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Tabelle zur Zuordnung der Auszeichnungen und Leistungen in den 

Abschlussdiplomen der luxemburgischen Berufsausbildung1 zu den deutschen 

Schulnoten 

 

lux. Auszeichnung 
Diplom 

Leistung in den während der gesamten Ausbildung 
durchgeführten obligatorischen Modulen 

dt. Note 

keine  0 % gut oder sehr gut bestanden 4,0 

 mind. 5 % gut oder sehr gut bestanden 3,8 

 mind. 10 % gut oder sehr gut bestanden 3,7 

 mind. 15 % gut oder sehr gut bestanden 3,5 

 mind. 20 % gut oder sehr gut bestanden 3,4 

 mind. 35 % gut oder sehr gut bestanden 3,2 

 mind. 30 % gut oder sehr gut bestanden 3,1 

 mind. 35 % gut oder sehr gut bestanden 2,9 

 mind. 40 % gut oder sehr gut bestanden 2,8 

 mind. 45 % gut oder sehr gut bestanden 2,6 

 mind. 50 %  gut oder sehr gut bestanden 2,5 

 mind. 55 %  gut oder sehr gut bestanden 2,3 

Gut2 mind. 60 %  gut oder sehr gut bestanden 2,2 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 25 % sehr 
gut bestanden 

2,0 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 30 % sehr 
gut bestanden 

1,9 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 35 % sehr 
gut bestanden 

1,7 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 40 % sehr 
gut bestanden 

1,6 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 45 % sehr 
gut bestanden 

1,4 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 50 % sehr 
gut bestanden 

1,3 

 
mind. 60 % gut oder sehr gut und davon mind. 55 % sehr 
gut bestanden 

1,1 

Sehr gut3 / Exzellent4  60 - 100 % sehr gut bestanden 1,0 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Technikerdiplom (franz. : Diplôme de technicien, Abk.: DT) 

Berufliches Fähigkeitsdiplom (franz.: Diplôme d’aptitude professionnelle, Abk.: DAP) 
2
 französisch: bien 

3
 französisch: très bien 

4
 französisch: excellent 


