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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige in Sachsen-
Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3480 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Wenn Kinder und Jugendliche regelmäßig die Pflege von schwer oder chronisch er-
krankten Eltern, Geschwistern oder Großeltern übernehmen, entsteht sehr schnell 
eine Überforderung. Man bezeichnet diese Kinder auch als „Young Carer“. Sie über-
nehmen bspw. Haushaltstätigkeiten, kümmern sich um gesunde Geschwister oder 
leisten „klassische“ Pflegetätigkeiten, die üblicherweise in den Zusammenhang mit 
Erwachsenenpflege gebracht werden. 
 
Diese Kinder und Jugendlichen reden oftmals nicht von selbst aus Furcht oder Angst 
vor Stigmatisierung und Ausgrenzung über die Aufgaben, die sie in der Familie über-
nehmen. So bleiben die Zusammenhänge der Öffentlichkeit weitgehend verborgen. 
Dies gilt umso mehr, wenn bspw. Lehrer oder Schulsozialarbeiter nicht hinreichend 
geschult sind. Dadurch werden betroffene Kinder nicht identifiziert und erhalten keine 
bedarfsgerechte Unterstützung. Die Belastungen der Kinder und Jugendlichen haben 
u. a. physische oder psychisch-soziale Folgen, die bspw. zu schulischen Misserfol-
gen führen können. Dies bestätigt auch der Abschlussbericht der Universität Wit-
ten/Herdecke, die sich mit der Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende 
Angehörige in einem Projekt für Pflegewissenschaften beschäftigt hat. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Wie viele Haushalte von Alleinerziehenden sind nach Kenntnis der Lan-

desregierung in Sachsen-Anhalt zwischen den Jahren 2015 und 2019 be-
troffen? Bitte nach Altersgruppen, Landkreisen und Jahren aufschlüsseln. 

 
2. Wie viele Kinder und Jugendliche (bis zum 21. Lebensjahr) übernahmen 

zwischen 2015 und 2019 nach Kenntnis der Landesregierung eine Pflege-
verantwortung? Bitte nach Altersgruppen, Landkreisen und Jahren auf-
schlüsseln. 
 
Der Landesregierung liegen, bezogen auf die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt, 
keine statistischen Daten zu betroffenen Haushalten Alleinerziehender bzw. zu 
Kindern und Jugendlichen, die Pflegeverantwortung übernehmen, vor.  

 
3. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es in Sachsen-Anhalt für die 

Betroffenen? Bitte aufschlüsseln, wo und wie diese in Anspruch genom-
men werden. 
 
In Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. So kön-
nen Betroffene in Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen 
(EFLE) Beratung und Unterstützung suchen. Die EFLE bieten Hilfe bei der Vor-
beugung drohender Probleme sowie Bewältigung gegebener Probleme und 
zeigen Möglichkeiten für eine positive Beziehungsgestaltung im Alltag auf. Die 
Beratung steht jedem unabhängig von Nationalität, Religionszugehörigkeit und 
sozialer Herkunft offen. 
 
In Sachsen-Anhalt gibt es derzeit flächendeckend 32 EFLE-Beratungsstellen. 
Eine aktuelle Übersicht steht mit dem digitalen Wegweiser zu psychiatrischen 
Angeboten in Sachsen-Anhalt öffentlich zur Verfügung. (Link zum digitalen 
Wegweiser: https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/daten-zur-ge-
sundheit/psychiatrie-wegweiser/).  
 
Neben den EFLE bieten auch einige der Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) 
und Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste Unterstützungsmöglichkeiten 
für Kinder oder Jugendliche an. Da die Angebote der SpDi hochgradig ausdiffe-
renziert sind und sich in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten 
zum Teil unterscheiden, kann diesbezüglich kein Gesamtbild dargestellt wer-
den. 
 
