SCHULBERATUNG
Externer qualifizierender Mittelschulabschluss
„Quali“
Jeder Realschüler, der die 9.Jahrgangsstufe der Realschule besucht (oder besucht hat), kann den
„Quali“ an der Mittelschule ablegen, wenn er sich bis 1.März an der Haupt-/Mittelschule
angemeldet hat. Die Erfolgsaussichten sind gut. 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.

Schulrechtliche Situation
Die Zulassung der sog. „anderen Bewerber“ und die Aufgabenstellung regelt die VSO in §36.
Geprüft werden beim Quali folgende Fächer:
1.Verpflichtend für alle Teilnehmer: Deutsch, Mathematik, Praxisprüfung (dazu gibt es
gesonderte Informationen an der jeweiligen Mittelschule)
2.Eines der drei Fächer
- Englisch
- PCB = Physik/Chemie/Biologie
- GSE = Geschichte/Sozilakunde/Erdkunde
3. Eines der Fächer Religionslehre, Ethik, Sport, Musik, Kunsterziehung, Informatik,
Kurzschrift, Werken/Textiles Gestalten (sofern es der Schüler als benotetes Fach besucht
hat)
Die Fächergruppen werden unterschiedlich gewichtet.
Der Quali ist erreicht, 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.

Verlaufserfahrungen
2007/2008 haben 70% der angetretenen Realschüler bestanden. Das entspricht auch den über
längere Jahre beobachteten Erfolgsquoten. Aktuellere Statistiken existieren nicht.

Schulpädagogische Hinweise
Die Teilnahme am Qualifizierenden Mittelschulabschluss ist besonders für die Schüler wichtig, die
das Ziel der Realschule, den Realschulabschluss, vermutlich nicht erreichen werden bzw. nicht
anstreben (bei geplantem oder drohendem Schulabbruch nach der 9.Klasse). Vor allem für
Schüler, die die 9.Klasse das zweite Mal machen und wenig Erfolgschancen sehen ist der Quali
dringend anzuraten.
Den Quali einfach mal zu versuchen oder zur Sicherheit zu machen ist nicht sinnvoll, da die
Doppelbelastung, sowohl den Quali als auch den Jahresfortgang zu schaffen, nicht zu

unterschätzen ist. Diese Doppelbelastung, aber auch die „Prüfungsstrategie“ können in einem
Gespräch (z.B. mit der Beratungslehrkraft) abgeklärt werden, denn auch der Quali ist nicht ohne
eine gezielte Vorbereitung zu bestehen
Mit der Einführung des „Quabi“ hat der Quali auch für den Erwerb eines mittleren
Schulabschlusses eine gewisse Bedeutung: 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.
Realschüler sollten auf alle Fälle im Fach Englisch antreten, nur dann besteht später noch die
Möglichkeit, die Mittlere Reife nachzuholen oder bestätigt zu bekommen. Ein Problem stellt immer
wieder die Mathematik dar, die zwar als "leichter" empfunden wird, aber nicht dem unterrichteten
Stoff der 9. Klasse Realschule entspricht. Die Realschule Dachau bietet jeweils etwa ab dem
Halbjahr einen verpflichtenden Vorbereitungskurs Mathematik an.
Es ist sehr ratsam, sich hier im Rahmen der Anmeldung bis spätestens 1.3. mit der Mittelschule in
Verbindung zu setzen. Manchmal wird ein spezieller Unterricht oder zumindest eine
Informationsstunde angeboten. Auf alle Fälle sollte man sich mit Aufgabensammlungen aus den
letzten Jahren fit machen.

