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Operatoren für Aufgaben 

Stand: 05.11.2019 

Operatoren (Arbeitsanweisungen), die bei der Erstellung der Aufgaben Verwendung finden, 

sind Verben, die signalisieren, in welcher Art und Weise das Bearbeiten von 

Prüfungsaufgaben erwartet wird. Operatoren können Hilfestellung geben für die Entwicklung 

von Aufgabenstellungen, sie geben aber keinen Schwierigkeitsgrad an. In der Regel sind sie 

den einzelnen Anforderungsbereichen zugeordnet. 

Die hier empfohlene Operatorenliste kann erweitert werden. Im Einzelfall bestimmen der 

Schwierigkeitsgrad des Inhalts bzw. die Komplexität der Aufgabenstellung die Zuordnung 

zu den Anforderungsbereichen. 

Operatoren, die häufig Leistungen im Anforderungsbereich I (Reproduktion) verlangen: 

Operator Erklärung 

aufzählen 

nennen 

wiedergeben 

Kenntnisse (Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und Aussagen in 

kurzer Form unkommentiert wiedergeben 

benennen 
Vorgegebenes (bspw. Modelle) begrifflich präzise, in der Regel mit 

sozialwissenschaftlichen Fachbegriffen, bezeichnen 

beschreiben 

darlegen 

darstellen 

skizzieren 

wesentliche Aspekte eines Sachverhaltes mit Fachsprache 

wiedergeben 

definieren Erklärung eines Begriffs inhaltlich präzise wiedergeben 

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

verlangen: 

Operator Erklärung 

analysieren 

Materialien oder Sachverhalte kriterienorientiert oder aspektgeleitet 

erschließen, in systematische Zusammenhänge einordnen und 

Hintergründe und Beziehungen herausarbeiten (z. B. Diagramme) 

auswerten 
Daten oder Einzelergebnisse zu einer abschließenden 

Gesamtaussage zusammenführen, Ergebnisse gewinnen 

belegen 

ermitteln 

erschließen 

herausarbeiten 

aus Materialien bestimmte Sachverhalte herausfinden, auch wenn 

sie nicht explizit genannt werden, und Zusammenhänge zwischen 

ihnen herstellen 

erklären 

erläutern 

Ursachen, Abläufe oder Folgen von Sachverhalten durch Wissen 

und/oder Einsichten in einen Zusammenhang (Theorie, Modell, 

Regel, Gesetz, Funktionszusammenhang usw.) einordnen und 

belegen 
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vergleichen 
Sachverhalte gegenüberstellen, um Gemeinsamkeiten, 

Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszufinden 

Operatoren, die vor allem Leistungen im Anforderungsbereich III (Reflexion und 

Problemlösung) verlangen: 

Operator Erklärung 

begründen 
einen Sachverhalt unter dem Aspekt der Kausalität argumentativ 

und schlüssig bestätigen 

beurteilen 

bewerten 

den Stellenwert von Sachverhalten oder Prozessen in einem 

Zusammenhang reflektieren, um kriterienorientiert zu einem 

begründeten Sachurteil zu gelangen 

entwerfen ein Konzept o. ä. in seinen wesentlichen Zügen ausarbeiten 

erörtern 
zu einer vorgegebenen Problemstellung die Pro- und/oder Contra-

Aspekte begründet ausführen 

diskutieren 
zu einer vorgegebenen Problemstellung sowohl die Pro- als auch 

die Contra-Aspekte reflektiert gegeneinander abwägen  

Stellung nehmen 
hinsichtlich einer vorgegebenen Problemstellung zu einer 

abschließenden, begründeten Bewertung gelangen 

prüfen 

überprüfen 

Inhalte, Sachverhalte, Vermutungen oder Hypothesen auf der 

Grundlage eigener Kenntnisse oder mithilfe zusätzlicher Materialien 

auf ihre sachliche Richtigkeit bzw. auf ihre innere Logik hin 

untersuchen 

 


