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„Die Mädchen-WG. Sommer. Sonne. Elternfrei“ 
 
Endlich unabhängig und erwachsen! Viele Kinder und Jugendliche träumen davon, in 
der eigenen Wohnung zu leben, ohne Bevormundung und Bemutterung. Wir geben 
fünf Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren die Chance, das Leben ohne 
Eltern auszuprobieren und zu erleben, was es heißt, den täglichen Alltag selbständig 
zu meistern. 

 
„Die Mädchen WG“ ist eine Dokuserie der besonderen Art: Es geht um das 
Abenteuer Erwachsenwerden. Die Spielregeln: Unseren Protagonisten wird während 
der Ferien vier Wochen lang ein Haus in Valencia zur Verfügung gestellt. Das 
Einkaufen, Kochen, Waschen und Putzen sollen die Fünf alleine bewerkstelligen. Sie 
müssen ihr Budget verwalten - und entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. 
 
„Die Mädchen WG“ wird unsere Protagonistinnen vor spannende Herausforderungen 
stellen – es geht allerdings keineswegs darum, die Fünf in bedrückende Situationen 
zu bringen, sie einzuschränken, oder unter ununterbrochene Dauerbeobachtung zu 
stellen. Wir wollen ein konstruktives, heiteres und spannendes Format produzieren, 
das beweist, dass Jugendliche oft viel mehr leisten können, als ihnen von 
Erwachsenen zugetraut wird. 
 
Doch auch wenn die Mädchen das Erwachsenwerden proben, bleiben sie Kinder, die 
geschützt werden müssen. Ein wesentlicher Teil des Projektes ist deshalb ein 
Betreuungskonzept, das beim Casting ansetzt und über den Drehzeitraum hinaus bis 
zur Nachbetreuung während der Ausstrahlung reicht. 
 
In Auftrag gegeben wird die 20-teilige Doku-Serie vom ZDF, produziert wird sie von 
E+U TV, einer auf hochwertiges Kinder- und Jugendfernsehen spezialisierten 
Produktionsgesellschaft aus Köln. Die WG-Reihe läuft in diesem Jahr in der zehnten 
Staffel und wurde bereits zwei Mal für den Grimme-Preis nominiert. Alle produzierten 
WGs sind unter folgendem Link in der ZDF tivi Mediathek zu sehen: 

http://www.tivi.de/fernsehen/diewgs/start/index.html 

 
 

Die Dreharbeiten finden vom 
9. Juli – 02. August 2018 

In Valencia statt. 
 

Ausgestrahlt wird „Die Mädchen WG“ voraussichtlich ab November 2018 
im KiKA 


