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Berlin, 06.05.21
Nele Mosebach und Dorothea Weiß vom Eutiner Weber-Gymnasium
erlebten einen spannenden digitalen „Girl’s Day“
(als Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verfügung)
Am 22. April veranstaltete die SPD-Bundestagsfraktion wie jedes Jahr den Girls‘
Day, der natürlich Corona-bedingt leider nur digital stattfinden konnte. Der
persönliche „Blick hinter die Kulissen“ live im Berliner Reichstag ist natürlich
attraktiver, aber auch digital konnten junge Frauen die Möglichkeit nutzen,
Einblicke in den Arbeitsalltag von Politikerinnen und ihren Mitarbeiterinnen zu
gewinnen und Diskussionen mit SPD-Frauen aus den verschiedensten
Politikbereichen zu führen. Bettina Hagedorn freut sich, dass erneut zwei junge
Frauen aus ihrem Wahlkreis an diesem spannenden Programm teilgenommen
haben: „Das digitale ganztägige Programm des ‚Girl‘s Day 2021‘ der SPDBundestagsfraktion nutzten am 22. April bundesweit 60 junge Frauen zur
Information und zum Austausch – ich freue mich riesig, dass mit Nele
Mosebach und Dorothea Weiß vom Eutiner Weber-Gymnasium zwei junge
Frauen aus Ostholstein quasi ‚live‘ bei diesem Spitzenprogramm dabei
waren. Mit den beiden 18-jährigen Schülerinnen war ich als fester
‚Programmpunkt‘ mittags 1 1/2 Stunden zur Videokonferenz verabredet,
die ich lange vorher in meinem vollen Terminkalender ‚geblockt‘ hatte. So
kam ich direkt von der Regierungsbank in dieses muntere Gespräch und
freute mich über Neugier und Enthusiasmus der beiden jungen
Oberstufenschülerinnen, die mir zur ‚Einstimmung‘ vorab einen kleinen
Videodreh mit ihrer Vorstellung geschickt hatten. Nele und Dorothea
hatten viele Fragen mit einer großen Bandbreite, die ihnen ‚unter den
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Nägeln brannten‘ und die ich Ihnen gerne exklusiv beantwortete. Das hat
natürlich Lust gemacht auf ´MEHR´, und so haben wir ein persönliches
Treffen in Eutin fest verabredet, sobald die Kontaktbeschränkungen das
wieder zulassen. Und fest versprochen ist auch ein Praktikum in meinem
Berliner Büro, sobald Corona das wieder erlaubt. Ich vermisse den
direkten Austausch gerade mit den jungen Leuten seit über einem Jahr
sehr – das digitale Treffen mit Nele Mosebach und Dorothea Weiß hat der
Lust auf persönliche Treffen und Gespräche an den Schulen einen
ordentlichen Schub verpasst.“
Die SPD-Bundestagsfraktion hatte für die 60 Mädchen zum digitalen Programm
des „Girls Day 2021“ ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Die jungen
Frauen konnten an Gesprächsrunden mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf
Mützenich und vielen weiblichen Abgeordneten der Fraktion teilnehmen.
Während eines interaktiven Planspiels schlüpften sie in die Rolle einer
Abgeordneten und erlebten, wie ein Gesetz entsteht. Darüber hinaus erfuhren
sie etwas über die Fraktion als Arbeitgeber und kamen mit Mitarbeiterinnen und
Azubis ins Gespräch. Und natürlich war genügend Raum geboten, um sich zu
vernetzen und untereinander auszutauschen.
Bettina Hagedorn weiter: „In der Politik und in der Politikberatung brauchen
wir unbedingt mehr Frauen. Frauen machen nicht bessere Politik – aber
sie machen sie anders. Sie setzen andere Schwerpunkte, betrachten
Probleme aus einem anderen Blickwinkel, packen die Dinge ganzheitlich
an. Der Girls Day leistet einen wichtigen Beitrag, um neue Perspektiven für
Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im Erwerbsleben zu öffnen.
Deshalb sage ich allen Mädchen: Traut euch und euren Fähigkeiten, seid
neugierig auf neue Berufsfelder und auf die Politik!“
Zum Hintergrund: Mit dem Girl’s Day sollen junge Frauen dazu ermuntert
werden, sich über Arbeitsfelder zu informieren, die sie bei einer Berufswahl nur
selten in Betracht ziehen. "Frauen und Handwerk, Frauen und Technik, Frauen
und Politik - kein Widerspruch mehr, aber leider auch immer noch keine
Selbstverständlichkeit. Wer Interesse am ‚Girls´s Day 2022‘ hat, kann sich gerne
schon jetzt im Wahlkreisbüro von Bettina Hagedorn in Eutin unter
bettina.hagedorn.wk@bundestag.de für den Girls´ Day 2022 vormerken lassen.
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