
kostenlos

Bei den freiTräume-DIY-Workshops geht es darum, 
einander kennen zu lernen, sich auszutauschen und 
Freundschaften zu knüpfen. 

Info & Anmeldung: 
Du hast Interesse an einem unserer Workshops?
Dann melde dich doch einfach bei uns:

 freitraeume.diycamp@gmail.com
Tel.:  0650 54 58 918 (Sandra Prinz)
Facebook: FreiTräume Projektteam 
Twitter: http://twitter.com/freiTraeumerin
Ab 5 Teilnehmerinnen können Workshops abgehalten 
werden! 

Auf  http://freitraeume.wordpress.com 
findet ihr viele Informationen über freiTräume. Dort gibt‘s 
eine Beschreibung der einzelnen Workshops und Fotos. 
Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns mitzuteilen, was 
euch bewegt. 

freiTräume wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission, des Frauenbüros 
der Stadt Salzburg sowie der Stabsstelle für Frauenfragen & Chancengleichheit des 
Landes Salzburg finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
tragen allein die Verfasserinnen; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwen-
dung der darin enthaltenen Angaben. 

 diy - workshops 
fÜr mädchen und

junge frAuen
*neues Ausprobieren*

*deinen träumen rAum geben*
*kreAtiv, stArk und in bewegung sein*

 

CD-wechseln ist einfach, den I-pod auf ‚Shuffle‘ 
stellen auch. Eine richtige DJane macht aber 
mehr. In diesem Workshop lernt ihr auf spieleri-
sche Weise Plattenspieler samt Technik kennen, 
erhaltet eine Einführung in verschiedene Beats 
und übt die Übergänge von einer Platte zur nächsten – für 
einen Mix, der die anderen freiTräumerinnen zum Tanzen 
bringt!  Für Mädchen ab 15 Jahren

Eine Starthilfe für alle zukünftigen Sängerinnen und 
Songschreiberinnen! In Einzel- oder Teamarbeit texten 
und vertonen wir eigene Songs. Zuerst erfährst du, was ei-
nen guten Song ausmacht und dann geht‘s 
los: Wir singen, reimen und machen Musik. 
Wenn du ein Instrument beherrschst, bring 
es doch einfach mit!

WOrksHOps:

ich mAche mir e in l ied! singersongwriter
- workshop fÜr Anfängerinnen

djane - workshop

supported by

Radio ist mehr als bloßes Hinhö-
ren! Radio ist zum Mit machen, zum 
Selbermachen! Radio mit dir? Klar! 
Als Moderatorin, Reporterin und Interviewerin machst 
du Radiobeiträge zu Themen, die dich interessieren. 
Du erfährst etwas über In terviewtechnik, digitale Auf-
nahmegeräte und Sendungsgestaltung, darfst texten  
und moderieren. Deine Aufnahmen rücken wir zu einer 
richtigen Radiosendung zurecht, die dann im Jugendra-
dio der Radiofabrik ausge strahlt wird.

Capoeira ist Bewegung, Koordination, Spiel 
und Tanz. Capoeira entstand in Brasilien als 
Form des Widerstandes gegen Rassismus 
und Sklaverei als Selbstverteidigungsmöglichkeit. Skla-
vinnen und Sklaven tarnten die Kampfbewegungen mit 
rhythmischen, akrobatischen und kreativen Elementen 
als Tanz, der zusätzlich eine positive und untereinander 
verbindende Selbstidentifikation bot. Für alle, die Spaß 
an Bewegung haben!  

Du wolltest schon immer mal einen coolen Groove 
auf einer Djembe spielen? Dann bist du hier genau 
richtig. Vorkenntnisse sind keine nötig. Alles, was du 
mitnehmen sollst, ist gute Laune! Trommeln werden 
zur Verfügung gestellt.

girls on Air! 
selber rAdio mAchen

cApoeirA

>>>>>>>

diy bedeutet 
do it yourself!  - selbst aktiv werden!

Trommeln



Gekaufte, bedruckte T-Shirts: langweilig, zu 
teuer, stumpfsinnig! Darum: SELBER MA-
CHEN! Wir machen unsere eigenen Aufdruk-
ke und gestalten T-Shirts, Stofftaschen oder 
was ihr sonst bedrucken wollt. Mit den entstehenden 
Kultobjekten kannst du entzücken und provozieren. Bitte 
bring dein eigenes Motiv (schwarz-weiß, ca. A4), Stoffre-
ste, alte Leintücher, Arbeitskleidung und die Textilien, die 
du bedrucken möchtest, mit. 

