
Leitfaden Operatoren & Methoden   

 
Name: _________________________  

Lebens- und Aufgabenbewältigung – das Konzept 
 
Unser Leben besteht aus einer Reihe von Auf-
gabenbewältigungen: Babys lernen Dinge zu 
greifen. Kinder lernen Fahrrad fahren. Erwachsene 
bewältigen ihren Job. Der Unterschied zur Schule 
besteht darin, dass im Leben außerhalb die Auf-
gaben seltener formuliert werden. Oft stellen sie 
sich von selbst.  
In der Schule dagegen gibt es viele schriftlich fix-
ierte Aufgaben. Die meisten davon bestehen aus 
konkreten Anweisungen, sogenannten …  
 Operatoren (s. Seite 2).  
Operatoren bezeichnen, was zu tun ist. In ihnen 
steckt jeweils der Auftrag an den Prüfling. Meist 
reicht es nicht, diesen Anweisungen einfach zu fol-
gen. Je näher das Abitur rückt, desto umfassender 
werden die …  
 Methoden (s. Seite 4).  
Methoden sind nötig, um die Aufgaben zu lösen. Sie 
bergen die dafür notwendigen Werkzeuge. 
 

Zur Lösung einer Aufgabe gehört das Finden und 
richtige Deuten des Operators und die Zusammen-
stellung einer Sammlung von geeigneten Methoden.  
Inhaltlich werden die Aufgaben gefüllt von den …  
 Themen und Objekten  
der einzelnen Schulfächer. Ohne diese Themen und 
Objekte gibt es keinen Unterricht und keine Fächer. 
In diesem Leitfaden werden sie ganz bewusst ein-
mal beiseite gelassen. Sie dienen allenfalls als aus-
tauschbare Inhalte in einem Beispiel: 

 
 
Operatoren und Methoden sind naturgemäß nicht in 
jedem Fach gleich. Aber es gibt eine Schnittmenge. 
Sie steht im Zentrum dieses Leitfadens.         
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        hier versteckt sich die Methode: Analyse 

 
Zeigen Sie die formalen Mittel auf, mit denen sich das 
Haus von traditioneller Architektur unterscheidet! 

  Operator          Thema 
   Objekt 
 
 

Fach A

Fach B 
spezielle 
Methoden

Fach C

Schnittmenge der 
nahe verwandten 
Operatoren und 
Methoden in den 

Schulfächern

Fragen Sie im Unterricht stets 
nach den Operatoren, Methoden 
und Lösungsstrategien und ver-
suchen Sie, das je Besondere 
eines Faches herauszufinden!



Operatoren - die Aufträge 
 
Anforderungsniveau 1: Reproduktion – 
Einfache Operatoren für einfache Methoden  
Es gibt Operatoren, die sich weitgehend von selbst erklären. 
Operator und Methode entsprechen sich hier. 

  
Anforderungsniveau 2: Erklärung, Anwendung, Transfer – 
Operatoren für komplexere Methoden  
Es gibt Operatoren, in deren Wortlaut die geforderte Methode nur 
unzureichend aufscheint. Sie erfordern Methoden, deren Komplexität 
sich nicht in einem Wort ausdrücken lässt.  
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 Beispiele  
 benenne  berechne  beschreibe beschrifte bestimme 
 bezeichne  gib an  gib wieder lege dar fasse zusammen 
 löse (auf)  nenne  notiere  stelle dar stelle zusammen 
 wähle aus   zähle auf skizziere zeichne …

 Beispiele heißt z.B.  
 analysiere wende verschiedene Methoden der Untersuchung an  
 arbeite heraus analysiere auf ein bestimmtes Ziel hin  
 beweise folgere logisch aus gegebenen oder gefundenen Voraussetzungen  
 charakterisiere sammle Eigenschaften, fasse sie zusammen und richte sie auf ein Ziel hin aus  
 erläutere, sammle Beobachtungen, zeige und löse ihre Widersprüche auf und finde in  
 erkläre ihnen Gründe für Resultate (z.B. Eigenschaften, Verhalten)  
 erschließe sammle Gründe, fasse sie zusammen und richte sie auf ein Ziel hin aus  
 entwickle stelle ein Geflecht von Voraussetzungen und Schlussfolgerungen zusammen  
 ordne ein, stelle einen Sachverhalt dar und setze ihn mit einer 
 ordne zu anderen Ordnung in eine sinnvolle Beziehung  
 setze in Beziehung, stelle (min.) zwei Sachverhalte dar und zeige ihre Gemeinsamkeiten und 
 stelle Bezüge her Unterschiede, ihre Affirmationen und Oppositionen  
 untersuche betrachte genau und stelle deine Beobachtungen nachvollziehbar dar 
  

 vergleiche sammle Argumente/Eigenschaften/Beobachtungen von (min.) zwei 
  Sachverhalten und setze sie in Beziehung

1

2



 
Anforderungsniveau 3: Urteilsfähigkeit, Problemlösung, Gestaltung – 
Operatoren für Kombinationen von komplexen Methoden 

Nähere Betrachtung des Operators untersuche!  
Der Operator untersuche wurde … 

- auf Seite 2 genannt als Operator für komplexe 
Methoden und … 

- auf dieser Seite als Operator für die Kombination 
solcher komplexen Methoden.   

