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Berlin, 14.04.11
Girls´ Day: Schülerin aus Zarnekau schaut der Bundestagsabgeordnete
Bettina Hagedorn über die Schulter.
(im Anhang finden Sie zwei Fotos zur freien Verwendung)

Am 14. April lud die ostholsteinische Bundestagsabgeordnete Bettina
Hagedorn im Rahmen der bundesweiten Aktion "Girls´ Day" bereits
zum 7. Mal junge Frauen ein, einen Blick hinter die Kulissen des
Bundestags

zu

werfen

und

den

Arbeitsalltag

als

Politikerin

kennenzulernen. Extra aus Ostholstein angereist war aus diesem
Grund bereits am gestrigen Mittwoch die 15-jährige Rowena Korten
aus Zarnekau - derzeit Schülerin im 10. Jahrgang des JohannHeinrich-Voss-Gymnasiums in Eutin, die in Berlin ein spannendes
Programm der SPD-Bundestagsfraktion erlebte. Bereits am Mittwoch
Abend nahm Rowena an einer Führung im Reichstagsgebäude teil
und traf anschließend Bettina Hagedorn, die mit ihr gemeinsam den
Abend verbrachte.

Bettina Hagedorn: „Der Girls´ Day im Bundestag ist eine tolle
Möglichkeit für junge Frauen, sich den Beruf der Politikerin
hautnah anzuschauen. Ich freue mich, dass mit Rowena Korten
eine interessierte junge Frau hochmotiviert die weite Reise nach
Berlin auf sich genommen hat, um hier einen interessanten Blick
‚hinter die Kulissen‘ zu werfen. Wie in vielen anderen
männerdominierten Berufen wollen wir auch in der Politik die
Neugier junger Frauen an diesem ‚Job‘ wecken, denn wir
Seite 1 von 2

brauchen Nachwuchs und es gibt viele Chancen der Mitwirkung
– auch beruflich.“

Am nächsten Morgen wurden die insgesamt 70 Mädchen, die dieses
Jahr auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion teilnahmen, durch
den Fraktionsvorsitzenden Dr. Frank-Walter Steinmeier (MdB) bei
einem gemeinsamen Frühstück begrüßt. Anschließend wurde den
Schülerinnen im Rahmen eines Planspiels „Wählen ab 16“ gezeigt,
wie man einen Gesetzentwurf einbringt, wie ein Gesetz verabschiedet
wird und dann in Kraft tritt. Zur Mittagszeit stand ein Treffen mit den
Mitarbeitern von Bettina Hagedorn auf dem Plan: für Rowena die
Möglichkeit, den Mitarbeitern ganz persönlich ihre Fragen zur Politik
zu stellen.

Zum

Abschluss

des

Tages

besuchte

Rowena

verschiedene

Workshops, in denen die Schülerinnen mit vier führenden SPDPolitikerinnen über die Themen „Politik als Beruf – Beschäftigungsperspektiven in der Politik“, „Frauen- und Gleichstellungspolitik –
Welche Zeichen setzt die SPD-Bundestagsfraktion?“, „Wege in die
Politik“ und „Lebensläufe in der Politik“ diskutierten.

Für Rowena hat sich die Reise nach Berlin gelohnt: „Durch den
Girls´ Day habe ich viel Neues gelernt und dank der zahlreichen
Informationen und dem guten Einblick in das politische System
kann ich mir sehr gut vorstellen, später selbst einmal in die
Politik zu gehen. Es war eine tolle Erfahrung für mich und ich
finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt, den Beruf der
Politikerinnen „Face to Face“ mitzuerleben!“

Foto: Bettina Hagedorn und Rowena Korten aus Zarnekau
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