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Weiter zur Schule oder in die 

Ausbildung? Diese Frage stellen 

sich fast alle Schüler, die kurz 

vor dem Abschluss stehen. 

Sowohl in der Schule, als auch 

in der Lehre lernt man etwas. 

Wir alle arbeiten auf ein 

bestimmtes Ziel hin, ob es nun 

eine gute Ausbildungsstelle 

oder ein höherer 

Schulabschluss ist.  

Doch welcher Weg ist für einen 

selbst der beste? Beide Seiten 

haben Vor- und Nachteile.  

Einige Schüler entscheiden sich 

dafür, eine Lehre zu machen, da 

sie hier Erfahrungen für ihr 

zukünftiges Leben sammeln 

möchten. In einer Ausbildung 

lernt man zahlreiche neue 

Seiten des Lebens kennen und 

man kann dadurch auch viel 

Neues für sich entdecken. 

Durch die gesammelten 

Erfahrungen während einer 

Ausbildung weiß man auch, in 

welche Richtung man später 

gehen möchte.   

Ein weiterer Grund ist natürlich 

auch, dass man mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung 

mehr Sicherheit hat. Wer weiß 

schon, ob man die 

anschließende Schule auch 

schafft?!  

Dadurch dass man schon 

einiges an Berufserfahrung 

gesammelt hat, kennt man sich 

ebenfalls schon etwas besser in 

der Arbeitswelt aus. 

 

Somit tut man sich in einigen 

Berufsgebieten leichter und 

findet besser einen Job, da 

Arbeitgeber Angestellte mit 

Berufserfahrung suchen. Nach 

deiner Ausbildung kann man 

sich natürlich immer noch 

weiterbilden, nochmal zur 

Schule gehen oder etwas ganz 

anderes machen.  

Es gibt aber auch einige 

Argumente, welche für eine 

weiterführende Schule 

sprechen. 

Bevor man in die Arbeitswelt 

startet, fehlt es einigen 

Schülern noch an der nötigen 

Reife, verpflichtende Aufgaben 

selbstständig und 

pflichtbewusst zu übernehmen. 

Auch in der Schule kann man 

viele Erfahrungen sammeln und 

seine Stärken ausbauen und 

fördern. 

 

Ein weiterer ausschlaggebender 

Grund ist, dass man durch 

weiterführende Schulen einen 

höheren Schulabschluss 

erreichen kann. Dadurch hat 

man in seinem zukünftigen 

Leben eine größere 

Berufsvielfalt. Für viele Berufe 

sind mittlere Reife oder Abitur 

eine Grundvoraussetzung.  

Deshalb ist es jedem Schüler 

selbst überlassen, welchen Weg 

er einschlagen möchte. Jeder 

muss für sich selbst den 

richtigen Weg finden und 

individuell entscheiden. 

Überall öffnen sich neue Türen, 

es gibt so viele verschiedene 

Möglichkeiten sich selbst zu 

verwirklichen, um glücklich 

und erfolgreich zu sein. Am 

Ende ist wichtig, dass man sich 

anstrengt.  
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Die Prüfungen rücken näher!  

Herr Bischoff im Interview auf Seite 2 
Die Sterne stehen günstig für dich! 

Dein persönliches Horoskop auf Seite 2 

Die Prüfungen nahen – doch was dann? Wie läuft der 
Quali ab? 

Am 19.02.2019 fand der 

Informationsabend zum 

Qualifizierenden 

Mittelschulabschluss an der 

Wittelsbacher Mittelschule 

statt. Hier konnten sich 

unsere Schüler sowie Externe 

über die Prüfungen 

informieren.  

Der „Quali“ besteht aus 

schriftlichen, praktischen und 

mündlichen Prüfungen. 

Schriftlich wird man in den 

Fächern Deutsch, Mathe und 

Englisch, PCB oder GSE 

geprüft. Im Fach AWT und 

den berufsorientierenden 

Fächern findet eine 

einwöchige Projektprüfung 

statt. Diese besteht aus einem 

schriftlichen, mündlichen 

und praktischen Teil. Zu guter 

Letzt gibt es eine schriftliche 

oder praktische Prüfung in 

den Fächern Religion, Ethik, 

Sport, Musik oder Kunst. Wer 

im Durchschnitt besser als 3,0 

ist, der hat bestanden.  

 
Termine 02. – 08.05.  Projekt MSA 

09. – 10-05. E mdl. QA 

13. – 15.05.  E mdl. MSA 

16. – 22.05. Projekt QA 

27.05.  Sport QA 

29.05.  Ku/Mu QA 

25.06.  Deutsch MSA 

26.06.  Englisch MSA 

27.06.   Mathe MSA 

28.06.  DaZ mdl.  

01.07.  Englisch QA 

02.07.  D/DaZ QA 

03.07.  Mathe QA 

04.07.  PCB/GSE QA 
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Du brauchst noch Hilfe bei der Suche nach einer Ausbildung? 
 
