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Lobbying für die Pflege

Was ist eigentlich ‚Lobbying‘?
‚Lobbying‘ als Begriff kommt aus dem Englischen und bezeichnet eine Interessenvertretung – insbesondere in Politik, Administration und Gesellschaft. Der
Name geht ursprünglich auf die Einflussnahme von Interessengruppen auf
Abgeordnete in der Wandelhalle des Parlaments – der Lobby – zurück. Lobbying bedeutet, auf Entscheider und Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen – oder es zu versuchen. Häufig geschieht das im Verlauf von Gesetzgebungsverfahren. Davon profitieren letztlich beide Seiten, denn auch die Politik
und die Gesellschaft sind auf die fachliche Kompetenz, die Informationen und
die Mitwirkung der Verbände und Interessenvertretungen angewiesen. Die
Qualität von Gesetzen und ihre Umsetzbarkeit hängen oft entscheidend davon
ab.
Wikipedia beschreibt dies so: „Lobbyismus, Lobbying oder Lobbyarbeit ist eine
aus dem Englischen (lobbying) übernommene Bezeichnung für eine Form der
Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen
(„Lobbys“) vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen die Exekutive, die Legislative und andere offizielle Stellen zu beeinflussen versuchen. Außerdem wirkt Lobbying auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit
ein. Dies geschieht vor allem mittels der Massenmedien. (Lobbyismus ist ein
verwandter, abstrakterer Begriff, der den Versuch oder den Zustand des Lobbyings
bezeichnet.)
Der
Begriff
hat
negative
Konnotationen
(Nebenbedeutungen), sodass Interessenverbände nicht unter diesem Begriff
auftreten. Gängige Bezeichnungen für Lobbyarbeit sind zum Beispiel Public
Affairs, politische Kommunikation und Politikberatung.“1
Lobbyarbeit ist in den letzten Jahren etwas in Verruf geraten. Die Öffentlichkeit
verbindet manchmal damit den – etwas anrüchigen – Versuch, Politiker zu manipulieren. Dazu beigetragen haben sicherlich Berichte, wonach in einigen Ministerien aus der Wirtschaft entsandte Vertreter Gesetzesentwürfe verfasst
und nach dem Motto „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ unverhohlen eigene
Interessen durchgesetzt haben. Hier spricht man dann auch vom
„Strippenziehen hinter den Kulissen.“ Es gilt aber dennoch, dass die Politik
Expertenwissen, wie es z.B. Verbände haben, dringend benötigt. Verbände
bezeichnet man im politischen Leben auch als die „fünfte Gewalt“ – neben der
Exekutive, der Legislative, der Judikative und den Medien.
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Interessenvertretung der Pflege
Umgangssprachlich hören wir oft: Pflege hat keine Lobby. Das hat etwas damit zu tun, dass das Thema Pflege/Pflegebedürftigkeit nicht angenehm ist.
Wer spricht schon gerne darüber, krank, alt oder abhängig zu sein? Und den
Betroffenen fehlen in der Regel Zeit, Energie und die Möglichkeiten, selber für
Verbesserungen einzutreten. Politisch ist das Thema Pflege extrem komplex
und es gibt starke, widersprüchlich argumentierende Akteure im Feld. Und
nicht zuletzt ist die Berufsgruppe der Pflegenden traditionell gering organisiert,
tendenziell eher unpolitisch und wenig bereit, sich gezielt und strategisch einzubringen. Das gilt zumindest für beruflich Pflegende hierzulande. Nur etwa
8% der Pflegefachpersonen in Deutschland sind Mitglied eines Berufsverbands oder einer Gewerkschaft. Damit bleibt die Stimme der Pflegenden im
Zusammenspiel der Professionen des Gesundheitswesens zu leise. Jemand
hat das in einem Bild einmal so formuliert: 8 % Organisationsgrad – das ist, als
wollten 92 Personen auf einem Wagen mitfahren, der von 8 Personen gezogen wird. Dass dieser Wagen nur langsam vorankommt und Mühe hat, holprige Strecken zu überwinden, ist eigentlich leicht zu begreifen.

