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Ziel

Das Ziel der nationalen und internationalen Literaturrecherche zu Gesundheitsförderungs- und Präven-
tionsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien besteht darin, 
evidenzbasierte Präventions- und Gesundheitsförderungskonzepte zu identifizieren. Die Präventions- und 
Gesundheitsförderungskonzepte sollen sowohl verhältnisbezogene Interventionen (auf Rahmenbedingun-
gen ausgerichtet) als auch verhaltensbezogene Interventionen (auf Verhaltensänderungen ausgerichtet) um-
fassen. Bei der systematischen Literaturrecherche zu Gesundheitsförderungs- und Präventionsansätzen bei 
Kindern und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien stehen Kinder und Jugendliche im 
Fokus, einschließlich derer, die selbst Pflegeaufgaben übernehmen. Dabei können sich die Pflegeaufgaben 
in den Familien auf Angehörige beziehen, die mit in der Familie leben, oder auf Angehörige, die außerhalb 
der Familie (in der eigenen Lebensumgebung, auch in einer Pflegeeinrichtung) leben. Folgende Fragen sind 
von besonderem Interesse und werden an die Literatur gestellt:

• Welchen spezifischen Belastungen sind Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Fami-
lien ausgesetzt?

• Welche gesundheitsfördernden und präventiven Interventionen für Kinder und Jugendliche aus mit 
Pflege aufgaben belasteten Familien können welche Wirkung nachweisen?

• Wo sind diese Interventionen verortet (z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, freie Träger, Kom-
munen , Internet-Angebote)?

Der Fokus liegt auf der Kinderperspektive, da der Zugang zur Intervention über die Kinder erfolgen soll. Bei 
der Recherche stehen Interventionsmaßnahmen für die Zielgruppe in der Lebenswelt1 (Setting) Kommune im 
Vordergrund. Dabei orientiert sich der Begriff der Gesundheitsförderung am Leitfaden Prävention des GKV-
Spitzenverbandes (Kapitel 4). Es wird sowohl nach verhältnisbezogenen als auch nach verhaltensbezogenen 
Interventionen recherchiert sowie nach Maßnahmen, die beides miteinander verbinden.

1 Lebenswelten im Sinne des Fünften Sozialgesetzbuches § 20 Abs. 4 Nr. 2 sind für die Gesundheit bedeutsame abgrenzbare soziale 
Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der Frei-
zeitgestaltung einschließlich des Sports. 
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Methode

Die Literaturrecherche erfolgte von Dezember 2018 bis Februar 2019 in folgenden Datenbanken: Medline-
PubMed, PubPsych, CINAHL, LIVIVO, GESIS und Cochrane Library. Recherchiert wurde ausschließlich nach 
deutsch- und englischsprachiger Literatur. Der Publikationszeitraum der Literatur war von 2000 bis 2019 weit 
gefasst, um einen möglichst umfassenden Überblick über den Forschungsstand zu erhalten. Die Ein- und Aus-
schlusskriterien orientieren sich inhaltlich an Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen mit einer 
verhältnis- und einer verhaltensbezogenen Intention.

Ergebnisse

In den Ergebnisbericht werden sieben Studien eingeschlossen. Die Studien stammen aus Australien (1), den 
USA (2), dem Vereinigten Königreich (1), Kanada (1) und Deutschland (2). Anhand der Studienergebnisse zeigt 
sich, dass es bisher keine evaluierten, evidenzbasierten Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen 
für Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien gibt. Der Fokus liegt auf verhaltensbe-
zogenen Interventionen. Angebote beziehen sich primär auf Informationsvermittlung, Beratung, Gesprächs-
angebote, Freizeitaktivitäten sowie auf Resilienzförderung und Stressmanagement.

Fazit

Es konnten keine Studien identifiziert werden, die ausschließlich verhältnisbezogene Interventionen beschrei-
ben, häufig zielen die Maßnahmen auf das kindliche Verhalten und allgemeine verhaltensbezogene Aspekte 
ab. Daher ist eine Gliederung in verhaltens- und verhältnisbezogene Gesundheitsförderungsmaßnahmen 
nicht möglich.

Ein denkbarer Grund für den schwierigen Nachweis von Evidenz besteht darin, dass die Messung von Out-
comes komplexer Interventionen schwer nachzuweisen und darzustellen ist.

Zur Identifizierung der Zielgruppe ist eine differenzierte Beschreibung dieser spezifischen Gruppe pfle-
gender Angehöriger erforderlich. Dann können sowohl Handlungsempfehlungen als auch Gesundheitsför-
derungs- und Präventionskonzepte auf kommunaler Ebene umgesetzt und anwendungsorientiert weiter-
entwickelt werden. Zudem ist es wichtig, bei der Initiierung von gesundheitsfördernden und präventiven 
Interventionen die gesamte Familie bei der Maßnahmenentwicklung zu berücksichtigen.



8 Gesundheitsförderungs-/Präventionsansätze bei Kindern und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien

3 Einleitung

3 Einleitung

3.1 Wissenschaftlicher Hintergrund

Tritt in der Familie eine chronische Erkrankung auf oder entsteht aufgrund einer körperlichen Einschränkung 
eines Familienmitglieds ein Pflege- und/oder Unterstützungsbedarf, sind es zunächst die erwachsenen An-
gehörigen, die pflegerische Verantwortung tragen, da sie oft schneller, effektiver und flexibler in der Lage sind, 
auf akut anfallenden Hilfebedarf zu reagieren (Brody, 1985). Allerdings übernehmen auch Kinder und Jugend-
liche in dieser Situation vielseitige Aufgaben innerhalb der Familie (Metzing, 2007).

Gemäß der international viel beachteten Definition von Becker (2000) werden sie als pflegende Kinder und 
Jugendliche bezeichnet, wenn sie unter 18 Jahre alt sind und unentgeltlich regelmäßig vielfältige Hilfe und 
Fürsorge für ein oder mehrere nahestehende Familienmitglieder übernehmen und bei der Bewältigung des 
Alltags helfen. Bei der zu betreuenden Person handelt es sich häufig um ein Elternteil, es können aber auch 
Geschwister, Großeltern oder andere Verwandte sein, die mit Behinderung, chronisch körperlicher oder 
psychischer Krankheit konfrontiert sind und Pflege, Unterstützung oder Aufsicht bedürfen. Pflegende Kinder 
und Jugendliche tragen oft große Verantwortung, da sie neben der pflegerischen Versorgung emotionale 
Unterstützung leisten und häufig eine Rolle bekleiden, die üblicherweise Erwachsenen obliegt (ebd.). Einfluss-
faktoren sind der Pflege- und Hilfebedarf der oder des Angehörigen, der Status des Kindes in der Familie, 
die Familienkonstellation, familiale und soziale Netzwerke, finanzielle Ressourcen sowie der soziokulturelle 
Hintergrund (Becker, 2000; Metzing, 2007). Die Pflegeaufgaben in den Familien können sich sowohl auf Ange-
hörige beziehen, die mit in der Familie leben, als auch auf Angehörige, die außerhalb der Familie (in der eigenen 
Lebensumgebung, auch in einer Pflegeeinrichtung) leben.

Die vielfältigen Tätigkeiten, die von pflegenden Kindern und Jugendlichen übernommen werden, können nach 
Metzing (2007, S.94) in vier Kategorien eingeteilt werden: 

1. „Hilfen für die Familie“
2. „Hilfen für die erkrankte Person“ 
3. „Hilfen für gesunde Angehörige“ 
4. „Hilfen für sich selbst“.

Zu den Hilfen für die Familie gehören Haushaltstätigkeiten, Einkäufe und Besorgungen, die von den Kindern 
übernommen werden, wenn die erkrankte Person oder die Hauptpflegeperson diese aufgrund der Erkrankung 
oder der Pflegesituation nicht (mehr) selbst übernehmen kann. Diese Hilfen dienen der Aufrechterhaltung des 
gemeinsamen Familienalltags. 
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Hilfen für die erkrankte Person sind solche, die explizit der erkrankten Person zugutekommen. Je nach Not-
wendigkeit helfen sie ihr bei der Mobilisation, der Nahrungsaufnahme, der Körper- und Intimpflege sowie 
bei der Ausscheidung. Sie übernehmen medizinische Tätigkeiten, Erste Hilfe im Notfall, sie leisten emotio-
nale Unterstützung und sorgen für die Sicherheit der oder des pflegebedürftigen Angehörigen. 

Hilfen für gesunde Angehörige richten sich sowohl an die gesunden Elternteile als auch und vor allem an ältere 
Geschwister. Verantwortung für jüngere Geschwister zu übernehmen, bedeutet in erster Linie, auf diese auf-
zupassen und Fürsorgepflichten der Eltern zu übernehmen. 

Zu Hilfen für sich selbst zählen Tätigkeiten, die üblicherweise von Eltern übernommen werden. Dazu gehört 
z. B., sich das Pausenbrot selbst zu schmieren, morgens allein aufzustehen und abends allein ins Bett zu gehen 
(Dearden & Becker, 2004; Metzing, 2007).

Die Pflegesituation in der Familie kann sich sowohl positiv als auch negativ auf das Kind auswirken. Positive 
Folgen können sein: ein gesteigertes Selbstwertgefühl, frühe Reife, Identitätsbildung, enge familiäre Bin-
dungen sowie das Gefühl, gut auf das Leben vorbereitet zu sein (Becker & Becker, 2008; Chikhradze, Knecht & 
Metzing, 2017; Dearden & Becker, 2004; Ireland & Pakenham, 2010; McDonald, Cumming & Dew, 2009; 
 Metzing, 2007; Nagl-Cupal, Daniel, Kainbacher, Koller & Mayer, 2012;). Dominiert die Pflege jedoch den Alltag 
der Kinder, kann sich dies nachteilig auf ihre gesamte körperliche, psychosoziale, schulische und berufliche 
Entwicklung auswirken. Einige Kinder zeigen körperliche Symptome wie Rücken- und Kopfschmerzen, sie 
leiden unter Schlafstörungen und Erschöpfung, sie fühlen sich einsam oder traurig, oder sie sind mit Angst und 
Scham konfrontiert. Weitere nachteilige Auswirkungen können Probleme in der Schule, Fehlzeiten, fehlende 
Freizeit sowie soziale Isolation bis zum Verlust der Kindheit sein (Becker & Becker, 2008; Cassidy, Giles & 
McLaughlin, 2014; Dearden & Becker, 2004; Lackey & Gates, 2001; Kaiser, 2017; McDonald et al., 2009; 
 Metzing, 2007; Moore & McArthur, 2007; Nagl-Cupal et al., 2012; Noble-Carr, 2002; Shifren, 2008). Auch 
über Mobbing-Erfahrungen und Belästigung in der Schule wird berichtet (Doutre, Green & Knight-Elliott, 
2014; Nichols et al., 2013).

Frühere Studienergebnisse verweisen darauf, dass Kinder mit Pflegeverantwortung zwischen zehn und 
18 Jahre alt sind, wobei mehr als 50 % in der Altersgruppe zwischen elf und 15 Jahren sind (Dearden & Becker 
1998, 2004). Die Prävalenz pflegender Kinder und Jugendlicher liegt in Deutschland bei 6,1 % und verweist 
damit unmissverständlich auf einen politischen wie auch gesundheitspolitischen Handlungsbedarf (Metzing 
et al., 2019). Prävalenzerhebungen beruhen jedoch auf Fremd- oder Selbstauskunft, die beide anfällig für Ver-
zerrungen sind. Betroffene Kinder und Jugendliche nehmen sich entweder selbst gar nicht als pflegend wahr 
und verneinen demnach entsprechende Fragen, oder sie bzw. ihre Eltern machen aus Scham, aber auch aus 
Angst vor nachteiligen Konsequenzen bewusst falsche Angaben. Aus diesen Gründen wird davon ausgegan-
gen, dass die Dunkelziffer höher ist.

3.1.1	 Theoretische	Einordnung

Theorien zur Bewältigung von chronischer Krankheit weisen darauf hin, dass chronische Erkrankungen fast 
alle Aktivitäten des täglichen Lebens betreffen und nicht nur die chronisch erkrankte Person, sondern im-
mer auch das gesamte Familiensystem tangieren (Astedt-Kurki et al., 1999; Corbin & Strauss, 2004; Glaser & 
Strauss, 1975; Schnepp, 2002; Wright & Leahey, 2004). Der gewohnte Alltag der Familie verändert sich und 
muss der neuen Situation angepasst, d. h., er muss reorganisiert werden (Metzing, 2007). Für die meisten Fa-
milien, in denen ein Mitglied erkrankt ist, steht im Vordergrund, einen Alltag mit der Erkrankung aufrechtzu-
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erhalten, ohne dass die Krankheit dominiert (Grypdonck, 2005). Ergänzend zu diesen Theorien liegt unserem 
Verständnis von Kindern aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien das „Modell zum Erleben und Gestalten 
familialer Pflege, an der Kinder und Jugendliche aktiv beteiligt sind“ zugrunde, mit dem Metzing (2007) den 
Prozess der Alltagsanpassung beschreibt:

Dieser dynamische Prozess wird von vielen Faktoren beeinflusst. In erster Linie nimmt der Schweregrad der 
Erkrankung Einfluss auf notwendig werdende Umgestaltungen. Einen zweiten Faktor stellt die Anzahl der 
Schultern dar, auf die sich die umzuschichtende Arbeit verteilen lässt. Auch finanzielle Ressourcen und büro-
kratische Hürden nehmen Einfluss. Die notwendige Auseinandersetzung mit der Erkrankung und ihre Bedeu-
tung für den Lebensentwurf aller Beteiligten findet nur selten bewusst statt. Häufig fühlen sich Familien mit 
der Situation überfordert und alleingelassen. Vielfach dominiert die Krankheit das Leben der Familie und wird 
zu einer Bedrohung für deren Alltag. Kinder haben Angst um ihre Eltern und deren Leben, und sie fürchten 
sich davor, als Familie getrennt zu werden. Dagegen kann Hoffnung im Prozess der Krankheitsbewältigung als 
Motor bezeichnet werden, auf die Not zu reagieren. Die Familie rückt zusammen, und Kinder beteiligen sich 
daran, den Alltag zu gestalten und aufrechtzuerhalten. Mit dem Ziel, ihre Familie zusammenzuhalten, über-
nehmen sie aktiv Verantwortung. Ihre Interventionen sind vielfältig und komplex; pflegende Kinder tun, was 
erwachsene pflegende Angehörige auch tun, sie sind in allen Bereichen von Pflege und Haushaltsführung ak-
tiv. Sie „füllen die Lücken“ die entstehen, und versetzen sich in permanente Bereitschaft, um unmittelbar auf 
jede Veränderung reagieren zu können. Sie helfen mit oder sind rund um die Uhr alleinverantwortlich tätig. 
Sie vermeiden es zudem, über die häusliche Situation zu reden, da sie sowohl Unverständnis wie auch Einmi-
schung von außen fürchten, die von ihnen fast ausnahmslos als Bedrohung und nicht als Unterstützung anti-
zipiert wird.

Dass Kinder ihre Hilfen als selbstverständlich erachten und diese in z. T. großem Umfang leisten und über 
lange Zeitspannen aufrechterhalten, wird durch mehrere Faktoren erklärbar. Hierzu gehören das „Hinein-
wachsen“ in die Pflegerolle als unbewusster und automatisch ablaufender Prozess, das Erkennen der Notwen-
digkeit von Hilfen für die Aufrechterhaltung des Familienalltags, und im Zuge ihrer Entwicklung nimmt auch 
das Moralbewusstsein Einfluss auf das Handeln. Kleinkinder wollen „einfach helfen“, mit zunehmendem Alter 
übernehmen die Kinder bewusst Verantwortung für die Familie, aus dem „helfen wollen“ wird ein „schützen 
wollen“. Altersunabhängig stellt Kindesliebe den verbindenden Beweggrund für die Übernahme von Hilfen 
dar. Manche erhalten auch konkrete Aufträge für ihre Hilfen.

