
Abschlussprüfung zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss
= "Quali"

Anmeldeschluss ist jeweils der 1. März. 

Details zu den Qualiprüfungen und hilfreiche Unterlagen sind an der betreffenden Schule zu erfragen bzw.
zu erhalten.

Kurzinformation zum Quali
Jeder Gymnasiast, der die 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums besucht (oder besucht hat), kann den "Quali"
an seiner zuständigen Sprengelmittelschule ablegen, wenn er sich bis 1. März angemeldet hat.
Der "Quali" erleichtert sowohl den Weg in den Beruf als auch den späteren schulischen Anschluss ("Qua-
bi"). Ein guter Quali, Durchschnitt von mind. 2,33 in der Gesamtbewertung und von 2,0 in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch, wobei keine Note dieser Fächer schlechter als 3 sein darf, eröffnet den
Eintritt in die Mittlere-Reife-Klasse 10 der Mittelschule.(§30 I VSO)

Prüfungsinfo laut VSO § 59:
- In das Quali-Zeugnis gehen nur die Prüfungsnoten ein,
- seit dem Schuljahr 2011/12 wurde die Prüfung im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik durch eine Projektprü-
fung ersetzt. Näheres ist an der jeweiligen Mittelschule zu erfahren.

5 Prüfungsfächer: 
- Deutsch (schriftlich), 
- Mathematik (schriftlich) 
- Projektprüfung 
- Englisch oder Ph/Ch/Bio oder Ge/Soz/Ek oder Muttersprache 
- ein Fach aus Eth/Re/Sp/Mu/Ku/Inf/Buchführung.

Die Prüfungen finden Ende Juni / Anfang Juli statt.
Der "Quali" ist erreicht, wenn die "Besondere Leistungsfeststellung" mit insgesamt mindestens 3,0 absol-
viert wird. Jahresfortgangsleistungen werden (im Gegensatz zur internen Teilnahm) nicht eingerechnet.

Verlaufserfahrungen
Die Aussichten, den "Quali" extern zu schaffen, sind für Gymnasiasten gut. Gerade bei den mündlichen Zu-
satzprüfungen konnten die Gymnasiasten überzeugen. Sie wählen meist Englisch und als musisch/prakti-
sches Fach vor allem Sport oder Kunsterziehung.
Quelle:
http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/schullaufbahnberatung/schullaufbahnen/gymnasium/in
dex_05747.asp

Wie bereite ich mich am besten auf den Quali vor?

1. Erkundige dich bei den zuständigen Lehrkräften der Mittelschule über den Prüfungsstoff!
2. Besorg dir die entsprechenden Schulbücher sowie evtl. Quali-Trainer (z.B. vom Stark-Verlag, im Buch-
handel oder gebraucht von Privat)!
3. Verschaff dir einen Überblick darüber, was du bereits kannst und was du noch lernen musst.!
4. Teil dir dein Arbeitspensum in realistische Portionen für jeden Tag ein, z.B. 5 Seiten aus dem Mathema-
tik-Quali-Trainer jeden Tag außer Sonntag!
5. Fang bereits im März mit der Vorbereitung an und nutze auch die Osterferien dafür!
6. Lob dich selbst, wenn du deine Tageseinheit erledigt hast und stell dir eine kleine Belohnung in Aussicht,
wenn du dein Wochenpensum absolviert hast.
7. Wenn du selbst keinen funktionierenden Zeitplan für deine Vorbereitung erstellen kannst, bitte jemanden,
dir dabei zu helfen (z.B. deine Eltern, einen Lehrer oder die Beratungslehrkraft).

zusammengestellt von StDin Rosi Mittermeier, Beratungslehrkraft am KKG


