
Beratung „Quali“ für Externe?         
 

 
 

Anmeldung bis spätestens 1. März an der Mittelschule des 
Sprengels  
 
Rechtzeitige Kontaktaufnahme (spätestens zum Halbjahr) 
mit der durchführenden Mittelschule zur Klärung von 
Prüfungsterminen, Prüfungsorganisation, Vorbereitung 
und Themenwahl 

Für wen ist ein „externer Quali“ sinnvoll?  

► Schüler der 9./10. Klasse, die über einen Einstieg in das Berufsleben 
nachdenken 
Mit dem „Quali“ und einer anschließend gut abgeschlossenen Berufsausbildung 
erhält man den „Mittleren Schulabschluss“ zuerkannt. Dadurch eröffnen sich wieder 
Wege, die u.a. zum Besuch einer Berufsoberschule führen können. Ein guter Quali 
mit einem Durchschnitt von mind. 2,33 in der Gesamtbewertung eröffnet den Eintritt 
in die Mittlere-Reife-Klasse 10 der Mittelschule 

► Schüler, deren Verbleib am Gymnasium bzw. ein Bestehen der 9. oder 10. 
Klasse in Frage steht  

Wer den „Quali“ hat, braucht natürlich deshalb das Gymnasium nicht zu verlassen, 
wenn die Noten dies am Jahresende nicht notwendig machen. Man sollte jedoch 
unbedingt bedenken, dass die notwendige Vorbereitungs- und Prüfungszeit für 
den Quali beim Lernen für die gymnasialen Fächer fehlt. 

Ferner besteht in vielen Fällen (je nach Notenbild und Einsatzbereitschaft) weiterhin 
die Aussicht auf das Erlangen eines mittleren Schulabschlusses, was dem „Quali“ 
aufgrund der höheren Wertigkeit vorzuziehen ist.    

Folgende Wege sind mit dem Quali unter Beachtung der individuellen 
Gegebenheiten möglich:   

► z.B. Übertritt an die Mittelschule, Mittlerer Schulabschluss über M10 
(keine Altersgrenze, aber im 12. Schulbesuchsjahr muss die 10. Klasse erreicht sein) 
 
► z.B. Übertritt auf die Wirtschaftsschule, Mittlerer Schulabschluss 
(keine Altersgrenze für 2-stufige Wirtschaftsschule, 10.+11.Klasse) 
 
► z.B. Übertritt auf die Realschule, Mittlerer Schulabschluss 
(Höchstausbildungsdauer: 8 Schuljahre; Altersgrenze: am 30. Sept. nicht älter als 
Jgst. + 7, mit Spielraum von Seiten der Schulleitung)    



Prüfung  

► Alle Teilnehmer am Quali haben in 5 Fächern Prüfungen abzulegen (MSO § 23). 

► Durch die Wahl von Englisch als Prüfungsfach können die Kombinationsfächer 
(Physik/Chemie/Biologie oder Geschichte/Sozialkunde/ Erdkunde) ersetzt werden.  

► Bei dem weiteren Wahlfach besteht ebenfalls eine Auswahl.  

►Die Teilnahme an der Projektprüfung ist für alle Teilnehmer verbindlich.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfreiche Hinweise 

► Externe Teilnehmer können zur Prüfungsvorbereitung nicht am Unterricht an der 
Mittelschule teilnehmen. Die Prüfungsvorbereitung liegt in der eigenen 
Verantwortung des Teilnehmers. 

► Schulbücher können gegen Pfand an der Mittelschule ausgeliehen werden. 

► Informationen zur Projektprüfung finden Sie hier: http://www.isb-

mittelschule.de/userfiles/Projektpruefung/Schreiben_an_RS_WS_Gym_QA.pdf 

► Informationen zu alten, zentral gestellten Prüfungen finden Sie unter 
„Prüfungsarchiv“. 

► Prüfungsinhalte sind grundsätzlich die Lehrplaninhalte der jeweiligen 
Jahrgangsstufe. Den Link zum gültigen Lehrplan finden Sie unter „Lehrpläne“ 

http://www.isb-mittelschule.de/userfiles/Projektpruefung/Schreiben_an_RS_WS_Gym_QA.pdf
http://www.isb-mittelschule.de/userfiles/Projektpruefung/Schreiben_an_RS_WS_Gym_QA.pdf
https://www.gms-obing.de/informationen/pruefungen/pruefungsarchiv
https://www.gms-obing.de/informationen/lehrplaene


 