Die vielfältigen Interventionen der Kinder bleiben nicht ohne Folgen. Hier lassen sich sowohl positive wie auch 
negative Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kinder beschreiben. Im Idealfall entwickelt die Fa-
milie Strategien, die erlauben, mit der Krankheit zu leben und das Leben als Familie „so normal wie möglich 
weiterleben zu können“. Häufig ist dies jedoch nicht der Fall, besonders, wenn Familien auf sich allein gestellt 
bleiben und die Kinder mit ihren vielfältigen Aufgaben überfordert sind. Die Familie versucht zwar, den Alltag 
aufrechtzuerhalten, ein „normales Leben“ ist jedoch unerreichbar. Bleibt die Krankheit eine Bedrohung für die 
Familie, beginnt ein gefährlicher Kreislauf. Die Familie reagiert auf die Not und rückt noch enger zusammen, 
vielfach schottet sie sich vollständig nach außen ab. Die Kinder intensivieren ihre Handlungen, alles wird der 
Alltagsbewältigung untergeordnet, der Schutz der Familie dominiert den Alltag. Auch das Ausmaß der negati-
ven Auswirkungen auf die Kinder nimmt zu.

Vielen Familien fehlt angemessene Unterstützung von außen. Oft fehlt auch das Wissen um potentielle Hilfs-
angebote, und professionelle Beratung findet nur unzureichend statt. Kinder wie Eltern wünschen sich emo-
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tionale Entlastung: „jemanden zum Reden“. Praktisch wünschen sie sich unbürokratische und flexible Alltags-
hilfen, die sich an ihrer Lebensrealität orientieren.

Die „Eigenleistung“ von Familien kombiniert mit einem auf die spezifischen Anforderungen angepassten evi-
denzbasierten Hilfsangebot, das sich an die gesamte Familie wendet, könnte, so die hier vertretene These, die-
sen Kreislauf zu durchbrechen helfen und Familien in ihrem Bemühen unterstützen, mit der Krankheit leben 
zu lernen, so, wie sie es sich wünschen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Bewältigung von chronischer 
Krankheit immer einen Prozess darstellt, und dass jede Veränderung im Krankheitsverlauf wie auch innerhalb 
der Familie erneut eine Reorganisation des Alltags notwendig macht. (S. 155 f.)

Abbildung	1:	Modell	zum	Erleben	und	Gestalten	familialer	Pflege,	an	der	Kinder	und	Jugendliche	
beteiligt sind
 

Quelle: Metzing, 2007, S. 158
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3.1.2	 Derzeitige	Strukturen	und	Akteurinnen	und	Akteure

Der Unterstützungsbedarf betroffener Familien ist komplex und zieht die Inanspruchnahme unterschiedli-
cher Kostenträger (z. B. SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XI) nach sich. Bis heute gibt es in Deutschland keinen 
expliziten Leistungsträger, der dieser Komplexität Rechnung trägt. Hilfsangebote sind „weder im Rahmen 
des Gesundheitsversorgungssystems noch im Rahmen der Jugend- oder Sozialhilfe regelhaft“ (Mattejat, 
Lenz & Wiegand-Greve 2011, S. 21). Denkbar wäre in diesem Zusammenhang die „Einführung einer aus-
drücklichen Komplexleistung zur Unterstützung von Eltern mit Beeinträchtigungen […] wie sie das SGB IX 
z. B. für die Frühförderung vorsieht (§ 30 SGB IX)“ (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e. V. [DV] 2014, S. 8). Hilfreich wäre auch, „die bestehenden gesetzlichen Kooperationsverpflichtungen zu 
stärken, insbesondere durch Klarstellung eines individuellen Rechtsanspruchs auf ein trägerübergreifendes 
Verfahren zur Bedarfsermittlung, -feststellung und Hilfeplanung unter Beteiligung aller einschlägigen Leis-
tungsträger“ (DV 2014, S. 9).

Aktuelle, uns bekannte Akteurinnen und Akteure in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus mit 
Pflegeaufgaben belasteten Familien sind Wohlfahrtsverbände, ein Kinderschutzbund, vereinzelt Kranken-
kassen und freie Initiativen. So bietet z. B. das Diakonische	Werk	Berlin	Stadtmitte	e.	V.	den	Internetauftritt	
echt-unersetzlich.de	(Online-Beratung,	persönliche	Beratung,	Informationsbroschüren)	an	und	die	Johan-
niter die Webseite superhands.de (Telefon-Hotline, Online-Beratung, Informationen und Tipps). Das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat pausentaste.de ins Leben gerufen (Telefonberatung, 
E-Mail-Beratung, Informationen zu weiteren Angeboten) und der Deutsche Kinderschutzbund Segeberg ist 
seit 2013 Projektträger von Young Carers Deutschland (wöchentliches sozialpädagogisches Freizeitangebot 
in Bad Bramstedt und Bad Segeberg für Kinder und Jugendliche). Als freie Initiativen finden sich z. B. der Inter-
netauftritt Young-helping-hands.de (Selbsthilfe-Initiative eines ehemals pflegenden Kindes mit Informatio-
nen, Öffentlichkeitsarbeit und Möglichkeit zum Austausch) sowie young-carers.de (Selbsthilfe-Initiative eines 
betroffenen Teenagers mit Informationen, Öffentlichkeitsarbeit und der Möglichkeit zum Austausch). Unter 
dem Dach des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Referat 302) finden im Rahmen 
des Projektes Pausentaste (s. o.) jährlich Fachtage und Netzwerktreffen statt, bei denen sich die Projektinitia-
torinnen und -initiatoren austauschen und vernetzen können.

3.2 Fragestellungen und Zielsetzung

Die Literaturrecherche dient dazu, evidenzbasierte Präventions- und Gesundheitsförderungskonzepte zu 
identifizieren, die von den Krankenkassen in kommunalen Lebenswelten für die anwendungsorientierte 
Weiterentwicklung gemeinsam mit verantwortlichen Partnerinnen und Partnern genutzt werden können. 
Bei der nationalen und internationalen systematischen Literaturrecherche zu Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsansätzen bei Kindern und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien sollen Kin-
der und Jugendliche im Fokus stehen, einschließlich derer, die selbst Pflegeaufgaben übernehmen. Folgen-
de Fragestellungen sollen beantwortet werden:

• Welchen spezifischen Belastungen sind Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Fami-
lien ausgesetzt?

• Welche gesundheitsfördernden und präventiven Interventionen für Kinder und Jugendliche aus mit Pfle-
geaufgaben belasteten Familien können welche Wirkung nachweisen?
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• Wo sind diese Interventionen verortet (z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, freie Träger, Kommu-
nen, Internetangebote)?

Der Blickwinkel soll dabei die Kinderperspektive sein, d. h., der Interventionszugang erfolgt über die Kinder 
und Jugendlichen, sie sind die Adressatinnen und Adressaten der jeweiligen Intervention. Bei der Recherche 
sollen Interventionsmaßnahmen für die Zielgruppe in der Lebenswelt (Setting) Kommune und kommunale 
Lebensräume im Mittelpunkt stehen.

Der Gesundheitsförderungsbegriff orientiert sich am Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes in Ver-
bindung mit § 20 SGB V. Neben Ansätzen der verhaltensbezogenen Prävention soll der Fokus insbesondere 
auf die verhältnisbezogene Gesundheitsförderung gerichtet sein.

Zusätzlich soll eine Definition des Begriffs „Interventionsmöglichkeit“ in Bezug auf die genannte Zielgruppe 
erarbeitet werden (siehe Kapitel 3.3). In der sich anschließenden Literaturrecherche sollen partizipative sowie 
verhaltens- und verhältnisbezogene Ansätze analysiert und entsprechende Ergebnisse beschrieben werden. 
Unter Berücksichtigung der methodischen Qualität soll eine Einschätzung der Evidenzlage auf Basis defi-
nierter Evidenzkriterien bzw. -stufen erfolgen. Zudem werden Empfehlungen für die Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber formuliert.

3.3 Begriffsexploration

Aufgrund der thematischen Nähe orientieren wir uns bei der Definition des Begriffs „Interventionsmög-
lichkeit“ an der Definition der Literaturrecherche zu Gesundheitsförderungs- und Präventionsansätzen bei 
Kindern aus psychisch belasteten Familien (Köchl, Nolkemper & Ziegenhain, 2018).

Definition	Interventionsmöglichkeit

„Eine Interventionsmöglichkeit ist […] ein Angebot, eine Maßnahme oder ein Projekt für eine bestimmte Ziel-
gruppe2, deren Inhalte die Entstehung von Krankheit verhindern oder zumindest vermindern sollen. Interven-
tionsmöglichkeiten können auf verhaltensbezogener, verhältnisbezogener oder Community-basierter Ebene 
oder mit kombinierten Elementen im Sinne des Lebensweltansatzes ansetzen und entweder die Kinder selbst, 
deren Eltern, die gesamte Familie oder die Lebenswelt des Kindes adressieren. Die Inhalte von Interventions-
möglichkeiten beziehen sich auf die Beeinflussung kausal in Beziehung zur Krankheitsentstehung stehender 
Faktoren und zielen auf eine Reduktion von Risikofaktoren und/oder auf die Erzeugung bzw. Stärkung von 
Schutzfaktoren ab. Interventionsmöglichkeiten können zudem auf der Ebene der Gesundheitsförderung oder 
der Ebene der Prävention angesiedelt sein.“ (Köchl et al., 2018, S. 13)

Auf der Ebene der Gesundheitsförderung (salutogenetisches Modell) liegt das Ziel in der Stärkung und der 
Erhaltung von Ressourcen sowohl für die kindliche als auch die familiale Gesundheit. Dabei setzt der Ansatz 
der Gesundheitsförderung u. a. einerseits bei der Stärkung der persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten des 
Kindes sowie der Familie und andererseits auf der gesellschaftlichen Ebene an. Neben den zentralen Strate-
gien wie Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Empowerment sind ebenso Interventionen des direkten 

2 Hier Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien.
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Lebensumfeldes von Bedeutung. Die Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung umfassen laut Waller 
(2002, S. 159 f.) Folgendes:

• „Interesse vertreten“
• „Befähigen und Ermöglichen“
• „Vermitteln und Vernetzen“.

Gesundheitsförderung ist laut (Kolip & Altgeld, 2007, S.43) eine intersektorale Aufgabe, die sich nicht aus-
schließlich auf die Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens beschränken lässt.

Die	Prävention begründet sich in krankheitsorientierten Risikomodellen. Das Ziel von Präventionsmaßnah-
men ist die Vermeidung oder Verminderung von Risikofaktoren oder Krankheit (Waller, 2002). Präventions-
maßnahmen unterscheiden sich darin, bei wem sie initiiert werden sollen. Es wird zwischen universellen, ziel-
gruppenspezifischen, den indizierten und den selektiven Präventionsstrategien unterschieden (Leppin, 2007).

Gesundheitsförderungs- und Präventionsansätze für Kinder und Jugendliche können in drei Bereiche diffe-
renziert werden: (Lenz, 2008; Romer, 2007; Wiegand-Grefe et al., 2009):

• in die Ansätze für die Kinder und Jugendlichen selbst
• in die Ansätze für die Eltern, inklusive des erkrankten Elternteils 
• in die Ansätze für die gesamte Familie, inklusive erkrankter Geschwisterkinder. 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention, die sich direkt an die betroffenen Kinder wenden, 
beabsichtigen z. B. eine Förderung von günstigen Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeit oder Sozialkom-
petenzen. Projekte dieser Art zielen demnach häufig auf das Empowerment der Kinder ab, da sie den Grad an 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung erhöhen und es ihnen ermöglichen sollen, ihre Interessen weitgehend 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Die betroffenen Kinder sollen lernen, ihre Sorgen und 
Wünsche zu kommunizieren und vorhandene Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu 
nutzen.

Um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Erfolg von gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen 
gewährleisten zu können, sollten Interventionen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht nur auf 
den individuellen Bereich fokussieren, sondern auch jeweils ihre soziale Umgebung berücksichtigen (Pfeif-
fer-Gerschel, Budde & Rummel, 2015). Dazu gehört auch der Einbezug der Eltern bzw. der Familie. Für die 
Kinder und Jugendlichen ist die Fürsprache und Akzeptanz der Eltern von großer Bedeutung. Zudem sind die 
Erfolgsaussichten für die Kinder und Jugendlichen mit einer Unterstützung und Beteiligung der Eltern deutlich 
höher. Durch familienorientierte Maßnahmen ist die ganze Familie am Veränderungsprozess beteiligt und die 
psychosozialen Ressourcen in der Familie erhöhen sich (Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V., 2017).

Außerdem kommt den strukturellen Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Strukturelle Interventionen 
für die Kinder und Jugendlichen innerhalb von Kommunen sollten eine Kooperation zwischen verschiedenen 
relevanten Akteurinnen und Akteuren beinhalten, wie z. B Wohlfahrtsverbänden, der Kinder- und Jugendhil-
fe, der Familienhilfe, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Vereinen und Verbänden aus 
dem Bereich Sport und Freizeit, Krankenkassen und medizinischen Einrichtungen.
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4 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel werden die methodischen Schritte der nationalen und internationalen Literaturrecher-
che zu Kindern und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien beschrieben.

4.1  Literaturrecherche

Zur Beantwortung der vorab formulierten Forschungsfragen wird eine systematische nationale und interna-
tionale Literaturdatenbankrecherche zu Gesundheitsförderungs- und Präventionsansätzen bei Kindern und 
Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien durchgeführt. Da das Thema viele Disziplinen tan-
giert, wird die Literaturrecherche in unterschiedlichen Fachdatenbanken der Medizin, Psychologie und Sozial-
wissenschaft im Zeitraum von Dezember 2018 bis Februar 2019 durchgeführt. Der Publikationszeitraum ist 
bewusst weit gefasst (2000–2019), um einen möglichst umfassenden Überblick über die Literatur zu erhalten.

Bei den Fachdatenbanken handelt es sich um:

• MedlinePubMed der US National Library of Medicine, National Institute of Health
• LIVIVO ZB MED-Leibniz-Informationszentrum, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin
• PubPsych Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
• Cochrane Central Register of Controlled Trial
• GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), EBSCO Publishing.
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4.2 Suchbegriffe

Um die Evaluationsstudien zu Interventionen für Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten 
Familien in den genannten Datenbanken zu identifizieren, wird mit folgenden deutschen und englischen Such-
wörtern zur Zielgruppe und Gesundheitsförderung gesucht:

Chronische elterliche Erkrankungen oder Kind* 
von Eltern mit chronischer Erkrankung oder jun-
ge Betreuerin* oder junger Betreuer oder Kind* 
chronisch kranker Eltern in Verbindung mit Präven-
tion oder Intervention oder jugendliche Betreuer 
oder Sozialhilfe oder Gesundheitsförderung oder 
Präventionsansätze oder Programm* Evaluation 
oder Unterstützungssystem oder Verbesserung der 
psychischen Gesundheit oder Unterstützung.

Chronic parental illness OR child*of parents 
with chronically illness OR young caregiver* OR 
young carers OR child*of chronically ill parents in 
Verbindung mit prevention OR intervention OR 
adolescent caregivers OR social support OR health 
promotion OR prevention approaches OR program* 
evaluation OR support system OR improving 
mental health OR support.

Setting: Kindertagesstätte, Kindergarten, Schule, 
Verein, Sportverein, Beratungsstelle, Jugendzen-
trum, Jugend amt, Sozialamt, Pflegestützpunkt, 
Gesundheitsamt, Krankenkasse, Pflegekasse, Netz-
werk Frühe Hilfen, Kinderärztin und -arzt, ambulan-
ter Pflegedienst (angepasste Suchbegriffe deutsch/
englisch, dabei müssen sich die deutschen an den 
englischen Begriffen adaptieren).

Setting: kindergarten, school, club, sport club, 
advice centre, youth centre, youth welfare office, 
social welfare office, care base, health office, 
health insurance fund, care insurance fund, early 
intervention network, paediatrician, outpatient care 
service (adapted search terms German/English, the 
German terms must adapt to the English terms).

4.3 Ein- und Ausschlusskriterien

Eingeschlossen werden Reviews, Meta-Analysen, Randomized Controlled Trials (RCT), Fall-Kontroll-Studien 
und empirische Interventionsstudien mit Evaluation (outcome research), die zwischen 2000 und 2018 ver-
öffentlicht wurden. Weiter orientieren sich die Ein- und Ausschlusskriterien inhaltlich an Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsmaßnahmen mit einem verhältnis- und/oder einem verhaltensbezogenen Ansatz. Bei 
allen Interventionen steht die Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien 
im Vordergrund. Der Fokus liegt einerseits auf den verhältnisbezogenen Interventionen, die in der Lebens-
welt Kommune stattfinden, d. h. in den jeweiligen kommunalen Lebensräumen (Umgebung, in der sich die 
Kinder und Jugendlichen im Alltag aufhalten) mit ihren Spezifikationen (z. B. Schule mit Lehrkräften und 
Mitschülerinnen und Mitschülern), und andererseits auf Interventionen, die den Umgang mit Leistungser-
bringerinnen und Leistungserbringern Behörden und Ämtern schulen (um Leistungen zu erwirken), zudem 
 Aufklärungsprogramme.

