Ministerium
für Schule und Berufsbildung
des Landes Schleswig-Holstein

Operatorenliste für den
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss
und den Mittleren Schulabschluss
in Schleswig-Holstein
– gültig für das Schuljahr 2014/2015 –
Im Folgenden werden Operatoren erläutert, die im Fach Mathematik in den
Abschlussprüfungen zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss und zum Mittleren
Schulabschluss verwendet werden. Diese Operatoren können hinsichtlich ihrer Bedeutung
durch Zusätze (z.B. „rechnerisch“ oder „graphisch“) spezifiziert werden. Zugelassene
Hilfsmittel dürfen zur Bearbeitung verwendet werden, sofern dem kein entsprechender
Zusatz entgegensteht.
Sofern durch den Operator nichts anderes bestimmt ist, ist bei der Bearbeitung der
Aufgabe das Vorgehen so zu dokumentieren, dass es für eine fachkundige Person
nachvollziehbar ist.
Im Einzelfall können auch hier nicht aufgeführte Operatoren eingesetzt werden, wenn
davon auszugehen ist, dass sich deren Bedeutung aus dem Kontext ergibt (z.B.
„auswerten“, „beschriften“, „darstellen“).
Operatoren

Erläuterungen

angeben,
nennen

Die erfragten Objekte, Sachverhalte, Begriffe oder Daten werden
ohne Erläuterungen, Begründungen oder Lösungswege mitgeteilt
bzw. notiert.

begründen

Ein Sachverhalt wird auf Gesetzmäßigkeiten oder kausale
Zusammenhänge zurückgeführt.
Hierbei sind mathematische Regeln und Beziehungen zu nutzen.
Auch bei der Verwendung mathematischer Syntax ist eine
geschlossene Antwort erforderlich, die auch Textanteile enthält. Die
Angabe einer Formel o. Ä. genügt hier nicht.
Aufgrund der verschiedenen Ausprägungen des Operators
„Begründen“ ergeben sich Überschneidungen mit „Beweisen“ und
„Zeigen“, wobei dort formale bzw. rechnerische Aspekte eine
höhere Bedeutung haben.

berechnen,
bestimmen

Ergebnisse werden von einem Ansatz ausgehend auf
rechnerischem Wege gewonnen.
Auch die Nutzung des Taschenrechners zulässig.
(Hinweis: Einschränkend gilt, dass die Kurzformaufgaben in Teil 1
der Abschlussarbeiten ohne Hilfe eines Taschenrechners bearbeitet
werden müssen.)

beschreiben

Sachverhalte oder Verfahren werden in Textform unter
Verwendung der Fachsprache in vollständigen Sätzen dargestellt.
Hier sind auch Einschränkungen möglich: „Beschreiben Sie in
Stichworten."
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beweisen,
widerlegen

Aussagen oder Sachverhalte werden unter Verwendung von
bekannten mathematischen Sätzen, logischen Schlüssen und
Äquivalenzumformungen bestätigt oder falsifiziert, ggf. unter
Verwendung von Gegenbeispielen.
Verwendete Variablen werden eingeführt.

entscheiden

Unter mehreren Möglichkeiten werden eine oder mehrere
ausgewählt.
Eine Begründung der Entscheidung wird gesondert gefordert.

ergänzen,
vervollständigen

Ein teilweise vorgegebener Entwurf oder Sachverhalt wird nach
Vorgaben erweitert oder weiterentwickelt.

erläutern

Sachverhalte oder Verfahren werden in angemessener Textform
nachvollziehbar und verständlich dargestellt und gegebenenfalls
durch zusätzliche Informationen und Beispiele veranschaulicht.

erstellen

Zu einem Sachverhalt wird eine mathematische Darstellung in
fachlich korrekter, meist vorgegebener Form angefertigt.

interpretieren

Die Ergebnisse einer mathematischen Überlegung werden
rückübersetzt auf das ursprüngliche Problem.

skizzieren

Die wesentlichen Eigenschaften eines Objektes oder einer Struktur
werden graphisch angemessen dargestellt – eventuell als
Freihandzeichnung; in der Regel ohne Berücksichtigung eines
Maßstabs.

untersuchen,
prüfen,
überprüfen

Sachverhalte oder mathematische Objekte werden nach
vorgegebenen oder selbst gewählten Aspekten analysiert und nach
fachlich üblichen, sinnvollen Kriterien dargestellt.
Dabei müssen unter Umständen selbstständig
Fallunterscheidungen vorgenommen werden.

vergleichen

Nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten
werden Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede
ermittelt und dargestellt.
Eine Beurteilung wird ggf. gesondert gefordert.

zeichnen,
Eine hinreichend exakte Abbildung wird – gegebenenfalls
graphisch darstellen, maßstabsgetreu – angefertigt.
konstruieren
zeigen,
nachweisen

Eine Aussage oder ein Sachverhalt wird nach gültigen
Schlussregeln, mit Berechnungen, Herleitungen oder logischen
Begründungen bestätigt.
Teile der Argumentationskette können ohne Herleitung aus den
eingeführten Hilfsmitteln gewonnen werden.