Beratungsstellen: Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
   Tel.: 0800 4 5555 00 
   Fuerstenfeldbruck.berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 
Internetseiten: Berufsorientierung Bayern  www.boby.bayern.de 
   Jobbörse der Arbeitsagentur  www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
   Lehrstellenbörse IHK   www.ihk-lehrstellenboerse.de 
   Lehrstellenbörse Handwerk  www.lehrstellen-radar.de 
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Die erste Prüfung in diesem 
Schuljahr ist die Projektprüfung 
der 10v2. Ihr Klassenlehrer Herr 
Bischoff stellte sich den Fragen 
der Redaktion zur Prüfung und 
dem Weg nach dem Abschluss: 

 
Was für einen Weg würden Sie 
nach dem Quali empfehlen?  
„Eine allgemeine Empfehlung 
kann ich so nicht geben, da es 
immer auf jeden einzelnen 
Schüler           selbst ankommt. 
Wenn jemand fleißig und 
motiviert ist und bestenfalls einen 
Ausbildungsberuf im Blick hat, 
wozu er die Mittlere Reife 
benötigt, ist die V-Klasse ein guter 
Weg.“  
Welchen Weg wären Sie 
gegangen, wenn Sie 
Mittelschüler gewesen wären?  
„Schwer zu sagen, aber 
wahrscheinlich hätte ich nach der 
Schule eine Ausbildung als 
Erzieher gemacht.“

 
Was würden Sie ihren Schülern 
jetzt empfehlen, weiter auf die 
Schule zu gehen oder doch lieber 
Ausbildung?  
„Da meine Schüler jetzt kurz vor 
dem Abschluss stehen sollten sie 
jetzt auf jeden Fall schon wissen 
was sie danach machen. Auch hier 
kommt es wieder auf den 
Einzelfall an.“  
Was würden Sie davon halten, 
wenn Schüler die Schule 
abbrechen, aufgrund Youtube?  
„Auch, wenn es einige YouTuber 
schaffen mit ihrem Hobby Geld zu 
verdienen, ist auf längere Sicht 
hin eine solide Ausbildung der 
sinnvollere Weg.“  
Was halten Sie davon, dass 
Schüler die Schule abbrechen 
wegen eines sehr guten 
Ausbildungsberufs?  
„Um einen sehr guten 
Ausbildungsberuf zu ergreifen, ist 
denke ich, eine gute schulische 
Bildung und ein erfolgreicher 
Schulabschluss notwendig.“  
Würden Sie eher die FOS oder die 
BOS empfehlen, und warum?  
„Auch bei dieser Frage kommt es 
wieder auf den Einzelfall an, je 
nachdem welche 
Voraussetzungen bzw. 
Berufswünsche der Schüler oder 
die Schülerin hat.“ 

 
Gibt es, außer der Schule, 
Alternativen, um Erfahrung zu 
sammeln?  
„Um Berufserfahrung zu sammeln 
bieten sich natürlich Praktika, 
Ferienjobs, Nebenjobs oder auch 
ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
nach der Schule an.“  
Finden Sie, dass man studieren 
muss, um einen guten Job bzw. 
Ausbildungsplatz zu bekommen? 
„Alle Jobs sind in gewisser Weise 
gut, es kommt darauf an, ob man 
für den jeweiligen Beruf geeignet 
ist und ob dir der Beruf Spaß 
macht.  
Wie würden Sie den Lernplan 
daheim gestalten, wenn die 
Prüfungen kurz bevorstehen?  
„In dieser Phase kurz vor der 
Prüfung ist es am sinnvollsten, 
sich mit Prüfungsaufgaben 
vorzubereiten.“  
 

 
 

Wassermann: 
Schule: Du weißt Lernen zahlt 
sich aus. Bleib weiter dran! 
Me&You: Alles läuft gut. Denke 
nicht zu viel an andere, 
kümmere dich auch mal um 
dich.  
Fische: 
Schule: Sei jetzt besonders 
aufmerksam. Es geht um deine 
Prüfung.  
Me&You: In einer schwierigen 
Situation bekommst du Hilfe 
von einer Person, von der du es 
nicht erwartet hast.  
Widder: 
Schule: Mars richtet den Fokus 
auf das Positive und wird dich 
in deiner Prüfung angenehm 
überraschen.  
Me&You: Es wird etwas 
passieren, von dem du nie 
erwartet hast, dass es passiert.  
Stier: 
Schule: Du meisterst eine 
schwierige Situation und wirst 
positiv überrascht.  
Me&you: Du siehst die Welt 
mit anderen Augen und hast 
Hoffnung, deinem Schwarm zu 
begegnen.  