Bei den verhaltensbezogenen Interventionen werden alle Studien eingeschlossen, die Interventionen zur 
Verhaltensänderung (Interventionen zur persönlichen Identifikationsbildung, Interventionen zur Vermitt-
lung von Pflegetechniken, Interventionen, die auf die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen abzielen) 
evaluiert haben. Der Fokus liegt auf deutsch- und englischsprachigen Veröffentlichungen. Die Kommune 
und die kommunalen Lebensräume (z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Sportstätten) stellen die 
Lebenswelt dar. „Lebenswelten im Sinne des § 20 Absatz 4 Nummer 2 sind für die Gesundheit bedeutsame, 
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abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports.“ (§ 20a Abs. 1 SGB V)

Ausgeschlossen werden Abstracts, Editorials, Meinungsartikel, politische Programme ohne empirischen 
Anteil, Rahmenempfehlungen ohne empirischen Anteil, Studienprotokolle, Sekundärliteratur, Studien aus Län-
dern mit einem nicht auf Deutschland übertragbaren Gesundheitssystem (Stichwort Schwellenländer). Weiter 
werden Studien mit einem Publikationsdatum vor 2000 ausgeschlossen. Zudem alle Studien, die erwachsene 
Pflegende fokussieren, und Studien, deren Interventionen sich ausschließlich auf Kinder psychisch erkrankter 
Eltern oder ausschließlich auf Kinder aus Familien mit einer Suchtproblematik beziehen.

4.4 Bewertung der Literatur

In einem ersten Schritt werden relevante Studien identifiziert. Diese werden anschließend auf ihre Ver-
wendbarkeit zur Beantwortung der Forschungsfragen untersucht, indem zunächst Duplikate entfernt und 
anschließend Titel bzw. Abstracts gesichtet werden. Bei den verbleibenden Studien wird der Volltext gelesen 
und anhand der festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien bewertet. Die kritische Bewertung der Studien 
erfolgt durch zwei unabhängige Personen mit Hilfe des international weit verbreiteten Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP), das eine systematische und transparente Bewertung unterschiedlicher Studientypen 
erlaubt. Die Bewertung der Literatur ist sowohl abhängig von den in den Publikationen verfügbaren Daten als 
auch von der wissenschaftlichen Qualität (Güte) der Studien selbst, die anhand der folgenden Fragen bewertet 
wird:

• Sind die Forschungsfragen und das Ziel der Studie eindeutig formuliert?
• Ist das Forschungsvorgehen (Design) in Bezug auf die Fragestellung angemessen?
• Ist der Forschungsprozess transparent dargestellt?
• Werden Aussagen zu ethischen Aspekten in Bezug auf die Vorgehensweise erläutert?
• Ist die methodische Auseinandersetzung mit den Daten ausreichend erklärt und die Analyse in sich 

 konsistent?

Anschließend werden die Ergebnisse der eingeschlossenen, relevanten Interventionsstudien mit Evaluation 
erneut gesichtet, extrahiert, thematisch geordnet, deskriptiv ausgewertet und aufgearbeitet. Abschließend 
werden Empfehlungen für kommunale verhaltens- und verhältnisbezogene Präventionsansätze für Kinder 
und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien aufgeführt.
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Zunächst wird der Prozess der Literaturrecherche, Sichtung und Bewertung anhand eines Flussdiagramms 
(Flow Chart) dargestellt (s. Abb. 2). Ein Flussdiagramm stellt die verschiedenen Phasen der systematischen Li-
teraturüberprüfung dar. Darin werden die Anzahl der identifizierten, eingeschlossenen und ausgeschlossenen 
Studien sowie die Gründe für die Ausschlüsse skizziert (PRISMA Group, 2009).

Anschließend folgt die Bewertung der Studien mithilfe der Checklisten des Critical Appraisal (s. Tab. 1). An-
hand des Critical Appraisal wird die methodische Güte der Studien beschrieben. Allerdings lässt das Critical 
Appraisal lediglich eine Beschreibung der methodischen Auseinandersetzung jeder einzelnen Studie zu, nicht 
aber einen Vergleich der Studien untereinander (Polit, Beck, Tentano & Hungler, 2014). Daran schließt die 
Vorstellung der Studienergebnisse an. Zunächst wird immer das Studiendesign beschrieben, in der folgenden 
Kategorie werden dann die möglichen Bias (Verzerrungen/Schwächen) aufgeführt, welche die Studie aufweist, 
daran schließen die Art der Intervention sowie die durch uns vorgenommene Einordnung der jeweiligen Inter-
ventionen (Verhaltens- bzw. Verhältnisbezug) an. In den folgenden Kategorien werden die Handlungsfelder 
und die Lebenswelt dargestellt, denen die Ergebnisse der jeweiligen Studien folgen.

Insgesamt werden sieben Studien in den Ergebnisbericht eingeschlossen. Eine Gliederung in verhaltens- oder 
verhältnisbezogene Maßnahmen ist nicht umzusetzen, da die Studien eine solche Differenzierung selbst nicht 
aufweisen und ein deutlicher Fokus auf dem Verhaltensbezug liegt. Trotzdem wurde bei der Ergebnisdarstel-
lung versucht zu verdeutlichen, welche Maßnahmen im Vordergrund stehen und wo in der Lebenswelt diese 
verortet sind. Bei der Beschreibung aller Ergebnisse wird entweder der Begriff „Young Carer“ verwendet, weil 
es sich hierbei um einen feststehenden Begriff aus der Young-Carers-Forschung handelt, oder der Begriff 
„Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien“. Da es wenige Evaluationsstudien zu 
dem Thema Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien gibt, wurden auch Studien 
in die Literaturanalyse eingeschlossen, die einen wenig differenzierten Methodenteil und kleine Stichproben 
aufweisen.

Die Studien stammen aus Australien (1), den USA (2), dem Vereinigten Königreich (1), Kanada (1) und Deutsch-
land (2) und werden im Anschluss aufgeführt.
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Abbildung	2:	Flow	Chart	PRISMA	Group	2009

Quelle: PRISMA Group, 2009
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Abbildung 2: Flussdiagramm für die verschiedenen Phasen der Literaturübersicht 
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Tabelle	1:	Critical	Appraisal	für	die	eingeschlossenen	Studien	(Critical	Appraisal	Skills	Programme®)

Autorinnen/Autoren Sind	die	
Forschungs-
fragen und das 
Ziel	eindeutig	
formuliert?

Ist das For-
schungsvor-
gehen	(Design)	
in Bezug auf die 
Fragestellung 
angemessen?

Ist der 
Forschungs-
prozess 
transparent 
dargestellt?

Werden Aus-
sagen zu ethi-
schen Aspekten 
in Bezug auf die 
Vorgehenswei-
se erläutert?

Ist die methodi-
sche Auseinan-
dersetzung mit 
den Daten ausrei-
chend erklärt und 
die Analyse in sich 
konsistent?

Cunningham et al., 2016
(Australien) + + + + +

Richardson, Jinks & 
Roberts, 2009
(USA)

- + 0 + 0

Gettings, Franco & 
Santosh, 2015
(UK)

+ + + + +

Stamatopoulos, 2015
(Kanada) + + + 0 +

Schlarmann, Metzing, 
Schoppmann & Schnepp, 
2011
(Deutschland)

+ + + + +

Großmann, 2015
(Deutschland) + + + + +

Assaf et al., 2015
(USA) 0 + + - +

Screening critical appraisal (Legende: + ja, – nein, 0 teilweise), Quelle: Critical Appraisal Skills Programme® (2016).
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Literaturbestand

Cunningham,	L.	C.,	Shochet,	I.	A.,	Coral,	L.,	
Smith,	C.	L.	&	Wurfl,	A.	(2016/Australien). 
A	qualitative	evaluation	of	an	innovative	resilience-
building camp for young carers.

Studiendesign 
• Qualitativ,
• strukturierte Telefoninterviews 

Bias/Schwächen
• Kleine Stichprobe,
• Zeitpunkt des Interviews nicht theoretisch 

begründet 

Art der Intervention
Verhaltensbezogene Intervention: 
• Vermeidung depressiver Symptome bei 

Jugendlichen

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• Programm zum Aufbau von Resilienz,
• Hauptthemen des Programms: Bewältigungshan-

deln von Stresssituationen und Selbstwirksamkeit,
• Ziel: psychische Gesundheitsförderung und Ver-

meidung von Depressionen bei Jugendlichen

Handlungsfelder
• Psychoedukation, 
• Resilienzförderung, 
• Stressbewältigung, 
• Austausch mit anderen Young Carers

Lebenswelt
• Dreitägiges Freizeitcamp

Ergebnisse
• Interviewte erlernten im Camp Coping-Strategien,
• konnten diese in Stress-Situationen zum Teil be-

reits umsetzen,
• das Camp bot ihnen Erholung, 
• Austausch mit anderen Young Carers

Richardson,	K.,	Jinks,	A.	&	Roberts,	B.	(2009/USA). 
Qualitative	evaluation	of	a	young	carers’	initiative.	

Studiendesign
• Qualitativ,
• drei Fokusgruppen

Bias/Schwächen
• methodisch als schwach zu bewerten (aufgrund 

der geringen Studienlage einbezogen),
• kein klares Ziel benannt,
• wenige Infos über Interventionen 

Art der Intervention
• nicht expliziert, indirekt lässt sich eine verhaltens-

bezogene Intervention mit Kindbezug heraus-
lesen,

• Fokus der Intervention liegt auf zielgerichteter 
Freizeitgestaltung 

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• nicht expliziert, 
• Gruppentreffen mit Freizeitaktivitäten (Ausflüge)

Handlungsfelder
• nicht expliziert,
• Ergebnisse deuten auf Stärkung von Ressourcen 

und den Austausch mit anderen Young Carers hin

Lebenswelt
• keine nähere Information,
• Nennung von drei Young-Carers-Projekten in der 

Umgebung von Merseyside 

Ergebnisse
Ergebnisse beschreiben fünf Themen sehr knapp:
• Erfahrungen als Young Carer,
• Austausch mit anderen Young Carers,
• Erholung und Auszeiten,
• praktische Themen,
• sinnvolle Aktivitäten
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• Moderation kann auf die ganze Person und nicht 
nur auf die Stimme reagieren,

• mehr sozialer Austausch möglich 

Vorteile Audiokonferenz:
• physisch weniger konfrontativ,
• überwindet geografische Entfernungen,
• keine Reisezeit,
• keine Reisekosten,
• ermöglicht Fokus auf Informationsaustausch,
• Rückgriff auf therapeutische Hilfe aus vertrauter 

Umgebung möglich

Nachteile Face-to-Face-Gruppe:
• Fehlzeiten in der Schule/Arbeit durch lange Wege,
• Bedarf an Betreuung weiterer Geschwister,
• erhöhter Stress der Familien, durch unterbroche-

ne Routinen

Nachteile Audiokonferenz:
• Kommunikation rein sprachgesteuert,
• mögliche technische Probleme,
• nur eine Person kann sprechen,
• nonverbales kann nicht erkannt werden,
• erfordert rhetorische Kompetenz,
• Potenzial für Missverständnisse,
• keine privaten Gespräche möglich

Gettings,	S.,	Franco,	F.	&	Santosh,	P.	J.	(2015/UK). 
Facilitating	support	groups	for	siblings	of	children	
with neurodevelopmental disorders using 
audioconferenceing: a longitudinal feasibility study.

Studiendesign 
• Longitudinales Prä-Post-Design  

(Machbarkeitsstudie)

Bias/Schwächen
• Einschluss, da eine Intervention evaluiert wird,
• Machbarkeitsstudie mit sehr kleiner Gelegen-

heitsstichprobe (n=6),
• Ziel: „ein robustes Modell für zukünftige For-

schung zu liefern“ (S. 3).

Art der Intervention
Verhaltensbezogener Ansatz: 
• Steigerung der Kommunikationskompetenz

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• Audiokonferenzen zur Teilhabe an gesundheitsbe-

zogener Beratung, 
• Informationsweitergabe und soziale Unterstüt-

zung in direkten Face-to-Face-Gesprächen (Ver-
gleich mit in der Klinik geführten Gesprächen),

• wöchentliche einstündige Sitzungen für Geschwis-
ter von chronisch kranken Kindern (acht Termine)

Handlungsfelder
• Psychoedukation, 
• Resilienzförderung, 
• Vermittlung von Hoffnung, 
• Stressbewältigung, 
• Kommunikationsförderung

Lebenswelt
• telefonisch vs. im Krankenhaus

Ergebnisse
Vorteile Face-to-Face-Gruppe:
• Auszeiten von den erkrankten Geschwistern,
• Geselligkeit,
• Spontanität,
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• Zusammenarbeit mit dem örtlichen Schulamt 
wurde als wichtig angesehen

Handlungsfelder
• Förderung der psychischen Gesundheit durch 

Edukation,
• Resilienzförderung, 
• Stressbewältigung, 
• Austausch und Vernetzung mit anderen Young 

Carers, 
• Öffentlichkeitsarbeit

Lebenswelt
• aufsuchende Hilfe, in der eigenen Familie, in der 

Schule, in der Peergroup 

Ergebnisse
• Ziel der Studie ist es, drei bestehende Programme 

zur Gesundheitsförderung für Young Carers in 
Kanada zu überprüfen und Hindernisse in Bezug 
auf die Nutzbarkeit zu beschreiben,

• Programme bieten eine Vielzahl an Dienstleistun-
gen an, um Jugendliche bei der Bewältigung der 
Betreuungsrolle zu unterstützen,

• Beratung und Vermittlung von Hilfe zur Selbst-
hilfe,

• Angebote für die Freizeitgestaltung, 
• Angebote besitzen nicht die operative Fähigkeit, 

wirklich auf präventiver Ebene zu fungieren,
• dazu fehlt der familienübergreifende, familien-

orientierte Ansatz

Stamatopoulos,	V.	(2015/Kanada). 
Supporting	young	carers:	a	qualitative	review	of	
young carer services Canada.

Studiendesign 
• Qualitatives Design

Bias/Schwächen
• kleine Stichprobe (n=5), 
• keine konkrete Beschreibung der Interventionen

Art der Intervention
• Young Carers Initiative (YCI) ist eine verhaltens- 

und verhältnisbezogene Intervention (Beratung, 
Vernetzung und die Bereitstellung von assistie-
renden Dienstleistungen für Young Carers),

• Hospice Toronto’s YCP ist eine verhaltensbezo-
gene Intervention (Vernetzung von Young Carers 
steht im Vordergrund),

• Cowichan Young Carers Program ist eine verhal-
tensbezogene Intervention („Hilfe zur Selbsthilfe“ 
soll initiiert werden)

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• Young Carers Initiative (YCI) bietet breites wö-

chentliches Betreuungsangebot an,
• Hausbesuche und Einzelberatungen, 
• Ziel: Zugang zu Young Carers zu sichern und eine 

Vernetzung mit Peers zu unterstützen, 
• Kompetenztrainingsprogramme mit Hilfe von 

Workshops (Vermittlung von Hilfe zur Selbsthilfe),
• Hospice Toronto’s YCP bietet ähnliche Unterstüt-

zungsmaßnahmen an wie YCI, 
• Ziel ist es: Peer-support zu leisten und Peers mit-

einander in Kontakt zu bringen, 
• Erstellung von altersgerechtem Informationsma-

terial (beispielsweise über Erkrankungen), 
• Nennung von Dienstleistern für weitere Hilfen,
• „All-About-Workshops“ bieten Jugendlichen al-

tersgerechte Informationen zu Erkrankungen des 
Familienmitglieds, 

• Förderung von Young Carers innerhalb ihres 
Schulsystems, 

• Cowichan Young Carers Program motiviert Young 
Carers zu Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
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Schlarmann,	J.	G.,	Metzing,	S.,	Schoppmann,	S.	&	
Schnepp,	W.	(2011/Deutschland). 
Germany’s	First	Young	Carers	Project’s	Impact	
on	the	Children:	Relieving	the	Entire	Family.	
A	Qualitative	Evaluation.

