Externer qualifizierender Mittelschulabschluss
für Realschüler – wie komme ich zum „Quali“?
Kurzinformation zum Überblick
Realschüler*innen der JGST 9, können den „Quali“ an der Mittelschule ablegen, wenn sie sich unter Angabe der
gewählten Fächer bis 1. März an der Mittelschule anmelden. Der „Quali“ erleichtert sowohl den Weg in den Beruf als
auch den späteren schulischen Anschluss. In die Prüfungsnote eines externen Absolventen gehen nur die
Prüfungsnoten ein.
Für wen ist ein „externer Quali“ sinnvoll?
Es sollten sich Schüler*innen anmelden, die über einen Einstieg in das Berufsleben nachdenken oder die das
Abschlussziel ihrer Schulart voraussichtlich nicht erreichen. Eine Teilnahme guter Schüler*innen der Realschule nur
zum Zwecke des Trainings für die eigene Anschlussprüfung ist nicht sinnvoll, da die zusätzlichen Prüfungen nur mit
gründlicher Vorbereitung und erheblichem zeitlichen Aufwand erfolgreich bewältigt werden können.
Schulrechtliche Situation
Die Zulassung externer Bewerber und die Aufgabenstellung regelt die VSO in §70.
Prüfungsfächer und deren Gewichtung
Die Prüfungen in Deutsch und Mathematik sind für alle verpflichtend und werden vom Kultusministerium zentral gestellt.
Die Projektprüfung ist ebenfalls für alle verpflichtend, jedoch kann die Mittelschule diese Prüfungen eigenverantwortlich
gestalten. Bei der Wahl der weiteren Prüfungsfächer ist darauf zu achten, dass externe Bewerber das Fach Englisch
wählen, weil damit später – nach einer erfolgreichen Berufsausbildung – die Möglichkeit besteht, den Mittleren
Schulabschluss beantragen zu können. Er wird auch „Quabi“ (Qualifizierter beruflicher Bildungsabschluss) genannt und
wird von der jeweiligen Mittelschule ausgestellt.
Die Prüfung könnte dann wie folgt aussehen:
Deutsch, Mathematik verpflichtend
Englisch (oder PCB = Physik/Chemie/Biologie oder GSE = Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde)
Religion/Ethik oder Sport oder Musik oder Kunsterziehung oder Informatik
Projektprüfung
Die Fächergruppen werden unterschiedlich gewichtet.
Der Quali ist bestanden, wenn die „Besondere Leistungsfeststellung“ mit höchstens 3,09 absolviert wird.
Jahresfortgangsleistungen werden nicht eingerechnet. Die Leistungsfeststellung kann mehrmals wiederholt werden.
Altersbegrenzungen nach oben bestehen nicht.
Schulpädagogische Hinweise
Die Teilnahme am Quali ist besonders für Schüler*innen wichtig, die den Realschulabschluss voraussichtlich nicht
erreichen werden bzw. nicht anstreben. Vor allem für Schüler*innen, die die JGST 9 zum zweiten Mal besuchen und
wenig Erfolgschancen sehen, ist der Quali dringend anzuraten. Mit der Einführung des „Quabi“ hat der Quali auch für
den Erwerb eines mittleren Schulabschlusses eine gewisse Bedeutung: in Englisch wenigstens Note 3 und gute
Leistungen im Beruf bringen einen vollwertigen Mittleren Schulabschluss. Insgesamt sollte der Quali mit dem Wunsch,
eine Berufsausbildung aufzunehmen, gekoppelt sein.
Eine Herausforderung stellt das Fach Mathematik dar, das zwar als „leichter“ empfunden wird, aber im Quali nicht dem
unterrichteten Stoff der JGST 9 an der Realschule entspricht. Die RSD bietet jeweils etwa ab dem Halbjahr einen
verpflichtenden Vorbereitungskurs zum externen Quali mit Schwerpunkt Mathematik an.

Wir wünschen allen Schüler*innen, die sich für den Externen Quali entscheiden, viel Erfolg bei den Prüfungen!