Die SpDi sind Einrichtungen der Landkreise und kreisfreien Städte, die diese 
als Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis auf Grundlage des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung 
des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA) flächendeckend eingerichtet ha-
ben. Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste sind freiwillige Aufgaben der 
Landkreise und kreisfreien Städte und werden derzeit nur in der Landeshaupt-
stadt Magdeburg, der Stadt Halle (Saale) und dem Saalekreis vorgehalten. Eine 
Übersicht über die SpDi und Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste steht 
ebenfalls über den digitalen Wegweiser zur psychiatrischen Versorgung öffent-
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lich zur Verfügung (Link zum digitalen Wegweiser: https://ms.sachsen-
anhalt.de/themen/gesundheit/daten-zur-gesundheit/psychiatrie-wegweiser/). 
 
Im stationären Bereich vermitteln Kliniken vereinzelt Hilfen für Kinder psychisch 
kranker Eltern. So stellen sie ggf. Kontakt zu Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Kliniken her, schalten die Psychiatrischen Institutsambulanzen ein oder 
verweisen auf familienbezogene/-therapeutische Hilfen. Stationäre Aufnahmen 
von Mutter und Kind bieten einzelne Kliniken, jedoch mit Altersbeschränkung 
(bei Kindern bis zu ein oder drei Jahren) und die Mutter muss in der Lage sein, 
sich auf der Station mit flankierender Hilfe des Personals um ihr/e Kind/er zu 
kümmern. Im stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich wird z. B. 
„Eltern-Kind-Behandlung“ angeboten.  
 
Weiterhin gibt es in Sachsen-Anhalt verschiedene Projekte für Betroffene, die 
beispielhaft kurz vorgestellt werden sollen: 
 
 Region Halle-Saalekreis: Projekt „Seelensteine“. Im Rahmen dieses Projekts 

werden bedarfsgerechte und flexible Unterstützungsmöglichkeiten für Fami-
lien mit psychischen und/oder suchtkranken Elternteilen entwickelt. 

 Landeshauptstadt Magdeburg: Projekt „MamMUT“. Dieses Gruppenangebot 
der Erziehungsberatung richtet sich an Kinder psychisch- und suchterkrank-
ter Eltern, die durch die Erkrankung eines Elternteils oder beider Schwierig-
keiten im sozialen Umfeld haben. Parallel dazu gibt es auch eine Elterngrup-
pe. 

 Landkreis Harz: Projekt „ASB Schutzhütte“, welches sich an Kinder im Alter 
von 6 - 14 Jahren richtet, die aus Familien kommen, in denen mindestens ein 
Familienmitglied durch Sucht gefährdet oder an Sucht erkrankt ist. 

 In Zeitz wird das Projekt „Trampolin“ angeboten, welches das Ziel verfolgt, 
präventiv das Risiko zu senken, dass Kinder suchtbetroffener Eltern später 
selbst einmal eine substanzbezogene Abhängigkeitserkrankung entwickeln. 
Familien werden im Rahmen von Kindergruppenstunden und Elterntreffen 
unterstützt, die konfliktreiche familiäre Atmosphäre zu entspannen. 

 
Weiterhin bieten die Fachstellen für Suchtprävention Angebote zur Schulung 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an. Zielgruppen sind z. B. pädagogi-
sches Personal an Schulen und Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstät-
ten. Ziel ist eine Sensibilisierung dieser Fachkräfte, die Erhöhung des Wissens 
über diese Problematik und die Handlungssicherheit im Umgang mit Kindern 
und Eltern. Wichtig ist es, betroffene Kinder und Jugendliche zu erkennen und 
sie zu unterstützen.  

 
4. Welche Maßnahmen wurden durch die Landesregierung getroffen, um  

flächendeckende Hilfsangebote zu gewährleisten? 
 
Es wird auf die Zuarbeit zu Frage 3 verwiesen. Das Land fördert außerdem 
Fachstellen für Suchtprävention. 

 
5. Welche weiteren Maßnahmen plant die Landesregierung, um ein flächen-

deckendes Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche, die körperlich und 
psychisch kranke Angehörige pflegen, sicherzustellen? 
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Der Landesregierung ist der Handlungsbedarf zur Unterstützung der Kinder und 
Jugendlichen aus psychisch- und suchtbelasteten Familien bewusst. Dieses 
Bewusstsein findet seinen Niederschlag im Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Neufassung des PsychKG LSA (PsychKG LSA-E, LT-Drs. 7/5251). Mit der 
Neuregelung des § 3 Abs. 5 sollen die Hilfen nach dem PsychKG LSA, insbe-
sondere Beratungen und Informationen, auch für solche Personen erbracht 
werden, die zu einer Person mit einer psychischen Erkrankung in Beziehung 
stehen. Hierunter fallen insbesondere Familienmitglieder. Gemäß § 3 Abs. 5 
S. 3 PsychKG LSA-E ist die besondere Situation von Kindern von Personen mit 
einer psychischen Erkrankung zu berücksichtigen. 
 