Studiendesign 
• Teilnehmende Beobachtung während der „Young 

Carers Group“, 
• qualitative Interviews mit Young Carers, Eltern 

und Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
den Projekterfahrungen,

• das Projekt wurde sowohl qualitativ als auch 
quantitativ bewertet,

• Fokus lag auf der qualitativen Evaluation (Einfluss 
der Intervention auf die Young Carers),

• Erstellung umfangreicher Falldateien zu jeder 
Familie

Bias/Schwächen
• kleine Stichprobe: fünf Kinder, vier Eltern, vier 

Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Art der Intervention
Verhaltensbezogene Intervention:
• Vermittlung von Kompetenzen und Fertigkeiten 

im Umgang mit der chronischen Erkrankung, 
• gleichzeitig wird der Zugang zur Zielgruppe durch 

Akteurinnen und Akteure innerhalb der Lebens-
welt im Stadtviertel hergestellt 

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• 2009 Implementierung des ersten deutschen-

Young-Carers-Projekt „SupaKids“, 
• das Projekt sollte die teilnehmenden Familien, v. a. 

die Kinder, unterstützen, um negative Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der Kinder zu vermeiden,

• Grundbaustein des Projektes war seine Familien-
orientierung,

• individuelle als auch familiale Bedürfnisse sollten 
berücksichtigt werden, 

• Konzept bestand aus verschiedenen Modulen, die 
individuell nach Bedarf gewählt werden konnten,

•  „Young Carers Group“: Bot zweimal wöchentlich 
für zwei Stunden in einem unabhängigen Jugend-
zentrum, zusätzliches Freizeitprogramm in den 
Ferien an,

• für die Eltern: Frühstückstreffen alle zwei Wo-
chen zur Förderung der Selbsthilfe,

• für die Familien: vierteljährliche Feste (z. B. 
 Grillen)

• Zugang zu dem Projekt war zeitlich unbegrenzt

Handlungsfelder
• Unterstützung in zuvor identifizierten Hand-

lungsfeldern:
• Freizeitgestaltung,
• sozialer Isolation entgegenwirken,
• emotionale Unterstützung, 
• Resilienzfördearung, 
• Förderung von Empowerment, 
• Schulförderung, Hausaufgabenhilfe

Lebenswelt
• Räume des Projektträgers

Ergebnisse
• Erstkontakt zum Projekt erfolgte über die Eltern

 Auswirkungen für die Kinder:
• für die Kinder bot das Projekt einen Zufluchtsort, 

an dem sie Kind und sie selbst sein konnten,
• Kinder erlebten Auszeit vom Alltag und von ihrer 

Verantwortung, 
• Zeit der Unbekümmertheit für die Kinder,
• sie konnten Freundschaften mit ebenfalls Betrof-

fenen schließen, mussten sich nicht erklären,
• Kinder erfuhren Zugehörigkeit und Aufmerksam-

keit,
• nach Aussage der Eltern sank bei den Kindern ihr 

Frustrations-Level
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Auswirkungen für die Eltern:
• Eltern wussten ihre Kinder gut versorgt, waren 

dankbar für Freizeitangebote, 
• Eltern erfuhren Unterstützung bei der sozialen 

Erziehung ihrer Kinder,
• Eltern fanden ihre Einstellungen und Werte in 

dem Projekt repräsentiert und vertreten

Für die gesamte Familie:
• das Projekt ist erste Anlaufstelle für Probleme 

der gesamten Familie

Großmann,	N.	(2015/Deutschland). 
Young	Carers	–	Kinder	kranker	Eltern.	
Bedarfserhebung,	Entwicklung,	Umsetzung	und	
Evaluation	eines	Präventionsangebots.

Studiendesign 
• Dissertation, qualitatives Design (zwölf Kinder im 

Alter von sechs bis neun Jahren und Jugendliche 
im Alter von zehn bis 14 Jahren)

Bias/Schwächen
• geringer Abstraktionsgrad in der Beschreibung 

der Ergebnisse,
• knappe Beschreibung der Module I und II (wobei 

die Autorin darauf verweist, dass der Schwer-
punkt der Arbeit auf Modul III liegt)

Art der Intervention
Verhaltensbezogene Intervention:
• Intervention durch Impulse, welche die Kin-

der und Jugendlichen zum eigenen Verhalten 
 bekommen, 

• Beratungsangebote durch Fachpersonen

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• Das Projekt besteht aus drei Modulen: Modul I 

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, Modul II 
Elternarbeit, Modul III Gruppenarbeit (gilt als 
zentrales Element des Projektes)

Angebote:
• Beratung und Begleitung für Young Carers,
• altersgestaffeltes Gruppenangebot für Young 

Carers im Alter von sechs bis 14 Jahren,
• erlebnispädagogische Freizeitangebote, 
• Beratung von Eltern, Angehörigen und Bezugs-

personen, 
• Kooperation mit regionalen und überregionalen 

Fachkräften aus verschiedenen Institutionen, 
• Bereitstellung von Flyern, Informationsmateriali-

en etc., 
• Finanzmittelakquise zur Absicherung der profes-

sionellen Unterstützungsangebote
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Handlungsfelder
• Psychoedukation, 
• Förderung der psychischen Gesundheit, 
• Vernetzung der Familien, 
• Resilienzförderung, 
• Stressbewältigung, 
• Austausch mit anderen Young 
• Carers, 
• Auszeit von den familiären Verpflichtungen

Lebenswelt
• extra für das Projekt eingerichtete Gruppenräu-

me

Ergebnisse
• Modul I Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung: 

beschreibt die Wichtigkeit einer breiten Ver-
netzung vielfältiger Akteurinnen und Akteure 
 untereinander, 

• Modul II: Elternarbeit: verweist auf die Wichtig-
keit des Einbezugs der Eltern, 

• Modul III: Ausflüge und Freizeitgestaltung zeigt 
Möglichkeiten auf, sich frei zu bewegen und eige-
ne Spielentscheidungen zu treffen,

• Sport und Bewegung wurde geschlechter- und 
altersunabhängig hoher Stellenwert beigemes-
sen, 

• ältere Kinder sahen Themenbearbeitung in der 
Gruppe als Möglichkeit, über belastende Themen 
zu sprechen,

• Kinder erwähnten ein Gefühl von Gemein-
schaftserleben, 

• Verständnis für- und untereinander wurde positiv 
wahrgenommen

Assaf,	R.	R.,	Springe,	J.	auf	der,	Siskowski,	C.,	
Ludwig,	D.	A.,	Mathew,	M.	S.	&	Belkowitz,	J.	(2015/
USA). 
Participation	Rates	and	Perceptions	of	Caregiving	
Youth Providing Home Health Care.

Studiendesign 
• Qualitatives Design

Bias/Schwächen
• Forschungsfragen und Ziele werden nur wenig 

expliziert

Art der Intervention
Verhaltensbezogene Intervention:
• Vermittlung von praktischen Pflegekompetenzen

Intervention(en) mit Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsbezug
• „Caregiving Youth Project“ bot bedarfsorientier-

te Dienstleistungen von der sechsten Klasse bis 
zum Schulabschluss an,

• Unterstützung der Schulbildung,
• übergeordnetes Ziel bestand darin, dass mög-

lichst viele Schülerinnen und Schüler einen 
Schulabschluss erhielten

Handlungsfelder
• Förderung der pflegerischen Handlungs-

kompetenz,
• Hilfe zur Selbsthilfe

Lebenswelt
• Schule

Ergebnisse
• Schülerinnen und Schüler fühlten sich insgesamt 

wenig in den schulischen Belangen unterstützt,
• positiv bewerteten sie den Zuwachs an Kenntnis-

sen über die praktische Pflege,
• positiv bewerteten sie die Annahme ihrer Rolle 

als Young Carer
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Cunningham,	Shochet,	Coral,	Smith	&	Wurfl.	(2016).	A	qualitative	evaluation	of	an	innovative	resilience-
building camp for young carers.

Bei dieser Intervention handelte es sich um eine verhaltensbezogene Intervention, da die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Selbstwirksamkeitskompetenz gestärkt werden sollten mit dem Ziel, depressive Symptome zu 
minimieren oder zu vermeiden.

Cunningham et al. (2016) evaluieren in ihrer Studie ein Drei-Tages-Camp aus dem Resourceful Adolescent Pro-
gram (RAP-A). Dies ist ein universelles Programm für Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren zum Aufbau 
und zur Förderung der eigenen Resilienz und zum Erlernen von Stressbewältigungsstrategien. Es handelt sich 
um eine verhaltensbezogene Maßnahme, die darauf abzielt, die psychische Gesundheit der Jugendlichen zu 
fördern und zu stärken sowie Depressionen und depressiven Erkrankungen vorzubeugen. Während des drei-
tägigen Camps erarbeiten die Jugendlichen zwei übergeordnete Themen mit fünf dazugehörigen Subthemen. 
Die zwei Hauptthemen setzen sich mit der Selbstwirksamkeit und Bewältigungsstrategien auseinander. Dabei 
liegt der Fokus auf dem Umgang mit und der Bewältigung von stressigen und belastenden Lebenssituationen.

In elf Sitzungen sollen die persönlichen Stärken der Jugendlichen sowie die je individuellen Ressourcen 
herausgearbeitet werden. Dabei besteht das übergeordnete Ziel darin, anhand der persönlichen Ressourcen 
geeignete Strategien zur Förderung der eigenen Resilienz zu entwickeln und zu formulieren, um zukünftige 
prekäre und stressige Situationen sowohl in der Häuslichkeit als auch in der Öffentlichkeit managen zu kön-
nen. Zusätzlich werden für die Jugendlichen diverse Sport- und Freizeitaktivitäten angeboten. Weiter können 
sie an offenen Workshops teilnehmen, in denen ebenfalls Themen wie Freundschaften, persönliche Interessen 
und Probleme in der Schule bearbeitet werden. Offen bedeutet bei diesen Workshops, dass sie weder Geld 
kosten noch zeitlich begrenzt sind. Es handelt sich um ein fortlaufendes Angebot an Workshops, zu dem die 
Teilnehmenden nach eigenem Ermessen kommen oder dem sie fernbleiben können. Ein wesentlicher Teil des 
gesamten Programms sind begleitende Verhaltens- und Psychotherapiemaßnahmen für die Jugendlichen.

Ergebnisse

Die Intervention stellt eine verhaltensbezogene Maßnahme dar, die laut subjektiver Selbstauskunft der 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen depressive Symptome, Ängste und bedrückende Stimmungen ver-
mindern konnte. Neben der Reduktion dieser Symptome bot die Intervention für die Peers die Möglichkeit, 
untereinander in Kontakt zu kommen, über bestehende Probleme und Sorgen zu sprechen, aber auch, sich 
über allgemeine Jugendthemen auszutauschen. Die Gespräche mit anderen am Camp teilnehmenden Jugend-
lichen über allgemeine Themen verhalfen ihnen zu einem Gefühl von Normalität und Freude. Im Camp konn-
ten die Jugendlichen für kurze Zeit einen unbeschwerten Alltag erleben und Spaß mit den anderen Teilneh-
menden haben. Durch die Teilnahme am Camp hatten die Jugendlichen eine Auszeit von ihrem Zuhause. Sie 
erlebten eine Pause von den häuslichen Verpflichtungen und der übernommenen Pflege. Dies bot ihnen die 
Gelegenheit, sich sowohl körperlich als auch psychisch auszuruhen, abzuschalten und zu erholen. Sie konnten 
dem Alltag mit der auf sie übertragenen Verantwortung für eine gewisse Zeit entkommen und ihren eigenen 
Freizeitaktivitäten nachgehen.

Insgesamt zeigte sich durch die Teilnahme an dem Drei-Tages-Camp und den fortlaufenden Workshops, dass 
die Jugendlichen in Bezug auf die eigene Resilienz und Selbstwirksamkeit und das Management depressiver 
Verstimmungen an Stärke gewinnen konnten. Sie fühlten sich danach imstande, ihre eigenen Gefühle und Be-
findlichkeiten besser einzuordnen und dementsprechend damit umzugehen. Zudem waren sie nach Abschluss 
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des Camps eher in der Lage, ihre Sorgen und Probleme wahrzunehmen, zu artikulieren und sich anderen 
Personen anzuvertrauen. Die Teilnahme an dem Camp und den Workshops wurde von allen Teilnehmenden 
als sehr positiv bewertet. Die Möglichkeit, therapeutische Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, wird in der 
Studie leider nicht differenzierter beschrieben, auch die Art des Zugangs zu den therapeutischen Interventio-
nen wird nicht erläutert, sondern lediglich eingangs in der Studie erwähnt.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12286

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12286
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Richardson,	Jinks	&	Roberts.	(2009).	Qualitative	evaluation	of	a	young	carers’	initiative.

Bei der in der Studie evaluierten Maßnahme handelt es sich um verhaltensbezogene Interventionen, da der 
Fokus der Intervention auf einer zielgerichteten Gestaltung der Freizeit lag sowie auf der Inanspruchnahme 
zielgerichteter Aktivitäten.

Bei dieser Studie handelt es sich um eine Evaluation von drei Crossroad-Young-Carers-Projekten für Kinder 
und Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren. Insgesamt nahmen 24 Kinder und Jugendliche an den Fokus-
gruppengesprächen zur Evaluation der Projekte teil. Drei Teilnehmende waren zwischen zehn und zwölf 
Jahren, 19 Teilnehmende zwischen 13 und 15 Jahren und zwei Teilnehmende zwischen 16 und 18 Jahren alt. 
Vier der Teilnehmenden kümmerten sich ausschließlich allein um die pflegebedürftige Person, die anderen 
20 Teilnehmenden hatten Hilfe durch andere Personen. Erkrankt waren in den Familien die Mütter (18), Väter 
(2) sowie Geschwister (4). Die Dauer der Unterstützung lag zwischen drei und sieben Jahren. Die Studie selbst 
liefert wenige Informationen zu den eigentlichen Interventionen. In Fokusgruppen mit jeweils zwölf Mädchen 
und Jungen sind fünf Themen herausgearbeitet und evaluiert worden: 

• Erfahrungen als junger Mensch mit Pflegeverantwortung, 
• Unterstützung durch Peers, 
• Auszeit,
• praktische Themen.

Ergebnisse

Durch die Fokusgruppengespräche konnten die Erfahrungen und die spezifischen Belastungen der jungen 
Menschen mit Verantwortungs- und Pflegeübernahme gut beschrieben werden. In der Kategorie Erfahrun-
gen als junger Mensch mit Pflegeverantwortung kristallisierte sich heraus, dass durch die Erkrankung eines 
Elternteils oft große Veränderungen für die gesamte Familie anstehen, an die sich jedes einzelne Familienmit-
glied erst einmal adaptieren muss. Zusätzlich bedeutete das für die Jugendlichen, in die Pflege eingebunden zu 
werden und Aufgaben im Haushalt übernehmen zu müssen. Die Gespräche verdeutlichen, dass es den jungen 
Menschen unangenehm war, über ihre Verantwortung zu Hause zu sprechen, beispielsweise in der Schule 
mit Klassenkameradinnen und -kameraden oder in der Öffentlichkeit. Sie schämten sich und wollten nicht, 
dass Interna aus der Familie nach außen dringen. Geschah dies doch, wurden sie von Gleichaltrigen gemieden 
oder sogar gemobbt, von diversen Aktivitäten ausgeschlossen und damit teilweise sozial isoliert. Vier junge 
Menschen, die in die Versorgung ihrer Geschwister eingebunden waren, berichteten, dass sie froh über den 
Austausch mit den Peers in den Fokusgruppengesprächen waren. Sie fühlten sich durch diese Gespräche 
verstanden und ernst genommen mit ihren Belangen. Alle Teilnehmenden machten deutlich, dass ihre Eltern 
versuchten, sie zu schützen, dass dies allerdings vor dem Hintergrund der eigenen Erkrankung oder der eines 
Geschwisterkindes oft schwierig sei.

In der Kategorie Unterstützung durch Peers zeigte sich, dass es für die jungen Menschen mit Pflegeverant-
wortung elementar war, andere Jugendliche in einer ähnlichen Situation zu treffen. Treffen mit Gleichge-
sinnten in der Fokusgruppe gaben ihnen Sicherheit. Sie fühlten sich mit all ihren Sorgen und Ängsten von den 
anderen Jugendlichen verstanden, konnten mit ihnen ganz selbstverständlich und ohne große Erklärungen 
abgeben zu müssen über Themen sprechen, die sie als belastend empfanden, aber auch über ihre persönliche 
Lebenssituation im Allgemeinen und den Alltag in ihrer Familie. In den Fokusgruppen ergab sich für die jungen 
Menschen die Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen. Dies wurde von den Jugendlichen als beson-
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deres Glück empfunden. Durch die Gespräche in der Gruppe wurde ihnen der Sinn des eigenen Lebens mit all 
seinen Herausforderungen bewusster.

