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Die folgende Liste an Operatoren stellt lediglich eine Auswahl dar. Als Grundlage dient die Handrei-
chung der KMK (siehe Quellen- und Literaturangaben).
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Operatoren im Physikunterricht

Operator erwartete Leistung (kann durch zusätzliche Angabe in der Auf-
gabenstellung präzisiert werden)

ableiten auf Grundlage von Erkenntnissen sachgerechte Schlüsse ziehen

abschätzen durch begründete Überlegungen Größenordnungen angeben

analysieren systematisches Untersuchen eines Sachverhaltes, bei dem Bestandteile,
dessen Merkmale und ihre Beziehungen zueinander erfasst und darge-
stellt werden

anwenden einen bekannten Zusammenhang oder eine bekannte Methode auf einen
anderen Sachverhalt beziehen

aufstellen von Hypo-
thesen

eine begründete Vermutung formulieren

auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang
stellen, gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen und
Schlussfolgerungen ziehen

begründen Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusam-
menhänge zurückführen

benennen Begriffe und Sachverhalte einer vorgegebenen Struktur zuordnen

berechnen Ergebnisse aus gegebenen Werten rechnerisch generieren

beschreiben Sachverhalte wie Objekte und Prozesse nach Ordnungsprinzipien struk-
turiert unter Verwendung der Fachsprache wiedergeben

bestimmen Ergebnisse aus gegebenen Daten generieren

beurteilen, bewerten zu einem Sachverhalt eine selbstständige Einschätzung nach fachwissen-
schaftlichen und fachmethodischen Kriterien angeben

beweisen mit Hilfe von sachlichen Argumenten durch logisches Herleiten eine Be-
hauptung/Aussage belegen bzw. widerlegen

darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden, Ergebnisse etc. strukturiert
wiedergeben

diskutieren Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und
abwägen

dokumentieren alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen zu einem Sach-
verhalt/Vorgang angeben
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Operator erwartete Leistung (kann durch zusätzliche Angabe in der Auf-
gabenstellung präzisiert werden)

erklären Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge, usw. eines Sachverhaltes erfas-
sen und auf allgemeine Aussagen/Gesetze zurückführen

erläutern wesentliche Seiten eines Sachverhalts/Gegenstands/Vorgangs an Bei-
spielen oder durch zusätzliche Informationen verständlich machen

formulieren eine Beschreibung eines Sachverhaltes oder eines Vorgangs in einer Folge
von Symbolen oder Wörtern angeben

herleiten aus Größengleichungen durch mathematische Operationen eine physika-
lische Größe freistellen und dabei wesentliche Lösungsschritte kommen-
tieren

Interpretieren, deuten Sachverhalte und Zusammenhänge im Hinblick auf Er-
klärungsmöglichkeiten herausarbeiten

klassifizieren, ordnen Begriffe, Gegenstände etc. auf der Grundlage bestimmter Merkmale sys-
tematisch einteilen

nennen Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wie-
dergeben

planen zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung finden
und eine Experimentieranleitung erstellen

protokollieren Ablauf, Beobachtungen und Ergebnisse sowie ggf. Auswertung

prüfen/überprüfen Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und
ggf. Widersprüche aufdecken

recherchieren Informationen aus Quellen beschaffen

reflektieren Gegebenes kritisch überdenken

skizzieren Sachverhalte, Objekte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche
reduzieren und in übersichtlicher Weise wiedergeben

untersuchen Sachverhalte/Objekte erkunden, Merkmale und Zusammenhänge her-
ausarbeiten

verallgemeinern aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage treffen

vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sachverhalten, Objekten Lebe-
wesen und Vorgängen ermitteln

zeichnen eine exakte Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfer-
tigen

zusammenfassen das Wesentliche in konzentrierter Form wiedergeben
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Quellen

Homepage der KMK (https://www.kmk.org):

Operatorenliste in Deutsch
Operatorenliste in Englisch
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