
Anforderungsbereiche und 

Operatoren

Du hast schon immer mit unterschied-

lichen Aufgaben gearbeitet. Die dabei 

verwendeten Operatoren sind mit un-

terschiedlichen Leistungsanforderun-

gen verbunden. Dabei unterscheidet 

man drei Anforderungsbereiche:

Der Anforderungsbereich I umfasst 

die Wiedergabe von Sachverhalten 

aus einem begrenzten Gebiet und im 

gelernten Zusammenhang sowie die 

Verwendung gelernter und geübter 

Arbeitstechniken und Methoden.

Der Anforderungsbereich II umfasst 

das selbstständige Bearbeiten, Ord-

nen und Erklären bekannter Sachver-

halte sowie das angemessene Anwen-

den gelernter Inhalte und Methoden 

auf andere Sachverhalte.

Der Anforderungsbereich III umfasst 

den reflexiven Umgang mit neuen 

Problemstellungen sowie das selbst-

ständige Anwenden von Methoden 

mit dem Ziel, zu Begründungen, Deu-

tungen, Wertungen und Beurteilun-

gen zu gelangen.

Um den verschiedenen Anforderungs-

bereichen gerecht zu werden, sind den 

Anforderungsbereichen so genann-

te Operatoren zugeordnet. Sie sind 

als Verben formuliert (z. B. darstellen, 

erläutern, beurteilen) und geben an, 

was konkret zu tun ist.

Die folgenden Listen geben eine Hil-

fe zum Verständnis der Aufgaben stel-

lungen.

Viele der Operatoren tauchen bereits 

in den diversen Aufgaben zu den ein-

zelnen Kapiteln dieses Buches auf. Sie 

decken natürlich nicht alle Aufgaben-

typen eines Schulbuches ab.

Anforderungsbereich II

Reorganisation und 

Transfer 

Beispiele

Vergleichen der Entwicklungsproble-

me eines bekannten mit denen eines 

nicht bekannten Raumes.

Auswerten einer Tabelle und Verknüp-

fen mit anderen Informationsträgern

Erstellen eines  Wirkungsschemas zur 

Darstellung von Zusammen hängen

Operatoren
analysieren: Materialien oder Sach-

verhalte systematisch und gezielt un-

tersuchen, auswerten und Strukturen 

herausarbeiten.

darstellen: Materialien oder Sachver-

halte systematisch und gezielt unter-

suchen, auswerten und Strukturen 

herausarbeiten.

ein-, zuordnen: Sachverhalte, Räume 

begründet in einen vorgegebenen Zu-

sammenhang stellen oder in ein Ord-

nungsraster einordnen.

erklären: Informationen und Sachver-

halte (z. B. Erscheinungen, Entwicklun-

gen) so darstellen, dass Bedingungen, 

Ursachen, Folgen und Gesetzmäßig-

keiten verständlich werden.

erläutern: Sachverhalte im Zusam-

menhang beschreiben und Beziehun-

gen deutlich machen.

erstellen: Sachverhalte inhaltlich und 

methodisch angemessen graphisch 

darstellen und mit dachsprachlichen 

Begriffen beschriften (z. B. Fließsche-

ma, Diagramm, Kartenskizze …).

gliedern: Aussagen in eine logische 

Reihenfol ge oder in eine systemati-

sche Ordnung bringen.

vergleichen: Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede gewichtend einander 

gegenüberstellen und ein Ergebnis/ei-

ne Schlussfolgerung formulieren. 