In der Kategorie Auszeit wurde von den Jugendlichen beschrieben, dass sie durch die Gruppentreffen die 
Chance bekamen, sich auszuruhen und eine Pause von den häuslichen Verpflichtungen zu haben. Die Tref-
fen in der Gruppe legitimierten die Auszeit von ihrem Zuhause und machten die jungen Menschen glücklich. 
Gleichzeitig hatten sie die Möglichkeit, sich von den Betreuungspflichten auszuruhen und sich physisch und 
psychisch zu erholen. Zudem fühlten sie sich in besonders schwierigen häuslichen Situationen, wenn beispiels-
weise die eigene Mutter plötzlich und kurzfristig in die Klinik musste, sehr gut in der Gruppe aufgehoben 
und geschützt. Ein weiteres Anliegen der Crossroad-Young-Carer-Projekte ist es, nicht nur für Auszeiten zu 
sorgen, sondern den jungen Menschen zielgerichtete Aktivitäten anzubieten. Tagesausflüge oder spezielle 
Freizeitangebote an Feiertagen sollen nicht nur als Auszeit und Energiequelle dienen, sondern ein Highlight für 
die Jugendlichen sein, etwas, das sie in dieser Form in ihren Familien nicht erleben und unternehmen können. 
Zu den besonderen Aktivitäten gehörten Kurzreisen, Bogenschießen und Kinobesuche.

In der Kategorie praktische Themen konnten die Jugendlichen eigene Wünsche und Verbesserungsvorschläge 
für die Gruppentreffen artikulieren. Die Kinder und Jugendlichen wünschten sich einen größeren Gruppen-
raum für die Treffen. Dabei kristallisierten sich folgende Anmerkungen und Anregungen heraus: Ein größerer 
Raum ermögliche mehr Gesprächsfreiräume und mehr Privatsphäre. Dann könnten die jüngeren Kinder von 
den älteren Jugendlichen getrennt sitzen, wenn dies bei bestimmten Themen erforderlich sei. Einige sprachen 
sich für eine Vorschlagsbox aus. Dann könne jedes Kind anonym Ideen, Kritik oder Verbesserungsvorschlä-
ge auf einem Zettel aufschreiben und diesen einwerfen. Die Jugendlichen fänden eine Teilung der Gruppe 
sinnvoll, um spezielle altersspezifische Themen besser besprechen zu können. Sie würden es begrüßen, wenn 
die jüngeren Kinder eine separate Gruppe besuchen könnten oder mehrere Gruppenräume zur Verfügung 
stünden. Manche gaben an, dass ihnen die Gruppengröße etwas zu klein gewesen sei, da dadurch das Gefühl 
entstanden sei, sehr eng miteinander zu sein und intensiv kommunizieren zu müssen. Abschließend über-
wogen die positiven Kommentare und Rückmeldungen. Vor allem die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 
erhielten ein sehr positives Feedback, da sie besondere Stärken in der Kommunikation mit den Kindern und 
Jugendlichen aufwiesen und ein großes Gespür für deren jeweilige Sorgen und Ängste mitbrachten. Alle Grup-
penleiterinnen und Gruppenleiter seien zudem sehr freundlich und respektvoll gegenüber den Teilnehmenden 
der Fokusgruppen gewesen. Sie wurden von den Kindern und Jugendlichen als besondere Vertrauensperso-
nen betrachtet.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367493509102475

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367493509102475
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Gettings,	Franco	&	Santosh.	(2015).	Facilitating	support	groups	for	siblings	of	children	with	neurodevelop-
mental disorders using audioconferencing: a longitudinal feasibility study.

Die Intervention hat einen verhaltensbezogenen Ansatz und zielt auf die Steigerung der Kommunikationskom-
petenz. Gleichzeitig wird die Machbarkeit einer Maßnahme geprüft und dient zusätzlich der Informationsver-
mittlung.

Geschwisterkinder von Kindern mit chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen sind einem erhöhten 
Risiko für negative psychologische Auswirkungen ausgesetzt (Gettings et al., 2015). Der Besuch von Selbst-
hilfegruppen ermöglicht den Geschwisterkindern den Zugang zu psychologischer Bildung, krankheitsbezoge-
nen Informationen und sozialer Unterstützung und kann sich dadurch positiv auf ihr Erleben auswirken (ebd.). 
Allerdings geben die Autorinnen und Autoren zu bedenken, dass weite Entfernungen zum Projekt ein Hinder-
nis für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe darstellen. Dies ist für Kinder und Jugendliche aus mit Pflege-
aufgaben belasteten Familien ein besonders erschwerender Faktor. Häufig mangelt es den Familien sowohl 
an zeitlichen als auch an finanziellen Ressourcen, um die Selbsthilfegruppe besuchen zu können. Diese Studie 
untersucht daher die Machbarkeit von Audiokonferenzen als gesundheitsbezogene, effiziente Intervention 
zur Teilnahme an Selbsthilfegruppen für Geschwisterkinder. Vorrangiges Ziel war es, „ein robustes Modell für 
zukünftige Forschung zu liefern“ (S. 3). Alle sechs teilnehmenden Geschwisterkinder der Selbsthilfegruppe 
im Alter von acht bis 13 Jahren (fünf Mädchen und ein Junge) waren Geschwister von Kindern mit komplexen 
neurodegenerativen Störungen, die das Zentrum für Interventionelle Pädiatrie Psychopharmakologie (CIPP) 
besuchten. Sie kamen in Begleitung eines Elternteils (fünf Mütter, ein Vater). Vier der acht einstündigen wö-
chentlichen Sitzungen fanden persönlich – face to face – statt (Sitzungen 1, 2, 5, 8), die anderen vier wurden 
als Audiokonferenzen durchgeführt. Jeweils vor und nach jeder Sitzung füllten die Teilnehmenden einen 
Fragebogen aus und wurden interviewt. Die Interviews führte eine speziell für neurologische Erkrankungen 
ausgebildete Krankenschwester. Alle acht Sitzungen wurden aufgezeichnet. Monatliche Folgeinterviews nach 
Abschluss der eigentlichen Intervention fanden in regelmäßigen Abständen statt. Sowohl die Geschwister-
kinder als auch ihre Eltern sollten diese Interventionen bewerten. Zur Evaluation kamen verschiedene Assess-
ment-Instrumente für die Geschwisterkinder und ihre Eltern zur Anwendung (s. Tab. 2).

Für die Geschwisterkinder und ihre Eltern gab es jeweils drei Follow-up-Interviews bis zu sechs Monate nach 
der letzten Gruppensitzung der Kinder. Alle erhobenen Daten wurden dann in die Analyse eingeschlossen. Die 
Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass für diese Pilotstudie nur minimale finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung standen, sodass die Aufnahme einer Kontrollgruppe nicht möglich war, was eigentlich von Relevanz 
gewesen wäre.
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Tabelle	2:	Prä-	und	Post-Intervention	Datenerhebungsinstrumente

Datenerhebungs-
Instrumente

Format Geschwister Eltern

Prä-
Intervention

Post-
Intervention

Prä-
Intervention

Post-
Intervention

Charakteristik neuropsy-
chiatrischer Symptome

Papier-Formular

Fragebogen zu den An-
sichten der Geschwister

Halbstruktu-
riertes Face-to-
Face-Interview

Fragebogen zu Stärken 
und Schwierigkeiten

Papier-Formular

Fragebogen zur pädiat-
rischen Lebensqualität™ 
Version 4.0

Papier-Formular

Evaluationsfragebogen Papier-Formular

Follow-up-Interview
Unstrukturiertes 
Face-to-Face-
Interview

 Quelle: Gettings et al., 2015, S. 4, eigene Übersetzung.

Ergebnisse

Für die acht Selbsthilfegruppen-Sitzungen wurden die Themen vorab festgelegt und angemessene Arbeitsma-
terialien zusammengestellt. Die Materialien kamen zum Teil aus bereits bestehenden, bewährten Projekten. 
Für die ersten zwei Sitzungen war es wichtig, Themen zu finden, die einen kommunikativen und emotionalen 
Zugang zu den Geschwisterkindern ermöglichten. Zusätzlich wurden Übungen integriert, die den Zusammen-
halt der gesamten Gruppe von Anfang an förderten. Themenschwerpunkte in der dritten Sitzung waren: Infor-
mationen über die Erkrankung und das krankheitsbezogene Verhalten des Geschwisterkindes, die persönliche 
Mobilisation und Nutzung eigener Ressourcen sowie das Erlernen von Strategien im Umgang mit den eigenen 
Gefühlen. Die vierte Sitzung konzentrierte sich auf folgende Fragen: Wie kann ich mich als Geschwisterkind 
in der Schule über meine Situation zu Hause austauschen, ohne dass es mir unangenehm ist? Welche Erfah-
rungen gibt es generell im Austausch mit der Öffentlichkeit? Wo gibt es besondere Probleme? In der fünften 
Sitzung wurde über die persönliche Freizeit und Freizeitaktivitäten gesprochen, in Sitzung sechs über Bewäl-
tigungsstrategien stressiger häuslicher Situationen. In den Sitzungen sieben und acht wurden die Aspekte der 
vorangegangenen Sitzungen vertieft und unbeantwortete Fragen zu eben diesen geklärt. Außerdem wurden 
klassische Kinder- und Jugendthemen angesprochen: Schule im Allgemeinen, Freundschaften, Liebe, Ärger 
und Auseinandersetzungen mit den Eltern sowie über Mode (besonders relevant für die Mädchen). Nach Aus-
wertung aller Daten zeigten sich Vor- und Nachteile sowohl für die persönliche Teilnahme an der Selbsthilfe-
gruppensitzung als auch per Audiokonferenz.
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Vorteile	persönliche	Teilnahme	(Selbsthilfegruppe)

Durch den persönlichen Besuch der Selbsthilfegruppe ergab sich für die Geschwisterkinder die Gelegenheit 
einer „Auszeit“ von ihrem Zuhause und von ihren erkrankten Geschwistern. Sie nahmen endlich einmal sich 
selbst im Mittelpunkt wahr und nicht, wie sonst oft in der Häuslichkeit, das erkrankte Geschwisterkind. Zu-
dem empfanden sie den sozialen Austausch in geselliger, unbeschwerter Runde mit Peers als sehr wertvoll. 
Kleine Buffets mit Snacks wurden ebenfalls als bereichernd wahrgenommen. Besonders hervorgehoben wur-
de zudem, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Selbsthilfegruppe nicht nur verbal kümmerten, 
sondern ein Kind bei Bedarf auch trösteten und in den Arm nahmen. Der persönliche Austausch und Kontakt 
mit Peers hatten neue Freundschaften zur Folge, die Teilnehmenden konnten sich untereinander vernetzen 
und verabreden.

Nachteile	persönliche	Teilnahme	(Selbsthilfegruppe)

Je nach Zeitpunkt der Selbsthilfegruppentreffen war es sowohl für die Geschwisterkinder selbst als auch für 
die Eltern schwierig, sich frei zu nehmen. Die Kinder konnten nicht für jede Sitzung von der Schule beurlaubt 
werden, und die arbeitenden Eltern konnten sich nicht immer extra Urlaub nehmen. Zudem war es, je nach 
Gesundheitszustand des Geschwisterkindes schwierig, dieses zu Hause betreuen zu lassen. Oft bestand für 
die Eltern die Notwendigkeit, eine geeignete Betreuung für das erkrankte Kind, aber auch für jüngere Ge-
schwisterkinder zu organisieren. Letztendlich erforderte es eine Veränderung der familialen Routinen, die 
ohnehin oft großem Stress und Herausforderungen unterliegen. Es bedurfte einer Umorganisation des Alltags 
und einer genauen Planung der Gruppentreffen, was für diese Familien mit einem oft unberechenbaren Tages-
ablauf häufig schwer umzusetzen war.

Vorteile	Audiokonferenz	(Selbsthilfegruppe)

Durch den Wegfall des persönlichen Treffens waren die psychische Konfrontation und die Auseinanderset-
zung mit anderen Geschwisterkindern gemildert. Heikle Themen konnten angesprochen werden, es bestand 
aber zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich aus der Audiokonferenz abzumelden. Dies wurde als weniger 
belastend und sehr positiv empfunden. Die Audiokonferenz ermöglichte zudem kleinere Verschnaufpausen 
während der Gruppensitzungen, da sich die Teilnehmenden für ein paar Minuten zurückziehen und ausruhen 
konnten, ohne dass dies gleich von allen anderen bemerkt wurde. Ein weiterer Vorteil bestand sehr deutlich 
darin, dass keine Entfernungen zu überwinden waren. Dies erleichterte die Organisation und sparte Fahrt-
kosten für weite Reisewege (die Familien lebten zwischen zehn und 351 Kilometern von dem Krankenhaus 
entfernt). Die Audiokonferenzen ermöglichten eher den Fokus auf einen sachlichen Informationsaustausch, 
sie hatten einen sehr informativen Charakter. Die erkrankten Kinder selbst konnten in ihrer vertrauten Umge-
bung bleiben, mussten nicht von fremden Personen betreut werden oder eine strapaziöse Reise zu den Grup-
pentreffen auf sich nehmen. Die große Anonymität, der geringe organisatorische Aufwand und die gewohnte 
häusliche Umgebung, in der die Audiokonferenzen stattfinden konnten, wurden als besondere Erleichterung 
empfunden.

Nachteile	Audiokonferenz	(Selbsthilfegruppe)

Technische Probleme führten zu Unterbrechungen der Sitzungen, sodass es immer wieder zu Störungen im 
Gespräch kam, die auch dazu führten, dass die Teilnehmenden einige Gesprächspassagen, auch unangeneh-
me, wiederholen mussten. Dies fanden sie anstrengend. Außerdem war die Sprachqualität eher schlecht. Die 
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Teilnehmenden untereinander konnten sich nicht immer gut verstehen, was zu Missverständnissen führte. 
Emotionale Aspekte waren nicht leicht zu thematisieren, da es schwierig war, der Emotionalität Ausdruck zu 
verleihen. Es gab keine Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation, es gab keinen visuellen Hinweis auf die 
Bedeutung dessen, was gesagt oder eben auch nicht gesagt wurde. Nicht allen Teilnehmenden gelang daher, 
das zu vermitteln, was sie eigentlich vermitteln wollten. Auch das Fehlen von nonverbalen kommunikativen 
Äußerungen bot Anlass für diverse Missverständnisse zwischen den Teilnehmenden. Weiter wurde kritisch 
angemerkt, dass die Teilnehmenden keine Möglichkeit hatten, mit anderen Teilnehmenden zu kommunizieren, 
ohne dass es die gesamte Gruppe mitbekommen hätte. Gespräche „am Rand, nebenbei“ während der Grup-
penkonferenz konnten nicht geführt werden. Die gesamte Konferenz wäre dadurch gestört worden, und es 
hätten eventuell auch ungewollt alle anderen Teilnehmenden das Gespräch mitbekommen.

https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-015-0041-z

https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-015-0041-z
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Stamatopoulos.	(2015).	Supporting	young	carers:	a	qualitative	review	of	young	carer	services	Canada.

Die Interventionen bieten sowohl einen verhaltens- als auch einen verhältnisbezogenen Ansatz an. Durch 
die Hilfe zur Selbsthilfe und das Erlernen von Bewältigungsstrategien zeigt sich der Verhaltensbezug, durch 
die Unterstützung der schulischen Leistungen und die damit verbundene Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Schulamt wird der Verhältnisbezug deutlich.

Ziel dieser Studie war es, die einzigen drei kanadischen Programme zur Gesundheitsförderung für Young 
Carers zu evaluieren und Hindernisse in Bezug auf die Nutzbarkeit zu beschreiben. Die drei Programme Young 
Carers Initiative (YCI), Hospice Toronto’s YCP und Cowichan Young Carers Program befinden sich unter dem 
Dach größerer gemeinnütziger Organisationen. Sie bieten eine Vielzahl an Dienstleistungen für Young Carers 
an, die darauf ausgerichtet sind, diese bei der Bewältigung ihres spezifischen Alltags und in ihrer Betreuungs-
rolle zu unterstützen. Zur Evaluierung der Projekte wurden halbstrukturierte Telefoninterviews mit fünf 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projekte geführt. Sie stellen insgesamt 45 % aller Mitarbeitenden dar. 
Einige von ihnen waren zum Zeitpunkt der Interviews in Leitungspositionen tätig.

