
QUALI – SCHULABSCHLÜSSE -WEGE  IN DEN BERUF 

Abitur – was sonst? 
Nicht immer verläuft der Weg am Gymnasium so reibungslos, 
wie wir alle uns das wünschen würden.
Die folgenden Faktoren können evtl. dazu beitragen, dass es 
zu Problemen kommt:
• Pubertätsbedingte Probleme
• „kein Bock“ auf Schule 
•  andere Interessen werden wichtiger als Schule und Lernen
•  Überforderung
•  Prüfungsangst
•  Keine Berufsvorstellung

Daher mein Anliegen:
Bitte suchen Sie bei Problemen rechtzeitig nach Lösungen und 
Alternativen, um Ihrem Kind
• optimale Förderung und Unterstützung zu geben.
• ihm Sicherheit zu geben.
• nicht abzuwarten, bis der Frust irreparable Schäden anrich-

tet.
• ihrem Kind zu helfen bei der Suche nach Zielen und die 

Möglichkeiten realistisch einzuschätzen.

Ein möglicher „Anker“ der Quali:
Im Idealfall bewegen sich Lernende im Bereich des „Flow“. 
Was aber tun bei Überforderung?
• Eine Möglichkeit der Absicherung ist der sogenannte 

„Quali“, also der qualifi zierende Mittelschulab-
schluss

• Er ist sinnvoll für Lernende, die zum Halbjahr (sehr) gefähr-
det sind und insbesondere für Schülerinnen und Schüler, 
die die Jahrgangsstufe wiederholen!

Prüfungsfächer des Quali:
Anmeldung bis 1. März an der sogenannten Sprengelschule

Wozu nützt der Quali?  
• Wie der Name schon sagt – es ist ein erster „qualifi zieren-

der“ Abschluss.
• Mit dem Quali darf man die sogenannte M10 besuchen, 

also eine 10. Klasse der Mittelschule, die zum mittleren 
Schulabschluss führt, auch ohne Vorrückungserlaubnis am 
Gymnasium.

Informationen zur 9. Klasse

• Er ermöglicht den „Quabi“ (s. u.).
• u.  v. m.  - Näheres gerne in einem Beratungsgespräch

Voraussetzungen:
• Quali (Zeugnis wird von der Mittelschule ausgestellt)
• Abschluss der Berufsausbildung mit der Durchschnittsnote 

2,5 (z. B. Zeugnis der Handwerkskammer oder der Indust-
rie- und Handelskammer)

• Nachweis mindestens ausreichender Englischkenntnisse z. 
B. im Abschlusszeugnis der Mittel- oder der Berufsschule)

Wo fi nde ich nähere Informationen?
• für einen interaktiven Überblick eignet sich sehr gut der 

Bildungsserver https://meinbildungsweg.info
• bitte suchen Sie das Gespräch mit mir oder der Schulbe-

ratungsstelle (Adressen auch im Beratungsbrief auf der 
Homepage), denn jeder Einzelfall ist anders.

Wege zum Schulabschluss und in den Beruf:
• Es gibt mehr als 20 Wege zum mittleren Schulabschluss:

z. B. Mittlerer Schulabschluss am Gymnasium, an der Be-
rufsschule, Wirtschaftsschule, Mittelschule oder Realschu-
le (besondere Prüfung)

• Die Schulabschlüsse sind untereinander gleichwertig, aber 
nicht gleichartig (unterschiedliche Schwerpunkte).

• Wichtig ist es, den individuell passenden Weg zu fi nden!

Hochschulreife:
Ca. 36% einer Altersgruppe in Bayern erzielen eine Hoch-
schulreife. 59 % über das Abitur am Gymnasium und 
41 % über das berufl iche Schulwesen.

Kontakt:
Ursula Werth, Raum 419
Donnerstag 11:35 -12:20 Uhr (um Voranmeldung wird gebeten)
Nach Vereinbarung (Email interner Bereich)
Fon: 089/12 11 529-30

Fach: Faktor
Deutsch (schriftlich, zentral gestellt) 2
Mathematik (schriftlich, zentral gestellt) 2

Zur Wahl 2 Fächer aus:
Natur & Technik, Englisch, Geschichte/Politik/Geographie  2+2
(oder: Projektprüfung (von der Schule gestellt)

Zur Wahl 1 Fach aus (Prüfung von der Schule gestellt):
Religion/Ethik, Sport, Musik, Kunst, Informatik, Buchführung 1

Quali bestanden bei der Notensumme: 9 = 3,0


