ECTS–Einstufungstabelle
(ECTS-Empfehlung)
Die Bologna Follow up Gruppe hat im Jahr 2006 die Aussetzung der bis dahin verwendeten
ECTS Grading-Scale empfohlen und angeregt, den national vergebenen Noten die
entsprechende Prozentsatzverteilung beizusetzen.
Der European Credit Transfer and Accumulation System Guide beschreibt in der deutschen
Fassung auf den Seiten 43 bis 46, in der englischen Fassung auf den Seiten 41 bis 43 die bisher
auf europäischer Ebene unternommenen Versuche, um ein zuverlässiges System zur
Auslegung und Konvertierung unterschiedlicher Noten zu gestalten.
Die ECTS-Einstufungstabelle entspricht der im Jahr 2006 abgegebenen Empfehlung und sieht
folgende Vorgehensweise vor:
•

Beurteilungen erfolgen nach dem nationalen Notensystem: Der positive Erfolg von
Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten und künstlerischen Diplom- und
Masterarbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4),
der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Zwischenbeurteilungen sind
unzulässig. Wenn diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die
positive Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg
teilgenommen“ zu lauten.

•

Zu den vergebenen Noten ist am Ende des Studienjahres studienbezogen die
Prozentsatzverteilung zu ermitteln. Diese Verteilung bildet die statistische Grundlage für
die Anwendung der ECTS-Einstufungstabelle.

•

Die Daten sind über mindestens zwei Studienjahre zu ermitteln.

Die Tabelle mit den Benotungsprozentsätzen ist in allen Abschriften von Studiendaten
(Transcripts of Records) und auch im Diploma Supplement anzuführen.
Für Übertragungszwecke sind die Prozentsätze von Studiengängen anderer Institutionen mit
der eigenen zu vergleichen. Anhand eines solchen Vergleichs lassen sich einzelne Noten
mühelos umrechnen.

Ausführungen auf der letzten Seite des Transcript of Records als
Erklärung (deutsch):
•

Lehrveranstaltungs-/Kurs-/Modul-Nummer:
Informationen sind über die Homepage verfügbar unter: http: …

•

•

Dauer:
−

J = ein volles Studienjahr (akademisches Jahr)

−

1S = ein Semester

−

*) anerkannt

Beschreibung des Notensystems, das angewendet wird:

Österreichische
Notenskala

Definition

SEHR GUT:
1

Hervorragende Leistung
GUT:

2

Generell gut, einige Fehler
BEFRIEDIGEND:

3

Ausgewogen, Zahl entscheidender Fehler
GENÜGEND:

4

Leistung entsprechend den Minimalkriterien

Mit Erfolg teilgenommen

Positive Leistung, wo eine genaue Differenzierung nicht tunlich ist
NICHT GENÜGEND: < 50%

5

Erhebliche Verbesserungen erforderlich, Erfordernis weiterer Arbeit

Ohne Erfolg
teilgenommen

Negative Leistung, wo eine genaue Differenzierung nicht tunlich ist

%-Satz