Das heißt, … 

- dass eine scharfe Trennung hier sprachlich nicht 
mehr möglich ist, und … 

- dass beide Versuche einer Definition ineinander 
übergehen und sich nicht gegenseitig ausschließen. 

Was wäre in einer  
Prüfungssituation zu tun?  
Im Zweifel hilft es weiter, zu sehen wie viele 
Punkte (Bewertungseinheiten) es für die Lösung 
der Aufgabe gibt.   
Operatoren und Methoden stehen in einem engen 
Verhältnis zueinander: 

1. Entweder entsprechen sie sich (Seite 2). 
2. Oder ein kleiner Operator erfordert eine komplexe große Methodik zu seiner Lösung (diese Seite). 

Um über das weite Feld der Methoden einen Überblick zu bekommen, können sie in einem 
Raster sechs verschiedenen, wesentlichen Tätigkeitsfeldern zugeordnet werden (s. nächste Seite). 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 Beispiele heißt z.B. oft …  
 argumentiere sammle Argumente und fasse sie zusammen und spitze sie zu. 

 begründe sammle Argumente, fasse sie zusammen und richte sie auf ein Ziel hin aus 

 beurteile, analysiere/erschließe/entwickle und deute und nimm persönlich Stellung 

 bewerte 

 deute, fasse die Analyse zusammen und richte sie auf ein Ziel hin aus 
 interpretiere 

 diskutiere, setze Argumente und Gegenargumente in eine Beziehung und 
 erörtere ziehe Schlussfolgerungen 

 entwirf, gestalte sammle/entwickle Einzelteile und verbinde sie zu einem Ganzen 

 nimm kritisch Stellung, prüfe Argumente und entwickle Gegenargumente und ziehe 

 setze dich auseinander eigene Schlüsse 

 prüfe/überprüfe suche nach Lösungen und vergleiche sie mit Gegebenem und 

  ziehe überzeugende Schlüsse 

 untersuche beschreibe und analysiere ein Objekt (vgl. Seite 4) 

 werte aus untersuche und deute und prüfe

3

Je mehr Punkte es gibt, 
desto komplexer ist die 
geforderte Methode.



Methoden - die Werkzeuge 
 
Diese sechs Tätigkeitsfelder werden in allen Schulfächern, in allen Arten komplexer 
Arbeit und z.B. auch in den Wissenschaften beständig berührt:  

Die meisten Operatoren und Methoden lassen sich ein bis drei dieser sechs Felder zuordnen. Das heißt, es 
werden auch in komplexen Aufgaben selten alle Arten von Methoden gefordert, die aber sinnvollerweise und 
sehr häufig dem gleichen Muster folgen: 

 
Viel Erfolg bei der effizienten und sauberen Lösung Ihrer zukünftigen (Schul-) Aufgaben!

Methode mögliche Operatoren Strategie

1. Annähern schildern Sie die Wirkung, 

notieren Sie Assoziationen …

subjektiv, individuell

2. Beschreiben beschreiben Sie … möglichst objektiv

3. Analysieren zeigen Sie die formalen Mittel auf … möglichst objektiv

4. Deuten interpretieren Sie … möglichst objektiv

5. Prüfen nehmen Sie kritisch Stellung, 

erörtern, bewerten Sie …

intersubjektiv an-
schlussfähig

6. Weiterverwerten entwickeln, entwerfen Sie, 

nehmen Sie … zum Anlass, …

je nach Aufgabenart 
z.T. auch subjektiv 
gefärbt
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Untersuchen Sie 

umfassend …!  
heißt … 

 
erst  beschreiben, 

dann  analysieren, 

dann  deuten

Prüfen Sie die Ergebnisse 

Ihrer Untersuchung! 

 
heißt …  
erst  analysieren, 

dann  deuten, 

dann  prüfen

Nehmen Sie Ihre Ergebnisse 

zum Anlass, …! 

 
heißt …  
erst analysieren, 

dann prüfen, 

dann verwerten


