
U. Abraham, A. Saxalber    |    Kommentierung der Operatoren-Übersicht ide 1-2012    |    1

Anhang: Kommentierung der Operatoren-Übersicht

Für die folgende Übersicht wurden verschiedene Erklärungslisten im Internet aus-
gewertet: 

http://www.dauster.eu/Materialien/operatoren.pdzz f; http://www.dd.shuttle.de/
dd/rorogym/download/Operatoren.pdf
http://www.poegot.org/www_seite/Ma_lehrer/Raster_zur_Kompetenzentwick-zz
lung.pdf

0. Aufforderungen zur Durchführung von Operatoren 

0.1 formulieren einen Sachverhalt, einen Zu-
sammenhang oder eine Pro-
blemstellung strukturiert und 
(fach-)sprachlich ange messen 
schriftlich behan deln 

Formulieren Sie in einem Artikel für zz
die SchülerInnenzeitung Ihre Über-
legungen zur geplanten neuen Reife-
prüfung Deutsch in möglichst präg-
nanter Form.
Stellen Sie unter Verweis auf die im zz
Zeitungsartikel dar geleg ten Sachver-
halte mögliche Ursachen für mangel-
hafte Zivil courage dar. (Mus teraufgabe: 
Jugend und Politik) 
In Ihrer Schule hat sich eine Diskus-zz
sion über das Thema »Matura-Reisen« 
entwickelt. Stellvertretend für die da-
bei artikulierten Standpunkte stehen 
die unten angeführten Postings. Ver-
fassen Sie einen Leserbrief für die ent-
sprechende Seite Ihrer Schülerzeitung.

0.2 darstellen/
 darlegen

0.3 schreiben/
 verfassen

1. Operatoren, die Leis tungen im Anforderungs bereich »Reproduktion«  
verlangen 

1.1 (be)nennen/
 bestimmen

aus einem Text entnommene 
Infor mationen, Aspekte eines 
Sachverhalts, Fakten und/oder 
Begriffe ausgewählt nach Bedeu-
tung bzw. Relevanz auflisten 

Lesen Sie den Artikel XX und benen-zz
nen Sie die Vergehen, die dem Ange-
klagten zur Last gelegt werden. 
Benennen(bestimmen) Sie die je-zz
weilige Strophenform, um die es sich 
in den Gedichten x und y handelt.

1.2 beschreiben Textaussagen oder Sachverhalte 
in eigenen Worten strukturiert 
und fachsprachlich richtig dar-
stellen 

Beschreiben Sie das Bild, das der Au-zz
tor seinem Artikel beigegeben hat. 
(…) 
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1.3 wiedergeben Inhalte oder Zusammenhänge in 
eigenen Wor ten sachlich und 
fachsprachlich richtig formu-
lieren

Geben Sie den Handlungsverlauf der zz
Geschichte in max. xx Worten wie-
der.

1.4 zusammen-
 fassen

Inhalte, Aussagen oder Zusam-
menhänge kompri miert und 
strukturiert in sinnvoller Reihung 
und fachsprachlich richtig dar-
stellen

Fassen Sie für einen Leser, der sich zz
mit dem Thema noch nicht beschäf-
tigt hat, den Bericht zusammen.

2.  Operatoren, die Leis tungen im Anforderungs bereich »Reorganisation und 
Transfer« verlangen 

2.1 untersuchen/ 
 erschließen 
 

an Texten, Textaussagen, Pro -
blemstellungen oder Sachver-
halten kriterienorientiert bzw. 
aspektgeleitet etwas erarbeiten 

Untersuchen Sie Sprache und Stil des zz
Essays xx. 

