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GLEICHSTELLUNGSSTELLE DER STADT ISERLOHN  FERIENSPIELE 2019 

Jedes Mädchen hat Stärken! 
Jedes Mädchen ist einzigartig!  

Die städtische 
Gleichstellungsstelle führt im 
Rahmen der Ferienspiele 2019 
das Projekt "Starke Mädchen aus 
Iserlohn" durch 
um herauszufinden welche 
starken Eigenschaften die 
Iserlohner Schülerinnen besitzen. 
 
Die Idee hinter dem Projekt ist, dass 
jedes Kind seine ganz individuellen 
Talente, Begabungen und Stärken 
besitzt.  

 

Das Ziel 

Das primäre Ziel des Projekts ist es den 
teilnehmenden Mädchen ein 
Bewusstsein für ihre Stärken und 
Fähigkeiten zu vermitteln und sie in 
ihrem Selbstwertgefühl zu stärken - auf 
kreative und spielerische Weise. 

 
 

Warum kreativ? 
 
Kreative Tätigkeiten regen den Geist an 
und beflügeln die Fantasie. Kinder 
besitzen die schöpferische Begabung 
sich mit einfachen Mitteln, wie Farbe 
und Papier, auszudrücken zu können.  
Zudem lassen sich alle Stärken auf 
kreativem Wege darstellen, egal ob z.B. 
Fußballtalent, handwerkliches oder 
sprachliches Geschick, und sogar  
hervorragende Geographie- oder 
Mathekenntnisse. 
 

 

 

 

Warum spielerisch? 

Jeder Mensch ist einzigartig! Darum 
können nicht alle Menschen dieselben 
Dinge gleich gut. Es gibt auch 
Schwächen - und das ist okay! 
 
Vielfalt und Toleranz werden am 
effektivsten  durch gemeinsame 
Aktivitäten vermittelt, wie im Spiel. 
Und natürlich soll das Projekt auch Spaß 
machen ;-) 
 
 
 

Das Projekt 



  

 

 

Insgesamt neun Mädchen nahmen an zwei 
Tagen in den Sommerferien an dem 
Projekt "Starke Mädchen aus Iserlohn" 
teil. 

Zuerst sollte ein Kennenlernspiel für etwas 
Schwung und gute Laune sorgen.  
Mit Hilfe des Spiels konnten die Mädchen 
entdecken, welche Gemeinsamkeiten und 
welche Besonderheiten sie besitzen. 
 

Anschließend füllte jedes Mädchen einen 
Steckbrief mit kniffligen Fragen aus: 
„Was zeichnet mich aus?“, „Was schätzen 
meine Freunde an mir?“, „Was schätze ich 
an anderen Menschen?“ „Was ist mein 
größter Traum?“ 

 

 

 

 

 

 

Stärken!? 

Mit Hilfe eines „Stärken-
Bingos“ sollten die 
Teilnehmerinnen herausfinden, 
was überhaupt Stärken sind 
und welche Stärken sie selbst 
besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS SIND DEINE STÄRKEN? 

Hilfsbereitschaft, Geduld, Mut, 
Kreativität, Geschick, Fantasie, Toleranz, 
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Schnelligkeit, 
Humor, Entschlossenheit, Gelassenheit, 
… ? 

Es gibt so viele Stärken und jedes 
Mädchen konnte gleich mehrere Stärken 
feststellen, die auf sie zutreffen. 

Der Ablauf 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wird es bunt! 

Durch Basteln, Malen und 
Schreiben wurden nun die 
individuellen Stärken in 
eine kreative Form 
gebracht. 

Es standen verschiedene 
Materialien (Papier, 
Farben, Stifte, Draht, 
Pfeifenreiniger, Bänder, …) 
zur Verfügung. Es gab 
keine Regeln und keine 
Vorgaben. Im Mittelpunkt 
standen die eigenen Ideen und 
Gedanken der Mädchen! 

 

Ein herzlicher Abschiedsgruß 

Nachdem tolle, kreative Dinge 
entstanden waren und die Mädchen 
dabei Gelegenheit hatten sich 
kennenzulernen, folgte eine kleine 
Aufgabe zum Abschluss. 

Die Mädchen schrieben sich gegenseitig 
geheime Botschaften auf die Herzchen-
Zettel und überreichten sich diese in 
einem Umschlag. Erst zum Schluss 
durfte jedes Mädchen in seinen 
Umschlag schauen und erfuhr voller 
Spannung: Darum bist du für mich ein 
starkes Mädchen!   



  

 

 

 

Anabelle (9) 

Annabelle weiß sofort was sie machen 
möchte. Sie schnappt sich Papier, 
Pfeifenreiniger und Stifte. Daraus wird 
zunächst ein Buch gebunden, dann eine 
spannende Geschichte geschrieben: „ Leon 
und der Mondscheindrache“. 

Ihre Stärke ist eindeutig das 
Geschichtenerzählen! Später möchte sie 
Kinderbuchautorin werden. Wir freuen uns 
jetzt schon drauf,  irgendwann ihre Werke 
bei der Stadtbücherei ausleihen zu können. 

