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Endfassung für den Auftritt wurde
erstellt, indem die verschiedenen aus-
gewählten Titel zusammen geschnit-
ten wurden.

Die Proben wurden immer intensiver,
je näher der Auftritt rückte. Die
Generalprobe am Freitag wurde eine
Art erste Aufführung, weil jedes
Mädchen zwei Zuschauer mitbringen
durfte. Diese Feuerprobe war sehr
wichtig für die Mädels. So war der
Unterschied zwischen der Situation,
vor zwei Frauen zu tanzen wie bei den
Proben, und vor 2000 Zuschauer-
innen auf dem Schillerplatz, nicht so
gross - die unterschiedlichen Teile mit
den Eigenarten der verschiedenen
Charakteren wurden bejubelt und
nach dem Finale begeistert be-
klatscht. - Es war ein voller Erfolg!

Was bleibt für die Mädchen? Unter
den Mädchen haben sich neue
Freundschaften gebildet, schon beste-
hende gefestigt. Die Mädchen haben
sich immer mehr gemeinsam unter-
stützt und getragen mit dem Gefühl:
wir können uns gegenseitig aufeinan-
der verlassen. Das Wissen, mit genü-
gend Engagement und Kreativität
kann frau eine richtig gute Bühnen-
show auf die Beine stellen. Die Bestä-
tigung, dass die Themen unserer sie-
ben Mädchen die Themen aller Mäd-
chen sind, das zeigte der tosende Ap-
plaus nach der Aufführung.

Es war "expressing ourself"!
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"expressing myself"

Das mädiale-Tanztheater ist ein Be-
teiligungsprojekt im Vorfeld der mädi-
ale2003 in Kooperation von Stadt-
jugendring Stuttgart e.V. und Forum3,
es wurde unterstützt von der Jugend-
stiftung Baden-Württemberg.

Seit Mitte Januar traf sich in regel-
mässigen Abständen eine Gruppe von
Mädchen zwischen 13 und 19 Jah-
ren, um zusammen mit der Schau-
spielerin, Tanzpädogogin und Regis-
seurin Dorothea Bassé-Sklenar ein
Tanztheater zu entwickeln. 

Das Thema des Tanztheaters wurde
dabei nicht vorgegeben, sondern
gemeinsam mit den Mädchen erarbei-
tet, ausgehend vom Thema "expres-
sing myself": Mädchen - Träume -
Hoffnungen - Wünsche - Gedanken...

Mit verschiedensten Übungen aus
den Bereichen Schauspiel und Tanz
wurden die Mädchen geschult, inhaltli-
che Inputs und Ideen der Mädchen
wurden sofort von der Fachfrau einge-
arbeitet und umgesetzt. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten bildete sich
nach vier Treffen eine feste Gruppe
von sieben Mädchen, die immer mehr
zu einer Gruppe zusammen gewach-
sen ist.

Das Thema des Tanztheaters mit den
einzelnen Inhalten und Charakteren
stand ab April fest, bis zum  Schluss
wurde an allen Charakteren gefeilt.
Die Rollen wurden mit den Mädchen
Anfang Mai verteilt, jede hat die Rolle
gefunden, die gut zu ihr passt. Die
Mädchen konnten sich also in der ver-
bleibenden Zeit ganz in ihre Rollen ein-
denken und sich über Outfit und
Requisiten Gedanken machen. Diese
wurden gemeinsam zusammen- und
hergestellt.

Auch die Musik wurde mit den Mäd-
chen ausgesucht, sie konnten stets
ihre eigenen Titel mit einbringen. Die

Die Beteiligungsprojekte haben es
bewiesen - Mädchen können fast
alles, sind engagiert, haben Lust,
Neues auszuprobieren und leisteten
in den verschiedensten Bereichen
bei der mädiale2003 professionelle
Arbeit.

Die mädiale2003 in Stuttgart zeigte
sich in den unterschiedlichsten Facet-
ten. Viele Mädchen sollten in den
unterschiedlichsten Formen an der
Vorbereitung und der Durchführung
der mädiale2003 mitwirken. Sie soll-
ten an den Themen und der Ausge-
staltung der Workshops, an den
Programmpunkten der Bühnenveran-
staltungen und der Öffentlichkeitsar-
beit beteiligt werden. 
Die gesamte Gestaltung der einzelnen
Veranstaltungen und Workshop-

themen wurde getragen von zahlrei-
chen Abfragen in verschiedenen Ein-
richtungen der Mädchenarbeit und
durch eine Internetabfrage aus der
mädiale-Homepage.

