Pressemitteilung:
Pflegegewerkschaft
BochumerBund schreibt offenen
Brief zu den “Ehrenpflegas”
an Ministerin Giffey
BOCHUM.– Die Pflegegewerkschaft BochumerBund (BB) hat sich mit
einem offenen Brief an Bundesministerin Dr. Franziska Giffey
gewandt. Hierin kritisiert er scharf die vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend produzierte Miniserie
„Ehrenpflegas“, die auf YouTube zu sehen ist.

Nach Ansicht des BB spiegelt die Serie in keiner Weise die
hohen Ansprüche und die Realitäten der Pflegeausbildung wider,
für die die Serie vorgibt zu werben. Entsprechend sieht der
BochumerBund in der Serie seine Bemühungen um eine weitere
Professionaliserung der Pflege konterkariert, etwa was die
Fachlichkeit und die Haltung zum Beruf angeht.
Die Gewerkschaft aller professionell Pflegenden fordert die
Ministerin daher auf, die Serie umgehend zu stoppen. Darüber
hinaus bietet der BochumerBund an, mit seiner Expertise an der
Entwicklung einer neuen, an der fachlichen und beruflichen
Wirklichkeit orientierten Kampagne konstruktiv mitzuwirken.
Die Sektion Pflege der Deutschen Gesellschaft für
Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN)
unterstützt die Forderungen des BochumerBunds.
Der offene Brief des BochumerBunds im Wortlaut:
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Giffey,

mit der YouTube-Miniserie „Ehrenpflegas“ wollte Ihr
Ministerium die nächste Generation an Pflegeauszubildenden für
den Pflegeberuf begeistern. Es wollte mit dieser Produktion
junge Menschen in ihrer Sprache und mit ihrem Humor
ansprechen.
Das Bild allerdings, welches das Format vom Pflegeberuf, von
den Fachkräften und von den jungen Auszubildenden zeichnet,
ist keines, das auch nur ansatzweise der Wirklichkeit
nahekommt – ganz im Gegenteil. Nur eines von etlichen
Beispielen fü
r die misslungene Umsetzung ist die Abwertung
professioneller Validations- und Kommunikationstechniken als
“mit Alten chillen”.
Der BochumerBund vermisst in den Episoden außerdem, was viele
Pflegekräfte im Alltag ohnehin viel zu selten erfahren:
Wertschätzung.
Weiterhin steht diese Darstellung im Widerspruch zu unseren
Bemühungen um eine weitere Professionalisierung des
Pflegeberufes. Die Zeichnung der Filmcharaktere spiegelt in
keiner Weise die hohen Ansprüche an die Fachlichkeit, an die
Persönlichkeit sowie an die professionelle Haltung wider, die
an Auszubildende in der Pflege gestellt werden.
Es ist aus unserer professionellen Sicht äußerst fraglich, ob
diese Kampagne die avisierte Zielgruppe, nämlich Jugendliche,
anspricht. Denn sie zeigt die Pflege als anspruchslosen Beruf
und reiht abgedroschene Klischees, sexistische Rollenbilder
und Vorurteile wie „Windeln wechseln“ oder „scharfe Frauen“
aneinander. Hinzu kommen aus unserer pflegerischen Sicht
aäußerst fragwürdige Beweggründe der „Helden“, sich fü
r eine
Ausbildung in einem Pflegeberuf zu entscheiden.
Laut Ihrem Ministerium soll die Kampagne lediglich Interesse
wecken und nicht vertiefend über Ausbildungsinhalte,
Kernkompetenzen und den beruflichen Alltag informieren. Der
BochumerBund bezweifelt stark, dass durch den Gebrauch
vermeintlicher Jugendsprache und durch eine derart überspitzte

Zeichnung der Charaktere die „Generation TikTok“ tatsächlich
motiviert werden kann, einen Beruf in der Pflege zu ergreifen.
Der BochumerBund bedauert, dass diese Kampagne nicht dazu
genutzt wurde, jungen Menschen die vielfältigen positiven wie
negativen Facetten des Pflegeberufes aufzuzeigen. Warum wurden
die für die Produktion aufgewendeten 700.000 € an
Steuergeldern nicht sinnvoller eingesetzt? Zum Beispiel für
die Modernisierung von Pflegefachschulen oder für die
Verbesserung
der
Arbeitsbedingungen
in
den
Ausbildungsbetrieben?
Angesichts der für sich sprechenden Abbruchquote in der
Pflegeausbildung von rund 30 % aufgrund eines körperlich wie
mental sehr anspruchsvollen und anstrengenden Arbeitsalltags
mit Schicht- und Schaukeldiensten bei völlig unzureichender
Entlohnung ist eine ausgewogene und reflektierte Darstellung
der Vor- und Nachteile einer Pflegeausbildung sowie des
Pflegeberufs essentiell.
Der BochumerBund als Gewerkschaft fü
r alle professionell
Pflegenden fordert das BMFSFJ deshalb auf, die Kampagne
„Ehrenpflegas“ umgehend zu stoppen und in Zusammenarbeit mit
Pflegefachkräften eine neue Kampagne zu erarbeiten, die den
Pflegeberuf realistisch darstellt. Eine echte Wertschätzung
unserer Profession ist längst ü
berfä
llig! Wir brauchen keinen
Applaus, keinen Lavendel und erst recht keine Kampagnen wie
„Ehrenpflegas“.
Wir als Pflegegewerkschaft BochumerBund bieten Ihnen unsere
Expertise und aktive Mitarbeit für die Entwicklung einer neuen
Kampagne an.
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