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Informationen zum Quali 2020 
 

 

Beim sogenannten „Quali“ handelt es sich den 
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.  
 
Für Realschüler ist die Teilnahme am Quali nur 
dann zu empfehlen, wenn sie wegen schlechter 
Noten in der Realschule bereits nach der 9. Klasse 
ins Berufsleben einsteigen wollen. 
 
Schüler, die nicht sicher sind, ob sie das 
Abschlussziel der Realschule erreichen (z.B. 
Schüler mit Wiederholungsverbot, weil sie die 
gleiche oder die vorausgegangene Jahrgangsstufe 
wiederholt haben), sollen sich persönlich beraten 
lassen. In einzelnen Fällen kann zu einer 
Teilnahme am Quali geraten werden. 
 
 
 

Von einer Teilnahme nur zum Zwecke des 
Prüfungstrainings ist abzuraten. 

Doppelbelastung! 

Quali als „Interner“ 
(= Mittelschüler) 

 
Wenn abzusehen ist, dass die Leistung von Real-
schülern der 9. Jahrgangsstufe nicht mehr den 
Anforderungen der Realschule entsprechen, da ihre 
Arbeitshaltung, Lernbereitschaft und Motivation 
unzureichend (geworden) sind, kann eine Beratung 
hilfreich sein. In einzelnen Fällen ist ein Wechsel 
an die Mittelschule empfehlenswert (möglichst 
noch im Dezember), um dort den Quali als 
Interne(r) abzulegen.  
 

Mögliche Chancen: 
Die Schüler werden an der Mittelschule gezielt auf 
die Prüfungen und die verpflichtende Projekt-
prüfung vorbereitet. Weitere Vorteile: stärkerer 
Praxisbezug, wieder Freude am eigenen Erfolg, 
verstärkte Betreuung (Klassenlehrer- statt 
Fachlehrerprinzip). Die Chancen, als ehemaliger 
Realschüler den Quali als Interner zu schaffen, sind 
sehr hoch, wenn man rechtzeitig an die Mittel-
schule wechselt.  
 

Mögliche Probleme: Einige Lerninhalte müssen 
nachgelernt werden. Beim Quali als Interner zählen 
neben den Prüfungsnoten auch die bis zur 
Prüfung an der Mittelschule erbrachten 
Jahresfortgangsnoten.  
Das bedeutet beim spätest möglichen Wechsel zum 
Zwischenzeugnis im Februar, dass innerhalb von 
nur drei Monaten ansprechende Leistungen für die 
Jahresfortgangsnoten zu erbringen sind.  
 
 
 
Daher ist ein möglichst früher Wechsel an die 
Mittelschule von großem Vorteil für die 
Erbringung von erfreulichen Jahresfortgangsnoten. 

Quali als Externer 
 
 
Die Prüfung als Externer bedeutet für den Real-
schüler intensive, eigenständige Vorbereitung 
und eine hohe Lernleistung. Verpflichtend sind 
Prüfungen in den Fächern: D, M und E oder PCB 
oder GSE (Englisch wird dringend empfohlen!). 
Dazu kann aus folgenden Fächern eines gewählt 
werden: Religionslehre bzw. Ethik, Sport, Musik, 
Kunst, Informatik, Werken oder Buchführung. 
 
Für Externe Teilnehmer besonders erschwerend 
erscheint die verpflichtende Projektprüfung. Die 
Note der Projektprüfung wird doppelt gewichtet. 
Das Projektthema wird von der Mittelschule 
gestellt. Ein Vorschlag kann auch vom Prüfling 
selbst eingebracht werden, muss jedoch Bezug auf 
das Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) 
und den Berufsorientierenden Zweig (boZ) 
nehmen. 
Diese Projektprüfung kann für externe Teilnehmer 
sowohl als Gruppenprojekt als auch als Einzel-
projekt angelegt sein. Daher gilt es, sich bei der 
zuständigen Mittelschule zu melden und über die 
genauen Bedingungen und Anforderungen dieser 
Projektprüfung für Externe zu erkundigen! 
 
