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– 

 
Landesregierung Magdeburg, 8. Juli 2022 

 

 

„Young Carer“ unterstützen und Überforderung vermeiden  

 

Beschluss Landtag - Drs. 8/1085 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich die Mitteilung der Landesregierung zum o. g. Beschluss des Landta-

ges von Sachsen-Anhalt vom 29. April 2022 zu Ihrer Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Rainer Robra 

Staatsminister und Minister für Kultur 

 

 

 

 



Beschlussrealisierung 
 
 
Landesregierung 

 
 
„Young Carer“ unterstützen und Überforderung vermeiden 
 
Beschluss des Landtages - Drs. 8/1085 

 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende 

Stellungnahme: 

 

Zunächst ist festzustellen, dass keine Legaldefinition zum Begriff „Young Carer“ 

besteht. Für diese Zielgruppe existieren derzeit auch keine konkret auf sie 

zugeschnittenen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. 

Mit dem Begriff „Young Carers“ werden im Bereich Gesundheit und Pflege Kinder und 

Jugendliche (Minderjährige) bezeichnet, die ihre Angehörigen pflegen. Ein Young Carer 

ist demnach eine minderjährige Person, die regelmäßig für einen oder mehrere 

Angehörige sorgt und diese pflegt. Von den Kindern und Jugendlichen wird eine 

Verantwortung getragen, die sie sich von anderen Kindern unterscheidet.  

 

Gleichwohl kann für die in Rede stehende Zielgruppe die Teilzuständigkeit der Kinder- 

und Jugendhilfe gegeben sein – sowohl im Rahmen von Schutzmaßnahmen vor dem 

Hintergrund des aus Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG resultierenden staatlichen Wächteramtes 

zur Abwendung von Kindeswohlgefährdung (auch durch Überforderung), als auch im 

Rahmen der Leistungsangebote des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII), 

welche der Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Erziehung zu einer 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (vgl. 

§ 1 Abs. 1 SGB VIII) dienen sollen. Zur Verwirklichung dieses Rechts nach § 1 SGB VIII 

soll Jugendhilfe insbesondere Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen und junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

sowie dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (vgl. § 1 Abs. 3 

Nr. 1, 4 SGB VIII). Diesem Duktus folgend, bietet das SGB VIII grundsätzlich 

verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung der hier in Rede stehenden jungen 

Menschen – sei es durch Beratungsangebote, im Rahmen gemeinwesenorientierter 



Angebote der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), durch die Förderung der sozialen 

Integration zum Ausgleich der Benachteiligungen (§ 13 SGB VIII), durch Leistungen zur 

Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienerholung bei belastenden 

Familiensituationen, die Förderung von selbstorganisierten Zusammenschlüssen zur 

Selbstvertretung (bspw. für eine Peer-to-Peer-Beratung [§ 4a SGB VIII] bis hin zu 

erzieherischen Hilfen oder der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 

[§§ 20, 27 ff. SGB VIII]). Ebenso beinhaltet das SGB VIII Eingriffsrechte zur Umsetzung 

des staatlichen Schutzauftrages. 

 

Diese vorgenannten Möglichkeiten hat der Bundesgesetzgeber in der vergangenen 

Legislaturperiode mit der umfassenden Novellierung des SGB VIII weiter ausgebaut. 

Das gilt insbesondere auch für die Leistungen zur Versorgung des Kindes in 

Notsituationen, mit denen viele der betroffenen Familien erreicht und unterstützt werden 

können. 

 

Zur weiteren Verbesserung der Situation von sog. „Young Carers“ wird das Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) die in seinem 

Zuständigkeitsbereich agierenden Akteure der Kinder- und Jugendhilfe für die Thematik 

sensibilisieren, damit betroffenen jungen Menschen Hilfsangebote unterbreitet werden. 

Hierzu wird MS bspw. auf die auf Bundesebene existierenden Unterstützungsnetzwerke 

hinweisen – bspw. das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) im Jahr 2017 ins Leben gerufene Netzwerk zur Unterstützung von 

Kindern und Jugendlichen mit Pflegeverantwortung (JUMP). Dem Netzwerk gehören 

mittlerweile rund 120 Initiativen an, zum Beispiel verschiedene Hilfetelefone und 

spezifische Beratungsangebote sowie Interessenvertretungen pflegender Angehöriger. 

Ebenso wird MS auf das im Jahr 2018 vom BMFSFJ initiierte Projekt „Pausentaste – 

Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe" hinweisen. Ziel dieses Projektes ist 

es, jungen Pflegenden dabei zu helfen, Pausen einzulegen, zu reflektieren, 

Hilfsangebote wahrzunehmen oder über die eigene Situation zu sprechen – auch 

anonym. Das Angebot richtet sich in erster Linie an pflegende Kinder und Jugendliche, 

aber auch an Fachkräfte des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens. Kinder und 

Jugendliche, die sich um zu pflegende Angehörige kümmern, können sich im Rahmen 

des Projektes bspw. in einem Chat beraten lassen. 

 



Zudem werden die primär zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

ebenso wie die Erbringer von Jugendhilfeleistungen gebeten, ihrerseits proaktiv auf 

(potenziell) Leistungsberechtigte zuzugehen, um „Young Carers“ identifizieren, mit 

ihnen in Kontakt treten und unterstützen zu können.  

 

Über die Freiwilligenagenturen wird eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit betrieben 

werden, um Ehrenamtliche zu befähigen, Überforderungssituationen junger pflegender 

Angehöriger schneller erkennen und an geeignete professionelle 

Unterstützungsangebote vermitteln zu können. 

 

Die Thematik „Young Carers“ wird in angemessene Form in der Schulung von 

Nachbarschaftshelfern platziert werden. So soll es auch den in der Häuslichkeit 

unterstützenden Ehrenamtlichen möglich sein, eventuelle Überforderungen von 

minderjährigen Familienangehörigen zu erkennen, damit frühzeitig Hilfeangebote 

vermittelt werden. 

 

Das MS wird der Bitte des Landtages folgen, innerhalb seiner Zuständigkeit weitere 

niedrigschwellige Hilfsangebote bereitzustellen – zunächst in Form einer Übersicht 

bekannter Hilfsangebote, welche den Akteuren der Jugendhilfe zugänglich gemacht 

werden wird. Zudem wird geprüft, ob darüber hinaus ein Bedarf für ein weiteres, ggfs. 

regionalspezifisches tel. Beratungsangebot für Betroffene – bspw. beim Kinder- und 

Jugendbeauftragten – besteht und bejahendenfalls, wie ein solches etabliert werden 

könnte. 




