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HYBRICO

HYBRICO ist ein im Leitmarktwettbewerb Gesundheit.NRW mit Mitteln des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE.NRW) gefördertes Projekt (Laufzeit: 
01.03.2016 - 28.02.2018). 

Ziele des Projekts HYBRICO sind die Entwicklung und 
Erprobung eines innovativen Weiterbildungsange-
bots zur Unterstützung des Selbstlernens und 
Selbstmanagements pflegender Angehöriger. Alle 
Qualifizierungen sind im Rahmen des Projektes kos-
tenfrei. 

Coach für pflegende Angehörige
Im Projekt werden Pflegekräfte und interessierte 
Personen zu Coaches für pflegende Angehörige qua-
lifiziert. Diese Coaches begleiten die Angehörigen 
systematisch und alltagsnah durch das komplexe 
Thema häusliche Pflege. Sie stärken die Selbstlern-
kompetenzen der pflegenden Angehörigen und un-
terstützen bei der Umsetzung des Pflegealltags vor 
Ort.

Digitales Angebot
Parallel dazu wird eine einfach zu bedienende Web-
seite und eine darauf aufbauende App konzipiert, 
die die pflegenden Angehörigen in ihrem täglichen 
Pflegehandeln begleitet und das Coachingangebot 
ergänzt. 

Webseite und App sollen den Coach bei der Vermitt-
lung von Kompetenzen unterstützen und den pfle-
genden Angehörigen direkt in der alltäglichen Pfle-
gesituation helfen.

Das Projekt HYBRICO

PFLEGECOACHING 4.0



Kommunikation
Das Modul vermittelt Ihnen Grundlagen der Kom-
munikation in unterschiedlichen Situationen so-
wie des Konfliktmanagements, wichtige Kompe-
tenzen sowohl für Sie als Coach als auch für 
pflegende Angehörige.

Als Pflegecoach unterstützen und beraten Sie auf di-
rekte und auf digitale Weise pflegende Angehörige, so 
dass diese Informationen finden sowie Hilfe und Un-
terstützung für sich organisieren können. Damit leis-
ten Sie Hilfe zur Selbsthilfe im besten Sinn.

Nach der Qualifizierung zum Coach können Sie Ihr 
Coaching-Angebot in Pflegeunternehmen, in Unter-
nehmen der Wirtschaft, in Beratungsstellen, im Quar-
tiersmanagement etc. einbringen. 

Die Qualifizierung umfasst 52 Stunden und findet an 
insgesamt 13 Nachmittagen statt.

Wann  25.04. – 08.06.2017
   Di und Do von 14:00 – 18:00 Uhr
Wo  maxQ.-Fachakademie, Dortmund

Zu Beginn erfolgt eine Einführung in die aktive Nut-
zung der Webseite mit den digitalen Angeboten. Sie 
lernen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten ken-
nen und üben das Arbeiten im Internet und mit der 
Webseite ein. Die Webseite wird auch Sie in ihrer Qua-
lifizierung unterstützen.

Pflegecoaching 4.0

70 % aller pflegebedürftigen Personen in Deutsch-
land werden von Angehörigen zu Hause versorgt (in-
formelle Pflege). Aufgrund des Fachkräftemangels 
und der Kostenintensität professioneller Pflege-
dienstleistungen ist damit zu rechnen, dass der An-
teil der informell Pflegenden mit der Zahl der pflege-
bedürftigen Personen weiterwachsen wird.

Zwei Drittel der informell pflegenden Personen sind 
zudem erwerbstätig und tragen eine Doppellast. Die 
Angehörigenpflege stellt hohe fachliche (Multimorbi-
dität, Demenz), soziale, physische und psychische 
Anforderungen an die Pflegepersonen. Es besteht 
ein hoher Bedarf, die pflegenden Angehörigen zu 
unterstützen, zu begleiten und sie in die Lage zur 
Selbsthilfe zu versetzen.

Ausgangslage 

Demenz
In diesem Modul erarbeiten Sie sich Grundlagen-
wissen zum Thema Demenz. Weiterhin lernen Sie, 
wo weitere Informationen zu finden sind und wie 
pflegende Angehörige sich Hilfe organisieren kön-
nen.

Selbstsorge 
Im Modul Selbstsorge lernen Sie Vorgehenswei-
sen und Methoden, wie Sie pflegende Angehörige 
dabei unterstützen können, die eigene Belastung 
zu erkennen, sich davor zu schützen und rechtzei-
tig Hilfsangebote anzunehmen.

Recht 
Im Modul Recht erarbeiten Sie Grundlagenwissen 
über für die Pflege relevante Gesetze und lernen, 
wie sich pflegende Angehörige über rechtliche As-
pekte und Hilfsmöglichkeiten informieren können. 

Pflegetipps 
Ziel dieses Moduls ist es, Informationsmöglichkei-
ten und Rechte im Hinblick auf das Erlernen von 
Pflegetipps zu erfahren und bestehende Pflege-
tipps auf der Webseite bzw. im Internet für sich zu 
nutzen. 

Module


