Mittlerer Schulabschluss der Mittelschule - MSA
Wichtige Infos für (externe) Teilnehmer
Wer kann am Abschluss teilnehmen?
Schüler aus unseren M10 – Klassen
Externe: An der Abschlussprüfung können auch Bewerber teilnehmen, die nicht
Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule sind. Soweit sie
Schüler sind, müssen sie sich jedoch mindestens in der Jahrgangsstufe 10 befinden.

Wann und wo muss man sich anmelden? - Neu Die Bewerber müssen den Antrag unter Angabe des von ihnen gewählten
Wahlpflichtfaches und des gewählten Wahlfaches bis zum
- TERMIN - 1. Februar - TERMIN an der Mittelschule stellen, die eine Jahrgangsstufe 10 führt und in deren
Einzugsbereich sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Was muss ich dem Antrag beifügen? - NEU! Dem Antrag sind beizufügen
• der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift,
• ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs enthalten muss,
• das letzte Jahreszeugnis und gegebenenfalls eine Bescheinigung über den
Schulbesuch der zuletzt besuchten Schule,
• eine Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und mit welchem Erfolg die
Bewerberin oder der Bewerber schon einmal die Prüfung zu einem mittleren
Schulabschluss abgelegt hat oder ob sich die Bewerberin oder der Bewerber
zur gleichen oder einer entsprechenden Prüfung bereits an einer anderen
Stelle gemeldet hat,
• eine Erklärung, in welchen Fächern die Bewerberin oder der Bewerber geprüft
werden will, soweit Wahlmöglichkeiten gegeben sind,
• eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerberin oder der Bewerber
in den einzelnen Fächern vorbereitet und welche Lehrbücher sie oder er
benützt hat. (an der MSL erhalten die Externen Skripte zur
Prüfungsvorbereitung)

Welche Prüfungsfächer gibt es für Externe?
Deutsch (Referat und schriftlich), Mathematik und Englisch (mdl. und schriftlich),
Projektprüfung im gewählten BoZ – Fach und AWT Ferner: GSE/bzw GpG* sowie
PCB/NuT*
*in Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde und Physik/Chemie/Biologie findet eine mündliche
(Vor-)Prüfung statt. (Dauert jeweils mindestens 15 Min.) Prüfungsstoff: Lehrplaninhalte der
Jahrgangsstufe 10, mit denen sich der Bewerber besonders gründlich beschäftigt hat;
mindestens die Hälfte der Prüfungszeit muss den anderen Lerninhalten des Lehrplan der
Jahrgangsstufe 10 vorbehalten bleiben.

Wer stellt die Aufgaben?
Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Englisch und ggf. nichtdeutsche Muttersprache stellt das KM. Die übrigen Aufgaben
stellt die Schule.
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Wie wird geprüft?
Fach
Deutsch

Prüfungsart
Schriftlich, Rechtschriftlicher Teil (Teil A), Sprachbetrachtung,
Textarbeit
mdl: Referat
schriftlich
Schriftlich Listening, Reading, Mediation, Text Production, Use
of English
mdl: topic-based talk, picture based conversation,
interpreting

Mathe
Englisch:

AWT/WiB
und
Te/Wi/So

Arbeitszeit
200 Min.
15 Min.
150 Min.
120 Min.
15 Min.
120 Min.

Projektprüfung

Aus welchen Unterrichtsinhalten ergeben sich die
Aufgabestellungen?
Grundlage für die Aufgabenstellung ist der Lehrplan für die 10. Jahrgangsstufe MS.

Wie werden die Leistungen gewichtet?
Die Prüfungsnote …
im Fach Deutsch errechnet sich im Verhältnis 3 (schriftlich) : 1 (mündlich)
im Fach Englisch im Verhältnis 2 (schriftlich) : 1 (mündlich)
Die Projektprüfung wird doppelt gewichtet

Gibt es eine freiwillige mündliche Prüfung?
Schüler können sich freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen
in den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, wenn sich
Jahresfortgangsnote und Prüfungsnote um eine Notenstufe unterscheiden und nach
Auffassung des Prüfungsausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote
festzusetzen wäre,
in einem sonstigen Abschlussfach, wenn die Leistungen mit der Jahresfortgangsnote 5
oder 6 bewertet worden sind.
In der Projektprüfung findet keine mündliche Prüfung statt.

Wer kann nicht an den Prüfungen teilnehmen?
Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
• die Prüfung früher ablegen würde, als dies bei ordnungsgemäßem
Mittelschulbesuch möglich wäre,
• die Prüfung zu einem mittleren Schulabschluss bereits wiederholt hat, hierzu
zählen auch Wiederholungsprüfungen in anderen Ländern der Bundesrepublik
Deutschland,
• an einer anderen Stelle zu einer entsprechenden Prüfung zugelassen wurde,
diese Prüfung aber noch nicht abgeschlossen ist.

Wo finde ich Aufgaben zur Vorbereiten?
https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/mittlererschulabschluss-an-der-mittelschule/aufgaben/
Hinweis zu Änderungen:
Ab dem Schuljahr 2020/2021 gelten für andere BewerberInnen Änderungen, die oben mit - „NEU“ –
gekennzeichnet wurden.
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