Nur etwa 8% der Pflegenden
in Deutschland sind organisiert.
Wir schauen gern und auch etwas neidisch auf den Stellenwert der Pflegeberufe und den Berufsalltag von professionell Pflegenden in anderen Ländern,
beispielsweise die Schweiz, Skandinavien, Amerika, Australien usw. Wie
kommt es, dass Pflege dort auf Augenhöhe agieren kann mit anderen Gesundheitsberufen? Warum sind die Pflegepersonalschlüssel bei weitem besser als
in deutschen Einrichtungen? Wieso gibt es hohe Autonomie, Förderung von
Innovation und guten Ideen, erweiterte Rollen und attraktive Karrieren? Ein
Grund ist sicherlich die akademische Qualifizierung von Beginn an. Aber es
liegt auch an der Haltung der Berufsangehörigen zum Beruf. Außerhalb deutscher Grenzen gehört es einfach zum Berufsverständnis, dass man sich für
berufspolitische Fragen interessiert und Mitglied eines Berufsverbands/einer
Gewerkschaft ist. Der Organisationsgrad in diesen Ländern liegt zumeist bei
über 90%. Schließlich formuliert das der ICN-Ethikkodex für Pflegende auch in
Artikel 3 ganz selbstverständlich: „Über ihren Berufsverband setzt sich die
Pflegende für die Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung und für den Er03
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halt von sicheren, sozial gerechten und wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen in
der Pflege ein.“
Was hindert beispielsweise Pflegeschülerinnen und –schüler in Deutschland
daran, sich zu organisieren? Auf die Frage „Engagierst Du Dich berufspolitisch
für die Pflege?“ kommen häufig Antworten wie



Zurzeit fühle ich mich noch nicht kompetent genug, um mich zu
engagieren. An Demos würde ich aber teilnehmen.




Nein, ich stehe ja auch erst am Anfang meines Berufs.





Nein, ich sehe so keinen Weg, etwas zu verändern.

Nein – und eigentlich macht mir das auch ein schlechtes Gewissen.
Eigentlich sollten wir alle an einem Strang ziehen.
Nein, neben Ausbildung, Prüfungen und Privatleben bleibt keine Zeit.
Interesse ist zwar da und ich würde gern mitdemonstrieren, mehr aber
nicht.