Ergebnisse

Young Carers Initiative (YCI) bietet ein umfangreiches, offenes, wöchentliches Betreuungsprogramm, welches 
von Young Carers nach Bedarf in Anspruch genommen werden kann. In erster Linie ist das Betreuungsange-
bot für die Young Carers selbst gedacht, in begrenztem Maß aber auch für ihre Familien. Ein Schwerpunkt im 
Programm YCI liegt in der Schulung und dem Erlernen von Bewältigungsstrategien. In Workshops werden 
Kompetenztrainingseinheiten angeboten, die darauf abzielen, Hilfe zur Selbsthilfe zu trainieren. Weiter sollen 
dort die persönliche Organisation und die Möglichkeit der Artikulation geschult werden, damit die Young 
Carers souveräner in der Öffentlichkeit (Schule, Besuche bei Behörden sowie Ärztinnen und Ärzten etc.) 
auftreten können. Zudem gibt es Hausbesuche für die gesamte Familie. Dort hat die Familie gemeinsam die 
Gelegenheit, sich umfangreich zu gesundheitsbezogenen Fragen zu informieren. Außerdem können sich die 
Mitarbeitenden des Projektes vor Ort direkt ein Bild von der familialen Situation machen. Koch- und Fitness-
kurse ergänzen das Projekt und dienen zum einen dem Wohlbefinden sowie der sozialen Schulung der Young 
Carers, da sowohl die Fitnesskurse als auch das Kochen gemeinsam mit anderen Young Carers stattfinden. 
Zusätzlich gibt es ein Beratungs- bzw. Gesprächsangebot ausschließlich für die Young Carers. Hier können sie 
persönliche Anliegen klären, über ihre Ängste und Sorgen sprechen und sich ihrerseits zu sachlichen Themen 
rund um die Erkrankung und die damit verbundene Pflege informieren. Die Einzelberatungen verfolgen zu-
gleich das Ziel, den Zugang zu Young Carers zu sichern und zugleich eine Vernetzung mit Peers anzustoßen 
und nachhaltig zu fördern.

Das zweite Programm Hospice Toronto’s YCP bietet ähnliche Unterstützungsmaßnahmen an wie YCI, ist 
jedoch wesentlich kleiner. Das übergeordnete Ziel besteht darin, einen Peer-Support zu leisten und Peers 
miteinander in Kontakt zu bringen, damit sie sich vernetzen und austauschen können und merken, dass sie in 
dieser speziellen Situation nicht allein sind. Sie sollen durch den Kontakt zu anderen Young Carers ein Gefühl 
von Normalität vermittelt bekommen. Zudem wird Informationsmaterial zu bestimmten Themenbereichen 
zur Verfügung gestellt. Weiter hält das Programm eine Liste mit Dienstleistern vor, die durch das Programm 
selbst nicht gestellt werden können, an die die Young Carers jedoch bei Bedarf vermittelt werden können. Das 
Programm beinhaltet zusätzlich das Erlernen von Selbsthilfestrategien, die dann sowohl zu Hause in der Fami-
lie als auch in der Schule, bei Treffen mit Freundinnen und Freunden etc. Anwendung finden sollen.
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Das Hospice Toronto’s YCP sieht speziell für die Jüngeren bis zum zwölften Lebensjahr altersgerechte Aus-
flüge, Sportveranstaltungen und Kinobesuche vor. Sogenannte All-About-Workshops bieten Jugendlichen 
altersgerechte, nicht beängstigende Informationen zu den Erkrankungen des Familienmitglieds und eine 
spielerische Auseinandersetzung mit der Erkrankung an. Die Unterstützung und Förderung von Young Carers 
innerhalb des Schulsystems ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Maßnahme. So wird beispielsweise Auf-
klärungsarbeit bei den Lehrkräften geleistet im Hinblick auf den Umgang mit einem Notfall-Handy, welches 
einige der Young Carers nutzen, falls es zu Hause zu einem Notfall kommt.

Das Cowichan Young Carers Program verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Hier werden Young Carers aktiv 
in die Projektarbeit eingebunden. Die jungen Menschen übernehmen dabei eine Aufklärungsrolle, um das 
Bewusstsein in der Öffentlichkeit für dieses Thema zu schärfen, insbesondere in den Schulen. In diesem 
Programm wird hervorgehoben, wie wichtig die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Schulamt gewesen sei, 
um das Thema in den Schulen platzieren zu können und um überhaupt einen Zugang zu den örtlichen Schulen 
zu bekommen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass diese Arbeit aufgrund der zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen sehr herausfordernd war. Terminabsprachen mit der Schulbehörde waren kompliziert und die 
finanziellen Mittel innerhalb des Programms begrenzt, sodass Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Behörde gut überlegt und begründet werden mussten. Mit der Entwicklung von „Youth Ressource Teams“ 
(YRT), bestehend aus dem Programmdirektor, der lokalen Jugend (Young Carers, aber auch Non Young Ca-
rers) und freiwilligen Erwachsenen, wurden ein Dokumentarfilm („Ending the Silence“) geplant und gedreht 
sowie ein Curriculum-Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen der umliegenden Schulen und Gemeinden 
entwickelt. Weiter fanden 80 Präsentationen bei verschiedenen lokalen Schulen, Gemeindeorganisationen 
und in der Öffentlichkeit zum Thema „Young Carers“ statt. Die Konzeption und Durchführung einer jährlichen 
Jugendkonferenz, die durchschnittlich 100 Schülerinnen und Schüler aus zehn Ländern einbezieht und infor-
miert, war ebenfalls Bestandteil des Cowichan Young Carers Program. Die Mitglieder des Youth Ressource 
Teams konnten sich ihre freiwillige Mitarbeit bescheinigen lassen, um in der Schule ein zusätzliches Lernange-
bot für eventuell versäumte Unterrichtsstunden zu bekommen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein wesentlicher Wert aller drei Programme in Bezug auf 
präventive Strategien darin besteht, Young Carers in ihrer Rolle als pflegende Kinder und/oder Jugendliche 
durch ihre Vernetzung untereinander und durch die Vermittlung von externen Dienstleistungen zu unter-
stützen. Das größte Problem zur Aufrechterhaltung der Programme bestand in der ungesicherten Finanzie-
rung. Die finanziellen Mittel für die größeren Initiativen waren auf lange Sicht nicht stabil. Ohne die Mitar-
beit der freiwilligen Helferinnen und Helfer hätten große Teile der Programme, beispielsweise Workshops, 
Ausflüge und Zeltlager, nicht durchgeführt werden können. Der Mangel an ausreichenden Finanzen und 
geeigneten Räumlichkeiten hatte außerdem mehrere Umzüge von Büros zur Folge. Ein weiteres Problem 
lag darin, geeignete Kooperationspartnerinnen und -partner zu finden. Gerade im schulischen Bereich war 
es schwierig, Kooperationsschulen zu finden, obwohl die Integration der Schulen aus Sicht der Programm-
mitarbeitenden zu einer Win-Win-Situation geführt hat. Die Young Carers mussten sich nicht permanent er-
klären, wenn sie im Unterricht fehlten oder ein Notfall-Handy nutzen wollten. Auch die Aufklärungsarbeit in 
den Schulen führte zu mehr Verständnis füreinander. Gründe für die zögerliche Haltung der Schulen lagen 
in den knappen personellen Ressourcen und in der unklaren rechtlichen Absicherung der Schulen. Aus der 
nicht gesicherten Finanzierung der Programme ergaben sich ebenfalls Bedenken bezüglich der Reichweite 
der Programmplanung und hinsichtlich stabiler Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden. Bürokratische Hürden 
zeigten sich ebenfalls im schulischen Bereich, da für jede Informations- oder Aufklärungsveranstaltung die 
Einwilligung aller Eltern vorliegen musste. Durch große Unkenntnis der Eltern gab es häufiger ein Desinter-
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esse an eben diesen Veranstaltungen, was zu großer Frustration und Traurigkeit aufseiten der Mitarbeiten-
den in den Programmen sowie bei den freiwillig mitwirkenden Young Carers führte.

https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1061568

https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1061568
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Schlarmann,	Metzing,	Schoppmann	&	Schnepp.	(2011).	Germany’s	First	Young	Carers	Project’s	Impact	on	
the	Children:	Relieving	the	Entire	Family.	A	Qualitative	Evaluation.

Das Projekt hat einen verhaltensbezogenen Ansatz durch die Kompetenzvermittlung und die Alltagsunter-
stützung und den familienorientierten Fokus sowie einen verhältnisbezogenen Ansatz durch die Mitarbeit der 
Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens und durch den Projektstandort.

2009 wurde das erste deutsche Young-Carers-Projekt „SupaKids“ als Pilotprojekt implementiert. Das Projekt 
sollte die teilnehmenden Familien, insbesondere die Young Carers in ihrem Alltag unterstützen, um negative 
Auswirkungen in der Entwicklung von Young Carers zu vermeiden. Folgende Problembereiche konnten in 
einer dem Projekt vorangegangenen Studie (Metzing, 2007) identifiziert werden:

• Niemanden zum Reden haben,
• Fehlende Freizeit,
• Soziale Isolation,
• Probleme in der Schule und Fehlzeiten,
• Allein sein, Angst und Scham,
• Leben im Verborgenen,
• Körperliche und mentale Erschöpfung,
• Starke elterliche Bindung.

Grundbaustein des Projektes war seine Familienorientierung. Um sowohl individuellen als auch gemeinsamen 
Bedürfnissen von Young Carers und ihren Familien gerecht zu werden, bestand das Konzept aus verschiede-
nen Modulen, die individuell nach Bedarf der Familien gewählt werden konnten. Insgesamt waren drei Haupt-
module mit jeweils drei oder vier Angeboten geplant:

• Jemanden zum Reden haben
 - Beratung für Young Carers
 - Beratung für Eltern
 - Familienkonferenzen

• Hilfe für Young Carers
 - Freizeitaktivitäten (Young Carers Group)
 - Informationsmaterial über Krankheitsbilder und Pflege
 - Erste-Hilfe-Kurs
 - Unterstützung bei der Schularbeit

• Hilfe für Eltern
 - Elternfrühstück 
 - Administrative und persönliche Beratung
 - Alltagsunterstützung
 - Familienfeste

Angebote

Zweimal in der Woche gab es ein sozialpädagogisches Freizeitangebot für die Kinder und Jugendlichen, das 
von einer Sozialpädagogin und einer Kinderkrankenschwester geleitet wurde, während der Schulferien wurde 
zusätzlich ein Ferienprogramm angeboten. Für die Eltern gab es alle zwei Wochen Frühstückstreffen sowie 
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zusätzliche Treffen für alle Familien zu Festen (z. B. Sommer- oder Grillfest). Der Zugang zu dem Projekt war 
zeitlich nicht begrenzt und kostenfrei. Finanziert wurde das Pilotprojekt aus Eigenmitteln des Trägers und 
Fördergeldern der Stiftung Aktion Mensch.

Ergebnisse

Der Zugang zum Projekt erfolgte ausnahmslos über die Eltern. Diese mussten zunächst für sich anerkennen, 
dass sie nicht mehr allein zurechtkamen und Hilfe benötigten. Diese Entscheidung musste erst im Kopf reifen 
und von ihnen akzeptiert werden. Die Kinder selbst hatten zuerst oft Zweifel, ob sie die Angebote des Pro-
jektes wahrnehmen sollten. Vorbehalte und Skepsis waren anfänglich sowohl bei den Eltern als auch bei den 
Kindern gegeben. Die Arbeit mit den Young Carers und ihren Familien wirkte sich auf drei Ebenen aus: bei den 
Kindern und Jugendlichen selbst, bei den Eltern und letztendlich in der gesamten Familie.

Bei den Kindern zeigte sich, dass sie sich während der Teilnahme am Projekt erholen und entspannen und ein-
fach unbeschwert Kinder ohne Verantwortung sein konnten. Sie erfuhren eine Auszeit von dem oft anstren-
genden und überfordernden Alltag. Das Projekt und der Ort mit den Mitarbeitenden stellten für sie zudem 
einen Zufluchtsort dar. Durch den Kontakt zu anderen Young Carers im Projekt trafen einige zum ersten Mal 
in ihrem Leben auf Kinder in ähnlichen familialen Situationen. Dadurch erfuhren sie, dass sie nicht allein in 
einer solchen besonderen Situation lebten, was ihnen ein Gefühl von „Normalität“ vermittelte. Sie lernten 
Gleichbetroffene kennen, mit denen sie sich austauschen und Ängste und Sorgen teilen konnten. Gleichzei-
tig mussten sie sich und ihre familiale Situation nicht erklären, es bedurfte keiner langen Ausführungen ihrer 
persönlichen Situation. Sie erfuhren innerhalb der Gruppe Zugehörigkeit, Aufmerksamkeit und gegenseitige 
Unterstützung. Dies stärkte ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstwirksamkeitsressourcen.

Sehr deutlich wurde bei den teilnehmenden Young Carers, dass sie nicht gerne oder nur indirekt über Krank-
heiten, Krankheitsverläufe und deren Folgen sprechen mochten. Auch über Themen wie Notfallsituationen 
und Erste-Hilfe-Kurse wollten sie nicht unbedingt reden. Gespräche mit Krankheitsbezug konnten nicht als 
Gruppenaktivität geplant werden. Die Young Carers entschieden selbst, wann und mit wem sie unter vier 
Augen über Krankheit in ihrer Familie und damit verbundenen Sorgen sprechen wollten. Die Vermittlung von 
krankheitsbezogenen Informationen sollte eher über Bücher, Comics sowie Flyer und Handouts vermittelt 
werden.

Laut Aussagen der Eltern war die Frustrationstoleranz der Kinder seit der Teilnahme am Projekt deutlich 
gestiegen, sie waren nicht mehr so reizbar und weniger leicht zu provozieren. Die Kinder waren wesentlich 
besser in der Lage, ihre Wünsche zu äußern und ihre eigene Energie einzuteilen. Durch die Projektteilnahme 
nahmen die Eltern ihre Kinder selbstbewusster und offener im Umgang mit anderen Personen wahr.

Die Eltern erfuhren durch die Projektteilnahme ihrer Kinder generelle Unterstützung ihrer Familie. Sie wuss-
ten ihre Kinder gut aufgehoben und versorgt. Dies verschaffte ihnen ihrerseits eine gewisse Ruhe. Zudem 
war ihnen bewusst, dass ihre Kinder dort ein Freizeitangebot erhielten, welches sie ihnen selbst nicht bieten 
konnten, da es ihnen an Zeit, Kraft und finanziellen Ressourcen mangelte. Die Eltern erfuhren auch Ermuti-
gung für sich selbst. Sie sahen, dass es ihren Kindern durch die Teilnahme am Projekt besser ging und sie viele 
positive Erfahrungen machten und vieles lernten, was sich wiederum positiv auf ihre kindliche Entwicklung 
auswirkte. Sie fühlten sich in der Erziehung ihrer Kinder durch das Projekt unterstützt und bestärkt. Die Eltern 
fanden dort ihre persönlichen Einstellungen, Werte und Normen durch die Projektmitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter repräsentiert und vertreten. Wie auch die Kinder hatten die Eltern nicht das Gefühl, sich bei den 
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Projekttreffen erklären zu müssen. Sie erlebten das Elternfrühstück als eine Möglichkeit selbst abzuschalten 
und auszuruhen, aber auch als Gelegenheit sich untereinander mit den anderen Eltern ohne lange Erklärungen 
auszutauschen. Hier erfuhren sie Verständnis, Zuspruch und Ermutigung.

Die familiale Perspektive veranschaulicht, dass das Projekt sowohl für die Kinder als auch für die Eltern die 
erste Anlaufstelle war, wenn Probleme in der Familie auftraten. Außerdem gaben die Familien einen besseren 
familialen Zusammenhalt an, der durch die Familienaktionen entstanden sei. Insgesamt wurde das Pilotprojekt 
von allen Familienmitgliedern als große Hilfe und Bereicherung wahrgenommen. Das Konzept des Projektes 
hat sich in der Praxis bewährt und die ganze Familie entlastet. Somit wurden einerseits der familienorientierte 
Ansatz und andererseits der modulare Aufbau des Konzepts bestätigt.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3227871/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3227871/
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Großmann.	(2015).	Young	Carers	–	Kinder	kranker	Eltern 
Bedarfserhebung,	Entwicklung,	Umsetzung	und	Evaluation	eines	Präventionsangebotes.

Das Projekt hat einen starken verhaltensbezogenen Anteil aufgrund der Impulse, die die Kinder und Jugend-
lichen durch die verschiedenen Aktivitäten bekommen. Durch die Beratungsangebote von Fachpersonen aus 
regionalen und überregionalen Institutionen bekommt das Projekt zudem einen Verhältnisbezug.

