
Folgende Workshops möchte ich gerne besuchen: (Du kannst Freitag und Samstag an insgesamt 8 

Workshops teilnehme). Bitte Trage in jeden Workshopblock eine 1 für deine Erstwahl und eine 2 für deine 

Zweitwahl ein. Wir versuchen deine Wünsche so gut wie möglich zu berücksichtigen 

FREITAG 

Workshopblock 1: 

___ „Mädchenperspektiven“: Zeigt uns eure Plätze! Fotografiert eure Lieblingsorte und – plätze und präsentiert diese 

später.  

___ „Die Zukunft der Mädchen“ – Wie orientiere ich mich beruflich? Was möchte ich? 

___ „Mädchen sein – Was bedeutet das?“ Wir sprechen über unseren Körper und unsere Gefühle und Themen wie Vielfalt 

und Respekt 

___ „Als Mädchen mit Suchtmitteln in Berührung kommen – wie gehe ich damit um?“ Wir machen zusammen 

Perlenarmbänder und quatschen. 

Workshopblock 2: 

___ „Fitness 4 Ladies“ – Starte mit uns fit in den Tag! 

___ „Selbstverteidigung – Ich bin wer!“ Persönlichkeitsstärkung und Selbstverteidigung 

___ „Die Zukunft der Mädchen“ – Wie orientiere ich mich beruflich? Was möchte ich? 

___ „Als Mädchen mit Suchtmitteln in Berührung kommen – wie gehe ich damit um?“ Wir machen zusammen 

Perlenarmbänder und quatschen. 

___ „Beziehungen und Freundschaften für Mädchen – Welche Formen gibt es?“ Auf was muss ich vor allem bei Social 

Media achten? 

___ „Mädchenperspektiven“: Zeigt uns eure Plätze! Fotografiert eure Lieblingsorte und – plätze und präsentiert diese 

später.  

 

Workshopblock 3: 

___ „Selbstverteidigung – Ich bin wer!“ Persönlichkeitsstärkung und Selbstverteidigung 

___ „Digital Girls!“ Einstieg in die Programmierwelt – Lerne scratchen! 

___ „Let’s Bubble“ – Badekugeln aus eigener Herstellung 

___ „Cajon – Workshop!“ probiere das Cajon spielen aus oder zeige, was du schon kannst! 

___ „Kreative Köpfe“ – Eurer Kreativität ist im Juze keine Grenzen gesetzt. 

___ „Schreibwerkstatt für Mädchen“ – Lernt die Künste des Schreibens kennen. 

___ „Kicken für Mädchen“ – Lernt Fußballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Volleyball für Mädchen“ – bei gutem Wetter zocken wir draußen, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle 

Workshopblock 4: 

___ „Namaste“ - Bewegung und Entspannung in unserem Yoga – Workshop 

___ „Cajon – Workshop!“ probiere das Cajon spielen aus oder zeige, was du schon kannst! 

___ „Let’s Bubble“ – Badekugeln aus eigener Herstellung. 

___ „Schreibwerkstatt für Mädchen“ – Lernt die Künste des Schreibens kennen. 

___ „Kicken für Mädchen“ – Lernt Fußballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Volleyball für Mädchen“ – bei gutem Wetter zocken wir draußen, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle 

 

BITTE WENDEN 

 

 



SAMSTAG 

Workshopblock 1: 

___ „Mädchenperspektiven“: Zeigt uns eure Plätze! Fotografiert eure Lieblingsorte und – plätze und präsentiert diese 

später.  

___ „Beziehungen und Freundschaften als Mädchen – Welche Formen gibt es?“ Auf was muss ich vor allem bei Social 

Media achten? 

___ „Mädchen sein – Was bedeutet das?“ Wir sprechen über unseren Körper und unsere Gefühle und Themen wie Vielfalt 

und Respekt 

___ „Die Zukunft der Mädchen“ – Wie orientiere ich mich beruflich? Was möchte ich? 

___ „Als Mädchen mit Suchtmitteln in Berührung kommen – wie gehe ich damit um?“ Wir machen zusammen 

Perlenarmbänder und quatschen. 

Workshopblock 2: 

___ „Mädchenperspektiven“: Zeigt uns eure Plätze! Fotografiert eure Lieblingsorte und – plätze und präsentiert diese 

später.  

___ „Beziehungen und Freundschaften als Mädchen – Welche Formen gibt es?“ Auf was muss ich vor allem bei Social 

Media achten? 

___ „Mädchen sein – Was bedeutet das?“ Wir sprechen über unseren Körper und unsere Gefühle und Themen wie Vielfalt 

und Respekt 

___ „Die Zukunft der Mädchen“ – Wie orientiere ich mich beruflich? Was möchte ich? 

___ „Als Mädchen mit Suchtmitteln in Berührung kommen – wie gehe ich damit um?“ Wir machen zusammen 

Perlenarmbänder und quatschen. 

 

Workshopblock 3: 

___ „Brassworkshop“ – Probiere Posaune oder Trompete aus! 

___ „Let’s Bubble“ – Badekugeln aus eigener Herstellung 

___ „Namaste“ - Bewegung und Entspannung in unserem Yoga – Workshop 

___ „Let’s Dance“ Wir lernen zusammen eine kleine Tanzchoreo und präsentieren diese gemeinsam am Samstagabend. 

___ „Schreibwerkstatt für Mädchen“ – Lernt die Künste des Schreibens kennen. 

___ „Basketball – Girls“ – Lernt Basketballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Kicken für Mädchen“ – Lernt Fußballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Volleyball für Mädchen“ – bei gutem Wetter zocken wir draußen, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. 

Workshopblock 4: 

___ „Kreative Köpfe“ – Eurer Kreativität ist im Juze keine Grenzen gesetzt. 

___ „Brassworkshop“ – Probiere Posaune oder Trompete aus! 

___ „Let’s Bubble“ – Badekugeln aus eigener Herstellung 

___ „Let’s Dance“ Wir lernen zusammen eine kleine Tanzchoreo und präsentieren diese gemeinsam am Samstagabend. 

___ „Schreibwerkstatt für Mädchen“ – Lernt die Künste des Schreibens kennen. 

___ „Basketball – Girls“ – Lernt Basketballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Kicken für Mädchen“ – Lernt Fußballskills, zockt gemeinsam und habt Spaß! 

___ „Volleyball für Mädchen“ – bei gutem Wetter zocken wir draußen, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle 


