
Unsere Zeit an der Leopold-Ullstein-Schule 

 
Zwei Absolventinnen der 2-jährigen Fachoberschule berichten: 

 
Hey, wir sind Leonie und Anika und haben uns 2019 nach unserem mittleren Schulabschluss 

zur 2-jährigen Fachhochschulreife auf der Leopold-Ullstein-Schule angemeldet.  

 

Wir haben uns für diese Schule entschieden, da wir nach der 10.Klasse eigentlich gar nicht 

genau wussten was wir eigentlich machen wollen, jedoch war für uns schnell klar, dass wir 

noch einen höheren Bildungsabschluss haben wollen. Der Bereich Wirtschaft umfasst sehr 

viele Berufe, dies war eigentlich der entscheidende Punkt, weshalb wir in Richtung Wirtschaft 

gehen wollten, denn man kann auch nach der Fachhochschulreife in so vielfältigen Berufen 

arbeiten. 

 

Durch die zwei Jahre konnten wir uns selbst sehr gut reflektieren, was uns besonders gut 

liegt und was uns eher nicht so viel Spaß macht. Nach dem MSA wussten wir überhaupt 

nicht, wohin wir eigentlich gehen wollen bzw. welche Ausbildung/Studium wir machen wollen, 

doch dies stellte sich in den 2 Jahren sehr gut heraus. 

 

Es gab in den 2 Jahren immer Lehrer, die einen mehr unterstützt haben und andere weniger; 

auf die Abschlussprüfungen wurden wir von so gut wie allen Lehrern sehr gut vorbereitet. 

Leonie lagen besonders gut die Fächer Deutsch und Wirtschaftswissenschaften, in Deutsch 

waren es oft sehr spannend gestaltete Themen. In Wirtschaft war der Unterricht nie 

langweilig, denn Frau Hoffmann hat nicht nur ihren Unterricht immer spannend gestaltet, 

sondern wir konnten auch oft und viel mit ihr lachen. Vor allem die Themen Marketing und 

Markt und Preis bereiteten uns sehr viel Spaß. Anika lagen besonders gut die Fächer 

Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften. 

 

Die allgemeine Atmosphäre in der Klasse war sehr angenehm, denn haben wir uns gut 

verstanden und haben uns oft alle gegenseitig unterstützt. 

 

Diesen Sommer (2021) haben wir dann sehr erfolgreich unsere Fachhochschulreife 

absolviert/bestanden. In diesen 2 Jahren sind wir manchmal auch an unsere Grenzen 

gekommen, jedoch ist das wichtige DURCHHALTEN, einige geben im Laufe der Zeit auf, 

doch wenn man es dann geschafft hat, hat sich alles gelohnt. 

 

Im August 2021 beginnen wir beide eine Ausbildung in der Immobilienbranche. 

Wir hoffen wir konnten einigen helfen den es anfangs genau wie uns ging. 
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