Dein persönliches Prüfungshoroskop 

Zwillinge: 
Schule: Verliere deine Ziele 
nicht aus den Augen. Du 
kannst es schaffen. 
Me&You: Im Moment gibt es 
Dinge, auf die du dich 
konzentrieren musst.  
Krebs: 
Schule: Sei jetzt nicht faul. Die 
nächste Zeit ist wichtig.  
Me&You: Du findest neue 
Freunde. Trotz Stress schaffst 
du es, dein Leben zu genießen.  
Löwe: 
Schule: Mach dir nicht zu viele 
Gedanken, du bist auf einem 
guten Weg oder hast noch Zeit, 
diesen einzuschlagen.  
Me&You: Finde eine Balance 
zwischen Lernen und Freizeit. 
Beides ist wichtig! 
Jungfrau: 
Schule: Aufgeben kommt für 
dich nicht in Frage und daher 
laufen die Prüfungen besser als 
du denkst. 
Me&You: Der Streit von letzter 
Woche ist vergessen. Du 
erhältst die volle 
Unterstützung deiner Freunde. 
Freu dich! 
 

Waage: 
Schule: Saturn gibt dir Kraft. 
Strenge dich dennoch an.  
Me&You: Deine Freunde 
unterstützen deine 
Entscheidung auch wenn sie 
ungewöhnlich ist.  
Skorpion: 
Schule: Du hast das Gefühl, 
nicht genug gelernt zu haben. 
Hol dir Hilfe bei Freunden! 
Me&You: Konzentriere dich 
auf die Schule und weine nicht 
deinem Schwarm hinterher.  
Schütze: 
Schule: Eine Prüfung wird 
leichter als gedacht. Du hast 
gut gelernt.  
Me&You: Der 
Konkurrenzkampf in der 
Klasse wächst. Bleibe fair und 
dein Schwarm wird begeistert 
sein.  
Steinbock: 
Schule: Auch wenn es dir 
keinen Spaß macht, das viele 
Lernen wirkt sich positiv aus.  
Me&You: Deine Freunde und 
Familie stehen hinter dir und 
unterstützen dich. Du gehst 
offen auf andere zu.  
 
 
 
 

Kommentar:  

Lieber länger auf die Schule! 
Für viele Schüler ist es schwer, sich 
zu entscheiden, ob sie nach dem 
Abschluss mit der Schule weiter 
machen möchten oder direkt eine 
Ausbildung beginnen sollten. Oft 
wird zur Ausbildung geraten, doch 
ist das sinnvoll?  
Du hast, wenn du die Schule 
weitermachst, einfach mehr 
Möglichkeiten! 
Eine dieser Möglichkeiten ist es, 
sich weiterbilden zu können und 
eventuell auch in der 
weiterführenden Schule auf das 
Berufsleben vorbereitet zu werden. 
Durch den dann besseren 
Schulabschluss hat man eine 
höhere Chance, eine bessere 
Ausbildung zu beginnen. Viele 
Schüler werden schon im jungen 
Alter gezwungen sich zu 
entscheiden, was sie in Zukunft 
machen möchten. Wenn man eine 
Ausbildung beginnt, kommt es oft 
dazu, dass man die falsche Wahl 
trifft und man mit der Ausbildung 
nicht zufrieden ist. Durch die 
weiterführende Schule bekommt 
man somit mehr Zeit 
herauszufinden, was man wirklich 
machen möchte.  
Auf jeden Fall solltest du dir intensiv 
Gedanken machen, welche 
Möglichkeit du wählst und nicht nur 
wegen des Geldes eine Ausbildung 
anfangen! 
 
 
Die Ausbildung bringt dir mehr! 
Wie es nach der 9. Klasse 
weitergeht, das fragen sich fast alle 
Schüler. Viele machen nach der 9. 
Klasse die Schule weiter, da sie 
denken, nur mit einem hohen 
Abschluss wie dem Abitur, 
bekommen sie einen besseren 
Beruf.  
Doch heutzutage ist es fast egal, ob 
man einen hohen Abschluss hat 
oder nicht. Betriebe möchten 
Menschen, die Berufserfahrung 
haben! Und jeder, der zuerst eine 
Ausbildung macht, hat danach 
immer noch die Möglichkeit, die 
Schule weiterzumachen, falls man 
merkt, dass man noch nicht reif 
genug war oder etwas anderes 
dagegenspricht.  
Doch nach der Ausbildung haben 
sie jetzt einen Vorteil: sie haben 
nun bereits Berufserfahrung. 
Ebenso haben sie bereits ihr erstes 
eigenes Geld verdient und lernen, 
wie man damit umgeht. Und den 
mittleren Schulabschluss hast du 
nach der Ausbildung auch noch. 
Klar ist es jedem selbst überlassen, 
wie er seinen Weg gehen möchte. 
Aber zuerst eine Ausbildung zu 
machen ist sicher nicht der falsche 
Weg.  
 


