Interview zu den Erfahrungen von Amany und Leon –
zwei erfolgreichen Absolvent*innen der Fachoberschule
Warum haben Sie sich für den Bildungsgang / unsere Schule entschieden?
Durch unser Interesse an wirtschaftlichen Themen sowie die Intention Wirtschaftsinformatik (Leon)
und Internationale BWL (Amany) zu studieren, haben wir uns für die Leopold-Ullstein-Schule
entschieden, denn diese hat den Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, was zu unseren jeweiligen
Wunsch-Studiengängen passt.
Wie haben Sie die Begleitung durch die Lehrer:innen empfunden?
Die Betreuung durch die Lehrer*innen haben wir als positiv empfunden, besonders während der
Pandemie und Corona-Zeit und des Homeschoolings bzw. des schulisch angeleiteten Lernens von
zuhause (salzH). Die Lehrer*innen haben uns unterstützt und waren immer für uns da.
Im Praktikum hatte jeder Schüler einen zuständigen Lehrer*innen, welche immer zu fragen sowie in
schwierigen Situationen zur Verfügung standen und uns Schülern gegenüber immer hilfsbereit zur
Seite standen.
Die Lehrer*innen haben uns massig in dieser außergewöhnlichen Situation unterstützt und haben
diese furchtbare Lage angenehm gestaltet. Die Lehrer*innen haben uns ein Gefühl von Sicherheit
gegeben und haben uns sehr gut für die Abschlussprüfung der Fachhochschulreife vorbereitet.
Gab es Fächer, die Ihnen besonders lagen – warum?
Das Unterrichtsfach Wirtschaftsinformatik hat uns besonders gefallen, denn meist hatten wir die
Möglichkeit, verschiedene Sachverhalte oder Probleme am Computer selber zu lösen. Das Arbeiten
am Computer hat uns außerdem Spaß gemacht, denn dies sorgt für Abwechslung im Unterricht.
Wie beurteilen Sie das Arbeitsklima in der Klasse/ in der Schule?
In Bezug auf die Arbeitsatmosphäre ist zu sagen, dass diese vor allen Dingen in der 12. Klasse ideal
war, um zu lernen. Dies lag an der überschaubaren Anzahl der Schüler in der Klasse und an den
netten und hilfsbereiten Mitschülern. Jede/r wurde stets mit Respekt behandelt, was das Lernen
angenehm gemacht hat.
Würden Sie unsere Schule weiterempfehlen?
Mit Rückblick auf die zwei vergangenen Schuljahre können wir die Leopold-Ullstein-Schule nur
weiterempfehlen. Zunächst wegen dem guten Umfeld von Schüler*innen und Lehrer*innen, was das
Lernen spaßig gestaltet hat. Außerdem dadurch, dass wir unser zukünftiges Ziel, den Erwerb der
Fachhochschulreife, erreichen konnten.
Wie geht es weiter nach der Abschlussprüfung?
Nach der Fachhochschulreife möchte ich mich (Amany) gerne fürs internationale BWL Studium
bewerben, um einen Doppelabschluss bzw. Doppel-Bachelor abzuschließen. Im Hinblick für die
Zukunft habe ich (Leon) vor, Wirtschaftsinformatik zu studieren.
Worauf sind Sie besonders stolz?
Wir sind stolz auf uns, weil wir nie gedacht haben, dass wir die Fachhochschulreife mit solchen guten
Leistungen abschließen können. Wir sind auch stolz auf unsere Lehrer*innen, weil es auch schwierig
und stressig für sie war. Sie haben immer sehr vorbildlich gehandelt und haben uns immer erreicht.
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