
Raise your voice!
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Für Mädchen von 10 bis 16 Jahre
n

im 
Jugendhaus 

Fellbach

10 – 17 Uhr



Liebe Mädchen*,
Raise your voice! Das haben sich viele junge Frauen vor 
100 Jahren gedacht. Und sie haben ihre Stimme erhoben 
und sind freudestrahlend das allererste Mal in die Wahlka-
binen in Deutschland gegangen, um ihre Politiker und zum 
ersten Mal auch Politikerinnen wählen zu gehen. 

Hier im Heft findest du vier junge Frauen, die nicht still bleiben 
konnten und ihre Stimme erhoben haben; zu ungerecht waren 
die Umstände! Lasst euch Barbara Künkelin, Sophie Scholl, 
Gretl Bergmann und Agatha Streicher vorstellen. Vier coole 
Frauen, die alle aus Baden-Württemberg kommen.

Raise your voice! 
Bei unserem dritten Mädchen*spektakel wollen wir mit 
euch die Mädchen*rechte feiern. Alle Mädchen* dürfen in 
die Schule gehen, einen Beruf lernen und den Menschen 
heiraten, den sie lieben. Das ist schon sehr gut. Schaut euch 
unsere Workshops an – da ist bestimmt auch etwas Interes-
santes für euch dabei!

Und falls du dich über die Sternchen beim Wort Mädchen* 
wunderst. Damit wollen wir sagen, dass wir davon über-
zeugt sind, dass es sehr viele verschiedene Mädchen*, Frau-
en* und Männer* gibt und alle einzigartig und gut 
so sind.

Euer Mädchen*spektakel-Team

Barbara Künkelin ist 1651 geboren. Sie war 
mit dem Schorndorfer Bürgermeister ver-
heiratet. In ihrer Zeit herrschte Krieg. Durch 
ihren Mut und den Einsatz aller Schorndorfer 
Frauen konnte verhindert werden, dass 
Schorndorf durch die Feinde zerstört wurde. 

Gretel Bergmann ist 1914 in 
Laupheim geboren. Sie war eine 
der besten Hochspringerinnen 
Deutschlands und gewann zahlrei-
che Meisterschaften. Sie war Jüdin. 
Die Nazis zwangen sie an den Olym-
pischen Spielen teilzunehmen. Sie 
durfte aber nirgends trainieren. 
Trotzdem konnte sie ihren Rekord 
brechen und sprang höher als die 
meisten. Letztlich verboten ihr die 
Nazis aber doch die Teilnahme an 
den Olympischen Spielen. Darauf-
hin wanderte sie in die USA aus und 
konnte damit ihr Leben retten.



Raise your voice
Raise your voice! Erhebe deine Stimme! Nichts leichter als 
das, nach diesem Workshop. Du erfährst, wie du mit Hilfe 
deines ganzen Körpers richtig singen kannst. Wir lernen 
Atemübungen kennen und probieren uns am Mikrofon aus! 
Der Workshop ist für alle geeignet, einzige Voraussetzung 
ist Spaß am Singen! 

Sei kreativ!
Wer seid ihr? In diesem Workshop bekommst Du eine le-
bensgroße Figur, die Du nach deinen Wünschen gestalten 
kannst. Brav, sportlich, laut, wild, fleißig, nett – wie sind 
Mädchen*? Wie dürfen Mädchen* sein? Du hast die volle 
Freiheit deine Figur zu gestalten. Wenn Du damit fertig bist, 
gibt es noch viele weitere Basteleien, die du machen und 
mitnehmen kannst.

Power Girls - Nicht mit mir!
Du findest mit anderen Mädchen heraus, welche Kräfte und 
Stärken in dir stecken. Bist du schon mal blöd angequatscht 
worden? Hat dich schon mal jemand geärgert oder beläs-
tigt auf dem Schulweg, auf dem Schulhof, im Verein, …? 
Du lernst hier einfache, jedoch erfolgreiche Tricks und Be-
freiungsmöglichkeiten, um dich effektiv wehren zu können: 
Wie stelle ich mich hin? Wie schaue ich jemanden an? Was 
sage ich und wie? Denn was zählt ist Köpfchen und Technik!
Mitbringen: bequeme Kleidung

Programm
10:00 Uhr  Ankommen und Anmelden
10:30 Uhr Auftakt
11:30 Uhr erste Workshoprunde
13:00 Uhr Mittagessen und freie Zeit
14:30 Uhr zweite Workshoprunde 
16:00  Uhr Abschluss
17:00 Uhr Ende

Workshops

Sophie Scholl wurde 1921 in Forch-
tenberg geboren. Sie hat sich gegen 
die Nazis eingesetzt und die Menschen 
mit Flugblättern gewarnt. Leider wur-
de sie erwischt und getötet. Bis heute 
ist sie ein großes Vorbild. Sie hat trotz 
aller Gefahren diesen riesigen Un-
rechtsstaat in Deutschland bekämpft.
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Wer powert muss auch chillen! 
Starke Frauen müssen auch mal entspannen - und das ist 
manchmal gar nicht so einfach bei all dem Schul- und Frei-
zeitstress. Deswegen werden wir verschiedene Entspan-
nungstechniken kennen lernen und eine kleine Fantasiereise 
machen. Kommt vorbei und nehmt euch Zeit für euch selbst!

