis
fehlt. Die Antwort: Nein, es gibt etwas. Die Bundesagentur
für Arbeit hinterfragt verschiedene Aspekte:
• Was interessiert mich? Beispiel: Skateboard fahren (nur
fahren oder auch reparieren und schrauben?)
• Was kann ich? Beispiel: Ausprobieren in unterschiedlichen
Praktika und Ferienarbeiten (Versichert über die Schule oder
den Praxispartner, Praktikumsvertrag aus dem Internet ausreichend)
• Was fällt mir schwer?
• Welche Berufe gibt es?
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Das BIZ (Berufsinformationszentrum) ist sowohl internetbasiert als auch mit Vor-Ort Stellen ausgestattet und gibt hinsichtlich der vorangegangen Fragen Hilfestellungen, Tipps
und Hinweise für Bewerbungen. Eine weitere Orientierung/
Unterstützung bietet folgende Übersicht:
Übersicht: Integration in den Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit Es gibt unter anderem auch Tests, welche die Marktfähigkeit eines Klienten diagnostizieren. Über Langzeitpraktika sollen verschiedene Fähigkeiten, Stärken, Schwächen
und Interessen analysiert werden, wie beispielsweise das
Arbeitstempo. Die Diagnose unterteilt sich dabei in zwei
Phasen. Phase 1 ist eine Eignungsanalyse. Phase 2 umfasst
eine betriebliche Erprobung. Die praktische Erprobung steht
dabei im Mittelpunkt. Neben den Test- und Diagnoseverfahren spielen die vorliegenden Daten eine wichtige Rolle.
Zeugnisse, (medizinische) Gutachten, Schul- und Elterngespräche helfen jungen Menschen mit Behinderung einen Berufsweg zu wählen und eine Ausbildung durchzuführen. Die
Bundesagentur für Arbeit kann Empfehlungen und Maßnahmen an die Klienten weitergeben. Besonders wenn verschiedene Fachdienste unterschiedliche Gutachten erstellen, sind
die Tests bei der Bundesagentur für Arbeit angebracht.
Eine weitere Möglichkeit ist die berufsvorbereitende
Maßnahme. Diese kann eine Dauer von 12 bis 24 Monaten
haben. Es ist eine Kombination aus Praxis (drei Tage in der
Woche, ähnlich des ersten Ausbildungsjahres) und Theorie
(zwei Tage in der Woche mit verschiedenen Unterrichtsfächern). Hier können ebenfalls Praktika in Betrieben durchgeführt werden. Die theoriereduzierte Ausbildung legt den
Förderschwerpunkt auf das Lernen. In diesem Fall liegen die
Stärken des Klienten im Praxisbereich. Die theoriereduzierte
Ausbildung bietet Abschlussprüfungen und -zeugnisse an.
Teilweise stehen Wohnmöglichkeiten direkt bei der Ausbildungsstelle zur Verfügung. Anbieter sind dafür die LELF, IHK
oder HWK.
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 4 teilen ihre Erfahrungen
mit unterschiedlichen Ansprechpartnern. Dabei fällt auf,
dass die einzelnen Agenturen teilweise telefonisch nicht erreichbar sind, sie sehr viele Anträge ausfüllen müssen und
oftmals Gespräche “auf Augenhöhe” fehlen. Für die Teilneh
mer stellt sich die Frage, wer ist wann Ansprechpartner für
die jeweiligen Auskünfte. Jeder Träger der Rehabilitation
kann ein Ansprechpartner sein. Der Klient schildert sein
Problem und durch den angesprochenen Träger werden die
vielen unterschiedlichen Anträge gestellt. Der Träger muss
die Leistungen nicht allein ausführen und verweist demnach
an andere. Liegt der Bedarf vor und wird dieser vom Träger
erfüllt, muss sich dieser um die Bearbeitung des Klienten
kümmern.

