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AUSGANGSLAGE
70 % aller pflegebedürftigen Personen in Deutsch-
land werden von Angehörigen zu Hause versorgt (in-
formelle Pflege). Auf Grund des Fachkräftemangels 
und der Kostenintensität professioneller Pflege-
dienstleistungen ist damit zu rechnen, dass der An-
teil der Pflegenden mit der Zahl der pflegebedürfti-
gen Personen wachsen wird.

Zwei Drittel der informell pflegenden Personen sind 
zudem erwerbstätig und tragen eine Doppellast.
Die Angehörigenpflege stellt hohe fachliche (Multi-
morbidität, Demenz), soziale, physische und psychi-
sche Anforderungen an die Pflegepersonen.

Informell Pflegende erleben eine starke körperliche 
und psychische Belastung, leiden häufig unter Burn-
out. Die Qualität der Pflege ist unzureichend und 
nicht zuletzt entstehen Unternehmen enorme Folge-
kosten durch einen überdurchschnittlich hohen 
Krankenstand.

Unser Team (v.o.n.u., v.l.n.r.): Barbara Hanning, David Hawig, 
Rüdiger Klatt, Romina Wendt, Elisabeth Meyer, Silke Stein-
berg



Herangehensweise
• Konzipierung und Erprobung einer Qualifi-

zierung zum professionellen Coach für in-
formell Pflegende (partizipative Dienstleis-
tungsentwicklung in Innovationswerkstätten)

• partizipative Entwicklung eines virtuellen An-
gebotes zur Unterstützung im pflegerischen 
Alltag, das in das Coaching integriert wird

• Konzeptionierung eines hybriden Coa-
chingangebotes (Coach & App/Webseite)

Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung 
eines innovativen Weiterbildungsangebotes zur Unter-
stützung des Selbstlernens und Selbstmanagements 
informell Pflegender. Die direkte, individuelle Unter-
stützung durch einen Coach erfolgt dabei Hand in 
Hand mit einem umfassenden sowie innovativen digi-
talen Angebot. Hiermit wird es dem Pflegenden er-
möglicht sich die notwendigen Informationen schnell 
und einfach anzueignen sowie in den Austausch mit 
anderen zu kommen. 

Die Entwicklung im Rahmen des Projektes erfolgt in 
Innovationslaboren, in welche alle relevanten Akteure 
frühzeitig miteinbezogen werden, um so ein zielgrup-
pengerechtes Angebot zu entwickeln. 

Die Weiterbildung wird auch nach Projektende durch 
den Projektpartner maxQ. angeboten.

Coach
Im Projekt werden Pflegekräfte und andere inte-res-
sierte und geeignete Personen in einem zertifizierten 
Weiterbildungsgang zu Coaches qualifiziert. Sie un-
terstützen die informell Pflegenden durch die Ver-
mittlung von fachlich relevantem Pflegewissen, ins-
besondere durch die Stärkung von 
Metakompetenzen der informell Pflegenden (Selbst-
lernfähigkeit, Selbstmanagement, Gesund-heitsma-
nagement, soziale Kompetenzen).

Digitales Angebot
Gleichzeitig wird eine interaktive Webseite und eine 
darauf aufbauende App konzipiert, die die informell 
Pflegenden in ihrem täglichen Pflegehandeln beglei-
tet und somit das Coachingangebot unterstützt und 
ergänzt.

Das digitale Angebot besteht dabei aus:

• themenspezifischen Online-Kursen, 
• einem Wiki sowie
• einem Forum zu Austausch 

• Erleichterung des pflegerischen Han-
delns durch höhere fachliche Kompe-
tenz (mit Fokus auf demenziellen Er-
krankungen) bei informell Pflegenden

• Unterstützung, Qualifizierung und Ausbil-
dung von Metakompetenzen für ein nach-
haltiges Selbst- & Gesundheitsmanagement

• Einbeziehung von Dienstleistungen & 
Versor-gungsangeboten zur Entlastung 
des eigenen pflegerischen Handelns

• Stärkung der sozialen Kompetenzen für ei-
nen verständnisvollen, gender- und generati-
onssensiblen Umgang mit den zu Pflegenden

Lösungsansätze

Hybrides Angebot

„Der demografische Wandel betrifft die Pflege in 
doppelter Weise. Mit der Alterung der Bevölkerung 
steigt die Nachfrage nach professioneller Pflege. 
Zugleich sinkt das Arbeitskräftepotenzial, aus dem 
der Bedarf nach Pflegefachkräften gedeckt werden 
kann.“
(Bundesministerium für Gesundheit zum Pflegefachkräfteman-
gel)


