
 
     Der qualifizierende Mittelschulabschluss, kurz 
 
Schüler der neunten Klassen einer Realschule können sich als Externe dem 
„Quali“ unterziehen. 
 

SINNVOLL ist dies für solche Realschüler, 
 

Ø die an einen Einstieg ins Berufsleben denken und somit die 
Schule nach der neunten Klasse verlassen wollen. 

 

Ø deren momentanes Notenbild in der neunten Klasse so 
schlecht ist, dass sie Gefahr laufen die Realschule nicht zu 
bestehen und/oder ein Wiederholen unmöglich ist. 

 
Anmeldung: 

 
Anmeldung erfolgt im Februar 2021 an der Mittelschule des Wohnortes. 

!!!!! Diesen Termin bitte unbedingt einhalten. 
 
 

Prüfung: 
 
Die Prüfung findet an der Mittelschule am Heimatort  im Juni/Juli statt. 
Es müssen schriftliche und mündliche Prüfungen sowie eine 
Projektprüfung abgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genaueres erfahren Sie bei der Anmeldung an der Haupt-/Mittelschule 
bzw. auf Informationsveranstaltungen, die dort im Vorfeld stattfinden. 
 

 
 

Vorbereitung: 
 

Sinnvoll ist es, dass sich die Schüler gezielt auf den Quali vorbereiten, 
da z. B. der Stoff der Realschule in Mathematik von dem an der 
Mittelschule abweicht. In dem Buch „Fit für den Quali 2021“ vom 
Oldenburg Verlag sind die Prüfungsaufgaben der letzten drei Jahre für 
Deutsch, Englisch und Mathematik mit Musterlösungen zu finden. 
 

Außerdem bieten die VHS oder auch manche Nachhilfeinstitute 
entsprechende Vorbereitungskurse an. 
 

 
 

G WICHTIG: 
 

Die Vorbereitungen auf den Quali und die Prüfungen selbst stellen für 
die Schüler enorme Anstrengungen dar und nehmen viel Zeit in 
Anspruch, da der Stoff an den beiden Schularten nicht identisch ist (v.a. 
Mathematik). Im Prüfungszeitraum werden an der Realschule die 
letzten Schulaufgaben der neunten Klasse geschrieben bzw. es finden 
Vorbereitungsstunden darauf statt. Versäumte Schulaufgaben müssen 
nachgeholt werden.  
Äußerst ungünstig ist es, wenn der Quali auf Kosten des Notenbildes 
des Jahreszeugnisses der neunten Klasse geht und der Schüler an der 
Realschule bleibt, um hier seinen Abschluss zu machen. Das 
Jahreszeugnis der neunten Klasse dient oft als Bewerbungs-
grundlage. 
Die Erfolgsquote von Realschülern beim Externen Quali liegt bei ca. 
70%. 

 
J Für weitere Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen oder 
Ihrem Kind gerne zur Verfügung. 

 
              Eva-Maria Kollmuß, 

(Staatl. gepr. Beratungslehrkraft) 

Pflichtfächer:�  Deutsch + Mathematik + Projektprüfung (AWT)  (x2) 
 

und 
 

 .   �  PCB  (Physik/ Chemie/ Biologie) oder 
    Englisch oder          (x2) 
    GSE  (Geschichte/Sozialkunde/ Erdkunde)     

und 
 

 � 1 Fach aus : R/Eth/Sp/Mu/Ku/Inf/WTG/Bufü   (x1) 

Die Prüfung 
gilt als 
bestanden, 
wenn  
ein Schnitt  
von 3,0  
erreicht wurde 


