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Für interessierte Frauen und Be-
gleiterinnen der Mädchengruppen
gibt es einen Treffpunkt im EJS unter
dem Motto "Oase und Mehr".

Die mädiale2003 endet am Montag
mit einer Abschlussveranstaltung von
11.00 bis 14.00 Uhr, wieder auf dem
Schillerplatz. Alle Informationen gibt’s
auch auf der Homepage:

www.maediale2003.de

Tagestickets für Mädchen und jun-
gen Frauen aus Stuttgart und den
umliegenden Regionen 15 Euro inclu-
sive VVS-Karte.

Die Anmeldung kann schriftlich oder
per Netz erfolgen unter: 

www.maediale2003.de

Die letzte Anmeldemöglichkeit (Ein-
zelpersonen) für die Workshops ist bei
der Eröffnungsparty von 17.00-20.00
Uhr auf dem Schillerplatz beim mädia-
le-Infostand.

Für Informationen, Anmeldungen,
Werbematerial, Wünsche steht  das
Organisationsbüro zur Verfügung.

Mädiale-Organisationsbüro:

Fon 0711 -   9 97 85 98
Fax 0711 - 90 71 29 26

mail:

info@maediale2003.de

Das 6. bundesweite Mädchenkultur-
festival "mädiale2003" findet vom
07. bis 09. Juni 2003 in Stuttgart
statt An drei Tagen werden über
2000 Besucherinnen ab der Klas-
senstufe 5 und junge Frauen aus
der ganzen Bundesrepublik sowie
den Partnerstädten Stuttgarts
erwartet, die die zahlreichen Work-
shops, offenen Angebote und Ver-
anstaltungen aktiv und kreativ mit-
gestalten.

Die mädiale2003 beginnt am Sams-
tag, den 07. Juni 2003 um 17.30 Uhr
auf dem Schillerplatz. Bei der großen
Eröffnungsparty gibt es zahlreiche
Mädchenbands, Tanzgruppen, Ge-
sang und Theater von Mädchen für
Mädchen auf der großen mädiale-
Bühne. Umrahmt wird das Programm
von verschiedenen Aktionsständen
mit Jonglage, Hennapainting, Kos-
metikherstellung und vielem mehr.

Am Sonntag gibt es Workshops und
Veranstaltungen ausschließlich für
Mädchen und jungen Frauen im
Innenstadtbereich aus den Bereichen
Tanzen, Neue Medien, Kreativ-Künst-
lerisches, Bewegung, Musik. 

Selbstbehauptung und Körperer-
fahrung. Am Abend dann eine große
Poolparty in Zuffenhausen, Disco im
ZAP, Filmabend im Kommunalen Kino,
Theaterstücke im EJS und im Thea-
terhaus, eine offene Bühne im Jugend-
haus Mitte, Musik im Forum 3 oder
einfach Begegnung, gegenseitiges
Kennenlernen und Austausch in den
zahlreichen Treffmöglichkeiten. 

Ideensammeln ist kein einfaches Ge-
schäft. Das fanden auch die “Kiddies”
die sich zum Startschuss des Projek-
tes einfanden. Zuerst wurde geschaut
was “grad so läuft”, welche Projekte
und Möglichkeiten es überhaupt gibt. 

Ausgeschlossen war kein Medium.
Vom Internet bis zum Print-Medium:
überall gibt’s schon was.  Da gab es
ein Fotolabor oder eine Redaktion. Die
Internetcomputer warten auf “Input”
während im Radio bereits die ersten
“Live”-Sendungen liefen.

Schließlich wurden die Ideen gesam-
melt. Dabei kristallisierten sich vier
Projekte heraus, die es nun gilt umzu-
setzen.

Projekt: LAN-Party:
Da soll nicht nur am Computer “ ein-
fach nur “gezockt” werden, sondern
es soll ein richtig “großes” Event mit
allem Drum und Dran werden. Klar
kann noch jeder der will in die Planung
mit einsteigen - es gibt viel zu tun und
es wird angepackt.

Projekt: Breakdance-Video
Hier geht’s darum, kein “normales”
Video zu drehen. Das Video soll eine
Handlung haben. Breakdance Battle
ist angesagt. Tänzer, Darsteller, Dreh-
buch-Autoren ... herzlich willkommen. 

Projekt: Dokumentarfilm
Aufzeigen was uns wichtig ist. Be-
obachten und  beschreiben. Einfach
nahe dran sein und sich egagieren. 

Projekt: Radio
Schon mal was vom “Gurgelradio” ge-
hört? Nein - dann wird’s aber Zeit.
Hier entsteht das Radio, das aus der
Zukunft sendet. 

Zum Abschluss der Veranstaltung
gab’s für alle TeilnehmerInnen noch
ein gemeinsames Essen.

Wer nun neugierig geworden ist:
Mehr Infos zu den Projekten und wie
man mitmachen kann gibt’s unter:

www.0711-4-u.de

TThhoommaass  FFeellddmmaannnn

Klar, da hat man den Kopf voller Ideen, Wünsche und Projekte. Aber man ist
allein, hat nicht die erforderlichen “Hardware”, das “Knowhow” oder die not-
wendige “Kohle”. Was dann? Dann kann man bei der Media Space Aktion
des Stuttgarter Jugendhaus e.V. mitmachen. Den Startschuss gab’s am
10. Mai im Jugendhaus Mitte. Jugendliche aus allen Stadtteilen Stuttgarts
fanden sich zusammen um Möglichkeiten, Ideen und Projekte zu diskutieren.
Die ersten Ergebnisse sind schon vielversprechend. Aber noch gibt’s Raum
und Platz für weitere Ideen oder wer will kann in den Projekte mitmachen,
die an dem Samstag Anfang  Mai entstanden sind. Egal ob Internet, Radio,
Video oder Breakdance - hier “geht’s ab” ...  

Open Media / mädiale 2003

www.jugendhaus.netwww.0711-4-u.de

Media Space Aktion am 10. Mai 2003 im Jugendhaus Mitte

Raum für Ideen ...

Kopfzerbrechen

RadiomacherInnen Journalistennahrung

Was geht ab?
Vernetzt
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