
  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Förderschwerpunkt Sprache, Mathematik, Geometrische Figuren und 
Lagebeziehungen, 5-6  

1 
 

 

Unterstützungsmöglichkeiten zur Sicherung des Anweisungsverständnisses 

 im Lernbereich Raum und Form 

 

 

1. Zum Stellenwert von Operatoren im Lernbereich Raum und Form  

 

Operatoren sind Arbeitsaufträge, die vorgeben, wie die Schülerinnen und Schüler eine 
Aufgabe zu erledigen haben, zum Beispiel „Verbinde die Punkte A und B miteinander“, 
„Überprüfe, ob es sich um Parallelen handelt.“ oder „Übertrage die Zeichnung in dein Heft.“  
Ob eine Aufgabe erfolgreich erledigt werden kann, hängt im Wesentlichen davon ab, 
inwieweit der Schüler oder die Schülerin die im Arbeitsauftrag verwendeten Operatoren 
entschlüsseln kann.  

Gerade in diesem Bereich der Geometrie besteht ein Großteil der Anforderung für die 
Schülerinnen und Schüler darin, einen Arbeitsauftrag zu verstehen und diesen anschließend 
nach Vorgabe exakt umzusetzen.  Damit dies gelingen kann, müssen die Schülerinnen und 
Schüler die Relevanz der Operatoren erfassen, diese im Satzgefüge identifizieren und in der 
Lage sein, deren Bedeutung voneinander zu unterscheiden. Sie erwerben damit folgende 
Kompetenzen: 

 

Entwicklungsbezogene Kompetenzen (LehrplanPLUS Förderschwerpunkt Sprache): 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 zeichnen unter direkter Anleitung der Lehrkraft, die handlungsbegleitend spricht, geometrische 

Figuren (Parallelogramme, Rechtecke, Kreise) sachgerecht mit mathematischen Werkzeugen. 

 argumentieren mit mathematischen Fachbegriffen und nutzen Abrufstrategien sowie 

Merkhilfen eigenständig. 

 lösen mathematische Aufgaben mithilfe von Visualisierungen und geeigneten Materialien. 
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Bei den Operatoren handelt es sich in der Regel um Verben. Neben der Tatsache, dass die 
Bedeutung der Verben den Schülerinnen und Schülern bekannt sein muss, kann das 
Verständnis für die Operatoren auch aus anderen Gründen besonders für Schülerinnen und 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache eine Herausforderung sein, wie folgende 
Beispiele zeigen:  

 

Operator Schwierigkeit Beispiel 

„messen“ Der Imperativ im Singular und Plural 
unterscheidet sich im Wortstamm.                    

          Miss die Strecke.    

aber: Messt die Strecke.  

„etwas anmalen“/ 
„etwas angeben“/ 
„etwas abzeichnen 

Präfix und Verb werden im Satzgefüge 
getrennt. 

Male alle spitzen Winkel grün an. 

„abzeichnen“ Die Bedeutung des Verbes ändert sich durch 
das Präfix „ab“. 

            Zeichne die Strecke a.   

aber:  Zeichne die Strecke a ab. 

„zeichnen durch…“, 
„zeichnen von...“, 
„zeichnen mit…“  

Die Präposition ist entscheidend für die richtige 
Durchführung.  

 

 Zeichne eine Gerade durch den 
Punkt P. 

 aber: „Zeichne vom Punkt B eine 
Strecke…“  

schneiden/  

etwas angeben 

 

Der Gebrauch im Fachbereich Geometrie 
unterscheidet sich von der Bedeutung in der 
Alltagssprache.  

Er schneidet seiner Schwester die 
Haare. 

aber: „Die Gerade a schneidet die 
Gerade b.“ 

„Er gibt mit seinem Handy an.“ 

aber: „Gib die Größe der Winkel 
an.“  

 
 
 
 

2. Spielerische Möglichkeiten der Festigung von Operatoren 

 

Um sicher zu stellen, dass die Schülerinnen und Schülern die benötigten Operatoren 

anwenden können, bietet es sich an, diese vor der eigentlichen Sequenz einzuführen und 

regelmäßig zu wiederholen. Die Verben sollten dabei auch in Aussagesätzen und im 

Imperativ präsentiert werden, damit den Schülerinnen und Schülern nicht nur die infiniten 

