
	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
	  
	  

	  

  

  

  

  

Gute  Frage!  

Schrift l iche  Aufgaben  für  Lehre  und  Prüfungen  
formulieren  

	  

Lehrlabor  am  27.05.2015  
(Zusatzmaterial,  Auszug)  

	  

Daniel	  Spielmann,	  Schreibzentrum	  
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Operatorenliste  Stufe  1:  Wissen  reproduzieren  
  
aufzählen	   zielgerichtet	  Informationen	  zusammentragen,	  ohne	  diese	  zu	  kommentieren	  

Textformat:	  Liste	  
aufzeigen	   Sachverhalte	  unter	  Beibehaltung	  des	  Sinnes	  auf	  Wesentliches	  reduzieren	  /	  

Textinhalte	  und/oder	  Textformen	  sachbezogen,	  teils	  deskriptiv,	  teils	  
analytisch	  darlegen,	  verdeutlichend	  herausstellen	  

beschreiben	   Sachverhalte	  unter	  Beibehaltung	  des	  Sinnes	  auf	  Wesentliches	  reduzieren	  
Reproduktion	  von	  Merkmalen	  eines	  Lerngegenstandes	  
genaue,	  eingehende,	  sachliche,	  auf	  Erklärung	  und	  Wertung	  verzichtende	  
Darstellung	  von	  Personen,	  Situationen,	  Vorgängen	  usw.	  

bestimmen	   etwas	  wie	  z.B.	  Ursachen,	  Motive,	  Ziele	  prägnant,	  akzentuiert	  und	  
kriterienbezogen	  feststellen	  
Aufgaben	  anhand	  vorgegebener	  Daten	  bzw.	  Sachverhalte	  lösen	  
Textformat:	  variiert	  (Rechnungen	  /	  kleinformatige	  Texte	  aus	  wenigen	  Sätzen,	  
i.d.R.	  ungegliedert)	  

bezeichnen	   Sachverhalte,	  Probleme	  oder	  Aussagen	  erkennen	  und	  zutreffend	  formulieren	  
darlegen	   einen	  Sachverhalt	  (Gegenstände,	  Abläufe)	  mit	  Text,	  Diagramm,	  Tabelle	  usw.	  

ausführlich	  wiedergeben	  
Zusammenhänge,	  Probleme	  usw.	  unter	  einer	  bestimmten	  Fragestellung	  
sachbezogen	  ausführen	  /	  Strukturen,	  Situationen	  usw.	  objektiv	  abbilden	  

darstellen	   einen	  Sachverhalt	  (Gegenstände,	  Abläufe)	  mit	  Text,	  Diagramm,	  Tabelle	  usw.	  
ausführlich	  wiedergeben	  
Zusammenhänge,	  Probleme	  usw.	  unter	  einer	  bestimmten	  Fragestellung	  
sachbezogen	  ausführen	  /	  Strukturen,	  Situationen	  usw.	  objektiv	  abbilden	  

definieren	   einen	  Begriff	  exakt	  bestimmen,	  um	  ihn	  von	  anderen	  abzugrenzen	  
ermitteln	   Aufgaben	  anhand	  vorgegebener	  Daten	  bzw.	  Sachverhalte	  lösen	  
formulieren	   ein	  Ergebnis,	  einen	  Standpunkt,	  einen	  Eindruck	  usw.	  knapp,	  präzise,	  pointiert	  

–	  zumindest	  mit	  eigenen	  Worten	  –	  ausdrücken	  
kennzeichnen	   wesentliche	  Aspekte,	  Typisches	  /	  Auffälliges	  herausstellen,	  ggf.	  

