
Eine Filmdokumentation  
über junge Menschen mit FASD  
und ihre Überlebenshelfer

Experten kommen zu Wort
Ergänzend zu den emotionalen Portraits der Betrof-
fenen bietet der Film medizinische und pädagogische 
Informationen von ExpertInnen.

So erläutert Dr. Karin Hameister, Chefärztin der 
Kinderneurologie an der Fachklinik für Kinderneuro-
logie und Sozialpädiatrie Königsborn, die Diagnostik 
von Fetalen Alkoholspektrumstörungen und erklärt 
unterschiedliche Therapieansätze.

Ralf Neier, Diplom Sozialarbeiter, arbeitet mit 
Kindern und Jugendlichen mit FASD und spricht 
über die besonderen Herausforderungen für Pflege-/
Adoptiveltern und Erziehungsstellen im gemein-
samen Alltag mit einem Menschen mit FASD, über 
eine mögliche erzieherische Haltung gegenüber den 
Betroffenen sowie einem Perspektivwechsel.

Michele und Sebastian sind ein Paar und leben mit 
FASD. Sie arbeiten in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung. Auch wenn ihnen ihre Arbeit Spaß 
macht, würden sie lieber anderen Berufen nachge-
hen. Dafür geht mit dem gemeinsamen Umzug ein 
Wunsch in Erfüllung, endlich in der Stadt zu wohnen 
und ein Stück Selbständigkeit zu leben. „Wir könnten 
das hinkriegen …“

Über das Fachzentrum
Seit seiner Gründung Ende 2015 hat sich das FASD-
Fachzentrum zu einem etablierten Angebot ent-
wickelt, welches von Pflege-/Adoptivfamilien sowie 
Fachkräften der Jugendhilfe und Pädagogen genutzt 
wird. Das FASD-Fachzentrum bündelt Spezial wissen 
rund um die versteckte Behinderung FASD. Es berät 
und begleitet betroffene Familien und Fach leute und 
hat ein einzigartiges pädagogisch-therapeutisches 
Handlungskonzept entwickelt, welches in den Fami-
lien sichtlich zu Entspannung und Stabilisierung 
führt. Durch die bisher installierte Netzwerkarbeit 
konnten die Rahmenbedingungen für Betroffene 
verbessert, gesellschaftliche Teilhabe aufgebaut und 
damit Sozialprognosen verbessert werden.

Ein Filmprojekt mit freundlicher Unterstützung von 
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Über den Film
 
„Als Mensch mit Behinderung bist Du anders, aber 
ich bin nochmal anders anders“, sagt Vivien. Sie ist 
15 Jahre alt und hat FASD (Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder). Ihre leibliche Mutter hatte während der 
Schwangerschaft Alkohol getrunken. Bereits geringe 
Trinkmengen rufen gravierende Schädigungen beim 
Kind hervor, die von außen häufig nicht sichtbar sind: 
Entwicklungsstörungen, Merk- und Lernschwierig-
keiten, geistige Behinderungen, eingeschränkte Im-
pulskontrolle und extreme Verhaltensauffälligkeiten. 
Viviens Alltag muss ihre Pflegemutter gestalten und 
unterstützen. Auf Zetteln hat sie notiert: Zähneputzen, 
Abschminken, Bett machen – alltägliche Sachen, die 
Vivien sonst vergessen wür-
de. Ihr Problem ist, dass 
FASD so unsichtbar ist. 

Für Menschen mit FASD ist es  schwer, soziale Regeln 
einzuhalten, sie sind leicht zu beeinflussen und haben 
häufig ein hohes Aggressionspotential. Vivien nimmt 
daher starke Beruhigungsmittel.

nächsten Tag wieder vergessen ist? Welche 
Grenzen setzt man einem Menschen, der 
keine Grenzen spürt?

Der Film folgt Jugendlichen in die Schule, 
in eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahme und eine Behindertenwerkstatt. Geschildert 
wird aus Sicht der Betroffenen selbst. Welche Erwar-
tungen und Wünsche haben sie an ihre Umwelt?

In der Filmreihe gewähren die jungen, mutigen 
 Protagonisten einen authentischen und berührenden 
Einblick in ihr Leben mit der unsichtbaren Behinderung 
FASD.

Wie der Film entstand
Für das Fachzentrum für Pflegekinder mit FASD Köln 
war es wichtig, betroffene Kinder und Jugendliche 
zu Wort kommen zu lassen. Wie erleben sie sich mit 
ihren Einschränkungen? Wie gelingt das Zusammen-
leben mit Pflegeeltern, Geschwistern und Umfeld?

Die Filmdokumentation wurde im Rahmen einer 
Kinopremiere am „Tag des alkoholgeschädigten  
Kindes“ (9. September 2018) erstmalig vorgestellt 
mit großer und positiver Resonanz des Publikums.

Nun ist der Film beim Medienprojekt Wuppertal eV,  
Deutschlands größter Jugendvideoproduktion, als 
Bildungsmedium im Shop erhältlich unter  
www.medienprojekt-wuppertal.de.

Wenn der Alltag aus dem  
Kopf fällt
 
Die dokumentarische Filmreihe portraitiert Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit FASD zwischen  
8 und 36 Jahren. Die Kamera begleitet sie in 
ihren (Pflege)Familien. Wie reagieren Familien, 
wenn ein Kind keine Regeln einhalten kann? 
Wenn alles, was man beibringt am  
 


