
Operator Erklärung

ableiten
auf der Grundlage vorhandener/ bekannter Ergebnisse eigene 
Schlussfolgerungen ziehen

analysieren
nach wichtigen Merkmalen, Kriterien und deren Zusammenhängen 
untersuchen, also Strukturen herausarbeiten

beschreiben
genaue, umfassende, geordnete, anschauliche Darstellung eines 
Vorganges, Gegenstandes etc.

beurteilen / 
bewerten

sachlich fundierte Aussagen über Richtigkeit / Wahrscheinlichkeit / 
Zumutbarkeit / Angemessenheit / Anwendbarkeit eines Sachverhaltes oder 
einer Behauptung

charakterisieren
Herausarbeiten und anschauliches Darstellen individueller und typischer 
Merkmale

darstellen
einen Sachverhalt mittels Fachtermini, Diagramm, Tabelle und / oder 
Zeichnung veranschaulichen

definieren
exakte Begriffsbestimmung unter Nennung eines Oberbegriffs und 
Festlegung typischer Merkmale

erklären
Informationen auf der Grundlage eigenen Wissens in einen 
Zusammenhang (Theorie, Regel, Gesetz u.a.) einordnen und kausal 
begründen bzw. beweisen

erläutern
beschreibend und veranschaulichend darstellen unter Einbeziehung von 
mindestens einem Beispiel

gliedern
nach vorgegebenen oder selbst gewählten Merkmalen bzw. 
Begriffssystemen ordnen / unterscheiden

interpretieren
subjektives Auslegen, Erklären, Deuten von Texten, graphischen 
Darstellungen oder Gleichungen auf der Basis einer gründlichen Analyse

nennen Fakten, Daten, Zahlen etc. ohne Erläuterung auflisten/ aufzählen
paraphrasieren verdeutlichend umschreiben

schlussfolgern
auf der Grundlage selbständig gewonnener Erkenntnisse Urteile über deren 
Richtigkeit, Angemessenheit bzw. Anwendbarkeit treffen 

skizzieren
in groben Zügen wesentliche Merkmale verdeutlichen z. B. verbal oder 
zeichnerisch

Stellung nehmen
zu einem vorher analysierten (gründlich untersuchten) Sachverhalt / einer 
Behauptung eine eigene, begründete und bewertende Meinung äußern

überprüfen eine Aussage auf ihre Angemessenheit hin untersuchen

verallgemeinern
gewonnene Teilerkenntnisse in einen übergeordneten Zusammenhang 
bringen 

vergleichen
zu vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen, gegenüberstellen

untersuchen
an einem Gegenstand gezielte Arbeitsfragen stellen und gewonnene 
Erkenntnisse darlegen

visualisieren optisch darstellen

zuordnen
Fakten, Daten, Beobachtungen etc. auf der Basis von Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden in vorgegebene Systeme eingliedern

argumentieren
sachlich orientierte, bewertende Auseinandersetzung mit einer 
vorgegebenen These (Behauptung) unter Nutzung von Argumenten 
(Beweismitteln) mit dem Ziel des Erkenntniszuwachses

erörtern / 
diskutieren

argumentative Behandlung eines strittigen Gegenstandes, deren Ergebnis 
ein Konsens (Übereinstimmung), Dissens (Widerspruch) oder ein 
Kompromiss (Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse) ist

kommentieren subjektive Meinung zu vorgegebenem Sachverhalt begründet darstellen

exzerpieren
Herausarbeiten wichtiger Inhalte eines Textes unter konkreter 
Fragestellung; bibliographische Angaben erforderlich

konspektieren
verdichtetes Darstellen der Hauptgedanken eines Textes, Kernstellen 
können zitiert werden, bibliographische Angaben erforderlich


