
Notendefinitionen 
 

beobachtete Situation  Ergebnis  Note 

• Verständnis auch schwieriger Sachverhalte und deren Einordnung 
in den Gesamtzusammenhang des Themas.  

• Erkennen des Problems, Unterscheidung zwischen Wesentlichem 
und Unwesentlichem.  

• Es sind Kenntnisse vorhanden, die über die Unterrichtsreihe 
hinausreichen und die in den Unterricht eingebracht werden.  

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen in ganz 
besonderem Maße. 

Note: 1 

• Regelmäßig freiwillige Mitarbeit im Unterricht.  
• Richtige Wiedergabe von Fakten und Zusammenhängen aus dem 

Unterrichtsstoff. Verknüpfung mit Kenntnissen des Stoffes der 
gesamten Unterrichtsreihe.  

• Es sind gelegentlich Kenntnisse vorhanden, die über die 
Unterrichtsreihe hinausreichen und mit den aktuellen Themen 
verknüpft werden können.  

Die Leistung entspricht in 
vollem Umfang den 
Anforderungen. 

Note: 2 

• Häufige freiwillige Mitarbeit im Unterricht.  
oder: fast immer korrekte Äußerungen, die aber zumeist nur auf 
Aufforderung erfolgen.  

• m Wesentlichen richtige Wiedergabe einfacher Fakten und 
Zusammenhänge aus unmittelbar behandeltem Stoff.  

Die Leistung entspricht im 
Allgemeinen den 
Anforderungen. 

Note: 3 

• Nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im Unterricht  
oder: weitgehend korrekte Äußerungen nur auf Aufforderung. 
oder: Regelmäßige aber eher unqualifizierte Mitarbeit.  

• Äußerungen beschränken sich auf die Wiedergabe einfacher 
Fakten und Zusammenhänge aus dem unmittelbar behandelten 
Stoffgebiet und sind nicht immer richtig.  

Die Leistung weist zwar 
Mängel auf, entspricht im 
Ganzen aber noch den 
Anforderungen. 

Note: 4 

• Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht. Ä  
• Äußerungen nach Aufforderung sind nur selten oder teilweise 

richtig.  

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht, 
notwendige 
Grundkenntnisse sind 
jedoch vorhanden und die 
Mängel in absehbarer Zeit 
behebbar.  

Note: 5 

• Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht.  
• Äußerungen nach Aufforderung sind in der Regel falsch.  

Die Leistung entspricht den 
Anforderungen nicht.  
Selbst Grundkenntnisse sind 
so lückenhaft, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behebbar sind.  

Note: 6 

 
 



 
Den Notenstufen sind folgende Definitionen zu Grunde gelegt: 
 
▪ Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im 
besonderem Maße entspricht. 
 
▪ Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistungen den Anforderungen voll entspricht. 
 
▪ Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht. 
 
▪ Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 
 
▪ Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 
 
▪ Die Note “ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden können. 
 
Mündliche Leistungskontrollen sind wichtige Formen der Leistungsbewertung. Sie 
ermöglichen in besonderer Weise eine schülerbezogene Leistungsbewertung sowie eine 
Würdigung des Lernfortschritts und der aufgewandten individuellen Anstrengung.  
 
 
Schuljahresnoten 
 
Die Schuljahresnote ergibt sich aus der Zusammenfassung der für beide Schulhalbjahre 
jeweils gesondert erfassten Ergebnisse unter Berücksichtigung der jeweiligen Notentendenz 
sowie der Leistungsentwicklung und des Lernverhaltens der Schülerin oder des Schülers im 
Verlaufe des Schuljahres und der Schwerpunkte der Leistungsüberprüfungen. 
 
 
 

 
 


