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Deutsch 
Übersicht über die Operatoren 

 
Übergeordnete Operatoren, die Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen 
verlangen: 
analysieren 
(interpretieren) 

Literarische Texte: 
Texterfassung, Textbeschreibung, Textdeutung 
unter Berücksichtigung des Wechselbezuges von Text-
strukturen, Funktionen und Intentionen, Erfassen zentraler 
strukturbildender genretypischer, syntaktischer, semanti-
scher und stilistisch-rhetorischer Elemente und ihrer Funk-
tion für das Textganze 
Kontextualisierung (historischer und aktueller Verste-
henshorizont) 
Reflektierte Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Textdeutung ziehen 
Sollte eine Wertung oder Beurteilung gewünscht sein, wird 
dies ausdrücklich in der Aufgabenstellung formuliert. 
 
Sachtexte: 
Texterfassung, Textbeschreibung, Textuntersuchung: 
Zusammenhang Textstruktur und Textintention, struktur-
bildende semantische, syntaktische Elemente unter Be-
rücksichtigung der sprachlichen Funktion, Wirkung; Erfas-
sen der pragmatischen Struktur des Textes unter beson-
derer Berücksichtigung der Argumentationsweise 
Reflektierte Schlussfolgerungen ziehen aus dem Zu-
sammenspiel von Struktur, Intention und Wirkung im 
Rahmen des historischen und aktuellen Verstehenshori-
zontes 
Sollte eine Wertung oder Beurteilung gewünscht sein, wird 
dies ausdrücklich in der Aufgabenstellung formuliert. 

erörtern 
 
 
 
 

eine These oder Problemstellung, eine Argumentation 
durch Für-und-Wider- bzw. Sowohl-als-Auch-Argumente 
auf ihren Wert und ihre Stichhaltigkeit hin abwägend prü-
fen und auf dieser Grundlage eine Schlussfolgerung bzw. 
eigene Stellungnahme widerspruchsfrei dazu verfassen.  

 
Bisher Operatoren - 
jetzt generalisierende Aufforderung zur Durchführung konkreter Operationen 

formulieren   

darstellen 

verfassen 

einen Sachverhalt, Zusammenhang, eine methodische 
Entscheidung, eine Problemstellung 

strukturiert, fachsprachlich zutreffend 
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Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) verlangen:  

(be)nennen aus einem Text entnommene Informationen, Aspekte eines 
Sachverhalts, Fakten 

beschreiben Textaussagen oder Sachverhalte in eigenen Worten 
strukturiert und fachsprachlich richtig darstellen 

wiedergeben Inhalte, Zusammenhänge in eigenen Worten sachlich und 
fachsprachlich richtig formulieren 

zusammenfassen Inhalte, Aussagen, Zusammenhänge komprimiert und 
strukturiert fachsprachlich richtig darstellen 

 
 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich II (Reorganisation und 
Transfer) verlangen: 
 

untersuchen, 
erschließen 

an Texten, Textaussagen, Problemstellungen, Sachver-
halten kriterienorientiert bzw. aspektgeleitet arbeiten 

einordnen einen Inhalt, eine Aussage, eine Problemstellung, einen 
Sachverhalt in einen vorgegebenen oder selbst gewählten 
Kontext einbeziehen 

vergleichen Texte, Textaussagen, Problemstellungen, Sachverhalte 
unter vorgegebenen oder selbst gewählten Aspekten auf 
der Grundlage von Kriterien gegenüberstellen, in Bezie-
hung setzen und analysieren, um Gemeinsamkeiten, Un-
terschiede, Teil-Identitäten, Ähnlichkeiten, Abweichungen 
oder Gegensätze ermitteln zu können 

Erläutern 
(incl. „erklären“) 

Textaussagen, Sachverhalte auf der Basis von Kenntnis-
sen und Einsichten differenziert darstellen und durch zu-
sätzliche Informationen und Beispiele veranschaulichen 

in Beziehung 
setzen 

Analyseergebnisse, Textaussagen, Sachverhalte, Prob-
lemstellungen mit vorgegebenen oder selbstgewählten 
Aspekten in Verbindung bringen 

 
 
Operatoren, die Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und Problem-
lösung) verlangen: 
 

deuten unter Berücksichtigung des Wechselbezuges von Text-
strukturen, Funktionen und Intentionen, der erfassten 
zentralen strukturbildenden genretypischen, syntakti-
schen, semantischen und stilistisch-rhetorischen Elemente 
und ihrer Funktion für das Textganze Ergebnisse der 
Textbeschreibung in einen Erklärungszusammenhang 
bringen 

beurteilen hinsichtlich eines Textes, einer Textaussage, der ästheti-
schen Qualität eines Textes, eines Sachverhalts, einer 
Problemlösung, einer Problematik ohne subjektiven Wer-
tebezug mit Bezug auf Fachwissen und -erkenntnis zu ei-
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nem selbstständigen, begründeten Sachurteil gelangen 
bewerten wie Operator „beurteilen", verbunden mit der Offenlegung 

begründeter eigener Wertmaßstäbe, die sich aus ausge-
wiesenen Normen und Werten ableiten 

(kritisch) Stellung 
nehmen 

die Einschätzung einer Problemstellung, Problemlösung, 
eines Sachverhaltes, einer Wertung auf der Grundlage 
fachlicher Kenntnis und Einsicht nach kritischer Prüfung 
und sorgfältiger Abwägung formulieren 

begründen ein Analyseergebnis, Urteil, eine Einschätzung, eine Wer-
tung fachlich und sachlich absichern (durch einen ent-
sprechenden Beleg, Beispiele, eine Argumentation) 

sich auseinander 
setzen mit 

zu einer (fachlichen) Problemstellung oder These eine 
Argumentation entwickeln, die zu einem begründeten und 
nachvollziehbaren Ergebnis führt 

prüfen, 
überprüfen 

eine Textaussage, These, Argumentation, Analyseergeb-
nis, einen Sachverhalt auf der Grundlage eigener Kennt-
nisse, Einsichten oder Textkenntnis auf ihre/seine Ange-
messenheit hin untersuchen und zu Ergebnissen kommen 

entwerfen in Verbindung mit einer Textvorlage auf der Grundlage 
einer konkreten Arbeitsanweisung einen eigenen Text un-
ter Benennung der notwendigen Entscheidungen und Ar-
beitsschritte planen 

gestalten in Verbindung mit einer Textvorlage, auf der Grundlage 
einer konkreten Arbeitsanweisung einen eigenen Text 
nach ausgewiesenen Kriterien erarbeiten 

 
 
 
 
 
 

 


