
Girls' DayGirls' Day
Wir freuen uns, dass du bei unserem digitalen Girls‘ Day 
dabei bist. Zur Einstimmung haben wir ein paar Fragen und 
ein kleines Quiz vorbereitet. Fülle den Zettel gern vor der 
Veranstaltung einfach für dich aus. Wir sind gespannt auf 
deine Fragen an unsere Abgeordneten und unsere Mitarbei-
terinnen!

Was erwartest du von unserem Girls‘ Day? 

■■ Ich erfahre etwas über Politik.
■■ Ich höre von jungen Abgeordneten, was sie motiviert.
■■ Ich erfahre etwas über (Ausbildungs-)Berufe in der 

Politik. 
■■ Ich kann mich mit meinen Fragen einbringen.
■■ Ich habe eine gute Zeit.
■■ Sonstiges: 

Bevor es losgeht: Deine Checkliste

■■ Ich habe etwas zu trinken bereitgestellt.
■■ Ich habe das Päckchen der Fraktion ausgepackt.
■■ Ich habe Lust auf die Veranstaltung, bin offen für Neues.
■■ Sonstiges: 

Meine Fragen an die Abgeordneten:

Meine Fragen an die Mitarbeiter*innen:

 

Das habe ich Spannendes erfahren:

WWW.GRUENE-BUNDESTAG.DE

  QUIZ
1| Wie viele Abgeordnete hat die  

grüne Bundestagsfraktion?

■■ 105 (B)  ■  ■  118 (G) ■■   123 (D)

2| Wie heißt unsere jüngste Abgeordnete?  
 

Ein Hinweis: Sie kommt aus Hamburg und hat am diesjährigen Girls' Day 

Geburtstag. (Erster Buchstabe ihres Vornamens.)

3| Der Frauenanteil bei den Abgeordneten des  
deutschen Bundestages liegt bei etwa

■ ■ 35 % (R) ■  ■  45 % (T)    ■ ■ 55 % (F)

4| Der Frauenanteil der grünen Bundestagsfraktion 
liegt bei etwa

■ ■ 40 % (I) ■  ■  50 % (A)      ■  ■  60 % (E)

5| Frauen verdienen im Schnitt rund

■ ■ 10 % (E)         ■ ■ 20 % (C)       ■ ■ 30 % (H) weniger als Männer.

6| Seit 2018 gilt das Entgelttransparenzgesetz, das 
(Mehrfachnennung möglich)

■ ■ allen das Recht gibt zu erfahren, was die Kolleg*innen 
verdienen. (H)

■ ■ verdeckte Diskriminierung offenlegt. (T)
■ ■ gleichen Lohn für gleiche Arbeit garantiert. (K) 

 
Lösungswort: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

Du möchtest mehr über grüne Frauenpolitik erfahren? 
Dann schau in unseren Flyer oder auf unsere Website:  
» gruene-bundestag.de/frauen

IMPRESSUM:  
Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, Öffentlichkeitsarbeit, 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, oea@gruene-bundestag.de,  
Stand: April 2022

https://www.gruene-bundestag.de/themen/frauen
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