‚Nachhaltigkeit' war für uns Organi-
satorinnen ein entscheidendes Stich-
wort, denn die mädiale2003 sollte na-
türlich ein grosser und einmaliger
Event in Stuttgart sein, aber auch
deutliche Spuren hinterlassen, Netz-
werke stärken, Kompetenzen erwei-
tern, zu Neuem anregen, Auseinan-
dersetzung mit Themen wie Zu-
kunftsplanung und Berufsorientierung
beinhalten. 

Dank der finanziellen Unterstützung
der Jugendstiftung Baden-Württem-
berg und dem Einsatz vieler Kolleg-
innen konnten wir verschiedene Pro-
jektgruppen ins Leben rufen und hier-
für einen ganz eigenen Rahmen schaf-
fen.

Mädchen wurden in einem intensiven
Prozess aktiv an der Vorbereitung und
der Durchführung der mädiale2003
beteiligt: Von der Gruppenfindung
über die Qualifizierung in den verschie-
denen Arbeitsfeldern, der praktischen
Umsetzung bei der mädiale2003 bis
zur Auswertung und den Überlegun-
gen zur Weiterführung der Projekt-
inhalte.

Die Projektteilnehmerinnen aus Ju-
gendverbänden und Jugendhäusern
haben über den Zeitraum eines hal-
ben Jahres in die Berufsfelder der
Journalistin, der Onlinereporterin, der
Fotografin, der Schauspielerin und
Regisseurin, der Videofilmerin und der
Kartographin Einblick erhalten.

In diesem Zeitraum machten sie sich
mit den Methoden und Arbeitsweisen
der verschiedenen Berufsfelder ver-
traut. Nachdem die Mädchen ausrei-
chend Zeit hatten, sich in den einzel-
nen Feldern zu üben, wurde der
Einsatz der erworbenen Fähigkeiten
für die mädiale2003 erarbeitet. 

Keine einfache Aufgabe, die unter-
schiedlichsten Mädchen in den einzel-
nen Projekten bei der Stange zu hal-
ten, denn nicht nur Pädagoginnen,
sondern auch Fachfrauen aus den ein-
zelnen Berufsfeldern standen in die-
sem interdisziplinären Kontext als
Mentorinnen mit all ihren Ansprüchen
und Vorstellungen den Mädchen zur
Seite - sehr dicht an möglichen künfti-
gen beruflichen Bezügen.

Die einzelnen Workshopbausteine
orientierten sich an den Interessen
und den Bedürfnissen der Mädchen,
aber eben auch - dies war der Spagat
und das Spannungsfeld - an beruf-
licher Realität, die eine ganze Portion
Geduld, Beharrlichkeit, Flexibilität und
Auseinandersetzungen mit den unter-
schiedlichsten Erwartungen und
Ansprüchen erfordert.

Ein grosses und aufregendes Lernfeld
für alle Seiten, das nicht nur die
Mädchen nachhaltig geprägt hat und
nun in Folgeprojekten weiterwirken
soll. Sehr beachtlich sind die entstan-
denen Ergebnisse, sei es der Mäd-
chenstadtplan "girls go stuttgart", die
Fotodokumentation, der Videofilm
"…wissen wo der Hase läuft", die
Onlinereportagen auf www.girls-in-
space.de, die Radiosendungen im
Freien Radio Stuttgart, die Mädiale-
zeitung der Funkygirls und das Tanz-
theater "Expressing myself".

Die mädiale2003 sollte eine mädiale
von Mädchen für Mädchen werden,
ihre Ideen und Wünsche sollten aufge-
nommen werden,  sie sollten verschie-
dene Ausdrucksformen finden, neue
Kompetenzen entwickeln und ihre
Stärken erkennen - im Rahmen der
Beteiligungsprojekte ist dies eindeutig
gelungen. 

Vielen Dank an alle Beteiligten!
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Engagierte Mädchen bei der mädiale2003 professionell im Einsatz

Mädiale in Stuttgart ...

Freundinnen
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