Neben dieser neuen rechtlichen Verpflichtung werden aber auch immer wieder 
alle handelnden Akteure für die Thematik sensibilisiert und aufgefordert, die Be-
lange der betroffenen Kinder- und Jugendlichen zu berücksichtigen. Hingewie-
sen werden kann in diesem Zusammenhang z. B. auf die Handlungsempfeh-
lung zur Kindeswohlsicherung durch Suchtberatungsstellen der Freien Wohl-
fahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt.  

 
6. Welche Materialien, die die Kinder und Jugendlichen altersgemäß aufklä-

ren, stellt die Landesregierung seit 2015 zur Verfügung und wie erreichen 
diese Materialien die Zielgruppen? 
 
Durch die Landesregierung wurden bislang keine Materialien für diese Ziel-
gruppe zur Verfügung gestellt.  

 
7. Welche Maßnahmen werden durch Schulen ergriffen, um eine Teilnahme 

am Schulunterricht und schulischen Veranstaltungen optimal zu ermög-
lichen? 
 
Wegen der bestehenden Schulpflicht können nur individuelle Maßnahmen für 
den jeweiligen Einzelfall getroffen werden. Dazu liegen der Landesregierung je-
doch keine konkreten Erkenntnisse vor. 

 
8. Wurden Maßnahmen im Ausbildungsplan von Erziehern und Lehrern inte-

griert, die den Umgang und das Verhalten mit betroffenen Kindern und 
Jugendlichen erleichtern? 
 
Die Ausbildungsinhalte in der Erzieherausbildung richten sich nach dem Fach-
richtungslehrplan Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, 
fachrichtungsbezogener Lernbereich, in Kraft seit 1.8.2015. Das Thema „pfle-
gende Minderjährige“ wird darin nicht explizit ausgewiesen, jedoch werden in 
verschiedenen Lernfeldern ein vertieftes Wissen zu Unterstützungs- und Bera-
tungssystemen für Familien und Bezugspersonen im Sozialraum sowie umfang-
reiche Fertigkeiten vermittelt, die die zukünftigen Erzieherinnen und Erzieher in 
die Lage versetzen, bei betroffenen Kindern und Jugendlichen verantwortlich 
und selbstständig agieren zu können. Insbesondere geht es in diesem Zusam-
menhang darum: 
 
- Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 

fachtheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren und präventive bzw. kom-
pensatorische Fördermöglichkeiten zu entwickeln, 
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- individuell unterschiedliche Bedarfslagen und Ressourcen von Familien und 
Bezugspersonen festzustellen, methodengeleitet zu beurteilen und auf dieser 
Grundlage strukturelle Rahmenbedingungen zu überprüfen und Angebote zu 
gestalten, 

- Kommunikationsprozesse und -strukturen mit Eltern und anderen Bezugs-
personen zu analysieren, sich daraus ergebenden Handlungsbedarf zu er-
fassen, Schlussfolgerungen für die weitere Zusammenarbeit zu ziehen, Ziele 
zu entwickeln und diese in Handlungen umzusetzen und zu reflektieren, 

- die besonderen Lebenssituationen von Eltern zu erfassen und diese bei der 
Arbeit mit Familien zu berücksichtigen, um sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Erziehungsaufgaben zu unterstützen. 