Lobbyarbeit für den Pflegeberuf und mittelbar für eine gute pflegerische Versorgung ist eine Aufgabe der Berufsorganisationen, somit auch des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK). Wir setzen dies um durch eigene Aktivitäten, z.B. Kontaktpflege zu Ministerien und Parlamenten, Stellungnahmen und Positionspapiere, Aktionen und Kampagnen. Wir verstärken dies
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ggf. durch strategische Allianzen, z.B. unsere aktive Mitwirkung im Deutschen
Pflegerat oder themenbezogene Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. Und
immer mehr an Bedeutung gewinnen Aktivitäten auf europäischer oder internationaler Ebene, denn Gesetze werden zunehmend in Brüssel gemacht. Die
Weltgesundheitsorganisation nimmt maßgeblich Einfluss auf nationale Gesundheitspolitik. Daher ist der DBfK deutsches Mitglied im europäischen (EFN)
und im internationalen (ICN) Verband der Pflegeberufe. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Gröhe hat den wichtigen Beitrag der Pflegeberufsverbände für politisches Gestalten in einer Rede 2016 beschrieben: „Wir haben in
dieser Legislatur nicht nur für die Pflege, sondern konstruktiv-kritisch mit der
Pflege gearbeitet. Es ist das Ergebnis Ihrer Arbeit, dass die Politik gar nicht
umhin kam, das Thema Pflege auf die Agenda zu setzen. Vieles, was wir umsetzen konnten, ist von Ihnen, aus Ihren Verbänden, in die Politik eingespeist
worden!“
Politische Einflussnahme erfordert Geduld, überzeugende Argumente, ein gutes Netzwerk zu Mitstreitern, nützliche Kontakte zur Politik und in die Ministerien – und auch ein Quäntchen Glück. Viele Verbände und Einzelpersonen
versuchen, Einfluss zu nehmen. Politik ist immer auch eine Sache des Interessenausgleichs und der Kompromisse.
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Was können Sie tun?
Jeder Bürger kann versuchen, politisch Einfluss zu nehmen: angefangen bei
der Kommune bis hin zum EU-Parlament. Die meisten Menschen beteiligen
sich aber allenfalls bei Wahlen an der politischen Willensbildung – und selbst
hier ist die Wahlbeteiligung oft erschreckend niedrig. Viele Bürger vertrauen
auf die Vertretung ihrer Interessen durch Verbände, Vereine, Gewerkschaften
und andere Organisationen.
Aber auch jede einzelne Pflegefachperson ist aufgerufen, sich als Lobbyistin
für den eigenen Beruf zu begreifen und entsprechend zu handeln. Das fängt
im persönlichen Umfeld an. Welches Bild von Ihrem Beruf vermitteln Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten oder auch fremden Menschen, die
im Zug neben Ihnen sitzen? Sind es Dinge, die Sie stolz sein lassen auf Ihren
Beruf oder die Sie vor Jahren dazu bewogen haben, ihn zu ergreifen? Oder
sind es doch eher die Schwierigkeiten, die Widrigkeiten im Alltag, das Traurige
und das Belastende? Gehören Sie auch zu denjenigen, die auf die Frage nach
der beruflichen Tätigkeit antworten: „Ich bin nur …“?
Mit dieser Handreichung möchte Ihnen der DBfK als größter Berufsverband in
der Pflege ein paar Tipps geben, wie Sie Lobbyarbeit machen bzw. unterstützen können, damit sich unsere Professionalität weiterentwickelt, unsere Arbeitsbedingungen verbessern und die Öffentlichkeit sich ein anderes Bild von
Pflege als Beruf macht.
Der erste Schritt ist, das Bild der Pflege zu verändern. Das kann niemand alleine schaffen. Aber Sie können durch die Geschichten aus Ihrem Berufsalltag
einen Beitrag dazu leisten. Buresh & Gordon2 beschreiben in ihrem Buch ‚Der
Pflege eine Stimme geben‘, dass jede Pflegefachperson drei Beispiele parat
haben sollte, um ein positives Bild des Berufes zu vermitteln. Was sind Ihre
Beispiele?
Wie oft ärgern wir uns über reißerische Berichterstattung in den Medien über
den nächsten ‚Pflegeskandal‘. Leiten Sie Ihren Ärger um in Handeln. Schreiben Sie einen Kommentar auf der Website der Zeitschrift oder des Radiooder Fernsehsenders. Oder schreiben Sie einen Leserbrief. Falls Sie in den
Social Media unterwegs sind, nutzen Sie die berufsbezogenen Plattformen.
Wenn zahlreiche (konstruktive) Reaktionen eingehen, merken die Verlage
bzw. Sender, dass ein Thema hohe Relevanz hat - und greifen es wieder auf.
Wenn Sie mehr tun wollen, überlegen Sie, was verändert werden soll und wer
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eine solche Veränderung bewirken kann. Das beginnt bei den Vorgesetzten im
Betrieb und geht bis in die hohe Politik. Sie können Vorgesetzte und Mandatsträger jederzeit anschreiben. Beschreiben Sie sachlich und verständlich
das Problem (bedenken Sie dabei, dass Politiker im Regelfall von Ihrem Fachgebiet wenig oder keine Ahnung haben). Solche Briefe können öffentlich (im
Betrieb ist davon abzuraten) oder nicht öffentlich sein (meist der erste Schritt).
Suchen Sie das Gespräch! Bei einer Betriebsversammlung können Sie Fragen
stellen und Vorschläge einbringen. Evtl. gibt es auch ein betriebliches Vorschlagsverfahren. In der Politik gibt es - meist im Vorfeld von Wahlen – Diskussionsveranstaltungen von Parteien oder einzelnen Mandatsträger/innen bzw.
Kandidat/innen. Melden Sie sich dort zu Wort!
Entscheidend ist bei jeglicher Argumentation, dass Sie inhaltlich gut erklären
und begründen können, wofür Sie eintreten. Unterstützen Sie Ihre Aussagen
durch Zahlen, Daten, Fakten. Gefühle und Meinungen oder Jammern werden
keinen Erfolg haben. Manches Problem wird an einem konkreten Beispiel aus
Ihrem Berufsalltag besonders gut deutlich; authentische kleine Geschichten
aus der Praxis erzeugen beim Gesprächspartner ein Bild und prägen sich gut
ein. Machen Sie sich vorher ein paar Stichpunkte, was Sie sagen wollen. Evt.
üben Sie auch vor Partner oder Freunden. Auch hier gilt: eine ruhige, sachlich
gut begründete Argumentation bringt Sie weiter. Achten Sie darauf, keine vertraulichen Informationen zu äußern. Dabei kommt es auf den Kontext an. Bei
einer Diskussion mit dem Bürgermeister ist die Darstellung eines Problems aus
dem kommunalen Altenheim durchaus richtig platziert (solange Sie das vorab
auch mit Ihren Vorgesetzten angesprochen haben – Dienstweg einhalten!). In
einer Konfliktsituation zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber ist das nicht angebracht – hier sind andere Strategien und Ansprechpartner richtig.
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Nutzen Sie Ihren Berufsverband als Ressource! Hier erhalten Sie über die
Website oder auf Nachfrage Informationen, Positionen und Unterstützung.
Vielleicht wollen Sie ja auch Gleichgesinnte finden? Auch hier haben wir vermutlich schon ein Angebot. Grundsätzlich gilt, dass Sie über Netzwerke mehr
Einfluss haben als alleine. Maximale politische Mitgestaltung erreichen Sie
über eine Mitarbeit in einer politischen Partei oder ein Amt in einem Berufsverband.
Abgeordnete in den Landtagen, im Bundestag oder auch im EU-Parlament
bieten im Wahlkreis Sprechstunden an. Nutzen Sie einen solchen Termin, um
Ihr Anliegen vorzutragen. Bedenken Sie dabei, dass es für den Erfolg wichtig
ist, nicht nur das Problem vorzustellen, sondern auch Vorschläge, Ideen für
dessen Lösung zu haben. Bereiten Sie sich gut auf den Termin vor. Hat sich
der/die Abgeordnete bereits mit Ihrem Thema befasst? Gibt es im Parteiprogramm einen Punkt, an den Sie anknüpfen können? Sie können sich aber
auch an die Regierung wenden. Schreiben Sie die jeweilige Ministerin/den Minister, die/den Bürgermeister, Landrat/Landrätin an.
Tipp:
Besonders empfänglich und gut ansprechbar sind politische Mandatsträger