Mögliche Probleme: Doppelbelastung durch die 
weiterhin geltenden Anforderungen der Realschule 
(Mitarbeit im Unterricht, Hausaufgaben, großen 
und kleinen Leistungsnachweisen) und 
gleichzeitiger, selbständiger Vorbereitung auf die 
Quali-Prüfungen. Gerade Schüler mit schlechten 
Leistungen an der Realschule haben Probleme 
mit dem großen Arbeitspensum. 
 

Der Quali kann nicht ohne Vorbereitung und 
Übung "aus dem Ärmel" geschüttelt werden! 
 



Anmeldung an der zuständigen Mittelschule: 
 
 

Spätestens Anfang Februar sollte bei der 
zuständigen Mittelschule der genaue Anmelde-

termin für „Externe“ erfragt werden. 
 
 

Zum Teil liegt der Anmeldetermin für  
„Externe“ gleich nach  
dem Zwischenzeugnis. 

Die offizielle Anmeldefrist für „Externe“ 
endet am 1. März. 

 
 

Dennoch soll die Anmeldung möglichst  
frühzeitig erfolgen. 

 
 
 
 

Der Quali ist bestanden bei einem Schnitt von 
insgesamt höchstens 3,00 

 
 
 
 
 

Ein „gerade so“ bestandener Quali  
bietet keinen Vorteil  

im Bewerbungsverfahren gegenüber einer Mittleren 
Reife, die an der Realschule abgelegt wurde. 

 
 

► Fleiß und Lerneinsatz in der Realschule zeigen! 
► Quali-Teilnahme nur nach persönlicher Beratung 
 

Prüfungstermine (bayernweit zentral): 
 

 
 Montag, 22. Juni 2020:  Englisch  
 Dienstag, 23. Juni 2020:  Deutsch  
 Mittwoch, 24. Juni 2020: Mathematik  
 Donnerstag, 25. Juni 2020:  P/C/B, G/S/E 
 
 Projektprüfung und weitere Prüfungsfächer 
 Die Termine der Projektprüfung und für die übrigen   
 Prüfungsfächer legen die Mittelschulen nach den   
 Gegebenheiten vor Ort selbst fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bei fortdauernd schlechten Leistungen an der   
 Realschule spricht aus schulpädagogischer Sicht  
 alles (die Zahlen belegen dies) für einen  
 frühzeitigen Wechsel in die Mittelschule  
 sowohl in die Regelklasse wie auch in die Mittlere- 
 Reife-Klassen mit ihrem eigenen Profil.  
 Weitere Misserfolge in der Realschule  
 verschlechtern Motivation und Lernverhalten  
 nachdrücklich; erst mit herabgesetzten  
 Anforderungen (weniger Fächer) und der  
 ganzheitlichen Förderungen (wenige Lehrer in  
 einer Klasse) können wieder Erfolge auf die  
 eigene Anstrengung zurückgeführt werden.  
 

Mittlere Reife an der Mittelschule 
 

 
Ein Schüler, dem aller Voraussicht nach kein Erfolg 
an der Realschule beschieden sein wird, hat mit der 
erfolgreichen Teilnahme am Quali (extern oder 
intern) die Möglichkeit, ohne Zeitverlust einen 
mittleren Schulabschluss zu erwerben. Aber auch 
für diesen Weg muss er in hohem Maße Fleiß und 
Ausdauer aufbringen.  
 
Ein Übertritt in die M 10 der Mittelschule ist für 
Realschüler unter einer der folgenden Voraus-
setzungen möglich:  
 
 - 9. Jahrgangsstufe der RS bestanden;  
oder 
 - Quali bestanden mit Gesamtbewertung 2,3 
  und Notendurchschnitt in D/E/M 2,0;   
 oder 
 - Aufnahmeprüfung und Gutachten über die 
    Eignung. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
  Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte  
  an die für Sie zuständige Mittelschule und / oder  
  unsere Beratungslehrerin Frau Barbara Ullrich. 
 
 
 
 
 

 


