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Der Girls’Day fokussiert sich auf die breite Vielfalt von Karrieremöglichkeiten und ermuntert
insbesondere Mädchen, eine Karriere in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Erwägung zu ziehen. Viele Mädchen haben trotz ihres gleichwertigen
Talents in diesen Fächern, im Gegensatz zu Jungs, die vielfältigen Möglichkeiten in diesen Bereichen noch nicht erkannt. Die Freie Schule Anne-Sophie hält es für essenziell, dass Mädchen
diese Möglichkeiten in ihren ersten Schuljahren ernst nehmen und damit diese Fächer als
Schlüssel für ihren künftigen beruflichen Erfolg wahrnehmen. Deshalb hat sie im letzten Jahr
die Teilnahme am Girls’ Day für ihre Schülerinnen zur Priorität gemacht.
Die Kinder und ihre Eltern werden im Vorfeld über diesen Tag informiert. Sie erhalten Informationen über interessante Stellen und über die Anmeldemöglichkeiten. Die Schülerinnen bekommen in der Schule Zeit, sich über die online eingestellten Stellen zu informieren, und sich
mittels ihrer iPads und Computer für diese Stellen anmelden.
Forschendes Lernen in Mathematik und Naturwissenschaft ist im Schulcurriculum verankert.
Es fördert die Schülerinnen und Schüler, indem es ihr Interesse für ein Thema oder eine Problemstellung weckt und es ihnen ermöglicht, Fragen zu stellen, zu recherchieren und eigene
Problemlösestrategien zu entwickeln. Aufgeworfene Fragen werden im Unterricht untersucht
und nachrecherchiert. Während der Beantwortung der Fragen eignen sich Schülerinnen und
Schüler auch das notwendige Wissen und die benötigten Fähigkeiten an. An alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden hohe Erwartungen gestellt. Sowohl individuelles Arbeiten als auch die Arbeit in Kleingruppen ermöglicht es den Lehrkräften, genau die Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen, die Probleme mit einem speziellen Konzept haben.
In der Freien Schule Anne-Sophie besteht für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
Arbeitsgemeinschaften, wie die „Schulgarten-AG“ oder die „Naturwissenschafts-AG“ zu besuchen. Beide werden durch zwei passionierte Naturwissenschaftslehrerinnen angeleitet, die
den Mädchen ein starkes Frauenbild in diesem Wissenschaftsbereich vermitteln.
In diesem Schuljahr nahm die Schule an dem Projekt „The world’s largest lesson“ („die größte
Schulstunde der Welt“) zum Thema Gender Equality teil. Die Gleichstellung der Geschlechter
ist eines der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Studie über Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Positionen hat
interessante Diskussionen unter den Schülerinnen und Schülern angestoßen, warum Ungleichheiten in der Welt existieren und wie man sie auflösen kann. Die Ergebnisse der Studie
zeigen, dass Geschlechterungleichheit in der beruflichen Laufbahn und in einflussreichen Führungspositionen auch in Deutschland weiterhin präsent ist und dass ihr entgegengetreten werden sollte.
17 Schülerinnen der Freien Schule Anne-Sophie haben sich über das Girls'Day Radar zum
Girls'Day 2016 angemeldet. Das entspricht 85% der Schülerinnen in den relevanten Jahrgängen.