bei Besuchen in ihrem Wahlkreis,
im Wahlkampf auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene,
in den Parlamentsferien,
zu Anliegen, die den erlernten bzw. früher ausgeübten Beruf oder
persönliche Erfahrungen betreffen.

Stimme sein,
nicht nur Echo!
Das schwerste Geschütz ist eine Petition im Landtag oder Bundestag. Hierzu finden Sie auf den Websites der Parlamente Informationen, wie Sie eine
Petition einreichen können. Aber beachten Sie bitte, dass Petitionen nur dann
erfolgreich sind (d.h., dass sich der Petitionsausschuss damit befasst), wenn
Sie genügend Unterstützer finden. Hier ist für jedes Parlament eine Mindestzahl definiert. Diese erreichen Sie am schnellsten, wenn Sie vorher Ihren Berufsverband ins Boot holen und über soziale Netzwerke die Information ver08

breiten. Eine erfolgreiche Petition führt nicht unbedingt zu veränderter Gesetzgebung! Petitionen in Parlamenten sind zu unterscheiden von Petitionen auf
Onlineplattformen. Letztere sind reine Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit
ohne verbindliche Konsequenz.
„Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.“ (Bertolt Brecht) Ähnlich sah es auch Agnes Karll. Sie gründete 1903 den
Vorläufer des DBfK, um den „freien Schwestern“ (im Gegensatz zu Mutterhäusern) dieser Zeit den Rücken zu stärken und ihnen Schutz vor Ausbeutung,
geregelte Arbeitszeiten und eine Altersversorgung zu verschaffen. Die Widerstände waren heftig, aber sie setzte sich durch und sagte: „Wer soll uns denn
für unseren Beruf aufbauen, wenn wir es nicht selbst tun. Wir haben kein
Recht zu verlangen, dass andere es tun.“

