
K M-PASS  3. Dokumentation und schriftliche Darstellung 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

OPERATOREN - ÜBERSICHT 

 Bedeutet: 

Operatoren sind Arbeitsanweisungen, die dir genau sagen, was du zu tun hast. 

3. Dokumentation und schriftliche Darstellung  

 Die Operatoren nach Funktion und Klassenstufen eingeteilt mit ihren Erklärungen: 

1. Funktion: Reproduktion 

 Klasse 10 

protokollieren 
Du musst den Ablauf und mögliche Zwischen- und Endergebnisse einer 
Handlung, eines Versuchs oder eines anderen Vorgangs ohne eigene 
Bewertung schriftlich festhalten. 

2. Funktion: Reorganisation / Transfer 

 Klasse 6 

auswerten 
Du musst aus einem vorliegenden Sachverhalt Informationen entnehmen 
und sie für die Bearbeitung bestimmter Aufgaben- und / oder 
Fragestellungen verwenden. 

begründen 
Du musst einen Sachverhalt auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
zurückführen bzw. für ihn den Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung herstellen. 

darstellen 
Du musst Sachverhalte strukturiert, fachsprachlich zutreffend wiedergeben, 
so dass Beziehungen bzw. Entwicklungen deutlich werden. 

definieren 
Du musst die Bedeutung eines Begriffes unter Angabe eines Oberbegriffes 
und wesentlicher Merkmale kurz und exakt formulieren. 

skizzieren 
Du musst einen Sachverhalt unter einem leitenden Gesichtspunkt in seinen 
Grundzügen verdeutlichen. 

überprüfen / 
prüfen 

Du musst mit Hilfe eigener Beobachtungen oder eigenen Wissens eine 
genaue Kontrolle der Grundlagen und der Folgerichtigkeit von 
Gedankengängen und / oder Sachverhalten durchführen. 

zusammenfassen
Du musst das Wesentliche in konzentrierter und übersichtlicher Form unter 
Verwendung der Fachsprache herausstellen. 

 Klasse 8 

analysieren 
Du musst unter gezielten Fragestellungen Merkmale eins Sachverhaltes 
systematisch herausarbeiten und ggf. in Zusammenhängen darstellen. 

beweisen / 
nachweisen 

Du musst mit Hilfe von sachlichen Argumenten und ggf. mit treffenden 
Beispielen durch logisches Herleiten zeigen, dass eine Behauptung / 
Aussage richtig ist. 
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 Klasse 10 

erläutern 
Du musst Sachverhalte beschreiben und mit Beispielen oder 
Zusatzinformationen veranschaulichen und verdeutlichen. 

herausarbeiten 
Du musst unter bestimmten Aspekten auf Sachverhalte und Leitgedanken 
hin untersuchen und Zusammenhänge zwischen den Sachverhalten 
herstellen. 

3. Funktion: Reflexion / Problemlösung 

 Klasse 8 

diskutieren 
Du musst zu einem Problem bzw. einem Sachverhalt verschiedene 
Positionen im Dialog gegenüberstellen, Argumente austauschen, 
abwägen und abschließend die eigene Meinung formulieren. 

Hypothesen bilden 
Du musst eine begründete Vermutung auf der Grundlage von 
Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten formulieren. 

Schlussfolgerungen 
ziehen 

Du musst aus einer Kombination mehrerer Informationen 
Zusammenhänge herausarbeiten und Folgen ableiten. 

 Klasse 10 

beurteilen 
Du musst unter Ausschluss subjektiver Momente ein überprüfbares, 
begründetes Urteil zu einem Problem / einem Sachverhalt entwickeln. 

entwickeln 
Du musst Sachverhalte und Methoden zielgerichtet in einen 
Zusammenhang bringen und daraus einen Text, eine Abbildung, eine 
eigene Vorstellung oder ein Konzept erstellen / bearbeiten. 

interpretieren 
Du musst Sachverhalte oder lineare / nicht lineare Texte unter einer 
bestimmten Fragestellung analysieren und Erklärungs- / 
Deutungsmöglichkeiten herausarbeiten. 

Stellung nehmen 
Du musst nach kritischer Prüfung eines Sachverhaltes eine persönliche 
Einschätzung formulieren. 

 Klasse 12 

bewerten 
Du musst ein Problem / einen Sachverhalt prüfen, in ein offen gelegtes 
Wertesystem einordnen und eine persönliche, begründete Stellungnahme 
formulieren. 

erörtern 
Du musst Argumente, Gegenargumente und Beispiele zu einer Aussage 
oder These kritisch durchdenken, einander gegenüberstellen und eine 
reflektierte, abwägende Auseinandersetzung führen. 

Quelle und weiterführende Informationen: 
Rahmenlehrplan für den Deutschunterricht der bilingualen deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn, LdU 2010 
Sprachliche Kompetenzen für den bilingualen Fachunterricht der deutschen Nationalitätenschulen in Ungarn, LdU 2017 
 

 Dazu dient es: 

 zum Verstehen und zur richtigen Bearbeitung einer Aufgabe 
 

 


