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Sehr geehrte Frau Senatorin Kolat, 
sehr geehrte Frau Staatssekretärin König, 
sehr geehrte Frau Dr. Kämper 
sehr geehrte Jury, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,  
liebe Kernfamilie, liebe Gäste, 

ich freue mich über diesen Preis außerordentlich. Es ist mir eine große Ehre mit zu den 

Preisträgerinnen zu gehören.  

Gefühlt habe ich ja „nur“ meine Arbeit gemacht und mich an der einen oder anderen Stelle, 

wo ich im Sinne der Pflege und Pflegeausbildung Schwächen sah, politisch und 

gesellschaftlich eingemischt. Das genau dieses Einmischen nun auf diese Art Wertschätzung 

erfährt, ist nicht nur ein tolles politisches Zeichen- sondern auch eine Ehrung für all die vielen 

Kolleginnen und Kollegen die sich mit mir für die Pflege und Pflegeausbildung engagieren.   

Schon so lange versuchen wir der Profession Pflege die Strukturen zu verschaffen in denen 

Anerkennung, Gleichstellung und Wertschätzung keine hohlen Floskeln bleiben. Viele von 

Ihnen und Euch sind heute hier – das freut mich ganz besonders! 

Diejenigen, die mich schon kennen, wissen: bei mir treffen drei geniale Eigenschaften 

aufeinander.  

1. Frau 
2. Krankenschwester 
3. Lehrerin. 

Deshalb werden Sie jetzt alle Nutznießer/innen dieser grandiosen Kombination und ich 

mache mit Ihnen nun etwas Verbindendes, sehr Zugewandtes und Wissenserweiterndes. 

Wahrscheinlich glauben Sie, sie müssen jetzt Kontakt mit den Menschen in der näheren 

Umgebung aufnehmen. Keine Sorge. Wir stehen einfach gleich gemeinsam auf. Ich stelle 

Ihnen jetzt ein paar Fragen. Und Sie beantworten diese indem Sie aufstehen. Ein 

Probedurchlauf: 

Wer ist heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen? 

Als nächstes möchte ich die anwesenden Preisträgerinnen des Berliner Frauenpreises bitten 

kurz aufzustehen. Ich möchte Sie und Euch doch kennenlernen! 

Danke. Kommen wir wieder zum Aufstehen für die Pflege, nächste Frage… 

Wer von Ihnen arbeitet nicht in der Pflege?  

Wer von Ihnen arbeitet seit über 20 Jahren in oder für die Pflege? 

Wer von Ihnen ist unter 30 und in der Pflege aktiv? 

Wer von Ihnen ist der Meinung, dass Frauen und Männer in Deutschland gleichberechtigt 

und gleichgestellt leben? 

Wer von Ihnen meint, dass Pflegende genügend Mitspracherechte im Gesundheitssystem 

haben?  

Wir sind beim Thema! 
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Als ich voller Aufregung, Stolz, Begeisterung und Freude berichtete, dass ich den Berliner 

Frauenpreis bekomme, wurde ich gefragt, was das denn mit meinem Thema der Pflege zu 

tun hätte? Frauen und Pflege? Und alleine die Frage zeigt, wie wichtig es ist, einen 

Frauenpreis an eine Repräsentantin für Pflege zu vergeben. 

Ich habe jetzt das große Dilemma, dass ich nicht viel Zeit habe um alles zu sagen, was ich 

eh schon immer mal sagen wollte – assoziieren Sie einfach frei mit! 

Zum Thema Pflege.  

Zum Thema Pflege und Frauenberuf.   

Pflege und Frauen und Beruf.  

Pflege und Frauen und Beruf und Gerechtigkeit. 

Pflege und Frauen und Beruf und Gerechtigkeit und Macht. 

Pflege und Frauen und Beruf und Gerechtigkeit und Macht und Unabhängigkeit. 

Pflege und Frauen und Beruf und Gerechtigkeit und Macht und Unabhängigkeit und 

Umverteilung von Geld. 

