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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 
 

_____________________________                 ___________________, den _________ 
Vorname, Name                                                                                      Ort                                                                  Datum 
 

_____________________________ 
Straße, Nr. 
 

_____________________________ 
PLZ, Wohnort 
 

_____________________________ 
Telefon/Handy 
 

_____________________________ 

E-mail 
 

_____________________________ 
Staatsangehörigkeit 
 

Erklärung zum Antrag  

auf Zulassung zum nachträglichen Erwerb des  
Mittleren Schulabschlusses [MSA] für Personen ohne Schulbesuch 

 

1. Teilnahme: 
 

 Machen Sie ein Kreuz und füllen Sie vorhandene Lücken aus! 
 
 Hiermit erkläre ich, dass ich bisher noch an keiner externen Prüfung zum Erwerb 

des Realschulabschlusses bzw. des Mittleren Schulabschlusses [MSA] 
teilgenommen habe. 

 

oder: 
 
 Ich möchte die Abschlussprüfung wiederholen. 
 
    Ich habe am ______________ in ____________________ an der Prüfung zum 

externen Erwerb des Realschulabschlusses bzw. des Mittleren Schulabschlusses 
[MSA] teilgenommen. Diese Prüfung habe ich nicht bestanden. 

 Machen Sie ein Kreuz und füllen Sie vorhandene Lücken aus! 
 

       Ich wünsche, dass aus der oben genannten Prüfung die  folgenden Noten  
           übernommen werden:  
 

           ____________________  _____               ____________________  _____       
             Fach                                                       Note                               Fach                                                       Note 
 

           ____________________  _____               ____________________  _____       
             Fach                                                       Note                               Fach                                                       Note 
 

     Ich möchte nicht, dass Noten übernommen werden.  
 
2. So habe ich mich auf die Prüfung vorbereitet: 
 

 Machen Sie ein Kreuz und füllen Sie vorhandene Lücken aus! 
 

      Ich habe an einem Vorbereitungskurs der VHS ___________________ vom 
 
          _________________ bis _________________ teilgenommen. 
 

          Bestätigung durch die VHS [Stempel und Unterschrift]: ____________________ 
       

               ______________________________________________________________ 
 

      Ich habe mich bei/mit: _____________________________________ vorbereitet.  
 

           Sie müssen in diesem Fall auf Seite 4 ausführliche Angaben über Art und Umfang Ihrer Prüfungsvor- 

                        bereitung und die in den einzelnen Fächern durchgearbeiteten Themen machen [lt. ExternenPVO § 2 Abs.3,5].    
 

       Ich habe mich selbstständig vorbereitet.  

           Sie müssen in diesem Fall auf Seite 4 ausführliche Angaben über Art und Umfang Ihrer Prüfungsvor-             

                        bereitung und die in den einzelnen Fächern durchgearbeiteten Themen machen [lt. ExternenPVO § 2 Abs.3,5].    
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_____________________________                
Vorname, Name                                                                
 

3. Prüfung in der Fremdsprache: 
 

 Machen Sie ein Kreuz! 
 

 Ich lasse mich in Englisch prüfen. 
 

 Ich beantrage die Prüfung in meiner Herkunftssprache: ______________________  
    [Dies ersetzt die Prüfung in Englisch].  
 

 Ich beantrage die Anerkennung des beigefügten Fremdsprachen-Zertifikats  
    (Niveaustufe B1).   

 

4. Ich möchte in den folgenden Fächern mündlich geprüft werden: 
 

 Sie müssen aus jeder Fächergruppe wählen!  
 Machen Sie  insgesamt 3 Kreuze! [Ausnahme: Sie präsentieren ein fächerübergreifendes  

       Thema s.u.] 
 

 Ich möchte in den folgenden Fächern mündlich geprüft werden [Bitte ankreuzen!]: 
 

     Fächergruppe A:     Biologie                Chemie                 Physik     
     
                                     Technik                Informatik 
 

     Fächergruppe B:     Geographie          Geschichte            Wirtschaft/Politik     
 

 Ich beantrage ein fächerübergreifend bearbeitetes Thema präsentieren zu dürfen 
[lt.ExternenPVO § 8,3]. 

 

    Das Thema meiner Präsentation ist: ___________________________________ 
 

    __________________________________________________________________ 
  

    [Bitte beachten Sie, dass Ihre Präsentation höchstens 10 Minuten dauern sollte. Die restliche Prüfungszeit werden 

die Prüfer bzw. Prüferinnen Ihnen Fragen zu Ihrer Präsentation stellen.] 
 

 5. Freiwillige, zusätzliche Prüfung in Religion: 
 

 Machen Sie ein Kreuz! 
 

 Ich möchte in Religion geprüft werden. 
 

 Ich möchte in Religion nicht geprüft werden. 
 

6. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich nur zwei Versuche habe, um den Mittleren Schul- 
     abschluss [MSA] für Personen ohne Schulbesuch nach der ExternenPVO [15.02.2008/06.07.2018]  
     zu bestehen. Sollte ich in diesem Jahr zugelassen werden, gilt dies als erster Prüfungsversuch.  
 

7. Ich habe die folgende Seite dieser Erklärung ( Seite 3) gelesen und zur Kenntnis genommen.  
     Die Folgen von unentschuldigtem Fehlen, von Täuschungsversuchen und/oder von Störungen bei  
     Prüfungsteilen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
    ____________________, den ___________            __________________________ 
    Ort                                                                      Datum                                        Unterschrift Antragssteller/in 

 

8. Bewerberinnen und Bewerber, die zu Beginn der Prüfung noch nicht 18 Jahre alt  
    sind, benötigen eine Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten: 
 

    Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn  
 

    ______________________________ an der Prüfung zum nachträglichen Erwerb des  
 

    Mittleren Schulabschlusses [MSA] im Jahr _________ teilnimmt. 
 

    ____________________, den ___________            __________________________ 
    Ort                                                                      Datum                                        Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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_____________________________                
Vorname, Name                                                                

 

Lesen Sie den folgenden Text sehr sorgfältig! 
 
 

§ 10 ExternenPVO: Verfahren bei Krankheit, Täuschung oder Störungen 
 

(1) Erkrankt ein/e Prüfungskandidat/in unmittelbar vor oder während der Prüfung, 
kann sie/er die gesamte Prüfung oder den noch fehlenden Teil nachholen. Fühlt 
sich ein/e Prüfungskandidat/in wegen Krankheit unfähig zur Prüfung, kann er dies 
noch vor jedem Prüfungsteil, jedoch nicht nach Bekanntgabe der zu bearbeiten-
den Aufgabe geltend machen.  
Die/Der Prüfungskandidat/in hat unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen. 
Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann in Zweifelsfällen die Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses fordern. 

 

(2) Die/Der Prüfungskandidat/in kann aus wichtigen privaten und beruflichen Gründen 
beantragen, dass die Externenprüfung unterbrochen wird. Über den Antrag 
entscheidet die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

 

(3) Prüfungsteile, die wegen Krankheit oder anderen wichtigen von der  Vorsitzenden  
des Prüfungsausschusses anerkannten Gründen versäumt werden, werden zu 
einem Termin nachgeholt, den die Vorsitzende des Prüfungsausschusses be- 
stimmt. Bereits abgelegte Teile der Prüfung werden bewertet. 

 

(4) Versäumt ein/e Prüfungskandidat/in Teile der schriftlichen oder der mündlichen 
Prüfung aus von ihr/ihm zu vertretenden Gründen oder gibt sie/er die Aufgabe 
unbearbeitet zurück, werden diese Prüfungsteile mit „ungenügend" bewertet. 

 

(5) Behindert ein/e Prüfungskandidat/in durch ihr/sein Verhalten die Prüfung so 
schwerwiegend, dass es nicht möglich ist, ihre/seine Prüfung oder die anderer 
Prüfungskandidaten/innen ordnungsgemäß durchzuführen, kann sie/er durch den 
Prüfungsausschuss von der Teilnahme an der weiteren Prüfung ausgeschlossen 
werden. Gleiches gilt für ein/e Prüfungskandidat/in, die/der täuscht, zu täuschen 
versucht oder bei einem Täuschungsversuch hilft. Die durch den Ausschluss 
entfallenden Prüfungsteile werden mit „ungenügend” bewertet. 

 

(6) Bei Ausschluss minderjähriger Prüfungskandidat/in sind die Eltern unverzüglich zu 
benachrichtigen. Unter den Voraussetzungen des § 31 SchuIG sind auch die 
Eltern volljähriger Prüflinge zu benachrichtigen. 

 
Täuschungsversuch durch das Mitführen technischer Geräte/Medien 
 

Das Mitführen sämtlicher kommunikationstechnischer Medien einschließlich 
Mobiltelefonen in der Prüfung ist verboten. 
 

Sie müssen Ihr Handy und/oder ähnliche Geräte vor Beginn jeder Prüfung 
ausschalten und bei der Prüferin/dem Prüfer abgeben. 
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_____________________________                
Vorname, Name                                                                
 

Zu 2. So habe ich mich auf die Prüfung vorbereitet: 
 

 Nur auszufüllen, wenn Sie nicht an einem Vorbereitungskurs einer VHS teilge- 

      nommen haben. 
 
      Machen Sie ausführliche Angaben für Deutsch, Englisch und Mathematik und für  
      Ihre gewählten Prüffächer! 
 

Angaben über Art und Umfang meiner Prüfungsvorbereitung und die in den 
einzelnen Fächern durchgearbeiteten Themen [lt. ExternenPVO § 2 Abs.3,5]: 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

                                                                          _________________________________ 
                                                                          Unterschrift Antragssteller/in 