Anforderungsbereich I

Reproduktion

Beispiele

Beschreiben des weltweiten Verstäd-

terungsprozesses

Nennen von Erscheinungsformen re-

gionaler Disparitäten

Auflisten von „Indikatoren der Unter-

entwicklung“ in der Dritten Welt

Grafisches Umsetzen einer Tabelle

Operatoren
beschreiben: Materialaussagen und 

Kenntnisse (unter einem vorgegebe-

ne Aspekt) mit eigenen Worten zu-

sammenhängend, geordnet und fach-

sprachlich angemessen wiedergeben.

charakterisieren: Sachverhalte und 

Vorgänge mit ihren typischen Merk-

malen unter einem leitenden Ge-

sichtspunkt beschreiben.

ermitteln: Einen Zusammenhang 

oder eine Lösung finden und das Er-

gebnis formulieren.

herausarbeiten: Informationen und 

Sachverhalte aus vorgegebenem Ma-

terial entnehmen und wiedergeben.

lokalisieren: Einordnen von Fall- / 

Raumbeispielen in bekannte topogra-

phische Orien tierungsraster.

nennen: Etwas mit einem passenden 

Begriff bezeichnen, Informationen aus 

vorgegebenem Material unkommen-

tiert entnehmen.

wiedergeben: Informationen aus vor-

gegebenem Material aufzählen oder 

einen Sachverhalt aus dem Wissen 

vortragen.

Operatoren nach Anforderungsbereichen

Anforderungsbereich III

Reflexion und  

Problemlösung

Beispiele

Diskutieren von Maßnahmen zum Ab-

bau von Disparitäten in der EU

Stellung nehmen zu Maßnahmen der 

Entwicklungshilfe in einem Land der 

Dritten Welt

Beurteilen des Aussagewertes von 

verwendeten Arbeitsmaterialien

Operatoren
begründen: Komplexe Grundgedan-

ken argumentativ schlüssig entwickeln 

und im Zusammenhang darstellen.

beurteilen: Aussagen,  Behauptungen, 

Vorschlä ge oder Maßnahmen im Zu-

sammenhang auf ihre Stichhaltigkeit 

bzw. Angemessenheit prüfen und da-

bei die angewandten Kriterien nen-

nen, ohne persönlich Stellung zu be-

ziehen.

bewerten: Aussagen, Behauptungen, 

Vorschläge oder Maßnahmen beurtei-

len unter Offenlegung/Reflexion der 

angewendeten Wertmaßstäbe und 

persönlich Stellung nehmen.

erörtern / diskutieren: Zu einer vorge-

geben Problemstellung durch Abwä-

gen von Pro- und Kontra-Argumenten 

ein begründetes Urteil fällen/eine be-

gründete Meinung formulieren.

gestalten: Sich produkt-, rollen- bzw. 

adressatenorientiert mit  einem Pro-

blem durch Entwerfen z. B. von Re-

den, Modellen oder Ähn lichem aus-

einandersetzen.

prüfen/überprüfen: Vorgegebene Aus-

sagen bzw. Behauptungen an konkre-

ten Sachverhalten auf ihre Stimmigkeit 

und Angemessenheit hin untersuchen 

und dabei eventuelle Widersprüche 

aufzeigen. 

Stellung nehmen: Zu einer Behaup-

tung, einer Aussage begründend eine 

eigene Meinung äußern.

Bilinguale Operatoren

Operatoren, die vorrangig Leistungen 

im Anforderungsbereich I (Reproduk-

tion) verlangen.

describe: Materialaussagen/Sachver-

halte mit eigenen Worten geordnet 

wiedergeben.

collect: Informationen/Sachverhalte 

ohne Kommentierung nennen.

present: Informationen und Sachzu-

sammenhänge geordnet (graphisch/

verbal) verdeutlichen.

Operatoren, die vorrangig Leistungen 

im Anforderungsbereich II (Reorgani-

sation und Transfer) verlangen.

characterize: einen Raum/Sachver-

halt auf der Basis bestimmter Kriteri-

en begründet kennzeichnen.

explain: Begründungszusammen-

hänge, Voraussetzungen und Folgen 

bestimmter Strukturen und Prozesse 

darlegen.

compare: Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zwischen Strukturen/Pro-

zessen erfassen und kriterienbezogen 

verdeutlichen.

 

 