Natürlich werde ich jetzt hier über Pflege reden. Sollte Ihnen der Begriff „Frau“ (und ich 

meine hier den gesellschaftsgenormten Begriff) oder der Bezug zur Gleichstellung fehlen, 

ersetzen Sie Pflege einfach durch den Begriff Frau oder besser noch: Benachteiligte. Passt 

immer. 

 The Lancet (eine der ältesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt), veröffentlichte 

2015 unglaubliche Zahlen: In 32 Ländern, die etwa die Hälfte der Weltbevölkerung 

beheimaten, leisten Frauen mit einem Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung 

pflegerische Arbeit im Wert von drei Billionen Dollar.  

Unbezahlte Arbeit von Frauen im Gesundheitsbereich, also auch die ehrenamtliche 

Versorgung von Angehörigen, macht etwas mehr als zwei Prozent des globalen 

Bruttoinlandsprodukts aus. Pflege ist, weltweit betrachtet, weiblich, oftmals prekär und eben 

auch privat. 1 

Und Deutschland? Pflege ist auch hier ein klassischer Frauenberuf – 85% der professionell 

Pflegenden sind weiblich, die Teilzeitbeschäftigung ist so hoch, wie in kaum einem anderen 

beruflichen Zweig. Und wie sieht es mit den Führungsanteilen aus? Bei 85% Frauenanteil? 

Na? Sie ahnen es schon? 63% der Führungspositionen in der Pflege sind von Männern 

besetzt.2 Und es geht hier nie gegen „Männer“. Frauen?! Wo seid Ihr? Was braucht Ihr? Sagt 

es! Damit wir dafür kämpfen und einstehen können. Es wird uns keiner etwas schenken, 

wenn wir es nicht selbst in die Hand nehmen.  

Und nach wie vor lebt die Pflege in dem Ruf, dass könnten irgendwie alle. 
                                                           
1 Felix Hütten, Männer, ab in die Pflege! Essay in der Süddeutschen Zeitung vom 17.09.2017 
2 https://www.pflegemarkt.com/2016/06/16/alter-und-geschlecht-von-fuehrungskraeften-im-pflegemarkt/ 
(Abruf 07.03.2018) 
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Auf dieser Grundlage, versucht sich Pflege seit Jahrzehnten zu emanzipieren. Wir 

Pflegenden wissen heute um unser Können. Aber seit der Entwicklung der Profession 

stinken wir gegen Klischees an, die uns immer wieder angeheftet werden.  

Neulich hörte ich in einer Talkshow den Satz  „Nun mal ehrlich - Händchen halten beim 

Patienten, kann ja auch nicht so vergütete werden, wie zum Beispiel komplizierte technische 

Produkte am Laufen zu halten“  

Ich bekomme heute den Berliner Frauenpreis als eine „engagierte und erfolgreiche 

Vorreiterin für eine anspruchsvolle und attraktive Pflegeausbildung“. Aus meiner Sicht ging 

und geht es im Feminismus und in der Frage der Gleichstellung um den Kampf gegen 

strukturelle Ungerechtigkeiten und die Veränderungen alter Ordnungen – um Macht! Und 

gerade aus dieser meiner Sicht: eine die ausbildet und Verantwortung für die Formung 

dieses Berufes übernimmt, fällt es mir immer wieder auf die Füße, in welchen strukturellen 

Ungerechtigkeiten, Pflege und Pflegeprofession lebt und klein gehalten wird.  

Es geht um Bildung, um Autonomie um gleichberechtigte Teilhabe um Unabhängigkeit. 

Bildung 
Letzte Woche. Das Land Hessen diskutiert den Zugang zur Altenpflege ohne 

Schulabschluss. Was soll das?  

Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Doppelt so viele Mädchen wie 

Jungen, werden niemals eingeschult. Fast zwei Drittel der Analphabeten weltweit sind 

Frauen3. Wir sprechen von einem Frauenberuf.  

