
Wieviele Kinder und Jugendliche mit 
Pflegeverantwortung gibt es in Deutschland?

• 230.000 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 
Jahren pflegen eine angehörige Person.

• Das sind 5% der Kinder und Jugendlichen dieser Altersstufe.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie in jeder Klasse, in jedem 
Kurs und in jedem Seminar vertreten.

Was tun sie?

• Praktische Hilfen: wie z.B. einkaufen/ den Haushalt führen, 
Überblick über die Finanzen behalten

• Körperliche Hilfen, z.B. beim Aufstehen/ Gehen.
• Emotionale Hilfen, z.B. zuhören
• Persönliche Hilfe, z.B. beim Anziehen oder beim Toilettengang
• Hilfe bei der Medikamentengabe
• Hilfe bei der Kommunikation
• Sich um die Geschwister kümmern

„Ich will, dass meine Schule meine Situation ernst nimmt.“

„Ich bin in Mathe durchgefallen, weil ich mich um 
meinen kranken Vater kümmere. Ist das fair?“

Pflegeverantwortung in jungem Alter kann starke 
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung haben

• Gesundheitliche Folgen: 45% der Betroffenen tragen 
psychische Beeinträchtigungen davon

• Vielen fällt es schwer, Schule, Ausbildung und Pflegerolle 
zu koordinieren, dadurch entstehen Druck und Stress.

• Studien zeigen, dass Betroffene oft schlechtere 
Schulabschlüsse machen und somit ihr Potential nicht 
ausschöpfen können.  

Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung sollten:

Kinder und Jugendliche mit 
Pflegeverantwortung – 
Wer sind sie? Was leisten sie?

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Familienmitglieder pflegen, 
betreuen, versorgen oder unterstützen. Sie kümmern sich so um ein körperlich oder 
psychisch krankes oder beeinträchtigtes Familienmitglied. Oft übernehmen Sie in 
überdurchschnittlichem Umfang Aufgaben im Haushalt oder in der Familie.

Mehr Infos unter www.echt-unersetzlich.de

ernst genommen werden - Misstrauen führt dazu, das sich die 
SchülerInnen verschließen
wissen, dass es in der Schule eine Person gibt, der sie sich anvertrauen 
können und die weiß, was es bedeutet, Pflegeverantwortung zu tragen
flexible Unterstützung im Rahmen der strukturellen Möglichkeiten der 
Schule bekommen. Mehr Tipps und Infos dazu unter echt-unersetzlich.de
darauf bauen können, dass die Schule auf externe, spezialisierte Hilfen 
verweisen kann.
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