Parcours im Niedrigseilgarten
Du hast Lust mit anderen Mädchen herauszufinden, welche 
Kräfte und Stärken in dir stecken? Dann ist das dein Work-
shop! Wir werden gemeinsam den Abenteuer-Parcours im 
Niedrigseilgarten meistern. Spaß kommt dabei natürlich 
nicht zu kurz. 
Mitbringen: Turnschuhe, bequeme Kleidung 

Designerinnen gesucht!
In diesem Workshop könnt ihr verschiedene Dinge (Taschen, 
Mäppchen...) mit Zitaten und Sprüchen von berühmten Frau-
en gestalten. Und vielleicht fällt euch ja auch noch selbst ein 
toller Motivationsspruch ein? 
Mitbringen: Oberteile, die dreckig werden dürfen

Jugendfeuerwehr
Die Feuerwehr ist immer bereit im Notfall auszurücken. 
Dazu brauchen sie ein großes Vertrauen in sich, ihr Team 
und ihre Technik. Viele junge Menschen lassen sich von der 
Freiwilligen Feuerwehr begeistern und engagieren sich vor 
Ort. Hattest du schon immer mal Lust ein Feuerwehrauto 
näher zu inspizieren oder ein Feuer zu löschen? Dann ist die-
ser Workshop genau richtig für dich!

Malala, Mary & Kate – Girlpower³!
Malala, Mary und Kate hat etwas gehörig in ihrem Leben ge-
stunken und sie wollten sich das nicht weiter bieten lassen. 
Deshalb haben sie sich für eine bessere Welt eingesetzt. Du 
hast noch nie von ihnen gehört? Da entgeht dir aber eine 
gehörige Portion Girlpower! Denn Mädchen* verändern die 
Welt! Hier erfährst du mehr. Stinkt dir etwas? Dann bist du 
hier genau richtig!

Stop Motion
Wo stehe ich, wo will ich hin? Was sind meine Wünsche im 
Leben? Diese Fragen beantworten wir ganz kreativ und er-
stellen dazu einen eigenen Trickfilm (Stop Motion) mit der 
Legetricktechnik. Wichtig! Da das Erstellen des Trickfilms 
eine Weile dauert, findet der Workshop sowohl am Morgen 
als auch am Nachmittag statt, damit du den Film auch fertig 
bekommst! 
Mitbringen: ein ausgedrucktes Foto von dir selbst
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100 Jahre Frauenwahlrecht 
– was Mädchen und Frauen HEUTE davon haben
Frauen in Baden-Württemberg haben in den letzten 100 
Jahren viel Großes und Kleines, Bedeutendes, scheinbar 
Nebensächliches in ganz unterschiedlichen Bereichen 
entdeckt, initiiert, bewegt, angestoßen und möglich ge-
macht. Spielerisch und kreativ bewegen wir uns in der 
Geschichte und schauen natürlich auch auf die Bedeutung 
für Mädchen und Frauen HEUTE. 
Freut euch auf einen Workshop mit WOW-Effekt!
Der Workshop findet morgens um 11.30 Uhr statt.

Ermöglicht durch

Gefördert durch: 

Fußball
Deutschland wurde zwar nicht Weltmeister in diesem Jahr, 
die Frauen haben aber gezeigt, was sie drauf haben! So ein 
Tor kann schon immer mal drin sein. DIE SV Winnenden 
schickt euch ein paar ihrer Spielerinnen vorbei, die euch zei-
gen wie ihr ordentlich den Ball abstauben könnt! Garantiert 
keine Jungs die zuschauen. 
Mitbringen: Turnschuhe, bequeme Kleidung 

Offener Bereich
Während der Pausen bieten wir Dir viele verschiedene 
Mitmachangebote in unserem Café.

Für alle Fachkräfte

Eine gemeinsame Aktion von:
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Datenschutzerklärung
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Daten unserer 
Tochter zum Zweck der Organisation des Mädchen*spektakels 
verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden nach der Veranstal-
tung gelöscht.

Fotofreigabe
Während der Veranstaltung werden Fotografien angefertigt, auf 
denen Du möglicherweise abgebildet wirst.

      Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/meiner 
Tochter für die Berichterstattung zum Mädchen*spektakel in der 
Zeitung, im Internet und bei Druckerzeugnissen genutzt werden 
können. Mir ist bewusst, dass ich diese Einverständniserklärung 
jederzeit widerrufen kann.

      Ich bin NICHT einverstanden, dass Fotos von mir/meiner 
Tochter gemacht und verwendet werden.

Datum

Unterschrift Teilnehmerin

Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter*innen

Anmeldung
Du kannst dein Anmeldeformular direkt bei deiner 
Jugendeinrichtung abgeben oder per Mail und per Post 
an uns schicken. Wenn du dich anmeldest, vergiss nicht, 
deine beiden Wunsch-Workshops anzugeben. Gib bitte 
auch noch einen dritten Ausweichworkshop an, falls die 
anderen schon belegt sind. 
Wir wünschen uns deine Anmeldung bis 05.11.

Kosten
5€ inklusive aller Getränke, Snacks & einem warmen 
vegetarischen Mittagessen

Veranstaltungsort
Jugendhaus Fellbach
Esslinger Str. 100
70734 Fellbach

Agatha Streicher wurde 1520 geboren und 
lebte in Ulm. Kranken Menschen zu helfen war 
ihre Leidenschaft, ihr war es aber verboten 
Medizin zu studieren. Sie hat sich dem wider-
setzt und einfach zu Hause alles über Medizin 
gelernt. Sie war die allererste deutsche Ärztin. 
Sie war so gut in ihrem Beruf, dass sich sogar 
der Kaiser von ihr behandeln lassen wollte.

Wichtiges



Anmeldung

An das
Kreishaus der Jugendarbeit
Mädchen*spektakel 2019
Marktstraße 48
71522 Backnang

maedchenspektakel@jugendarbeit-rm.de
07191/9079 0 
www.jugendarbeit-rm.de

Bitte gut leserlich ausfüllen!

Vorname, Name

Telefonnummer eines Erziehungsberechtigen

Wähle zwei Workshops:

Wähle einen Alternativworkshop:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


