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Mittlerer Schulabschluss der Mittelschule - MSA 
Wichtige Infos für externe Teilnehmer 

Wer kann am Abschluss teilnehmen? 
 

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 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?  
 

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.  

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. 
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