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Es trifft einen meist unerwartet und damit auch unvorbereitet – ein Elternteil 

erkrankt und braucht Hilfe. Oft springen die eigenen Kinder ein, weil es für sie 

selbstverständlich ist. Aber was passiert mit der Schule oder dem Job und wie 

soll es finanziell weitergehen? Viele Kinder/Jugendliche haben Angst, sich je-

mandem anzuvertrauen, und behalten die belastende Situation für sich. Young 

Carer nennt man junge Menschen, die ihre Eltern, beeinträchtigte/behinderte  

Geschwisterkinder oder andere Familienangehörige pflegen.

Checkliste
Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

 ... bei der täglichen Körperpflege.

 ... bei der Intimpflege/Toilettengang. 

 ... bei der Aufnahme von Lebensmitteln.

 ... im Haushalt.

 ... beim An- und Ausziehen. 

 ... bei der Mobilisation.  

 ... bei der Medikation.

Wer mindestens 3 der hier genannten 7 Attribute erfüllt, gilt als Young Carer

Laut einer Studie in NRW von Frau Prof. Metzing gibt es bei den 10- bis 22-Jährigen mindestens 

1 Kind pro Schulklasse, das einen Angehörigen pflegt. Umso wichtiger ist es für Außenstehende 

wie Angehörige oder Lehrer, aufmerksam zu sein und die Anzeichen für eine Überforderung zu 

deuten, um Hilfe leisten zu können.

Young Carer leisten Hilfe ...
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•  Die eigenen Bedürfnisse nach Fürsorge, Aufmerksamkeit, Liebe und Leichtigkeit der Kindheit geraten in 

den Hintergrund. 

• Leistungsabfall in der Schule 

• Erschöpfungsleiden, die sich in Depressionen oder Angstzuständen ausdrücken können 

• Konzentrationsprobleme

• Häufiges Zuspätkommen

• Geistige Abwesenheit 

•  Betroffene Kinder und Jugendliche vermeiden es, über die Situation zu sprechen, die zu Hause herrscht.

• Freunde dürfen nicht zu den Kindern/Jugendlichen nach Hause kommen.

• Die Eltern sind nicht zu sprechen. 

• Soziale Isolation, das Kind zieht sich zurück. 

• Man sieht das Kind nie mit einem Elternteil in der Freizeit. 

• Das äußere Erscheinungsbild ist im Gegensatz zu früher ungepflegt. 

• Betroffene Kinder/Jugendliche bemühen sich, für Außenstehende „unsichtbar“ zu sein. 

Sprechen Sie mit dem betroffenen Kind und geben Sie ihm zu verstehen, dass es nicht allein ist mit 

der Situation. Unterstützen Sie das Kind dabei, sich Hilfe zu suchen, und versuchen Sie, Kontakt zu der 

Familie aufzunehmen. 

•  AOK PLUS Pflegeberatung (aok.de/pk/plus/inhalt/pflegeberatersuche): Die Pflegeberatung 

der AOK PLUS ist kostenfrei und unterstützt bei der Organisation der Pflege. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten und Lösungen zur Unterstützung, sodass diese dem Bedarf der jeweiligen Familie 

angepasst werden können. Geschulte Pflegeberater helfen bei der Umsetzung und sorgen dafür, 

dass die Familie nicht mehr auf sich selbst gestellt ist.

•  Pflegekurse der AOK PLUS (aok.de/pk/plus/inhalt/online-pflegekurse-der-aok-plus-sach-

sen-und-thueringen): Die Pflegekurse bieten Unterstützung und Erleichterung im Alltag. Das The-

ma „Pflegen zu Hause“ wird besprochen und auch das Thema Bürokratie spielt eine Rolle. Es wird 

gezeigt, worauf geachtet werden muss und wie mehr Selbstsicherheit erlangt werden kann.

•  AOK-Familiencoach Pflege (pflege.aok.de): Über dieses Online-Programm können Tipps, Übun-

gen und Lernhilfen eingeholt werden, die helfen, sich selbst vor Überlastung und psychischem 

Stress zu schützen – eine Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag.

Hilfe finden

Hilfe anbieten 

Erste Anzeichen erkennen

http://aok.de/pk/plus/inhalt/pflegeberatersuche
https://aok.de/pk/plus/inhalt/online-pflegekurse-der-aok-plus-sachsen-und-thueringen
http://pflege.aok.de
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• Pausentaste (pausentaste.de)

• Young Carer Hilfe (young-carer-hilfe.de)

• Nummer gegen Kummer (nummergegenkummer.de); telefonisch unter 116 111

• Johanniter superhands (johanniter-superhands.de)

• Stiftung FamilienBande (stiftung-familienbande.de)

Dann vertrau dich jemandem an. Du bist nicht allein mit deiner Situation und das sollst du auch nicht sein. Es 

gibt immer Hilfe. Wende dich an einen Erwachsenen, der dir helfen kann, oder melde dich selbst bei einer der 

oben genannten Institutionen. Jemand, der Hilfe gibt, sollte auch selbst Hilfe annehmen können.

Drüber hinaus gibt es gerade für Kinder, die einen Angehörigen pflegen, folgende Hilfsinstitutionen:

Bist du selbst betroffen? 

Notizen

Hilfreiche Links

http://pausentaste.de
http://young-carer-hilfe.de
http://nummergegenkummer.de
http://johanniter-superhands.de
http://stiftung-familienbande.de
http://aokplus-schulberatung.de
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