Formen des Verbes, bzw. Grundformen bekannt sind. Folgende Spielformate können dabei 

abwechslungsreiche Möglichkeiten sein:  
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Memospiel:  

Die Lehrkraft findet zu jedem Operator und/oder Fachbegriff ein passendes Synonym 
und/oder Bild und druckt diese auf Kärtchen. Die Schülerinnen und Schüler versuchen in 
Partner- oder Gruppenarbeit, jeweils möglichst viele zusammengehörende Kärtchen zu 
finden. Beispiel: 

 

Tabu:  

Die Klasse wird in mehrere Gruppen unterteilt. Jeweils eine Schülerin/ein Schüler bekommt 
von der Lehrkraft ein Kärtchen gezeigt, auf dem ein Operator steht. Aufgabe der 
Schülerin/des Schülers ist es, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ihrer/seiner Gruppe den 
Operator zu erklären. Errät die Gruppe den Begriff rechtzeitig, bekommt sie einen Punkt. Die 
Gruppe, die nach einer bestimmten Anzahl an Runden die meisten Punkte hat, hat 
gewonnen.  

 

Bingo:  

Die Schülerinnen und Schüler schreiben eine bestimmte Anzahl an Operatoren in ein 
vorgefertigtes Gitternetz. Die Lehrkraft beschreibt die Operatoren und die Schülerinnen und 
Schüler streichen den entsprechenden Operator durch. Wer als erstes beispielsweise drei 
Operatoren in einer Reihe durchgestrichen hat, ruft „Bingo“ und hat gewonnen.  

 

Fehlendes Wort finden (Kim-Spiel):  

Die Schülerinnen und Schüler sitzen mit einem Partner zusammen. Eine bestimmte Anzahl 
an Wortkarten, auf denen die Operatoren stehen, wird in eine Reihe gelegt. Die 
Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, sich die Wörter einzuprägen. Anschließend 
schaut ein Kind weg und das andere legt ein Wort zur Seite. Im Anschluss muss der Operator 
genannt werden, der entfernt wurde.  

 

Marktplatz:  

Jedes Kind erhält eine Wortkarte, auf der ein Operator steht. Anschließend laufen die 
Schülerinnen und Schüler durch das Klassenzimmer und beschreiben jeweils ihrem 
Gegenüber ihren Operator und bekommen umgekehrt von diesem Kind dessen Operator 
beschrieben. Haben beiden Personen den Operator richtig erraten, werden die Karten 
getauscht und ein neuer Partner gesucht.  
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Strukturierung der Wortkarten nach bestimmten Kriterien:  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine bestimmte Anzahl an Wortkarten und die 
Aufgabe, diese nach bestimmten Kriterien zu sortieren, zum Beispiel nach Ober- und 
Unterbegriffen (markieren: ankreuzen, unterstreichen…), nach Synonymen (übertragen - 
abzeichnen), nach gleichem Wortstamm (zeichnen - abzeichnen), nach gleichen Vorsilben 
(vergleichen - verbinden) usw. 

 

 

3. Strukturierungshilfen zum Erfassen der Aufgabenstellung  

 

3.1 Strukturierungsraster  

Zum Entschlüsseln von Arbeitsaufträgen/Operatoren nutzen die Schülerinnen und Schüler 

ein gemeinsam erarbeitetes Strukturierungsraster. Dieses kann entweder am Platz liegen 

oder als Plakat aufgehängt werden. 

 

Zum Beispiel:  

 Ich lese langsam. 

 Ich unterstreiche, was ich tun muss. (Operator)  

 Ich umkreise den Fachbegriff. 

 Ich schaue nach, wenn ich das Wort nicht kenne. (Wortschatzmappe, Merkheft, Plakat) 

 Ich erledige meine Aufgabe. 

 

3.2 Strukturelle und sprachliche Hilfen beim Stellen der Arbeitsaufträge 

 nur Verwenden bekannter Operatoren  

 Beschränkung auf den Imperativ im Singular 

 

 

 Fettdruck von Präfix und Verb bei trennbaren Verben  

 Markierung/Betonung der Präposition, wenn diese entscheidend ist  

 Verwenden der bekannten Fachbegriffe, anstatt der Personalpronomen  

 

Literatur: Priebe, B. (2015). Sprachsensibler Fachunterricht – Operatoren. Oberursel: Finken- 
Verlag.  

 

 


