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Operatoren – So bearbeite ich Aufgaben richtig! 
Stand: 21.08.2019 

Operatoren sind Verben, die beschreiben, wie Aufgaben bearbeitet werden  
(Arbeitsanweisungen). 

Beispiele: benennen, beschreiben, erklären, erläutern, auswerten, …  
(vgl. Operatorenliste ISB) 

Anforderungsbereich I: 

Nenne/Zähle drei Aspekte (auf), die für die Haltung von Haustieren sprechen. (3 Punkte) 

 Kenntnisse (Fachbegriffe, Daten, Fakten, Modelle) und Aussagen in kurzer Form un-
kommentiert darstellen 

Beispiel: 

- Haustiere bereichern das Familienleben. 
- _______________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 

Beschreibe drei Aspekte, die für die Haltung von Haustieren sprechen. (3 Punkte) ODER 

Beschreibe drei Aspekte ausführlich, die für die Haltung von Haustieren sprechen. 
(6 Punkte) 

 Wesentliche Aspekte eines Sachverhaltes im logischen Zusammenhang, mit Fachspra-
che und ohne Erklärungen wiedergeben 

Beispiel: 

- Haustiere bereichern das Familienleben, wenn sie mit in der Wohnung leben und man 
sich täglich mit ihnen beschäftigt. 

- _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Anforderungsbereich II: 

Erläutere/erkläre anhand von drei Aspekten, warum man Haustiere halten sollte. (6 Punkte) 

 Ursachen, Abläufe oder Folgen von Sachverhalten durch Wissen und/oder Einsichten in 
einen Zusammenhang einordnen ( Behauptungen) und belegen ( allgemeine Be-
gründungen oder Begründungen mit konkretem Beispiel) 

Beispiel: 

Behauptung Haustiere bereichern das Familienleben. 

Begründung 

(Warum ist das so?) 

Man kümmert sich gemeinsam um die Pflege und spielt mit 
ihnen. So hat man miteinander Spaß und Freude. 

ODER 

Behauptung Haustiere bereichern das Familienleben. 

Begründung anhand 
eines konkreten Beispiels 

(Warum ist das so?) 

Man muss sich zum Beispiel um einen Hund kümmern und 
ihn pflegen. Wenn man mit ihm spielt, hat man gemeinsam 
Spaß und Freude. 

Anforderungsbereich III: 

Erörtere anhand von insgesamt vier Aspekten, warum man (keine) Haustiere halten sollte. 
(8 Punkte) 

 Zu einer vorgegebenen Problemstellung sowohl die Pro- und Kontra-Aspekte reflektiert 
gegeneinander abwägen 

Beispiel: 

- Für Haustiere sprechen folgende Argumente. Zum einen bereichern sie das Familienle-
ben, man kümmert sich um die Pflege und spielt mit ihnen. So hat man gemeinsam Spaß 
und Freude.  

- Des Weiteren spricht dafür, dass ...___________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

- Gegen die Haltung von Haustieren spricht beispielsweise der hohe Kostenaufwand. So 
muss man je nach Tierart viel Geld für Futter, Tierarzt etc. ausgeben. 

- Ein weiterer Nachteil wäre, dass ...___________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
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Beispielhafte Umsetzung  

1. Nenne zwei Bedeutungen von Normen. 

- Normen machen das Leben sicherer. 

- Normen vermitteln Sicherheit für das eigene Verhalten. 

2. Beschreibe anhand von zwei Aspekten, welche Bedeutung Normen haben. 

- Normen machen das Leben sicherer, weil zu verantwortlichem Handeln auffordern. 

- Normen vermitteln Sicherheit für das eigene Verhalten. So weiß man, wie man sich in 
bestimmten Situationen am besten verhalten soll, oder dass man sich nicht in Gefahr be-
gibt. 

3. Erkläre anhand von zwei Aspekten, welche Bedeutung Normen haben. 

Aspekt 1:  

Behauptung Normen machen das Leben sicherer und fordern zu verantwort-
lichem Handeln auf. 

Allgemeine Begründung 

(Warum ist das so?) 

Denn zu den Normen zählen unter anderem auch Gesetze, so 
genannte Muss-Normen. Das bedeutet, sie müssen eingehalten 
werden und schützen damit vor Gefahr.  

oder  

Konkretes Beispiel zur 
Veranschaulichung der 

allgemeinen Begründung 

Bei Rot darfst du an einer Fußgängerampel nicht über die 
Straße gehen. Wenn man sich daran hält, sollte man nicht 
überfahren werden. 

Aspekt 2:  

Normen vermitteln Sicherheit für das eigene Verhalten. So weiß ich, wie ich mich in be-
stimmten Situationen am besten verhalten soll, oder dass ich mich nicht in Gefahr begebe. 
Beispielsweise halte ich mich an die Normen, die bei einem Bewerbungsgespräch üblich 
sind. Ich kleide mich angemessen, gebe dem Chef die Hand, bin freundlich, nehme meine 
Unterlagen mit. Wenn ich mich daran halte, dann habe ich gute Chancen, die Stelle zu 
bekommen.  
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