
Herzlich willkommen! 

Welcome!



Bettina Würth 
(Schulgründerin // Founder of FSAS)

„Jedes Kind soll die Freie Schule Anne-Sophie 
als Gewinner verlassen!“  

„Every child should leave Freie Schule Anne-
Sophie as a winner!“



Lernpartner und Lernbegleiter der Freien Schule 
Anne-Sophie Berlin haben Freude am Lernen und 

gehen die Herausforderungen einer 
globalisierten Welt voller Zuversicht an.  
Mit einem vielfältigen Medienangebot, 

bilingualem Unterricht sowie individuellem 
Coaching werden Lernpartner auf ihrem 
einzigartigen Weg zum Erfolg begleitet.

Mission statement



Fakten // Facts

• Schule in freier Trägerschaft der Stiftung Würth 
School sponsored by Würth Foundation 

• Bilinguale Ganztagsschule von Klasse 1 bis 12, kleine Klassen 
bilingual all day school from grade 1 to 12, small groups 

• staatlich anerkannte Grundschule und Gymnasium 
state approved primary school and secondary school  

• Abschlüsse // Graduation:  
Mittlerer Schulabschluss nach Klasse 10 
Abitur nach Klasse 12
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Sprache der FSAS // Language of FSAS 

• Schüler*in = Lernpartner*in 
student = learning partner 

• Lehrer*in = Lernbegleiter*in und Coach 
Teacher = learning coach 

• Klassenraum = Lernatelier und Inputräume 
classroom = learning atelier and input rooms 
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Lernfamilien und Lernteams // Learning families and Learning teams

• jahrgangsgetrennter Unterricht in allen Lernjahren 
classes separated by grade 

• jahrgangsübergreifende Lernhäuser (Grundschule) und 
Lernteams (Sekundarstufe) 
Learning families and learning teams with students from 
different learning years 

• jede Lernfamilie/Lernteam wird von einem Coach begleitet 
Each learning family/learning team is accompanied by a 
coach
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Lernbegleiter*innen und Coaches // Learning coaches

“Everyone needs a Coach.  
We all need someone who will give us feedback.   

That's how we improve.”  

Bill Gates, CEO of Microsoft
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Coaching

• Jede/r Lernpartner*in hat einen persönlichen Coach. 
Every learning partner has his/her personal coach.  

• Fachcoaching 
subject coaching 

• Lerncoaching 
learn coaching  

• individuelles Coaching 
individual coaching
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Eigenverantwortliches Lernen // Self-directed learning

• Phasen des eigenverantwortlichen Lernens und gemeinsame 
Lernphasen im Klassenverband wechseln sich ab 
Variation of self-directed learning and classroom teaching 
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Gestaltete Umgebung // Designed Environment

• Lernort ist Lebensort  
A place to live and learn 

• besonderes Gestaltungskonzept 
special design concept 

• vielfältiges Angebot an Lernmaterialien 
generous range of learning materials 

• Lernateliers und Inputräume 
learning studios and input rooms
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Bilingualität // Bilingual School 

• bilinguale Lernumgebung ab der 1. Klasse 
bilingual learning environment from 1st grade 

• Muttersprachliche Lernbegleiter (Deutsch und Englisch) 
native-speaking learning coaches (English and German) 

• Primarstufe: geteilte Woche 
Primary school: split week  

• Sekundarstufe: bilingualer Fachunterricht 
Secondary school: bilingual subject teaching
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 Akademisches Programm // Academic Programm

• Berliner Rahmenlehrplan  // Berlin state curriculum 
in Vorbereitung auf MSA und Abitur 
preparing for MSA and Abitur 

• Cambridge International Curriculum (Lernjahr 1 bis Lernjahr 8)  
Curriculum für Englisch als Zweitsprache und Advanced English 
Curriculum 
external international benchmark for learner performance
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Digitale Medien / Digital Media

• Medienkonzept von der 1. bis zur 12. Klasse 
media concept from 1st to 12th grade 

• Schwerpunkt // main emphasis  
verantwortlicher Umgang mit Medien im 21. Jahrhundert 
responsible use of media in the 21st century 

• Primarstufe // Primary School:  
iPads in Klassensätzen 

• Sekundarstufe // Secondary School  
iPads (7-10)  
Macbooks (11 -12)
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