
Liebe Eltern,

mein Name ist Mandy Rusch und ich bin Berufsberaterin. Ich berate, 
informiere und unterstütze Ihre Kinder zu Fragen des Studiums, 
Ausbildung, Überbrückungsmöglichkeiten und ggf. Schulwechsel. 

Aufgrund der aktuellen Situation ist es mir leider nicht möglich direkt 
im Rahmen eines Elternabends zu Ihnen zu sprechen. Deshalb habe 
ich für Sie die wichtigsten Informationen für die aktuelle 
Schulsituation Ihres Kindes zusammengetragen. 

Kommen Sie bei Fragen, Unklarheiten oder für ein Berufsberatungs-
gespräch gern auf mich zu. Am Ende der Präsentation finden Sie 
meine Kontaktdaten.
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 Persönliche Gespräche sind zurzeit nicht möglich, aber Sie können mich 
telefonisch oder per E-Mail erreichen. 

 Sowie sich die Schulen wieder für externe Partner öffnen, finden regelmäßig die 
Schulsprechstunden statt. Im Schulsekretariat liegt dann eine Liste aus, in der 
sich die Schülerin/der Schüler eintragen kann. 

 Die Testverfahren werden bei uns in der Agentur für Arbeit durchgeführt und 
dauern ca. 2,5-3h und zeigen, ob Ihr Kind mit den Anforderungen des jeweiligen 
Studienganges zurecht kommt/zurecht kommen würde. Ich empfehle diese Tests 
Ende der 11.Klasse anzugehen.

 Wer eine Ausbildungsstelle für sein Kind sucht, dem helfe ich eine zu finden, 
kommen Sie hierfür gern auf mich zu. 
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 Die Auswahl ist groß. Aktuell warten auf Ihre Kinder über 10.000 
grundständige Studiengänge und über 320 Ausbildungsberufe, dazu noch 
etliche Überbrückungsmöglichkeiten wie FSJ Pädagogik oder Internationale 
Jugendbegegnungen. 

 Da könnte leicht die Wahl zur Qual werden, aber nicht, wenn die Schritte 
zur Berufswahl eingehalten werden, wie Sie in der folgenden Übersicht 
sehen können. 
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Die Berufswahl als Stufenprozess: 
 Selbsterkundung – Information – Entscheidung – Realisierung, wobei die 

erste Stufe die Grundlage bildet. Jedes Kind muss sich im 
Berufsorientierungsprozess fragen: „Wer bin ich?, Was will ich?, Was kann 
ich?“.

 Ohne sich damit auseinander zu setzen, ist der weitere Prozess nicht 
tragfähig.

 Berufswahl als Prozess bedeutet auch, dass man hierfür Zeit und Energie 
braucht und Arbeit investieren muss. Je früher Ihr Kind damit anfängt, desto 
besser!

Es geht nach dem Ende der Schulzeit um eine erste Weichenstellung, weitere 
werden folgen. Hintergrund: Es wird heute immer mehr zur Realität, im Laufe 
seines Lebens mehrere Berufe bzw. Tätigkeiten auszuüben.
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 Aber nicht allein über den zukünftigen Berufsweg ist nachzudenken. 
Eventuell sind u.a. die schulischen Anforderungen für Ihr Kind zu hoch oder 
die Motivation lässt merklich nach. Dann kann der Abschluss der 10.Klasse 
genutzt werden, um andere mögliche schulische Alternativen 
heranzuziehen. 

 Mit der Versetzung in die 11.Klasse erhält Ihr Kind den Realschulabschluss 
und damit ist die Grundlage geschaffen auch andere Wege einzuschlagen.
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 Falls eventuell der Gedanke im Raum steht die Schule zu wechseln, sollten 
bis zum 31.03.2021 die Bewerbungen an den Fachoberschulen bzw. 
Beruflichen Gymnasien eingereicht werden. 

 Eine Übersicht aller Fachoberschulen und Beruflicher Gymnasien finden Sie 
unter https://www.schuldatenbank.sachsen.de/index.php?id=70
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 Mit der Hochschulreife stehen grundsätzlich alle Wege offen.
 Ca. 70 % der Schulabgänger/-innen mit Hochschulreife wählen den Weg ins 

Studium, ca. 20 – 25 % bevorzugen eine Ausbildung 
(Quelle:www.studienwahl.de).

 Zahl der Überbrückungsmöglichkeiten nach dem Abitur nehmen stetig zu.



 Alle Termine finden Sie stets aktuell auch im Online-Veranstaltungskalender 
der Stadt Leipzig unter: 
https://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/arbeiten-in-
leipzig/berufs-und-studienorientierung/termine/
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 Natürlich gibt es noch viel mehr, aber für die erste berufliche Orientierung  
reichen die genannten Informationsquellen völlig aus. 



 Kommen Sie bitte bei Fragen rund um das Studium, Ausbildung, Ausland, 
Überbrückung und Schulwechsel gern auf mich zu.

Ich wünsche Ihnen gute Gespräche mit Ihren Kindern, verantwortungs-volle 
Entscheidungen und einen weiteren erfolgreichen Schulverlauf.

Herzliche Grüße

Mandy Rusch 
Berufsberaterin
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