 
 

 
 

Marla (11) 

Marla liebt Pferde über alles. Neben Klavier- 
und Tenorhornspielen, gehört Reiten zu 
ihren Hobbies. Aus ihrer Liebe zu Pferden 
ergeben sich auch ihre Wünsche für die 
Zukunft: Sie möchte mal professionelle 
Dressurreiterin werden oder Polizistin bei der 
Reiterstaffel. Daumen hoch für so viel 
Courage! 

 

Die anderen Mädchen sind zudem 
begeistert, wie erstklassig Marla ihre 
Lieblingstiere zeichnen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabea (9) 

Tabea weiß genau, was ihre Freunde an ihr 
schätzen: Ihre Hilfsbereitschaft und ihre 
Zuverlässigkeit!  Die ihr anvertrauten 
Geheimnisse kann sie unerschütterlich für 
sich behalten.  

Tabea ist neugierig und voller Ideen. Darum 
entscheidet sie sich dafür mehrere 
Materialien auszuprobieren und 
verschiedene Ideen umzusetzen. Es 
entstehen Schmuckstücke, ein schwarzer 
Turm, ein bunter Teller mit tollem 
Farbverlauf und noch viele andere Dinge. 
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Stella (9) 

Der Name Stella bedeutet „Stern“. Vielleicht 
ist das der Grund, warum Stella einen 
wunderschönen Nachthimmel mit tief blauer 
Farbe, Glitzer und goldenen Sternen bastelt. 
Oder wird aus ihr mal eine erfolgreiche 
Sternenforscherin? Das Ergebnis kann sich in 
jedem Fall sehen lassen! 

 

Die Lieblingsfächer der Schülerin aus 
Sümmern sind Mathe und Sport. Mit ihrer 
offenen und fröhlichen Art kommt sie – 
genau wie ihre Schwester Tabea – super in 
der Gruppe an und sorgt für lustige 
Stimmung. 

 

 

Die starken 

Mädchen 

 
 



  

 

 

 

Lilli (10) 

Lilli ist aufgeweckt und sportlich. Sie 
liebt Klettern, Schwimmen und kann 
Akrobatik.  
Und sie ist kreativ! Ihre Lieblingsfarbe ist 
blau - darum verwendet sie viele 
verschiedene Blautöne in ihren Bildern. 

 

Eines von Lillis Lieblingstieren ist der 
weiße Tiger. Also malt sie ein besonders 
schönes Exemplar. Sie erzählt, dass sie 
Tierärztin werden will. Vielleicht wird sie 
irgendwann als Ärztin die Gelegenheit 
haben einem echten, weißen Tiger 
begegnen und helfen können.   

 

 

Lea (10) 

Lea hat einen besonders „süßen“ 
Berufswunsch: Sie möchte Konditorin 
werden. Dafür muss man nicht nur gut 
und gerne backen, man muss auch 
kreativ und einfallsreich sein. Und diese 
Stärken bringt Lea eindeutig mit!  

 

 

Ihre Kreativität stellt sie mit einer tollen,  
selbstgebastelten Kuchen-Etagere unter 
Beweis. Die bunten Cupcakes und Cake-
Pops sehen einfach lecker aus! 

 

Delila (9) 

Delila hat viele Stärken. Sie kann toll 
malen und basteln. Außerdem verrät sie, 
dass sie super singen kann. Sie bringt 
tolle Laune in die Gruppe, ist lustig und 
hilfsbereit. 

 

Delila hat sogar mehrere 
Berufswünsche. Da sie mithilfe 
verschiedener Materialen, wie Draht und 
Pfeifenreinigern, geschickt ihren 
eigenen wunderschönen Schmuck 
bastelt, wird aus ihr vielleicht mal eine 
begabte Goldschmiedin oder bekannte 
Designerin  werden. 

 

 

Jana (11) 

Jana ist, wie ihre Freundin Marla, eine 
absolute Pferdeliebhaberin. Darum auch 
ihr großer Traum: Irgendwann 
Pferdetrainerin im Süden Andalusiens 
sein. Wow! Die Daumen sind gedrückt, 
dass dieser Traum in Erfüllung geht!  

 

Jana überrascht mit einer großartigen 
Stärke: Sie schreibt während des 
Projekts eine eigene Fortsetzung ihrer 
Lieblingsbuchreihe und beweist Fantasie 
und ein Talent für buchreife 
Formulierungen. 

 

 

Larissa (10) 

Pferde gehören zu Larissas 
Lieblingstieren und Reiten ist ihr liebstes 
Hobby. Sie kann gut mit den Tieren 
umgehen und versteht ihre 
Körpersprache und ihr Verhalten. Darum 
möchte sie ihre Stärke beruflich nutzen 
und später Tierärztin oder Reitlehrerin 
werden. 

 

Ihr großer Traum ist es ein eigenes Pferd 
zu besitzen. Darum verschönert sie 
einen Teller mit dem Motiv eines 
Pferdes auf einer grünen Wiese - 
vielleicht ihr eignes, zukünftiges Pferd? 

  



  

 

 

 

 

Ein Projekt der  
 
 
 
 
Schillerplatz 7 
58636 Iserlohn 
 
Patricia da Cruz Santos 
02371 / 217-1330 
patricia.dacruzsantos@iserlohn.de  
 