09

Lobbying für die Pflege

Öffentlichkeitsarbeit
als Aufgabe der Pflegeleitung
In vielen Gesundheitseinrichtungen wird nur wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben, und diese ist zudem häufig stark ritualisiert. Es gibt einen Presse- und
Fototermin, wenn der Landrat oder Bürgermeister an Weihnachten über die
Wohnbereiche des Altenheimes geht oder eine Klasse der Krankenpflegeschule die Ausbildung beendet. Mediale Aufmerksamkeit ist aber sicher, wenn beispielsweise das Krankenhaus geschlossen werden soll, es rote Zahlen
schreibt oder ein Hygieneproblem öffentlich wird.
Ein gutes Verhältnis zu Medien zu haben ist vor allem in einer Krise hilfreich.
Um eigene Themen zu platzieren sowie ein positives Bild in den Medien zu
erreichen, braucht es kontinuierliche Arbeit. 2015 hat die DBfKBundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Pflegemanagement eine 16-seitige Broschüre „Öffentlichkeitsarbeit als Aufgabe der Pflegeleitung“ veröffentlicht, die
ganz praktische Tipps und Hinweise für den Berufsalltag gibt.
Sie liefert Anregungen und Tipps zu











Bild der Pflege in den Medien
Anlässe für Berichterstattung
Was ist eine Nachricht?
Pflegerische Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen
Arten von Medien
Methoden
Pleiten, Pech und Pannen
Kontaktpflege mit Journalisten
Krisenkommunikation.

Stark gekürzt folgen hier einige Auszüge. Die vollständige Broschüre ist unter
www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Oeffentlichkeitsarbeit-Aufgabeder-Pflegeleitung_2015.pdf als Download abzurufen.
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1. Anlässe für Berichterstattung in den Medien
Berichterstattung in den Medien, bezogen auf die Pflege, erfolgt sehr häufig als
Reaktion auf übergeordnete Entwicklungen (z.B. Gesetzgebung) oder auf negative Situationen und Krisen. Ein aktuelles häufig präsentes Thema sind die
Arbeitsbedingungen in der Pflege, Personalengpässe und die zu erwartende
Situation im Pflegebereich bedingt durch die demografische Entwicklung. Negative Nachrichten sind aber aus Sicht der Einrichtung bzw. der Pflegeleitung
nicht wünschenswert und selten beeinflussbar.
Jede Möglichkeit, jeder Anlass für eine positive Berichterstattung sollte daher
als Gelegenheit genutzt werden, ein professionelles Bild der Pflege zu transportieren.
Solche Anlässe können sein:



Neue Versorgungsangebote (z. B. Wohnformen, Neueröffnung einer
Station/eines Wohnbereichs, besondere pflegerische Therapieangebote,
Patientenberatung/-edukation)




Grundsteinlegung, Richtfest und Eröffnung eines Neu- bzw. Anbaus




Veranstaltungen mit pflegethematischem Hintergrund



Zertifizierungen (z.B. eines Pflegedienstes, Besucherfreundliche
Intensivstation) und Auszeichnungen bzw. Qualitätsbewertungen



Jubiläen und Wechsel in der Pflegeleitung

Besonderes in der Aus-, Fort- und Weiterbildung (neues Angebot,
Abschluss, Studienangebote)
(Serien-)Berichterstattung zu pflegerischen Themen wie chronische
Krankheit und Pflegebedürftigkeit, Brückenpflege, Tipps für pflegende
Angehörige, Einbindung von Selbsthilfegruppen, Demenz
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2. Pflegerische Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen
Öffentlichkeitsarbeit ist für Unternehmen jeder Größe eine wichtige Aufgabe.
Sie braucht immer ein Konzept inkl. Klärung, wer zuständig ist und welche Medien genutzt werden. In einer großen Einrichtung gibt es meist dafür zuständige Personen. In kleineren Einrichtungen ist dies Aufgabe der Leitung. Im Bedarfsfall kann Expertise auch gegen Honorar eingekauft werden.
Die Aktivitäten der Pflegeleitung zur Öffentlichkeitsarbeit müssen sich an einem vorhandenen Konzept orientieren. Zu unterscheiden ist interne und externe Öffentlichkeitsarbeit. Sprache und Wortwahl müssen am Adressaten einer
Nachricht ausgerichtet sein.