Das Projekt Young Carers – Kinder kranker Eltern war in drei Module aufgeteilt. Es umfasste zwei Gruppen: 
Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren. Insgesamt haben 
an dem Projekt zum Zeitpunkt der Evaluation zwölf Kinder und Jugendliche teilgenommen. Der gesamte Stu-
dienverlauf folgte dem Public Health Action Cycle. Vor dem eigentlichen Projektstart erfolgte eine Bedarfs-
analyse mit regionalen Fachkräften, wie Lehrkräften, Pflegedienstleitungen und Fachkräften aus dem erwei-
terten Erziehungsbereich. Zusätzlich wurde eine Bedürfnisanalyse der Kinder anhand von problemzentrierten 
Leitfadeninterviews ermittelt. Hieraus entstanden die Planung und Implementierung des Projektes.

Modul I beinhaltete die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, Modul II die Elternarbeit und Modul III die 
Gruppenarbeit. Modul III gilt als zentrales Element des Projektes. Folgende Elemente wurden angeboten: Im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit stand die Kooperation mit regionalen und überregionalen Fachkräften aus 
verschiedenen Institutionen und die Vernetzung mit ihnen und ihren Einrichtungen als wesentlicher Bestand-
teil des Projektes im Vordergrund. Auch die Bereitstellung von Flyern, Informationsmaterialien etc. sowie die 
Finanzmittelakquise zur Absicherung der professionellen Unterstützungsangebote zählten dazu. Die Beratung 
von Eltern, Angehörigen und Bezugspersonen aus den Familien war ebenfalls ein relevanter Bestandteil des 
Projektes. Das zentrale Element lag in der Beratung und Begleitung innerhalb eines altersgestaffelten Grup-
penangebots für Young Carers im Alter von sechs bis 14 Jahren. Zudem wurden erlebnispädagogische Ange-
bote und Ausflüge veranstaltet.

Ergebnisse

Die Ergebnisevaluation des Projektes wurde durch fünf Einzelinterviews und Fokusgruppeninterviews mit 
Kindern im Alter zwischen sechs und neun sowie Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren erstellt. Im Mo-
dul I Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zeigt sich, dass eine weitverzweigte Vernetzung aller Akteurinnen 
und Akteure im Gesundheitswesen sowie anderer Bezugsprofessionen relevant ist. Sie sollten eng zusammen-
arbeiten und kooperieren, um eine von Nachhaltigkeit geprägte Präventionsarbeit für pflegende Kinder und 
Jugendliche zu gewährleisten. Im Modul II Elternarbeit wird deutlich, dass insbesondere der Einbezug der El-
tern und darüber hinaus der der gesamten Familie einen wichtigen Beitrag hinsichtlich des Erfolgs von präven-
tiven Maßnahmen zur Folge hat. Das Modul III Gruppenarbeit stellt das zentrale Element des Projektes dar.

Allgemein wurde das Projekt mit den verschiedenen Aktivitäten von den Kindern und Jugendlichen sehr 
positiv bewertet. Ein besonderer Stellenwert kam den sportlichen und bewegungsintensiven Aktivitäten zu. 
Diese wurden geschlechter- und altersunabhängig als besonders positiv hervorgehoben. Generell fanden 
Ausflüge in Freizeitparks, Schwimmbäder, ins Kino aber auch in den Wald großen Anklang. Dabei bewer-
teten gerade die jüngeren Kinder die Möglichkeit, eigene Spielentscheidungen treffen und sich frei bewe-
gen zu können, ohne Vorgaben zu haben, als sehr wichtig und wertvoll. Dieses hatte ihnen große Freude 
bereitet und ihnen das Gefühl von Freiheit vermittelt. Zudem wurden die Spielimpulse für das Spielen im 
Freien von den Kindern und Jugendlichen als sehr positiv erachtet, da sie dies von zu Hause in dieser Form 
nicht kannten. Eine Gruppenaktivität umfasste das Kochen und Backen. Hierzu betonten die Kinder und 
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Jugendlichen, dass es sehr schön gewesen sei, einmal die gesamte Aufmerksamkeit eines Erwachsenen für 
sich ganz allein gehabt zu haben. In dieser Zeit konnten sie sich austauschen und von zu Hause sowie aus 
der Schule berichten und ihre Sorgen und eventuellen Fragen in einem persönlichen Gespräch und den-
noch beiläufig loswerden. Allerdings wird der Gemeinschaftscharakter von den jüngeren Kindern ebenfalls 
geschätzt, dieses trifft insbesondere auf die Mädchen zu. Das Resultat einer selbst gekochten Mahlzeit und 
deren gemeinsamer Verzehr wurden als positiv und gemeinschaftsfördernd erachtet. Zudem erfüllte es die 
Kinder mit Stolz, etwas selbst gekocht und fertiggestellt zu haben. Eine weitere Einheit bei der Gruppen-
arbeit war das Malen und Kneten für die jüngeren Kinder, die dieses ebenfalls als positiv bewertet haben. 
Gerade das haptische Erleben und das Erlernen der Fingerfertigkeit gefiel ihnen dabei besonders gut und 
bereitete ihnen großen Spaß. Hier konnten sie sich und ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich entfalten.

Von den älteren Kindern und den Jugendlichen wurde die Themenbearbeitung in der Gruppe als Möglichkeit 
gesehen, über schwierige und belastende Themen zu sprechen. Allerdings gab es auch Bedenken bezüglich 
der Bearbeitung von familialen, privaten Themen in der Großgruppe. Einige der Jugendlichen sprachen sich 
dafür aus, Themen dieser Art eher im Einzelgespräch zu erörtern. Generell äußerten die Kinder, dass sie die 
Gruppenaktivitäten positiv wahrgenommen haben, allerdings wurde die Gruppe nicht von allen Kindern als 
ein geschützter Raum empfunden.

Insgesamt erwähnten die Kinder und Jugendlichen das Gefühl des Gemeinschaftserlebens als Bereicherung 
und bewerteten die Aktivitäten in der Gruppe als positiv. Auch das Verständnis und das entgegengebrachte 
Vertrauen innerhalb der Gruppe wurden positiv dargestellt.

https://www.zhb-flensburg.de/fileadmin/content/spezial-einrichtungen/zhb/dokumente/dissertationen/
grossmann/dissertation-20nora-20gro-c3-9fmann.pdf

https://www.zhb-flensburg.de/fileadmin/content/spezial-einrichtungen/zhb/dokumente/dissertationen/grossmann/dissertation-20nora-20gro-c3-9fmann.pdf
https://www.zhb-flensburg.de/fileadmin/content/spezial-einrichtungen/zhb/dokumente/dissertationen/grossmann/dissertation-20nora-20gro-c3-9fmann.pdf
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Assaf,	Springe,	Siskowski,	Ludwig,	Mathew	&	Belkowitz.	(2015).	Participation	Rates	and	Perceptions	of	
Caregiving Youth Providing Home Health Care.

Das Projekt hat einen Verhaltensbezug durch die Vermittlung von praktischen pflegerischen Kenntnissen.

Das Projekt umfasste die aktive Teilnahme von Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern der American Asso-
ciation of Caregiving Youth (AACY) im Rahmen des Caregiving Youth Project (CYP) in Palm Beach County, 
Florida. Die AACY ist eine private, gemeinnützige Gesellschaft in Florida, die 1998 gegründet wurde. Sie ist die 
einzige Organisation in den Vereinigten Staaten, die sich ausschließlich dem Thema der komplexen Probleme 
und ihrer Bewältigung von Young Carers widmet. In Reaktion auf eine 2002 durchgeführte Umfrage zur Lern-
bewertung in Palm Beach County initiierte die AACY 2006 in Partnerschaft mit dem Caregiving Youth Project 
(CYP) mit dem Schulbezirk von Palm Beach County den Eintritt von Young Carers ab der sechsten Klasse in 
das Projekt (CYP), um diesen Schülerinnen und Schülern bedarfsgerechte Dienstleistungen anzubieten. Ziel 
war es, sie dazu zu befähigen, bis zum bestqualifizierenden Schulabschluss in der Schule zu bleiben und dort 
ihren Abschluss zu machen.

Zu den Angeboten gehörten: 

• der Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Schule, 
• Unterrichtseinheiten von zu Hause, für den Fall, dass Young Carers die Schule aufgrund der häuslichen 

Situation vorübergehend nicht besuchen können,
• Hausbesuche mit dem Ziel, die familialen Ressourcen und die Ressourcen der einzelnen Familienmitglie-

der zu eruieren, zu stärken bzw. zu erhalten,
• Nachhilfe,
• Sport und Freizeitaktivitäten sowie Projekte zur Verbesserung der Sicherheit im Haushalt.

Das Hauptziel der deskriptiven Studie bestand darin, die spezifische Gruppe von Pflegenden präziser be-
schreiben zu können und zu klären, wie sich die Teilnahme an den CYP-Aktivitäten auswirkt. Anhand von drei 
Formularen wurden die Daten über CYP und die Teilnehmenden gesammelt. Das Jugendaufnahmeformular 
enthielt demografische Informationen über Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Sprache, zur all-
gemeinen Wohnraumsituation, zur Anzahl der Pflegeempfänger, zu Diagnosen, zum Zeitaufwand der Pflege 
im Allgemeinen, zu Tätigkeiten, bei denen sie helfen mussten, und zur Wahrnehmung ihres eigenen Wohl-
befindens. Das zweite Formular war das Familienformular, welches von einer CYP-Mitarbeiterin bzw. einem 
CYP-Mitarbeiter ausgefüllt wurde. In diesem Formular wurde abgefragt, wer die Erstversorgerin oder der 
Erstversorger der erkrankten Person ist und welche Diagnosen vorliegen. Das dritte Formular war ein ab-
schließendes Feedback-Formular. Dieses wurde am Ende jedes Schuljahres von den Projektmitarbeitenden 
ausgefüllt. Es enthielt Fragen zu den wahrgenommenen Auswirkungen der CYP-Teilnahme, zum persönlichen 
Wohlbefinden, zur Bildung und zur häuslichen Situation.

Ergebnisse

Im Fokus des Projektes standen die Beschreibung der Schülerinnen und Schüler (Alter, Geschlecht, ethni-
sche Herkunft, die subjektive Einschätzung der eigenen Gesundheit, Art und Umfang der zu erbringenden 
Hilfen, Aussagen über die erkrankte Person und deren Krankheitsbild). Die Angaben zu dem Projekt waren 
sehr allgemein in ihrer Ausführung. Es wurden keine konkreten Interventionen beschrieben, weshalb hier 
nur eine knappe Ergebnisdarstellung erfolgen kann. Das Caregiving Youth Project sollte bedarfsorientierte 
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Dienstleistungen von der sechsten Klasse bis zum Schulabschluss anbieten. Die Jugendlichen bewerteten 
dazu drei übergeordnete Bereiche: das eigene Wohlbefinden, das häusliche Umfeld sowie den Bereich der 
schulischen Bildung. Diese drei Bereiche wurden in elf Unterbereiche gegliedert. Bei der Bewertung zur 
Einschätzung des wahrgenommenen Nutzens durch das Projekt gaben die Schülerinnen und Schüler Fol-
gendes an: Sie sahen nur geringen Nutzen im schulischen Bereich, ihre Schulnoten hatten sich nicht wesent-
lich verbessert. Zudem fühlten sie sich in der Häuslichkeit nicht deutlich mehr unterstützt. Auch lernten 
sie nicht so viele Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen in ähnlicher Situation kennen. Trotzdem 
wurde das Projekt von ihnen insgesamt positiv wahrgenommen. Besonders gut bewerteten sie die Verbes-
serung der eigenen pflegerischen Kenntnisse, hier gab es bei den Schülerinnen und Schülern einen Wis-
senszuwachs. Außerdem gaben sie an, sich selber als pflegendes Kind in ihrer Rolle besser zu fühlen.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10900-015-0100-7

https://link.springer.com/article/10.1007/s10900-015-0100-7
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6 Diskussion

6.1 Darstellung der zentralen Ergebnisse

Ziel dieser Literaturstudie war es, evidenzbasierte Präventions- und Gesundheitsförderungskonzepte für Kinder 
und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien aus der nationalen und internationalen Literatur zu 
identifizieren und zu beschreiben. Obwohl sich die internationale Forschung seit 25 Jahren mit dem Phänomen 
Young Carers auseinandersetzt und auch in Deutschland seit 2004 zu dieser spezifischen Gruppe pflegender 
Angehöriger geforscht wird, zeigt sich dennoch eine Forschungslücke im Bereich der Interventionsstudien. 
Anhand der internationalen Literaturrecherche mit ihren Studienergebnissen wird deutlich, dass es bisher 
keine evidenzbasierten, evaluierten Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen für diese Kinder und 
Jugendlichen gibt und die Datenlage nur in geringem Umfang valide Ergebnisse liefert. Zudem handelt es sich 
bei fast allen Evaluationen – strukturbedingt – um kleine Stichproben. Festhalten lässt sich auch, dass die in den 
Studien untersuchten Interventionen primär verhaltensbezogene Interventions- und Präventionsmaßnahmen 
darstellen. Es zeigt sich deutlich, dass Studien fehlen, die verhältnisbezogene Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsmaßnahmen in den Fokus nehmen und darauf ausgerichtet sind, Rahmenbedingungen zu evaluieren. 
Hier existiert eine Forschungslücke, die geschlossen werden sollte, um der Gruppe der pflegenden Kinder und 
Jugendlichen bestmögliche Interventionen zur Gesundheitsförderung und Prävention zukommen zu lassen. In 
der Konsequenz bedeutet dies, dass der Verhältnisbezug in Projekten deutlich fokussiert werden müsste, um 
lokale Gegebenheiten einzubeziehen und bei der Entwicklung und Implementierung von Interventions- und Prä-
ventionsangeboten im Sinne des § 20a SGB V einzuplanen.

Die verhaltensbezogenen Maßnahmen variieren; vielfach stehen Information und Beratung durch Gesprächs-
angebote (Einzel- und Gruppengespräche) im Vordergrund. Sie dienen dazu, einen besseren Umgang mit der 
Erkrankung der oder des Angehörigen zu erlernen, eigenen Ängsten und Depressionen zu begegnen und im 
besten Fall vorzubeugen sowie die Resilienzfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu fördern und zu stärken. 
Vereinzelt stehen über die Beratungsangebote hinaus bei Bedarf auch psychotherapeutische Angebote zur 
Verfügung. Weitere, sehr häufig identifizierte verhaltensbezogene Interventionen innerhalb der Projekte sind 
unterschiedliche sozialpädagogische Freizeitangebote mit hohem Erlebnischarakter. Hierbei stehen Auszeiten 
und Erholung für die Kinder sowie der Austausch mit anderen, ähnlich Betroffenen im Vordergrund. Diese 
Interventionen fokussieren auf Normalitätserleben und haben als Intention, den Kindern und Jugendlichen 
unbeschwerte Stunden vom häuslichen (Pflege-)Alltag zu ermöglichen.

Ausschließlich verhältnisbezogene Interventionen konnten nicht identifiziert werden. Verhältnisbezogene An-
sätze finden sich in der Netzwerkarbeit unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure innerhalb von Kommunen 
und in der Einbindung von Schulen in Form von Informationsvermittlung und Aufklärungsarbeit.
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Seit Anfang der 1990er Jahre ist im Vereinigten Königreich eine Vielzahl von Projekten für Young Carers 
entstanden. Richardson et al. (2009) weisen darauf hin, dass diese Projekte in der Regel lokal entwickelte 
Dienstleistungen sind, die Young Carers primär Erholung und Entspannung anbieten, also einen expliziten 
Verhaltensbezug haben. Die Finanzierung dieser sehr kleinen Projekte ist oft nicht nachvollziehbar dargestellt. 
Führend in der Trägerschaft solcher Angebote ist der Freiwilligensektor, der durch sogenannte Schlüsselanbie-
ter (Princess Royal Trust, Barnardo’s und Crossroads) unterstützt wird (ebd.). Die zwei identifizierten Projekte 
aus Deutschland wurden über einen Wohlfahrtsverband mit Unterstützung der Stiftung Aktion Mensch sowie 
über eine international agierende, gemeinnützige Organisation finanziert. Fast allen identifizierten Projekten 
ist gemein, dass ihre Finanzierung nicht langfristig gesichert ist, was das Überleben der Projekte immer wieder 
infrage stellt.

