
Signalwörter bei Zeugnisformulierungen 

 

Berichtszeugnisse sollen für Eltern und Schüler verständlich sein.  
Das Kollegium der Dr.-Adenauer-Schule hat in Konferenzen Signalwörter festgelegt, 
mit denen es leichter fällt, den Zeugnistext einer Note zuzuordnen.  
 

 

 

Note: sehr gut 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet sehr sicher die eingeführten Fachbegriffe beim   
 Untersuchen von Sprache. 

   

  - sehr sicher                        - sehr aktiv                                  - stets 
  - immer                                - löst sehr zügig                          - mühelos 
  - bereichert                          - außerordentliche Kreativität     - problemlos 
 

 

 

 

Note:  gut 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet sicher die eingeführten Fachbegriffe beim Untersuchen  
                von Sprache. 
 
 

  - sicher                                 - aktiv                                          - überwiegend 
  - fast immer                          - löst zügig                                  - mit Freude 
  - meist                                  - ausdrucksstark                         - häufig                                   
 

 

 

 

Note:  befriedigend 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet in der Regel sicher die eingeführten Fachbegriffe beim    
                Untersuchen von Sprache. 
                
 

  - in der Regel                       - im Allgemeinen                         - meistens 
  - weitgehend                        - nach einiger Übung                   - angemessen 
  - zurückhaltend                    - zeigt Einfallsreichtum                - wechselhaft                                   
 

 

 

 



 

Note:  ausreichend 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet nur manchmal sicher die eingeführten Fachbegriffe beim    
                Untersuchen von Sprache. 
                
 

  - manchmal                          - teilweise                                    - nur wenig 
  - noch nicht                          - ansatzweise                              - kurzzeitig 
  - kaum                                  - benötigt noch                            - Unsicherheiten                                 
 

 

 

 

Note:  mangelhaft 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet nur selten die eingeführten Fachbegriffe beim    
                Untersuchen von Sprache. 
                
 

  - selten                                 - wenig                                        - nicht                  
  - nur unter Anleitung            - große Schwierigkeiten              - teils unverständlich 
  - fällt noch schwer                - benötigt noch oft                       - oberflächlich                                
 

 

 

 

Note:  ungenügend 
 
 

 Beispiel: Leo verwendet nie die eingeführten Fachbegriffe beim    
                Untersuchen von Sprache. 
                
 

 Es sollte nicht dazu kommen, diese Note zu erteilen. 
 Um dies zu verhindern sind mögliche Ursachen zu erforschen, und es ist mit Eltern  
 gemeinsam zu überlegen, wie das weitere Lernen zu gestalten ist.   
  

 

 

Es ist durchaus möglich, dass innerhalb deines Zeugnistextes in einem Fach 
Signalwörter aus zwei Notenstufen vorkommen. 

In diesem Fall bedeutet das, dass Teilleistungen (Kompetenzen) in dem 
entsprechenden Fach mit verschiedenen Notentendenzen bewertet wurden. 
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