• 1. an einen Träger der Rehabilitation wenden
• 2. dieser reicht das Anliegen an die jeweiligen Zuständigen
weiter
• 3. Teilhabeplan erstellen (koordinierter Ablauf, welcher
Träger übernimmt was → Zusammenhänge schaffen)
Für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 4 ist es wichtig, dass
die einzelnen Träger besser zusammenarbeiten. Herr Marke
weist die Teilnehmer darauf hin, sich Betriebe bzw. Netzwerke zu suchen. Dadurch ist es den Kindern möglich, sich in
Praxisbereichen auszuprobieren. Der erste Durchgang endet
mit diesem Apell um 14.35 Uhr. Der zweite Durchgang wird
von 14.50 bis 16.15 Uhr durchgeführt und von 15 Teilnehmern (drei männliche und 12 weibliche Teilnehmer) besucht.
• Teilnehmer 1 befindet sich im zweiten Lehrjahr der Erzieherausbildung und möchte Kindern helfen, die an FASD
leiden. Außerdem weist er darauf hin, dass diese Form der
Einschränkung zu wenig in der Ausbildung besprochen wird.
• Teilnehmerin 1 ist in der Familienhilfe tätig und steht der
AG offen gegenüber.
• Teilnehmerin 2 arbeitet in der sozialpädagogischen Familienhilfe und betreut ihre Klienten eng mit dem Bereich der
Rehabilitation.
• Teilnehmerin 3 ist bei der Lebenshilfe e.V. tätig und interessiert sich für Hilfestellungen für Klienten mit FASD und ihre
Angehörigen. Außerdem hinterfragt sie, wie Symptome von
FASD frühzeitig bemerkt werden können.
• Teilnehmerin 4 arbeitet als Schulsozialarbeiterin in Cottbus. Sie möchte mehr über die Berufsberatung und Praktika-Möglichkeiten erfahren.
• Teilnehmerin 5 ist eine Pflegemutter eines 16-Jährigen
Pflegekindes. Sie erfragt Praxismöglichkeiten und welche
Alternativen es zur Behindertenwerkstatt gibt.
• Teilnehmer 2 arbeitet im Jugendhilfedienst. Seine Tätigkeit
bezieht sich auf die Schnittstelle zwischen Jugendgericht
und Familien. Er erfährt bei dieser Fachtagung erstmals von
FASD und erfragt Ansprechpartner.
• Teilnehmerin 6 ist eine Pflegemutter und als Erzieherin
tätig. Ihr Pflegekind ist 11 Jahre alt und hat Schwierig
keiten in der Schule. Auch sie ist offen, was die Inhalte der
Arbeitsgruppe betreffen.
• Teilnehmer 3 ist ein Pflegevater eines 15-Jährigen Sohnes.
Er möchte erfahren, welche Möglichkeiten sein Kind nach
der Schule hat.
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• Teilnehmerin 7 ist eine Pflegemutter einer 17-Jährigen
Tochter. Sie möchte ihr Kind nicht überfordern und ihr Chancen für den Beruf aufzeigen.
• Teilnehmerin 8 ist auch eine Pflegemutter und hat ein
15-Jähriges Pflegekind. Ihr Kind macht derzeit eine erweiterte Berufsbildungsreife. Die Pflegemutter möchte ebenfalls aufgezeigt bekommen, welche Möglichkeiten nach der
Schule infrage kommen können.
• Teilnehmerin 9 ist eine Pflegemutter einer 21-Jährigen
Adoptivtochter. Diese macht eine Ausbildung im Hauswirtschaftsbereich. Dennoch möchte die Pflegemutter berufliche Ausweichmöglichkeiten erfahren.