2.2 analysieren Literarische Texte unter Berück-
sichtigung des Wechselbezuges 
von Textstrukturen, Funktionen 
und Intentionen erfassen; zentra-
le strukturbil dende, genretypi-
sche, syntaktische, semantische 
oder stilistisch-rhetorische Ele-
mente und ihre Funktion für das 
Text ganze herausarbeiten;
bei Sachtexten auch die pragma-
tische Struktur und Funktion er-
fassen 

Analysieren Sie wesent liche sprach liche 
Kennzeichen des Textes. (»Mustertext: 
»Angriff auf die Freiheit«)

2.3 einordnen einen Inhalt, eine Aussage, eine 
Problemstellung oder einen 
Sach verhalt mit einem vorge-
gebenen oder selbst gewählten 
Kon text in Beziehung setzen

Ordnen Sie das Gedicht xx literatur-zz
geschichtlich ein. (Siehe dazu beige-
legte Kurz infor ma tion zum Autor in 
der Anlage xx)

2.4 vergleichen Mindestens zwei Texte/Text-
aussagen oder Sachverhalte un-
ter vorgegebenen oder selbst ge-
wählten Aspekten auf der Grund-
lage von Kriterien gegen über-
stellen, in Beziehung setzen und 
analysieren, um Gemein sam-
keiten, Unterschiede, Ähn lich-
keiten, Abweichungen oder Ge-
gensätze zu ermitteln

Vergleichen Sie die Art, wie das Ge-zz
dicht und der Liedertext das »Glück« 
charakteri sieren. (Aus der Muster-
aufgabe: »Glück«) 
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2.5 erklären/ 
 erläutern

Textaussagen, Sachverhalte auf 
der Basis von Kenntnissen und 
Einsichten verständlich und dif-
ferenziert darstellen; durch zu-
sätzliche Informa tionen und Bei-
spiele veranschaulichen

Erklären Sie auch den Zusammen-zz
hang zwischen dem Gedicht xx und 
seiner Entste hungszeit (siehe Info in 
der beigelegten Anlage).
Erläutern Sie, wie die literarische zz
Form und die Aussage des jewei ligen 
Textes zueinander in Beziehung ste-
hen. ( Mustertext: Th. Storm: Begra-
benes Glück, H. Grönemeyer: Glück)

2.6 in Beziehung 
 setzen

Analyseergebnisse, Textaus sa-
gen, Sachverhalte, Problem stel-
lun gen mit vorgegebenen oder 
selbst gewählten Aspek ten in Ver-
bin dung bringen

Setzen Sie die Grafik des vorliegenden 
Artikels zum Text in Beziehung. 

2.7 charakteri-
 sieren

Personen oder Figuren durch äu-
ßere und innere Merkmale näher 
kennzeichnen

Charakterisieren Sie den Helden und 
seinen Gegenspieler.

3. Operatoren, die Leis tungen im Anforderungs bereich »Reflexion und 
Problemlösung« verlangen 

3.1 deuten/inter-
 pretieren

unter Berücksichtigung des 
Wechselbezuges von Text struk-
turen, Funktionen und Inten-
tionen Ergebnisse einer Text-
beschreibung in einen Erklä-
rungszusammenhang brin gen

Nachdem Sie das Gedicht nach vor-zz
gegebenen Kriterien analysiert ha-
ben, interpretieren Sie es in Hinblick 
auf seinen Titel. 

3.2 beurteilen hinsichtlich eines Textes, einer 
Textaussage, eines Sachver halts, 
einer Problem lösung, einer Pro-
blematik mit Bezug auf Fachwis-
sen und -erkenntnis zu einem 
selbst ständigen, begrün deten 
sachlichen, ethischen oder äs-
thetischen Urteil gelangen

Wie beurteilen Sie das Verhältnis von zz
Egoismus (Eigenliebe) und Altru-
ismus (Selbstlosigkeit, Menschenlie-
be) in unserer Gesellschaft? 
Wie beurteilen Sie auf Grund der In-zz
formationen in Anlage xx die Lage 
des Autors im Exil und ihren Nieder-
schlag im vorliegenden Text?

