Operatorenliste für den
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss
und den Mittleren Schulabschluss
in Schleswig-Holstein
DEUTSCH
Die in den zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten verwendeten Operatoren
(Aufgabenformulierungen) sind den drei Anforderungsbereichen der KMK-Bildungsstandards
zuzuordnen.

Anforderungsbereich I
Wiedergeben

Anforderungsbereich II
Zusammenhänge herstellen

Anforderungsbereich III
Reflektieren und Bewerten

Verfügbarkeit der für die
Bearbeitung der Aufgaben
notwendigen inhaltlichen und
methodischen Kenntnisse

selbstständiges Erfassen,
Einordnen, Strukturieren und
Verarbeiten der aus der
Thematik, dem Material und der
Aufgabenstellung
erwachsenden
Fragen/Probleme und deren
entsprechende gedankliche und
sprachliche Bearbeitung

eigenständige Reflexion,
Bewertung bzw. Beurteilung
einer komplexen
Problemstellung/Thematik oder
entsprechenden Materials und
ggf. die Entwicklung eigener
Lösungsansätze

Die Operatoren sind in der folgenden Tabelle bis auf die Operatoren definiert, die sich eindeutig von
selbst verstehen (z. B. lesen, schreiben, formulieren, gebrauchen, anwenden). Nicht immer kann ein
Operator eindeutig einem Anforderungsbereich zugeordnet werden.

Operator

Erläuterung
Anforderungsbereich I

markieren
notieren
nennen
zusammenstellen
zitieren

Wichtiges in einem Text hervorheben
Wichtiges in Stichworten aufschreiben
ohne nähere Erläuterung aufzählen
Einzelinformationen in einer Liste, Grafik oder Tabelle geordnet sammeln
einen Wortlaut schriftlich genau wiedergeben
Anforderungsbereich II

gliedern/untergliedern
ordnen/zuordnen/
einordnen
beschreiben
berichten
zusammenfassen
erläutern
belegen
begründen
vergleichen
untersuchen

einen Text nach Sinnabschnitten unterteilen
Textinhalte in einen vorgegebenen oder selbst gewählten Zusammenhang
einfügen
Gegenstände, Personen oder Sachverhalte mit eigenen Worten darstellen
einen Vorgang oder ein Ereignis sachlich und in zeitlicher Reihenfolge auf
das Wesentliche beschränkt darstellen
wesentliche Aussagen komprimiert und strukturiert in sachlicher Form
wiedergeben
nachvollziehbar und verständlich die Kernaussage eines Textes mit eigenen
Worten darstellen
eine Behauptung durch ein Zitat (mit Quellenangabe) oder durch einen
Verweis absichern
nachvollziehbar Kausalzusammenhänge herstellen
nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen
unter gezielten Fragestellungen Elemente, Strukturmerkmale und
Zusammenhänge herausarbeiten und die Ergebnisse formulieren
Anforderungsbereich III

deuten/interpretieren
überprüfen

beurteilen
bewerten
Stellung nehmen
erörtern

gestalten
überarbeiten

einen Tatbestand erfassen, Ursachen und Zusammenhänge erkennen,
daraus Schlüsse ziehen, deuten oder auslegen
eine Meinung, Aussage oder Begründung nachvollziehen und auf der
Grundlage eigenen Wissens oder eigener Textkenntnis beurteilen und ggf.
Widersprüche aufdecken
zu einem Sachverhalt oder Text ein selbstständiges Urteil formulieren und
mit fachlichen Kenntnissen begründen
eine persönliche Position nach ausgewiesenen Normen und Werten
vertreten
siehe „beurteilen" und „bewerten"
ein Beurteilungs- oder Bewertungsproblem erkennen und darstellen,
unterschiedliche Positionen und Argumente gegenüberstellen und eine
Schlussfolgerung erarbeiten und vertreten
ein Konzept nach vorgegebenen oder eigenen Maßstäben sprachlich oder
visualisierend ausführen
den eigenen Text (oder Fremdtexte) inhaltlich, stilistisch, orthografisch und
grammatisch verändern

