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Girls'Day-Mädchen-Zukunftstag zor8 an der Freien Universität Berlin
Sehr geehrte Damen und Herren,

in

diesem Jahr nimmt die Freie Universität Berlin die Gelegenheit wahr, sich Schülerinnen
unterschiedlicher Jahrgangsstufen als hervorragende Ausbildungs-, Studien- und Forschungsstätte zu
präsentieren und um zukünftige Studentinnen zu werben.

auch

Der Girls'Day Mädchen-Zukunftstag zor8 findet am 26. April statt, an dem sich wie auch in den
vergangenen Jahren die Freie Universität Berlin beteiligen wird. ln den letzten Jahren hat die Freie
Universität Berlin mit einem vielfältigen und umfangreichen Angebot den Girls'Day sehr erfolgreich
gestaltet.
Das Engagement der Freien Universität Berlin wurde von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege

und Gleichstellung ausdrücklich gewürdigt:
,,Der t7. Girls'Day war wieder ein Erfolg. 6.498 Mädchen haben in diesem Jahr sich online
a

n ge m e I d et u n

d bes

Dazu gehören auch

u c h te

-

n

ve rsch i ed e n e 555 Ve ra n sta I t u n ge n.

wie seit Beginn des Girls'Day

8oo buchbaren Plätzen und 67 Workshops wieder beim Girls'Day in Berlin.

die Angebote der Freien tJniversität. Sie war mit
wie den vergangenen Jahren - der größte Anbieter

-

Wir schätzen das Angebot der Freien Universität sehr und registrieren alljährlich die positiven
Rückmeldungen von Schulen, Eltern und Schülerinnen.
Besonders ist hervorzuheben, dass die Freie lJniversität aktiv Madchen ab der 5. Klasse einlädt. Nicht
nur Schülerinnen, die vor dem Schulabschluss stehen, sind am Girls'Day interessiert, sondern auch
Mädchen der Grundschulen. Die frühe Heranführung an MtNT-Berufe ist eine wichtige Aufgabe des
Girls'Day, bei der die Freie {Jniversität in Berlin den Aktionstag hervorragend unterstützt.
Wir freuen uns schon auf die Workshops am z6.o4.zot8."

Um diesen besonderen Tag erfolgreich zu gestalten, benötigen wir die Beteiligung der Fachbereiche
und insbesondere das Engagement.des lehrenden Personals.
lch hoffe, Sie auch in diesem Jahr zahlreich für den Girls'Day gewinnen zu können.
Dieser bundesweite Veranstaltungstag bietet Mädchen der 5. bis ro. Klasse die Gelegenheit, Einblick in

die

Praxis verschiedenster Ausbildungs-

und

Berufsbereiche

zu erhalten. Zukunftsorientierte

naturwissenschaftliche, technische und techniknahe Berußfelder stehen dabei

im Mittelpunkt

von

- be rl i n.d e

Freie Universität

möglichen Karrierewegen, die Mädchen bisher viel zu selten einschlagen. Auf diese Weise sollen
Mädchen möglichst früh das Spektrum ihrer späteren Berufs- bzw. Ausbildungswahl vergrößern'

lm letzten Jahr beteiligten sich verschiedene lnstitute der naturwissenschaftlichen Fachbereiche, z. B.
Mathematik, lnformatik, Physik und die Geologischen

die Biologie, Chemie, Pharmazie,

Wissenschaften an den Workshops. Auch in der Wirtschaftswissenschaft, der Philosophie und sogar im
Präsidium wurden den Mädchen spannende Karriere- und Berufswege vorgestellt. Mit rund l.ooo

teilnehmenden Mädchen und 8o verschiedenen Workshops gehört der Girls'Day an der Freien
Universität Berlin bundesweit zu den größten Veranstaltungen im Rahmen des MädchenZuku nftstages.

Auf Grund der aktuellen Gegebenheiten sind Schülerinnen aus Flüchtlingsfamilien wie auch in den
Jahren davor in besonderer Weise beim Girls'Day willkommen und werden, so hoffen wir, verstärkt
durch die Schulen motiviert und unterstützt, sich füreinzelne Fächer und Workshops zu interessieren.

Um die Organisation des Girls'Day zu erleichtern bitte ich Sie, die für diesen Tag benötigten
Räumlichkeiten für die Workshops in den beteiligten Bereich bevorzugt zur Verfügung zu stellen.

lch bedanke mich im Voraus fUr lhre Unterstützung bei der Gewinnung von Dozierenden, lhre
Beteiligung, lhre Kreativität und lhr Engagement und wünsche allen ein gutes Gelingen bei der
Organisation und Konzeption dieses Tages.

Mit freu ndlichen

G

rüßen

trtfr-,{Ar

Univ.-Prof. Dr. Brigitta Schütt
Vizepräsidentin

Anlage: Dankschreiben Senatorin Kolat

Freie Universität Berlin
Vielen Dank für Ihr Girls' Day Engagement
am 27.04.2017 in Berlin!

Sie haben dazu beigetragen, dass Mädchen die Welt der MINT- Berufe und Studiengänge für sich entdecken können. Durch wiederkehrende und kontinuierliche
Angebote, die neue Einblicke und Erfahrungsräume schaffen, wird das Interesse
und das Selbstvertrauen der jungen Frauen gestärkt, wichtige Voraussetzungen
für breitere Berufs- und Studienwahlmuster. Bitte bleiben Sie weiterhin aktiv für
mehr Mädchen in MINT-Berufen und beteiligen Sie sich auch im nächsten Jahr
am Girls' Day. Er findet am 26.04.2018 statt.
Berlin, den 04.05.2017

Dilek Kolat
Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