3.3 bewerten wie »beurteilen«, jedoch verbun-
den mit der Offenlegung be-
gründeter eigener Wertmaß-
stäbe, die sich aus ausgewie-
senen Normen und Werten ab-
leiten

Bewerten Sie die Aussagen, die der zz
Autor des Artikels xx über das Ver-
hältnis von Jung und Alt heute trifft!
Bewerten Sie das Verhalten des Au-zz
tors gegenüber den Natio nal sozia-
listen, wie es sich in Anlage xx dar-
stellt. 
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3.4 (kritisch) 
 Stellung 
 nehmen/
 kommentieren

die Einschätzung einer Problem-
stellung, Problem lösung, eines 
Sachverhaltes, einer Wertung auf 
der Grund lage fachli cher Kennt-
nis und Einsicht nach kritischer 
Prüfung und sorgfältiger Abwä-
gung formulieren

Nehmen Sie persönlich zur Position zz
des Autors in dem Essay x Stellung.
Lesen Sie die Auszüge aus einer Stu-zz
die der Universität Regensburg über 
»Die Häufigkeit der Lügen im Alltag« 
und kommentieren Sie die Ergebnis-
se aus Ihrer persönlichen Sicht.

3.5 begründen ein Analyseergebnis, Urteil, eine 
Einschätzung, eine Wertung 
fachlich und sachlich absichern 
(durch entsprechende Argu-
mente, Belege, Beispiele)

Begründen Sie abschließend, ob … zz
für Sie ein komisches oder tragisches 
Stück ist. 

3.6 erörtern /
 diskutieren/
 sich aus- 
 einan der-
 setzen mit

eine These oder Problem stellung 
durch Argumente auf ihren Wert 
und ihre Stich haltig keit hin ab-
wägend prüfen und auf dieser 
Grundlage eine Schlussfolge-
rung bzw. eigene Stellungnahme 
widerspruchsfrei verfassen

Erörtern (diskutieren) Sie die ver-zz
schiedenen Positionen im vorliegen-
den Text (…) und formulieren Sie da-
rauf aufbauend eine eigene Stellung-
nahme. 
Verwenden Sie die Textvorlagen als zz
weitere Anregung, um sich kritisch 
mit dem Begriff xx und seiner Bedeu-
tung in unserer Zeit auseinanderzu-
setzen. 

3.7 (über)prüfen eine Textaussage, These, Argu-
mentation, ein Analyse ergebnis 
oder einen Sachverhalt auf der 
Grundlage eigener Kennt nisse, 
Einsichten oder Textkenntnis auf 
ihre/seine Angemessen heit hin 
untersuchen und zu Ergeb nissen 
kommen

Überprüfen Sie die Analyseergebnis-zz
se zum Thema xx im Zeitungs artikel 
vor dem Hintergrund der Grafiken in 
der Infobox und verschriftlichen Sie 
Ihr Ergebnis. 

3.8 entwerfen in Verbindung mit einer Text-
vorlage auf der Grundlage einer 
konkreten Arbeitsan weisung ei-
nen eigenen Text unter Benen-
nung der notwen digen Entschei-
dungen und Arbeits schritte pla-
nen

Entwerfen Sie einen Arbeitsplan für zz
einen Kommentar/den Offenen Brief, 
welchen Sie zum Sachverhalt, der in 
dem beiliegenden Artikel dargestellt 
wird, verfassen sollen. Beachten Sie 
die Arbeitsanweisungen. 
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3.9 gestalten in Verbindung mit einer Text-
vorlage auf der Grundlage einer 
konkreten Arbeits anweisung ei-
nen eigenen Text nach ausgewie-
senen Kriterien erarbeiten

Gestalten Sie, ausgehend von dem zz
Zeitungsartikel xx, einen Kurzartikel 
(max. xx Zeichen) zum selben Thema 
für die Online-Ausgabe derselben 
Zeitung.
Sie arbeiten für eine Werbeagentur, zz
die einen Auftrag von einem Elektro-
fahrradhersteller erhalten hat. Lesen 
Sie dessen Produkt beschrei bung 
(An lage) und gestalten Sie dann eine 
halbseitige Anzeige für die Print-
medienwerbung.
Verwenden Sie das Bild aus der Anla-
ge. 

3.10 appellieren an eine zuständige Einzelperson, 
ein Gremium oder eine Institu-
tion mit einer begründeten Bitte 
schriftlich herantreten

Appellieren Sie an die ZuhörerInnen, zz
dass sie trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen an ihrem sozialen 
Engagement für alte Menschen bzw.
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen festhalten sollen.
Appellieren Sie an politische Ent-zz
scheidungsträgerInnen, das aktuelle 
Problem im Sinn junger Menschen 
zu lösen.