Interne Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen sind in erster Linie die eigenen Beschäftigten und Kunden
(Patienten/Bewohner). Indirekt angesprochen wird dadurch aber auch eine
breitere Öffentlichkeit.
Ziel der internen Öffentlichkeitsarbeit aus Sicht der Pflegeleitung ist:








Darstellung des pflegerischen Beitrages zum Unternehmen
Schaffung und Erhaltung eines professionellen Images
Identifikation mit dem Unternehmen
Bindung der Mitarbeiter; Akquise von neuen Mitarbeitern
Information über aktuelle Entwicklungen und Planungen; Vorbeugung
von Krisensituationen
Indirekt Akquise von Kunden/Patienten

Medien sind Mitarbeiterzeitschriften oder Gesundheits-/Patientenmagazine mit
eigenen Beiträgen der Pflege, aber auch Intranet, Sammelemails, Aushänge
und Newsletter sowie Beileger zur Gehaltsabrechnung.

Externe Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe ist in erster Linie die Öffentlichkeit – und damit die (potenziellen)
Kunden; indirekt auch die eigenen Beschäftigten. Angesprochen werden aber
auch Bewerber/innen, Krankenkassen, Lieferant/innen, Zuweiser, Angehörige,
Politiker/innen und generell die Öffentlichkeit.
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Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist:








Schaffung und Erhaltung eines positiven Images
Erhöhung des Bekanntheits- und Wiedererkennungsgrads des
Unternehmens (Markenbildung)
Positionierung auf dem Markt im Wettbewerb verschiedener Anbieter
Sicherung des Unternehmenserfolges
Akquise von Kund/innen
Bindung der Beschäftigten; Akquise von neuen Beschäftigten

Medien sind u.a. Pressemitteilungen, Internet, Informationsflyer oder Gesundheitsjournale, Anzeigen, aber auch Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür,
Ausstellungen, Stände bei Bürgerfesten, Vorträge bei Vereinssitzungen) mit
eigenen Beiträgen der Pflege.
Wichtig ist es, positive Berichte zu platzieren: z.B. der Abschluss einer Ausbildung, Weiterqualifizierung von Mitarbeitern oder Beteiligungen beim DBfK, Aktivitäten in Selbsthilfegruppen oder Beteiligung an Podiumsdiskussionen.

3. Ein kurzes Fazit
Öffentlichkeitsarbeit ist auch eine Aufgabe der Pflegeleitung. Diese Aufgabe
wird häufig noch zu wenig wahrgenommen und als Chance verstanden. Dabei
ist unter dem Aspekt der Imagepflege Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Beitrag
zur Gewinnung von Kunden und Beschäftigten. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit
inkl. Umgang mit den Medien ist erlernbar. Besonders in einer Krisensituation gilt: vorbereitet sein ist besser.
Tatsache ist aber auch, dass jede/r Beschäftigte Repräsentant/in der Profession Pflege ist. Angefangen beim Auftreten im Dienst und Umgangsformen bis
hin zu Geschichten, die im privaten Umfeld erzählt werden. Das Bewusstsein
dafür zu schärfen gehört ebenfalls zu den Führungsaufgaben. Eine positive
Darstellung der Profession leistet auch einen Beitrag, junge Menschen
für den Beruf zu begeistern.
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Tipps für Interviewsituationen
Pflege am Boden, E-Petitionen, Smartmobs, – das sind nur einige Beispiele
der vielen kreativen „grassroots-Bewegungen“ in der Pflege, die sich öffentlich
zu Wort melden. Beruflich Pflegende gehen auf die Straßen oder stellen sich
auf öffentliche, gut frequentierte Plätze, um für ihren Beruf und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.
„Grassroots“ – wörtlich übersetzt heißt das „Graswurzeln“ – bezeichnet eine
Bewegung, die aus der Basis heraus entsteht. Die Initiativen haben in der Regel basisdemokratische Strukturen und wollen den üblichen Meinungsbildungsprozess durch Parteien, Verbände usw. ergänzen. Wir vom DBfK freuen
uns, dass Pflegende auch an dieser Stelle ihre Verantwortung ernst nehmen
und sich engagieren. Wir helfen mit, solche Informationen zu verbreiten, werben für Beteiligung und sind auch ggfs. vor Ort dabei.
Längst sind auch die Medien auf diese kreativen Aktionen aufmerksam geworden und berichten. So kommt es, dass häufig rund um die Demo Reporter mit
Mikrofon und Kamera unterwegs sind, um kurze Statements, kleine Interviews
oder Berichte aus dem Pflegealltag aufzuzeichnen. Das ist, berufspolitisch betrachtet, auch ganz wichtig. Denn authentische O-Töne unterstreichen und
verstärken Botschaft und Forderungen. So mancher mutige Aktivist, der sich
ins Mikro geäußert hatte, verbrachte anschließend allerdings eine schlaflose
Nacht. Denn was in den Redaktionen aus den eingesammelten Sätzen gemacht und wie ein Sendebeitrag geschnitten wird, hat man dann nicht mehr in
der Hand.
Ein Interview, ob spontan am Rande einer öffentlichen Kundgebung oder mit
Vorlauf verabredet, z.B. für ein Fachmagazin, ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Ein bisschen Vorbereitung hilft - und ein wenig Lampenfieber erhöht
die Körperspannung und ist dann sogar hilfreich. Wir haben ein paar Tipps für
den Umgang mit Medien zusammengestellt.
Etwas sollten Sie grundsätzlich bedenken, bevor Sie ins Mikro sprechen: Was
die Reporter von Ihnen als Pflegende/r erwarten, sind vor allem authentische
Berichte über Ihren Arbeitsalltag. Was Sie erleben, wie es Ihnen und den
Ihnen anvertrauten Menschen geht. Welche Probleme Sie haben, welche positiven Erfahrungen Sie machen, was Sie sich für den Berufsalltag wünschen. Im
O-Ton und glaubwürdig! Man nennt das „storytelling“ – Geschichten erzählen.
Medienvertreter lieben das. Lassen Sie das Publikum die Situation miterleben.
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Bei Fragen nach berufs- und gesundheitspolitischen Statements und Forderungen sollten Sie etwas vorsichtig sein. Antworten Sie darauf nur, wenn Sie
„sattelfest“ sind und das System sowie die Fakten gut kennen. Lassen Sie sich
nicht auf`s Glatteis locken, sondern verweisen Sie für solche Fragen z.B. auf
den DBfK als zuständigen Pflege-Berufsverband.

