






 

 

Kaufmännische Schulen 

der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin 

 

Selekta der Handelsschule für Mädchen 

 

Reifezeugnis 

Fräulein Elisabeth Heßler 

hat nach Absolvierung der Ullrich’schen höhren Töchterschule 

in der Zeit vom 1. Oktober 1906 bis 30. September 1907 

die höhere Handelsschulabteilung besucht und verläßt die Anstalt nach bestandener Prüfung 

mit folgendem Zeugnis: 

Verhalten: sehr gut 

Fleiß: sehr gut 

Schulbesuch: regelmäßig 

 

Leistungen in den einzelnen Fächern: 

Handelskunde und Kontorarbeiten: Mit den wichtigsten Einrichtungen und Gebräuchen 

des Handels, sowie mit den betreffenden Handelsgesetzlichen Bestimmungen vertraut, ist 

sie imstande, alle Contorarbeiten mit Verständnis auszuführen. 

Gesamturteil: sehr gut 

  



Einfache und doppelte Buchführung: Wesen und Grundsätze der einfachen und der 
doppelten Buchführung sind ihr im Unterricht in zweckmäßiger Weise bekannt geworden, zur 
Aufstellung von Inventuren und Bilanzen ist sie befähigt; mit den monatlichen und jährlichen 
Bücherabschlüssen ist sie vertraut. In das Wesen der amerikanischen Buchführung ist sie 
ebenfalls eingeführt worden. 

Schriftl. Prüfungsarbeit: gut 

Gesamturteil: sehr gut 

 

Kaufmännisches Rechnen: Sie hat sich nicht nur die Fähigkeit angeeignet, die im 
kaufmännischen Leben vorkommenden Rechenaufgaben, besonders die der Prozent-, Zins-, 
Diskont- und Effekten-Rechnungen mit Verständnis zu lösen, sondern ist auch mit der 
Berechnung der Zinskontokorrenten vertraut. 

Schriftl. Prüfungsarbeit: sehr gut 

Gesamturteil: gut 

 

Kaufmännische Korrespondenz: der kaufmännische Briefverkehr ist ihr nach Inhalt und 
Form bekannt und kann von ihr den herrschenden kaufmännischen Gebräuchen gemäß 
erledigt werden. 

Schriftl. Prüfungsarbeit: genügend 

Gesamturteil: gut 

 

Wirtschaftsgeographie: Die hat die natürlichen Wirtschaftsgebiete Deutschland und seiner 
Hauptverkehrsländer, sowie deren Bedeutung für unser politisches, kaufmännisches und 
industrielles Leben kennen gelernt. 

Gesamturteil: gut 

 

Englisch: Sie ist im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache soweit gefördert, 
daß sie sich der Sprache des täglichen Lebens und des Verkehrs bedienen, Geschäftsbriefe 
aus dem Englischen ins Deutsche und umgekehrt übertragen, sowie überhaupt die 
kaufmännische Korrespondenz mit dem Auslande selbständig erledigen kann. 

Schriftl. Prüfungsarbeit: gut 

Gesamturteil: gut 

  



Französisch: Sie hat sich in dieser Sprache dieselben fertigkeiten erworben, wie im 
Englischen. 

Schriftl. Prüfungsarbeit: genügend 

Gesamturteil: genügend 

 

Stenographie: Nach dem System Stolze-Schrey schreibt sie 120 bis 150 Silben in der 
Minute und vermag stenographische Diktate sicher und schnell zu lesen. 

Gesamturteil: sehr gut 

 

Schreiben: Sie hat sich im Schreibunterricht eine für das kaufmännische Leben erforderliche 
flüssige und gefällige Schnellschönschrift (lateinisch und deutsch) angeeignet und versteht 
auch die Rundschrift zu schreiben. 

Gesamturteil: gut 

 

Maschinenschreiben: Die Übungszeit ist für sie von großem Nutzen gewesen. Mit Interesse 
hat sie von der Handhabung verschiedener Systeme, daß des Tabulators und 
Mimeographen Kenntnis genommen. 

Sehr gut 

 

Sie verläßt die Anstalt mit den besten Wünschen für ihr ferneres Wohl. 

Berlin, den 30. September 1907 

 

Dr. Knörk1  W. Reihlin [oder Ruhlin] 
Direktor der kaufmännischen Schulen  Leiter der Handelsschule für Mädchen 
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