
„Quali"-Prüfung für Gymnasiasten als externe Prüfungskandidaten  Kurzinformation zum Überblick Jeder Gymnasiast, der die 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums besucht (oder besucht hat), kann den "Quali" an der Hauptschule ablegen, wenn er sich bis 1. März an der Hauptschule angemeldet hat. Bei der Anmeldung sind bereits die Prüfungsfächer festzulegen (s.u.) Die Erfolgsaussichten sind gut. Der "Quali" erleichtert sowohl den Weg in den Beruf als auch den späteren schulischen Anschluss ("Quabi").  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 Hauptschule.(§30 I VSO)   Zusammensetzung der Prüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali) für externe Kandiaten vom Gymnasium: Prüfungsfächer:  
 Deutsch 
 Mathematik 
 Wirtschafts- und Rechtslehre (Stoff der 9. Jahrgangsstufe Gymnasium) dazu kommen weitere drei Fächer mit folgenden Wahlmöglichkeiten: 
 Englisch 
 Physik/Chemie/Biologie (PCB) 
 Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) verpflichtend eines der drei Fächer (bei PCB und GSE Lehrplan der Hauptschule beachten!!) 
 arbeitspraktisches Wahlpflichtfach 
 Religion / Ethik 
 Sport 
 Musik 
 Kunst 
 Informatik 
 Werken/Textiles/Gestalten 
 Kurzschrift  verpflichtend zwei Fächer aus diesem Fächerkanon (arbeitspraktisches Wahlpflichtfach ist ein Hauptschul-typisches Fach und daher für Gymnasiasten eher ungeeignet; Kurzschrift sowie WTG scheiden ebenfalls aus, da nicht am Gymnasium unterrichtet) 



Bestehen des Qualis: Der "Quali" ist erreicht, wenn die "Besondere Leistungsfeststellung" mit insgesamt mindestens 3,0 absolviert wird. Jahresfortgangsleistungen des Gymnasiums werden nicht eingerechnet.  Die Qualinote berechnet sich aus den jeweiligen doppelten Prüfungsergebnissen in Deutsch, Mathematik und Englisch (bzw. PCB / GSE) sowie den einfach gewerteten anderen Fächern geteilt durch 9. 
Wie geht’s a h ei e  esta denen „Quali“ weiter? 

- „Quali“ ist Grundlage für Bewerbung um eine Ausbildungsstelle (bei guten Leistungen in der Ausbildung auf diesem Weg Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses) 
- „Quali“ er öglicht de  Eintritt in die M10 der Hauptschule zum Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses (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) 
- „Quali“ er öglicht Eintritt in die zweistufige Wirtschaftsschule (Klasse 10 und 11) zum Erwerb eines Mittleren Schulabschlusses mit kaufmännischen Schwerpunkt (Note im Fach Englisch im Quali muss mind. 3 sein)  Abschließende Hinweise Viele externe Teilnehmer gehen "auf Nummer sicher" und versuchen, sowohl den "Quali" als auch den Jahresfortgang zu schaffen. Diese Doppelbelastung, aber auch die "Prüfungsstrategie" soll in einem Gespräch (z.B. mit der Beratungslehrkraft) abgeklärt werden. Die bisher besuchten Schulen wie auch die Hauptschulen sind nicht verpflichtet, Vorbereitungskurse für externe Prüfungskandidaten anzubieten. Einige Hauptschule bieten jedoch einen Informationstag an. Der Termin wird meist bei der Anmeldung zur externen Prüfung bekanntgegeben. 