Und wir haben nicht erkannt, dass wir vor der Beruflichen Bildung Allgemeine 

Schulabschlüsse setzen müssen, um Frauen alle Möglichkeiten des Marktes offen zu 

halten? Und eine Weiterentwicklung? Und es geht nicht um den Ausschluss derer, die heute 

keinen Abschluss erlangen konnten. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen 

Schulabschlüsse ermöglicht werden! 

Pflegerische Versorgung braucht Kompetenz und eine Haltung. Das geht nicht umsonst und 

jetzt kommt man der Profession in der Pflegenot mit solchen herabwürdigenden und 

schädigenden Ideen.  

Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege dient der elementaren Sicherung der 

Gesundheitsversorgung der Menschen im Land. 

Im Übrigen habe ich bei den Handwerksberufen Bäcker, Schreiner und Elektrikern 

geschaut…da kommt keiner auf die Idee ohne Schulabschluss einzustellen. Da steht überall: 

Hauptschulabschluss oder höher. 

                                                           
3 Wo es für Mädchen am schwersten ist, in die Schule  zu gehen. Online-Veröffentlichung. ONE Campaign, 
2017. Poverty is Sexist: Why educating every girl is good for everyone. 
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Freiheit in der Bildung schafft Freiheit für den Beruf 
Bildung braucht Freiheit. Wir müssen uns dafür einsetzen, unsere Lernenden anständig zu 

behandeln und sie (sicherlich auch oft aus der Not) nicht wie vollwertige Arbeitskräfte zu 

missbrauchen. Wir müssen Lernen ermöglichen und fördern. Dazu benötigen wir 

Bildungsstätten, die nicht einem Träger „gehören“, und praktische Ausbildungsplätze, die 

nicht durch ökonomische Zwänge beeinflusst werden. Dazu brauchen Schulen eigene 

Budgets und Hochschulen die Anbindung an Pflegefakultäten. Die praktische Ausbildung 

muss gegenfinanziert werden. Vollumfänglich und ohne die Anrechnung von Stellenanteilen. 

Praxisanleitende benötigen angemessene Weiterbildungen/Studiengänge und 

entsprechende Bezahlung. Erziehung, Schulbildung und Ausbildung muss uns etwas Wert 

sein. Mehr Wert als heute. Genau wie Pflege. Genau wie Frauen. 

Ich habe das große Glück an einer Schule zu arbeiten, die Freiheit und Autonomie im Sinne 

der Professionsentwicklung leben kann und darf. 

An dieser Stelle danke ich meinem Kollegium für die jahrelange Unterstützung, 

Ideenentwicklung, Blut-und Schweißmomente und die Ehre, dass Ihr mich vorgeschlagen 

habt für diesen Preis,  es ist mir eine große Freude mit Euch zu arbeiten.  

Und ich danke meiner Geschäftsführerin Heike Fadeni-Biessei und dem Vorstand für die 

Möglichkeit so frei, verantwortungsvoll und pflegebezogen arbeiten zu dürfen. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit. 

Als jahrelange Kämpferin und Umsetzerin einer generalistischen Pflegeausbildung habe ich 

spüren dürfen, was es bedeuten kann, gemeinsame Pflege-Wurzeln auszubilden.  

Was Pflegeausbildung dazu braucht? 

Autonomie 
Pflege braucht endlich einen Zustand der Selbstbestimmung, Souveränität und 

Selbstverwaltung. Liebe Pflegende und Sympathisantinnen und Sympathisanten (wollte ich 

schon immer mal sagen) - wir dürfen das Feld nicht mehr den Arbeitgeberverbänden, den 

vielen Lobbygruppen, den Gewerkschaften, den politischen Gruppierungen und der 

Ärzteschaft überlassen, die ihre Einflussnahme gerade so deutlich bei der Entstehung des 

Pflegeberufsgesetzes bewiesen haben. 

