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1  Operatoren – die Sprache der Aufgaben

Unterricht spielt sich immer zwischen einzelnen Lehrerinnen bzw. Lehrern und deren Lern
gruppen ab. Lerngruppen gewöhnen sich an die Art ihrer Lehrer, zu sprechen und zu fragen.  
Sie „wissen, was gemeint ist“. – In der zentralen schriftlichen Abiturprüfung sind Aufgaben zu 
bearbeiten, die von Menschen erstellt wurden, welche die jeweiligen Eigenheiten, die sich in  
dem vorhin angedeuteten Wechselspiel ergeben, nicht kennen. Deshalb wurden Operatoren ent
wickelt, deren Verwendung bei der Formulierung der Aufgaben zwingend ist. Damit sollen Auf
gaben für alle Prüfungskandidaten in gleicher Weise lesbar werden. 

Ein Operator ist ein Begriff, der in einer Aufgabe einen Arbeitsauftrag bezeichnet. Zu jedem 
 Operator gehört eine Beschreibung der erwarteten Leistung. Die nachfolgende Übersicht ent
stammt den „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Physik (Beschluss  
der Kultus ministerkonferenz vom 01.12.1989 i. d. F. vom 05.02.2004)“. Mit leichten Modifikationen 
ist diese Liste in allen Bundesländern gültig. 

Die Beschreibung der erwarteten Leistung kann nicht in der gleichen Weise präzise und eindeutig 
sein wie etwa die Berechnung einer Geschwindigkeit aus Weg und Zeit. Für Schülerinnen und 
Schüler ist es deshalb wichtig, auf dem Wege zur Abiturprüfung aus den Aufgabenstellungen im 
Unterricht und der Bewertung der Lösungen die individuelle Interpretation zu erschließen.

1.1  Die Operatoren

Abschätzen Durch begründete Überlegungen Größenordnungen physikalischer  
Größen angeben.

Analysieren / Untersuchen Unter einer gegebenen Fragestellung wichtige Bestandteile oder Eigen
schaften herausarbeiten/Untersuchen beinhaltet unter Umständen 
zusätzlich praktische Anteile.

Anwenden Einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas 
Neues beziehen.

Aufbauen (Experimente) Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren.

Auswerten Daten, Einzelergebnisse oder sonstige Elemente in einen Zusammenhang 
stellen und gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen.

Begründen / Zeigen Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammen
hänge zurückführen.

Berechnen / Bestimmen Aus Größengleichungen physikalische Größen gewinnen.

Beschreiben Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fach
sprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben.

Bestätigen Die Gültigkeit einer Hypothese, einer Modellvorstellung, eines Natur
gesetzes durch ein Experiment verifizieren.

Bestimmen Einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren.

Beurteilen Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von 
Fachwissen und Fach methoden formulieren und begründen.

Bewerten Sachverhalte, Gegenstände, Methoden, Ergebnisse etc. an Beurteilungs
kriterien oder Normen und Werten messen.

Darstellen Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden und Bezüge in angemessenen 
Kommunikationsformen strukturiert wiedergeben.

Deuten Sachverhalte in einen Erklärungszusammenhang bringen.

Diskutieren / Erörtern In Zusammenhang mit Sachverhalten, Aussagen oder Thesen unter
schiedliche Positionen bzw. Pro und ContraArgumente einander gegen
überstellen und abwägen.

Dokumentieren Alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen.
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Durchführen  
(Experimente)

An einer Experimentieranordnung zielgerichtete Messungen und Än
derungen vornehmen.

Entwerfen / Planen (Experiment) Zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung erfinden.

Entwickeln / Aufstellen Sachverhalte und Methoden zielgerichtet miteinander verknüpfen;  
eine Hypothese, eine Skizze, ein Experiment, ein Modell oder eine Theorie 
schrittweise weiterführen und ausbauen.

Erklären Einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen.

Erläutern Einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und 
verständlich machen.

Ermitteln Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis for
mulieren.

Herleiten Aus Größengleichungen durch mathematische Operationen eine physi
kalische Größe freistellen.

Interpretieren / Deuten Kausale Zusammenhänge in Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten unter
suchen und abwägend herausstellen.

Nennen / Angeben Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen.

Skizzieren Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert 
übersichtlich darstellen.

Strukturieren / Ordnen Vorliegende Objekte kategorisieren und hierarchisieren.

Überprüfen / Prüfen / Testen Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und 
eventuelle Widersprüche aufdecken.

Vergleichen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln.

Zeichnen Eine möglichst exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebe
ner Strukturen anfertigen.

Zwei Beispiele, bei denen inhaltlich gleichartige Aufgaben mit unterschiedlichen Operatoren 
formuliert wurden, sollen den Umgang mit den Operatoren zeigen.

1.2  Beispiel 1: Der Wien’sche Filter

Als Wien’schen Filter bezeichnet man eine  
Anordnung, bei der ein homogenes elek
trisches Feld senkrecht zu einem homogenen 
magnetischen Feld orientiert ist. Die Abbildung 
rechts veranschaulicht dieses.
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 B   gibt die magnetische Flussdichte (magne
tische Feldstärke) an,   

¥
    

 E   die elektrische Feld
stärke. In der Abbildung kann man erkennen, 
dass die Feldlinien beider Felder senkrecht 
zueinander stehen. Für beide Felder wird an
genommen, dass sie homogen seien.

Aufgaben A:

In der Abbildung kann man erkennen, dass das elektrische Feld durch zwei geladene Kondensator 
platten hervorgerufen wird. Für das magnetische Feld ist keine Vorrichtung zur Felderzeugung 
eingezeichnet.

A1 Nennen Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man ein magnetisches Feld erzeugen kann.

A2 Beschreiben Sie eine Möglichkeit, wie man ein homogenes magnetisches Feld erzeugen 
kann.
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