
Nichtschülerprüfung 

Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche und Erwachsenen, die berufstä9g oder arbeitslos 
sind. Voraussetzung um an der Nichtschülerprüfung teilnehmen zu können, ist die bereits 
erfüllte zehnjährige allgemeine Schulpflicht. Im Rahmen der Nichtschülerprüfung sind 
folgende Abschlüsse möglich: 

• BBR (Berufsbildungsreiche) 

• EBBR (erweiterte Berufsbildungsreife) 

• MSA (MiMlerer Schulabschluss) 

Um sich für einen Abschluss bzw. höherwer9geren Abschluss vorzubereiten, können Sie an 
Vorbereitungskursen von freien Trägern teilnehmen oder sich selbstständig vorbereiten. 
Informa9onen zu den Prüfungsteilen und -inhalten finden Sie in dem LeiUaden zu 
Nichtschülerprüfungen der Senatsverwaltung (siehe Dokument unten). Die schriVlichen und 
mündlichen Prüfungen finden an verschiedenen Schulen, wie beispielsweise unsere Schule 
staM. Die Prüfungsschulen werden von der Senatsverwaltung vergeben, die einzelnen 
Prüfungsschulen haben keinen Einfluss darauf. 

Falls Sie Interesse an einer Nichtschülerprüfung haben, schauen Sie sich biMe genau das 
Verfahren bei der Anmeldung und die einzuhaltenden Fristen an. 

Eine persönliche Beratung für den Bereich der Nichtschülerprüfung bietet die 
Senatsverwaltung mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 030 90227 6292 
(Frau Gessner, Frau Bowe) an. Ihre Terminanfrage können Sie auch gern unter 
gerit.gessner@senbjf.berlin.de oder andrea.bowe@senbjf.berlin.de stellen. 

Link Senatsverwaltung hMps://www.berlin.de/sen/bildung/lebenslanges-lernen/zweiter-
bildungsweg/ 

Dokument LeiUaden für Nichtschülerprüfung 

Unterseite Anmeldung und Fristen für die Nichtschülerprüfung 

Die Anmeldung für die Nichtschülerprüfung erfolgt nicht an der Schule am Schillerpark, 
sondern bei der Senatsverwaltung. Die Unterlagen zur Anmeldung müssen bei der 
Schulaufsichtsbehörde bis zum 28. Februar (alle drei Abschlüsse) oder bis zum 31. August 
(nur Berufsbildungsreife und erweiterte Berufsbildungsreife) eines jeden Jahres schriVlich 
eingereicht werden. Folgende Unterlagen müssen dem Antrag beigefügt werden: 
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• schriVlicher Aufnahmeantrag an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie, der Aufnahmeantrag kann heruntergeladen werden unter hMp://
www.berlin.de/sen/bildung/lebenslanges-lernen/zweiter-bildungsweg/  

• tabellarischer Lebenslauf (hierin sollen Angaben über die Schulbildung, ggf. auch 
über Weiterbildung bzw. berufliche Fortbildung sowie über die erlernten 
Fremdsprachen zu finden sein)  

• ein aktuelles Lichtbild  

• eine Kopie der Meldebescheinigung oder eines amtlichen Personaldokuments, aus 
dem sich der Wohnsitz ergibt  

• beglaubigte Kopien von Abgangs- oder Abschlusszeugnissen der zuletzt besuchten 
allgemein bildenden Schule sowie ggf. entsprechende Zeugnisse der beruflichen 
Schulen  

• eine Erklärung darüber, ob und ggf. wann und wo bereits versucht wurde, den 
angestrebten Bildungsstand abzuschließen  

• eine Erklärung über die Vorbereitung auf die Prüfung gemäß den Vorgaben der 
Rahmenlehrpläne für die einzelnen Fächer  

• bei Bewerberinnen und Bewerbern nichtdeutscher HerkunVssprache, die kein 
Abgangs- oder Abschlusszeugnis der Berliner Schule nachweisen können, eine 
Erklärung, dass die deutsche Sprache in Wort und SchriV beherrscht wird  

• eine Erklärung, ob und in welchem Umfang Fremdsprachenkenntnisse in Englisch 
oder Französisch vorliegen (auf Antrag zur Befreiung von der Prüfung bei der 
Berufsbildungsreife)
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