 
Die Ausbildungsinhalte in der Lehrerbildung finden ihre curriculare Verankerung 
in den Standards für die Lehrerbildung (Beschluss der KMK vom 16.12.2004 i. 
d. F. vom 16.5.2019). Das Thema „pflegende Minderjährige“ ist dort nicht expli-
zit curricular ausgewiesen. Dennoch bieten sich in den verpflichtend zu entwi-
ckelnden Kompetenzbereichen einige indirekte Bezüge durch die Umsetzung 
der Themenfelder: 
 
- Einflussnahme auf die individuelle Entwicklung unter Berücksichtigung sozia-

ler Lebensbedingungen,  
- Beraten der Lernenden und deren Eltern, 
- Kooperation bei der Beratung mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit ande-

ren Professionen und Einrichtungen,  
 
die sich als Anknüpfungspunkt zum konkreten Thema eignen.  
 
In welchem Maße das Thema „pflegende Minderjährige“ tatsächlich Ausbil-
dungsgegenstand in den Universitäten und Seminaren ist, ist nicht erfasst. Es 
ist aber davon auszugehen, dass im Rahmen verantwortlichen pädagogischen 
Handelns in der Lehrerausbildung eine geeignete Auseinandersetzung mit der 
Thematik erfolgt, sodass die künftigen Lehrkräfte auf den Umgang mit einer 
möglichen Betroffenheit von Schülerinnen und Schülern vorbereitet sind. 

 
9. In welchem Ausmaß wird das Thema in den Fortbildungsangeboten für 

Erzieher, Lehrer, Schulpsychologen und sonstigem Personal seit 2015 be-
rücksichtigt? Bitte aufschlüsseln, welche Kursangebote es gibt und wie 
oft diese Angebote wahrgenommen werden müssen. 
 
Die staatliche Lehrkräftefortbildung bezieht sich inhaltlich auf die Anforderungen 
im Berufsfeld von Lehrkräften. Sie orientieren sich an den „Ländergemeinsa-
men inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidakti-
ken in der Lehrerbildung“ (Beschluss der KMK vom 16.10.2008 i. d. F. vom 
16.05.2019), den „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ 
(Beschluss der KMK vom 16.12.2004 i. d. F. vom 16.05.2019) sowie bildungs-
politischen Schwerpunktsetzungen. In diesem Rahmen ist das Thema kein Ge-
genstand von staatlichen Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte.  
 
Bezüglich der Schulpsychologinnen und -psychologen ist festzustellen, dass 
das erfolgreich absolvierte universitäre Master- oder Diplom-Studium die ver-
bindliche Grundlage für die Tätigkeit in der Schulpsychologie bildet. Die Fortbil-
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dungen für die Schulpsychologischen Referentinnen und Referenten hingegen 
folgen keinem regelhaft festgelegten Fortbildungskatalog, sondern orientieren 
sich am Bedarf und werden regelmäßig aus diesem abgeleitet. So finden all-
jährlich am Bedarf orientierte Fortbildungen für alle Referentinnen und Referen-
ten ebenso statt wie Fort- und Weiterbildungen zu verschiedenen individuellen 
psychologischen Schwerpunkten.  
 
Fortbildungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Ange-
hörige wurden bislang nicht explizit besucht. Die in der schulpsychologischen 
Arbeit zum Einsatz kommenden systemischen Beratungskompetenzen kommen 
jedoch auch in diesem Beratungskontext zum Tragen. Davon unberührt ist das 
Erfordernis der Sensibilisierung für diese Personengruppe der pflegenden 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von referatsinternen Fall- und 
Dienstberatungen innerhalb der Schulpsychologie erfolgt. Gleichermaßen se-
hen sich die Schulpsychologischen Referent*innen im Rahmen der Einzelfallbe-
ratung an Schulen in der Rolle der Sensibilisierenden.   

 
10. Welche öffentlichen Aufklärungsmaßnahmen zum Thema „Kinder und Ju-

gendliche als pflegende Angehörige“ wurden von Seiten der Landesregie-
rung in der fünften und sechsten Legislaturperiode ergriffen? 
 
Öffentliche Aufklärungsmaßnahmen wurden von Seiten der Landesregierung 
nicht ergriffen. 

 
11. Welche organisierten Hilfsangebote für „Young Carer“ wurden in den ver-

gangenen zehn Jahren aus Landesmitteln unterstützt? Bitte nach Jahren 
und Organisationen aufschlüsseln. 
 
Organisierte Hilfsangebote im genannten Sinne wurden aus Landesmitteln nicht 
unterstützt. 

 