Wie sich die Pflegebildung freischwimmen soll, wenn schon der Profession die Autonomie im 

gesellschaftlichen System der Gesundheit verwehrt wird, ist eine spannende Frage. Und das 

ist der Moment, wo ich über die Selbstverwaltung von Pflege sprechen muss und werde. Wir 

brauchen in allen Bundesländern Pflegekammern und auf der Bundesebene eine 

Bundespflegekammer! Pflegenden (Frauenberuf!) müssen dieselben Strukturen 

zugestanden werden, wie allen anderen auch. Im Gesundheitswesen dominieren Kammern 
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– und Selbstverwaltungsstrukturen. Diese Strukturen werden dem Pflegeberuf verweigert. 

Die Profession darf im Ehrenamt beraten aber nicht mitbestimmen. Na klar - Frauenberuf. 

Stolz sein mit gleichberechtigter Teilhabe 
Ein klassischer Frauenberuf und Stolz? Oha. 

Beruflich Pflegende sichern mit hoher Kompetenz in unglaublich vielen Situationen, an vielen 

Orten und unter verschiedensten Bedingungen seit Jahrzehnten pflegerische Versorgung, 

Betreuung und Unterstützung.  

Warum sollten junge Menschen diesen Beruf mit heute so äußerst unattraktiven 

Bedingungen wählen? Wie bekommen wir weiterhin Menschen in die Pflege und in die 

Ausbildung?  

Wir wissen, dass der Wunsch nach Arbeitgeberbindung bei der Generation Y und Z nur noch 

eingeschränkt vorhanden ist. Freiheit, Flexibilität und das Arbeiten mit Firmen und nicht für 

Firmen, bestimmen unter anderem die Auswahl des Berufes. Berufe werden attraktiv, wenn 

sie besondere Kompetenzen besitzen, Freude machen, einen sozialen Nutzen haben, 

Anerkennung und eine sichere Zukunft garantieren.  

Und wenn klar ist, dass es ein Beruf ist, den eben nicht jeder kann.  

Das bedeutet aber auch, dass wir als Pflegende nicht nur beraten dürfen sondern mit 

Stimmrecht am Tisch von Entscheidern im Gesundheitssystem sitzen. 

Ein Baustein, damit pflegerische Versorgung im System nicht an die Wand fährt wird die 

Anerkennung des Berufes in den vorhandenen Machtstrukturen des Gesundheitssystems 

sein. Pflegende müssen mitbestimmen können. 

Pflegende müssen Ihre eigenen Leistungen selbst darstellen und irgendwann auch 

abrechnen können. 

Pflegende müssen runter von der Zuschauertribüne auf die Spielfelder des Systems- und 

auch die Verantwortung tragen (dürfen)!  

Wir müssen uns selbst und unserem Nachwuchs die Möglichkeit geben Stolz zu entwickeln. 

Gleichstellung bedeutet gleiche Bedingungen zu schaffen. Gleiche Rechte zu haben. Es 

wäre an der Zeit. 

Ellen Willis (amerikanische Journalistin und Feministin) hat gesagt 

„Einzelne, die Zeugnis ablegen, verändern die Geschichte nicht; das können nur 

Bewegungen, die ihre soziale Welt begreifen“4 

Ich wäre ohne all die Menschen, die mich auf meinem Lebensweg begleiten nichts. Teil der 

Danksagung an Familie, Freund/innen, Wegbegleiter/innen. 

Ich bin am Ende. 

                                                           
4 Zitat Ellen Willis in Laurie Penny; Bitch Doktrin; Edition Nautilus; Hamburg 2017 
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Rednerisch. 

Lassen Sie uns weiter für Gleichstellung und Anerkennung streiten, kämpfen, diskutieren 

und ringen. Es lohnt sich immer. Nochmals mein herzlichster Dank an alle Anwesenden für 

das Kommen und Ihre Geduld beim Zuhören. 

Danke, für diesen wunderbaren und so wichtigen Preis. 
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