Die Verwertung und Übertragbarkeit der Studienergebnisse ist mit Blick auf die darin ausgesprochenen Hand-
lungsempfehlungen ebenfalls erschwert, da die Studien mit zwei Ausnahmen (Schlarmann et al., 2011; Groß-
mann, 2015) in Ländern durchgeführt wurden, deren Gesundheits- und Sozialsysteme nicht unmittelbar mit 
Deutschland vergleichbar sind. Erschwert werden ein Vergleich und die Übertragbarkeit der Studienergeb-
nisse auch aufgrund der international unterschiedlich verwendeten Altersdefinitionen von Kindern aus mit 
Pflegeaufgaben belasteten Familien; so nimmt beispielsweise Australien auch junge Erwachsene in die Studien 
auf, die das 25. Lebensjahr umfassen. Diese Zielgruppe bräuchte nach hiesigem Verständnis dagegen separate 
Angebote.

Ein zentrales Ergebnis dieser Literaturanalyse stellt die Notwendigkeit einer guten Vernetzung aller Akteu-
rinnen und Akteure und Professionen dar, um praktisch auftretende Schnittstellenprobleme bestmöglich zu 
überwinden. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnissen der Literaturstudie zu Gesundheitsförderungs- 
und Präventionsansätzen bei Kindern aus psychisch belasteten Familien (Kölch et al., 2018). Gleichzeitig ist 
es wichtig, die in den verschiedenen Sozialgesetzbüchern unterschiedlich definierten Begriffe Prävention 
und Gesundheitsförderung sehr exakt voneinander zu trennen und umsichtig einzusetzen, damit inhaltliche 
Schnittstellenprobleme der Sozialgesetzbücher weniger auftreten. Politische Rahmenbedingungen sollten 
dahingehend verändert werden, dass die bisher vorherrschende, erschwerende Schnittstellenproblematik 
zukünftig vermieden werden kann.

6.2 Limitationen

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die methodische Herangehensweise in einigen der in die Analyse 
aufgenommenen Studien nur wenig differenziert abgebildet ist. Eine ausführliche Beschreibung des methodi-
schen Vorgehens sowie der Studienziele fehlen häufig. Auch fehlte meistens eine detaillierte und nachvollzieh-
bare Beschreibung der Interventionen. Da insgesamt jedoch nur eine geringe Anzahl an Interventionsstudien 
identifiziert werden konnte, wurden diese Studien trotz ihrer methodischen Schwächen in die Literaturanalyse 
eingeschlossen, ebenso Studien, die eine sehr kleine Stichprobe aufweisen, wie beispielsweise die Studie von 
Cunningham et al. (2016). Für den Bereich der Interventions- und Evaluationsforschung ist daher ein deut-
licher Forschungsbedarf gegeben. Zudem wären Studien wünschenswert, die Kontrollgruppen einbeziehen, 
um Wirkungen der Interventionen besser nachweisen und abbilden zu können. Hierdurch ließen sich zukünf-
tig auch validere Angaben zu Evidenzgraden machen, die in diesem Ergebnisbericht aufgrund der schwachen 
Studienlage nicht berücksichtigt werden konnten.
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Bei aller methodischen Kritik muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass die Evaluation und Messung 
von komplexen Interventionen, noch dazu unter realen, sprich lebensweltlichen Bedingungen sowie die 
Beschreibung ihrer Wirkung(en) große methodische Herausforderungen mit sich bringen. Erforderlich ist im 
Vorfeld die Festlegung valider Outcome-Kriterien und eines Methoden-Mixes.

6.3 Zielgruppenspezifische Herausforderungen und Bedarfe

Mit Blick darauf, dass es für Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien oft mit gro-
ßer Scham verbunden ist, ihre nahestehenden Familienangehörigen zu unterstützen, und sie daher bestrebt 
sind, im Verborgenen zu agieren, stellt die Identifikation dieser spezifischen Gruppe pflegender Angehöriger 
eine große Herausforderung dar. Auch das Bestreben der Familien, insbesondere der Eltern, nicht als Fami-
lie mit Hilfebedarf erkannt zu werden, erschwert die Identifikation der Kinder und Jugendlichen.

Die Identifikation von pflegenden Kindern und Jugendlichen ist auch dadurch erschwert, dass sie sich selbst 
häufig gar nicht als pflegende Kinder betrachten oder als solche identifizieren. Für sie gehört es häufig zur 
Normalität ihrer Lebenswelt, da sie von klein auf mit pflegerischen Aufgaben betraut wurden und diese Hil-
feleistungen für sie eine große Selbstverständlichkeit darstellen. Es bedarf auch bei ihnen guter Aufklärung, 
um sie für sich selbst und für ihre spezifische Lebenssituation zu sensibilisieren.

Mangelnde Kenntnisse in der Öffentlichkeit und damit eine ausbleibende Sensibilität für das Thema erschwe-
ren ebenfalls den Zugang zu dieser Gruppe. So haben beispielsweise Lehrkräfte in den Schulen oftmals kein 
Wissen über diese Schülerinnen und Schüler mit Pflegeverantwortung, sodass es ihnen folglich nur schwer 
gelingen kann, diese Schülerinnen und Schüler mit ihren persönlichen Herausforderungen und zusätzlichen 
Belastungen zu erkennen. Akteurinnen und Akteure des Sozial- und Gesundheitswesens benötigen mehr 
Kenntnisse über diese spezifische Gruppe pflegender Angehöriger.

Für die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien ist ein möglichst unbürokratischer Zugang zu Gesund-
heitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen wichtig, da es ihnen oft an der erforderlichen Zeit mangelt, sich 
zusätzlich zu ihrer alltäglichen Belastung mit diesen Anforderungen auseinanderzusetzen. Kostengünstige 
oder kostenneutrale Interventionen und Hilfsangebote sind ebenfalls von großer Bedeutung für die Familien, 
da sie aufgrund der Versorgung der zu pflegenden Person häufig ohnehin bereits mit Zusatzkosten konfron-
tiert sind und weitere finanzielle Belastungen nicht auffangen können.

Zudem ist es essenziell, die gesamte Familie, insbesondere die erkrankte Person selbst darin zu unterstüt-
zen, sich mit der eigenen Erkrankung auseinanderzusetzen, und Krankheitseinsicht zu generieren, damit sie 
überhaupt potenzielle Hilfe für sich und die Kinder und Jugendlichen anzunehmen bereit sind. Zusätzlich ist 
die individuelle Förderung der Resilienz aller Familienmitglieder eine Möglichkeit, die sich nachhaltig positiv 
auswirken würde.
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6.4 Schlussfolgerungen

Insgesamt gibt es derzeit kaum Studien, die verhältnisbezogene Interventionen beschreiben, meistens 
zielen die Maßnahmen auf verhaltensbezogene Aspekte ab. Weiter wird deutlich, dass zur Identifizierung 
der Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien eine differenzierte 
Beschreibung eben dieser spezifischen Gruppe Pflegender erforderlich ist, um Handlungsempfehlungen 
zu formulieren, wie Präventionskonzepte auf kommunaler Ebene umgesetzt und anwendungsorientiert 
weiterentwickelt werden können. Zudem ist es wichtig, bei der Initiierung von gesundheitsfördernden und 
präventiven Interventionen die gesamte Familie bei der Maßnahmenentwicklung in den Fokus zu nehmen. 
Zugleich sollten die lokalen Voraussetzungen bei der Entwicklung und Implementierung von kommunalen 
Angeboten berücksichtigt werden, da diese lokal sehr unterschiedlich sind.
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7 Handlungsempfehlungen

Für die Planung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien lassen sich aus den analysierten Studien einige 
wichtige Aspekte als Empfehlungen zusammenfassen.

Identifizierung

Zur Identifizierung dieser spezifischen Gruppe pflegender Angehöriger ist es wichtig, eine präzise Defini-
tion (samt Merkmalsausprägungen) vorzuhalten. Diese sollte insbesondere den Akteurinnen und Akteuren 
aus dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich sowie alle anderen Berufsgruppen, die mit Kindern und 
Jugendlichen in ihrem Berufsalltag Kontakt haben, bekannt sein. Um die verschiedenen Berufsgruppen für 
dieses Thema zu sensibilisieren, sind Aufklärungsarbeit und Fortbildungsmaßnahmen sowie gut aufbereite-
tes Informationsmaterial erforderlich. Damit kann es dauerhaft gelingen, ein Bewusstsein für diese Kinder 
und Jugendlichen zu schaffen. Insbesondere Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-
arbeiter stellen eine Berufsgruppe dar, die täglich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und daher eine 
gute Möglichkeit hat, auf Kinder und Jugendliche aus mit Pflegeaufgaben belasteten Familien aufmerksam 
zu werden. Sie bedürfen gezielter Fortbildung, um pflegende Kinder und Jugendliche schneller zu identi-
fizieren, entsprechend auf sie eingehen zu können und ihnen so einen bestmöglichen Zugang zu Bildung 
und Ausbildung zukommen zu lassen. Ebenso wichtig ist es, dass sich auch die Eltern so viele Kenntnisse 
über die Erkrankung und die damit verbundenen Aufgaben und Belastungen aneignen können, dass sie ihr 
eigenes Kind in seiner häuslichen Rolle wahrnehmen und überhaupt als pflegendes Kind erkennen können.

Planung

Am Anfang einer Projektplanung oder der Entwicklung von Maßnahmen bedarf es einer Bedarfs- und Bedürf-
nisanalyse. Die Ermittlung von Bedürfnissen sollte partizipativ, unter Einbezug der Kinder und Jugendlichen 
erfolgen. Sowohl die Finanzierung als auch mögliche Projekt- und/oder Kooperationspartnerinnen und -part-
ner sollten vorab feststehen. Passende Gatekeeper (z. B. Lehrkräfte, Akteurinnen und Akteure aus dem Ge-
sundheitswesen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) erleichtern den Zugang zu geeigneten Kooperations-
partnerinnen und -partnern. Räumlichkeiten sollten so gewählt werden, dass sie sowohl gut erreichbar sind als 
auch genug Platz bieten, um ausreichend Privatsphäre, beispielsweise in Gesprächssituationen, zu wahren.
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Information und Aufklärung

Informationsmaterialien sollten nicht ausschließlich für die professionellen Akteurinnen und Akteure, son-
dern ebenso für die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien zur Verfügung stehen. Dabei ist wichtig, dass 
Informationsbroschüren, Flyer, Plakate, aber auch Vorträge und Präsentationen immer altersentsprechend 
und sprachlich angepasst aufbereitet sind. Das Informationsangebot sollte thematisch weit gefasst sein und 
von Krankheits- und pflegebezogenen Informationen über rechtliche Auskünfte bis zur Inanspruchnahme 
von Leistungen reichen. Die Maßnahmen sollten immer Gruppen- und Einzelangebote umfassen. Gesund-
heitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen sind idealer Weise möglichst niedrigschwellig, d. h. kosten-
günstig oder kostenneutral, gut erreichbar per ÖPNV und mit einem geringen administrativen Aufwand für 
die Teilnahme verbunden. Zur Überwindung von Schwellenängsten sind aufsuchende Hilfen geeignet, da 
sich pflegende Kinder und Jugendliche aus Scham eher nicht an eine Institution wenden, um Hilfe in An-
spruch zu nehmen, sie müssen aufgesucht werden.

Netzwerkarbeit

Es ist wichtig, dass sich einzelne Anbieter von Gesundheitsförderungs- und Präventionsangeboten, wie 
Pflegedienste, Pflegestützpunkte, Schulen, Jugendämter, Sozialdienste und andere Behörden gut miteinan-
der vernetzen, um bestehende Schnittstellenprobleme so gering wie möglich zu halten. Als ein Beispiel kann 
hier das Konzept „Frühe Hilfen“3 genannt werden. Dabei ist eine gewissenhafte Verwendung der Begriffe 
Prävention und/oder Gesundheitsförderung zu beachten, da sie unterschiedliche Bücher des Sozialgesetz-
buches (SGB) tangieren, um Leistungen geltend zu machen.

Zudem sollte die Förderung der Vernetzung der Kinder und Jugendlichen aus mit Pflegeaufgaben belasteten 
Familien untereinander, im Sinne eines Peer-Supports, integraler Bestandteil der Hilfs- und Unterstützungs-
maßnahmen sein, da sie voneinander lernen und Synergieeffekte nutzen können.

Beratung

Maßnahmen der Beratung sollten Einzel- und Gruppenberatungsmaßnahmen vorsehen, die sowohl in der 
Häuslichkeit gemeinsam mit der gesamten Familie als auch in extra dafür vorgesehenen Räumlichkeiten mit 
Einzelnen stattfinden können. Auch hier ist auf eine altersgerechte Gestaltung zu achten.

Allgemein 

Ein weit gefasstes Dienstleistungsangebot ist wichtig, um möglichst viele Kinder und Jugendliche mit ihren 
Familien zu erreichen und ihnen thematisch ein breites Spektrum an Unterstützung und Hilfeleistungen an-
bieten zu können. Spezielle Interventionen für Kinder und Jugendliche von erkrankten Geschwisterkindern 
wären wichtig, da sie eine besondere Gruppe pflegender Kinder und Jugendlicher darstellen. Damit eine 
angemessene Unterstützung auch in der Übergangsphase vom Jugend- in das Erwachsenenalter gewähr-
leistet ist, sollten die Maßnahmen so konzipiert sein, dass sie das 25. Lebensjahr umfassen. Ebenso ist der 

3 Siehe auch: https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/fruehe-hilfen-begriffsbestim-
mung-und-leitbild/ (Zugriff am 06.11.2019).

https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/fruehe-hilfen-begriffsbestimmung-und-leitbild/
https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/fruehe-hilfen-begriffsbestimmung-und-leitbild/
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Einbezug aller Familienmitglieder bei der Initiierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen von 
großer Relevanz.

Die hier getroffenen Empfehlungen sind aus den analysierten Publikationen abgeleitet. Darüber hinaus 
möchten wir an dieser Stelle auch auf Rahmenempfehlungen zur Entwicklung von Hilfs- und Unterstüt-
zungsangeboten für Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung hinweisen, die im Abschlussbericht 
der BMG-geförderten Studie „Die Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige“ (För-
derkennzeichen: 2515ZPK662) speziell für Deutschland ausgesprochen wurden.4

Vorschläge für weitere Handlungsempfehlungen

Zusätzlich werden Vorschläge, die sich nicht auf die Studienergebnisse stützen, aufgeführt, da bisher noch 
keine wissenschaftlich begründeten verhältnisbezogenen Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden 
können.

Ein gezielter Einbezug von Schulen mit ihren Lehrkräften sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozial-
arbeitern wäre hilfreich bei der Identifikation von Young Carers. Dazu wären Fortbildungen zur Thematik für 
alle Berufsgruppen, die mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt stehen, wünschenswert. Dieses ist von 
besonderer Bedeutung, da die Schülerinnen und Schüler über relativ viele Stunden täglich in der Schule sind 
und mit den verschiedenen Berufsgruppen lange Kontaktzeiten haben.

Eine wissenschaftlich begleitete Evaluation von Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen zur 
Überprüfung der Effektivität und der damit verbundenen Qualität könnte die Nutzung von möglichen Res-
sourcen und Synergieeffekten aufzeigen und fördern.

Eine zielgerichtete, gut platzierte Öffentlichkeitsarbeit kann den Prozess der öffentlichen Bewusstseinsschaf-
fung und der Identifizierung von Young Carers unterstützen. Dazu gehört eine strategisch sinnvoll angelegte 
Nutzung diverser Medien. Ziel sollte hier letztlich sein, eine bestmögliche Erreichung der Zielgruppe zu schaf-
fen.

Ein gut aufgestelltes Netzwerk von Kooperationspartnerinnen und -partnern ist relevant für die Klärung 
von Zuständigkeiten, finanziellen Aspekten, der Übernahme bestimmter Aufgaben, Bereitstellung von 
Personal etc. Mögliche Akteurinnen und Akteure sind der Kinderschutzbund, Wohlfahrtsverbände, freie 
Initiativen (siehe Kapitel 3.1.2). So existiert beispielsweise die Internetseite echt-unersetzlich.de des Dia-
konischen Werks Berlin Stadtmitte e. V. Eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit der Kooperationspart-
nerinnen und -partner untereinander sind hier von großer Relevanz.

4 Der vollständige Bericht ist einsehbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/
Pflege/Berichte/ Abschlussbericht_KinderundJugendlichepflegAngeh.pdf.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/%20Abschlussbericht_KinderundJugendlichepflegAngeh.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/%20Abschlussbericht_KinderundJugendlichepflegAngeh.pdf
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