 

Du bist kreativ und eine Tüftlerin? Mit 
Lego Mindstorms konstruieren und de-
signen wir individuelle „Robertas“. Mit 
selbst geschriebenen Programmen lot-
sen wir sie durch Parcours und bringen 
sie zum Tanzen. Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur 
Spaß am Ausprobieren! Alter: ab 11 Jahren

Roberta ist ein Projekt des Fraunhofer Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssyste-
me. Die Lego Mindstorms-Baukästen werden zur Verfügung gestellt vom Embedded Software & 
Systems Research Center der Universität Salzburg.

Richtig klettern lernen – eine feine 
Sache, denn Klettern macht Spaß und 
kräftigt obendrein die Muskeln. Egal ob 
du hoch hinauswillst oder lieber in Ab-
sprunghöhe an Routen tüftelst – du kannst alles auspro-
bieren. Du lernst Klettertechniken wie „Bouldern“ oder 
„Toprope-Klettern“ kennen und erfährst etwas über rich-
tige Sicherung. Mitzubringen: Sportkleidung! Klettergurt 
und Schuhe werden vor Ort ausgeliehen. 

Tanzen, Theater spielen, Geschichten in-
szenieren, und einfach kreativ sein: Pro-
bier dich als Regisseurin, Schauspielerin 
oder Tänzerin. In der Gruppe erarbeiten wir ein Stück – 
vielleicht ein Tanztheater? -  zu einem Thema das euch 
interessiert. Du schlüpfst in verschiedene Rollen und er-
fährst, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Bitte komm in 
lockerer, bequemer Kleidung.

Unternimm mit uns eine fantastische Reise! In diesem 
Workshop lernst du fernöstliche Musik und Tänze ken-
nen, kannst deine Gefühle und Träume beim Tan-
zen ausdrücken und deine Kreativität, Vorstel-
lungskraft und dein Selbstbewusstsein stärken. 
Der Kurs wird von einer spanischen Choreogra-
phin umgesetzt und findet auf Englisch statt. 

Wähl aus einem Fundus an Kleidungs-
stücken, Make-up und Perücken. Schlüpf 
in eine andere Rolle und inszenier dich 
vor der Kamera! Deiner Fantasie sind 
dabei keine Grenzen gesetzt. Außerdem erfährst du et-
was über technische Gegebenheiten der Studiofotografie 
und nach dem „Shooting“ kannst du deine Bilder mit ei-
ner speziellen Software bearbeiten und mit nach Hause 
nehmen. Du kannst eigene Kleidungsstücke und Acces-
soires zum Verkleiden mitbringen. 

Zuerst sehen wir uns verschiedene Comics an und dann 
kannst du schon beginnen zu „scribbeln“. Du lernst ver-
schiedene Arten zu zeichnen kennen. Au-
ßerdem kannst du versuchen, Geschichten 
auf unterschiedliche Arten zu erzählen. Wir 
freuen uns, wenn du Lieblingscomics oder 
eigene Comics mitbringst! 

Lust auf Neues und coole Musik? Mit Yoga tankst Du En-
ergie, kräftigst Deine Muskulatur und Haltung und baust 
Stress ab. Yoga macht Spaß und gibt Dir ein gutes Selbst-
wertgefühl - egal, wie dünn/dick/gelenkig 
oder steif du bist. 

Probiert coole Hip Hop Moves und lasst euch von der Mu-
sik bewegen. Die deutsche Meisterin im HipHop-Duo und 
deutsche Vize-Meisterin im HipHop-Solo zeigt euch wie´s 
geht! Ihr werdet coole Moves, HipHop-Basics und eine 
Choreographie erarbeiten. Dabei lernt 
ihr den richtigen „HipHopFlow“ verbun-
den mit Energie, Spaß und Power ken-
nen.  

Wir machen individuelle Stofftiere – und das Gan-
ze per Hand. Es gibt keine Vorgaben – ihr könnt 
eurer Kreativität freien Lauf lassen! Bitte bringt 
eigene Materialien mit – Stoffreste, alte Klei-
dung, Socken, Knöpfe…alles, was euch gefällt.

Du möchtest selber ein Magazin machen? Journalistin, 
Grafikerin und Herausgeberin in einer Person sein? Dann 
mach mit uns ein „Grrrl Zine“. Wir überlegen, schreiben, 
schneiden und kleben. Jedes Thema, das euch wichtig ist, 
kann darin vorkommen! Unser fertig zusammengestell-
tes „Grrrl Zine“ werden wir dann 
kopieren, zum Tauschen oder Wei-
terschenken. Unter www.grrrlzines.
net kannst du vorab schon mal in die 
Welt der „Grrrl Zines“ eintauchen! 

siebdruck

klettern

choose your role 
- mini - foto-studio

comics selber gestAlten!

grrrl zines - 
mAgAzine selber MAchen 

robertA - mädchen 
erobern  roboter!

hip hop flow - bleib in bewegung!

bÜhne frei

stofftiere nähen

… für viele weitere Workshopideen!

>>>>>>>

lAs mil y unA noches - 1001 nAcht

Yoga you up!