Klienten mit FASD können ab der 9. Klasse die Bundesagentur für Arbeit aufsuchen und durch eine Berufsberatung einen beruflichen Weg kennenlernen. In der 11. Klasse sollte
vor Beginn einer Ausbildung eine Diagnose erstellt werden.
Die Förderleistung ist daran angeknüpft. Alle Bedarfe und
Ausgleiche können durch die Diagnose beantragt werden.
Ein Teilnehmer wirft dazu ein: “Mein Kind hat FASD und
kann jeden Tag etwas anderes gut. Wie soll man sich da
entscheiden, welchen beruflichen Weg das Kind einschlagen kann?” Herr Marke antwortet darauf hin, dass die Kinder
sich in der Praxis durch Praktika oder Ferienarbeit ausprobieren sollten. Die Kinder und ihre Familienangehörigen
erkennen dann die Stärken und Interessen. Auch können
die sich Kinder zu Hause ausprobieren, dabei sollten die
Pflegefamilien viel Geduld haben und Zeit nehmen. Diese
Voraussetzungen erfüllen die Pflegeeltern ohnehin schon.
Eine andere Unterstützung ermöglicht das Modellprojekt
“Übergänge Schule - Beruf” durch Praktikumsbegleitung.
Außerdem bietet das BIZ Berufsorientierungen und Bewerbungsunterstützung an. Ein Pflegevater erfragt den Bereich
der Berufsschulunterstützung. Es gibt drei Möglichkeiten der
Unterstützung, zuerst muss aber ein Förderbedarf erstellt
werden.
• ausbildungsbegleitende Hilfe: von der Bundesagentur für
Arbeit gefördert

• Teilnehmerin 10 arbeitet beim Pflegedienst. Sie erfragt
Rechte und Ansprüche im Bezug auf die Thematik Ausbildung.
• Teilnehmerin 11 ist Studentin im Bereich Psychologie
(2. Semester). Sie möchte neues lernen und an den Erfahrungen teilhaben.
• Teilnehmerin 12 arbeitet als Amtsvormund. Sie begleitet
Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Sie ist ohne Fragen in die
Arbeitsgruppe gekommen.
Auch im zweiten Durchgang nutzt Herr Marke die Powerpoint-Präsentation, damit er auf die Fragen der Teilnehmer
eingehen kann. Wie im ersten Durchgang verweist er auf
Praktika bzw. Ferienarbeit. Er erklärt, dass die Vermittlung
eines Praktikums nicht über die Bundesagentur für Arbeit
abgeschlossen wird, sondern die Klienten selbstständig in
Betrieben nach einem Praktikumsplatz fragen können. Die
Vermittlung von Ausbildungsplätzen hingegen übernimmt
die Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit
möchte dabei Möglichkeiten für den passenden Beruf aufzeigen, in Form von Beratungsgesprächen. Stärken, Schwächen
und Interessen können in unterschiedlichen Tests ermittelt
werden. (siehe Berufsorientierungskonzept der Bundes
agentur für Arbeit) Der Zeitpunkt, sich an die Bundesagentur
für Arbeit und deren Beratungsgespräche zu wenden, ist in
der 9. Klasse.

• assistierte Ausbildung: Förderunterricht mit sozialpädagogischer Begleitung
• Teilhabebegleitung: 2-8 h/Woche, sozialpädagogischer
Bereich wird unterstützt

FAZIT
Abschließend ist festzuhalten, dass im ersten Durchgang
mehr Fachkräfte teilgenommen haben und im zweiten
Durchgang die Anzahl der Pflegeeltern höher war. Besonders
wichtig ist, dass Klienten mit FASD und ihre Angehörigen die
Möglichkeit haben, sich durch die Bundesagentur für Arbeit
über berufliche Wege beraten lassen können. Außerdem
ist zu vermerken, dass sich jeder Träger der Rehabilitation
den Anträgen der Klienten annehmen muss, sobald dieser
einen Teil der Bedarfe erfüllen kann. Andere Bedarfe werden dann in Kooperation mit weiteren Trägern bearbeitet.
Ab dem 01.04. gibt es eine Teilhabebegleitung. Diese können
Klienten und ihre Angehörigen 2–8 Stunden in der Woche
in Anspruch nehmen (Coaching und Moderation). In Deutschland spielen Abschlüsse und Bescheinigungen eine wichtige Rolle. Dennoch wird die Anerkennung einzelner Berufe
erarbeitet. Das Verständnis für die Thematik FASD muss in
den einzelnen Betrieben und Arbeitgebern geschaffen werden. Außerdem müssen die Übergänge von Schule und Beruf
verbessert werden. Die Umsetzung dessen ist derzeit aktiv.
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