Die zentralen Forderungen der Pflegeberufe sind:



Mehr Fachpersonal in allen pflegerischen Bereichen. Nur so können
Pflegefachpersonen gut und motiviert arbeiten und lange und gesund im
Beruf bleiben.



Wertschätzung pflegerischer Leistung (angemessene Vergütung,
Respekt im Umgang, Gestaltungsspielräume, Anreize für berufliche
Entwicklung …)



Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Dienstplansicherheit, Abbau
von Überstunden …)



Mitsprache bei gesundheitspolitischen Entscheidungen.

Bei einem Interview sind unbedingt zu berücksichtigen:




Berufliche Schweigepflicht




Keine Nennung des Arbeitgebers



Keine Spekulationen und Mutmaßungen (Geben Sie zu, wenn Sie etwas
nicht wissen, sprechen Sie nur über Dinge, bei denen Sie sich
auskennen.)



Normale (lebendige) Umgangssprache, nicht sprachlich „verheben“,
keine Schimpfworte, glaubwürdig sprechen



Medium identifizieren bzw. erfragen (manche Redaktionen sind seriöser
als andere; im Zweifel besser ablehnen)



Bei Zeitungen/Zeitschriften kann man fordern, dass eigene Zitate vorab
zur Freigabe zugeschickt werden.

Schutz von Persönlichkeitsrechten (Patienten/Bewohner, Kolleg/innen,
Vorgesetzte…)
Professionell bleiben (sachlich, fachlich korrekt, kein Geschwafel, nicht
übertreiben, bei der Wahrheit bleiben, überzeugen)
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Lobbying für die Pflege

Sie sollten sich schon vorab in einer ruhigen Minute überlegen, worüber Sie
sprechen könnten. Welche Geschichte können Sie erzählen?

Machen Sie sich ein paar Notizen:





Worüber kann/will ich sprechen?
Worüber will/darf ich auf keinen Fall sprechen?
Welche Kernbotschaft möchte ich auf jeden Fall vermitteln?

Viel Erfolg!

Verweise:
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus, zuletzt abgerufen am 12.02.2019
2 Buresh /Gordon (2006) Der Pflege eine Stimme geben, Huber, Bern
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