veranschaulichen	  
(be-‐)nennen	   zielgerichtet	  Informationen	  aufgrund	  von	  gelerntem	  Wissen	  

zusammentragen,	  ohne	  diese	  zu	  kommentieren	  
schildern	   Sachverhalte,	  Probleme	  oder	  Aussagen	  erkennen	  und	  zutreffend	  formulieren	  
skizzieren	   das	  Wichtigste	  von	  Sachverhalten,	  Problemen	  oder	  Aussagen	  erkennen	  und	  

verdeutlichen,	  einen	  Überblick	  geben	  
ein	  Persönlichkeitsbild,	  eine	  Handlung	  usw.	  auf	  Grundlegendes	  begrenzt	  
akzentuiert	  darstellen	  

wiedergeben	   Sachverhalte	  unter	  Beibehaltung	  des	  Sinnes	  auf	  Wesentliches	  reduzieren	  
Gelerntes,	  Erarbeitetes	  oder	  aus	  vorgegebenem	  Material	  Entnommenes	  mit	  
eigenen	  Worten	  darlegen	  und	  dabei	  zusammenfassen	  
dem	  vorliegenden	  Material	  gezielt	  Informationen	  entnehmen	  bzw.	  Erlerntes	  
wiedergeben,	  ohne	  dabei	  eine	  eigene	  Meinung	  einzubringen	  oder	  den	  
Sachverhalt	  in	  irgendeiner	  Art	  und	  Weise	  zu	  ergänzen,	  zu	  erläutern	  oder	  gar	  
zu	  interpretieren	  

zeigen	   Textinhalte	  und	  /	  oder	  Textformen	  sachbezogen,	  teils	  deskriptiv,	  teils	  
analytisch	  darlegen,	  verdeutlichend	  herausstellen	  

zusammenfassen	   Sachverhalte	  unter	  Beibehaltung	  des	  Sinnes	  auf	  Wesentliches	  reduzieren	  
sachbezogene,	  strukturierte,	  komprimierte,	  auf	  Wesentliches	  ausgerichtete	  
Wiedergabe	  von	  Texten	  bzw.	  einzelner	  Textaspekte	  
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Weitere:	  

abgrenzen,	  ableiten,	  abstrahieren,	  analysieren,	  andeuten,	  anführen,	  angeben,	  anordnen,	  

anschreiben,	  aufführen,	  auflisten,	  auslegen,	  auswählen,	  auswerten,	  benennen,	  benutzen,	  berechnen,	  

berichten,	  beschriften,	  bilden,	  deuten,	  durchführen,	  einordnen,	  erfassen,	  ergänzen,	  erkennen,	  

erklären,	  erläutern	  von	  Informationen,	  erstellen,	  extrapolieren,	  feststellen,	  finden,	  folgern,	  

gegenüberstellen,	  gestalten,	  handhaben,	  herausstellen,	  illustrieren,	  klassifizieren,	  konstruieren,	  

markieren,	  nachvollziehen,	  rechnen,	  übersetzen,	  übertragen,	  umschreiben,	  umsetzen,	  umwandeln,	  

vergleichen,	  verdeutlichen,	  vortragen,	  zeichnen,	  zitieren,	  zuordnen,	  zusammenstellen	  
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Operatorenliste  Stufe  2:  Wissen  darstellen  und  anwenden  
  
analysieren	   Materialien	  oder	  Sachverhalte	  anhand	  von	  Kriterien	  bzw.	  geleitet	  von	  

vorgegebenen	  oder	  selbst	  ermittelten	  Aspekten	  erschließen	  
zerlegen	  eines	  Textganzen	  in	  Einzelheiten	  des	  Inhalts	  und	  der	  Form	  
strukturierendes,	  systematisches	  Erschließen	  und	  Darstellen	  der	  einzelnen	  
Textaspekte	  bzw.	  Textelemente	  für	  sich	  und	  in	  ihrer	  Wechselbeziehung	  
bei	  literarischen	  Texten	  Grundlage	  des	  Interpretierens	  

anwenden	   Theorien,	  Modelle	  oder	  Regeln	  mit	  konkretem	  Fall,	  konkreter	  Situation	  usw.	  
in	  Bezug	  bringen	  

begründen	   Aussagen	  (Urteil,	  These,	  Wertung)	  durch	  Argumente	  nachweisend	  stützen	  
Positionen,	  Auffassungen,	  Urteile	  usw.	  kausal	  bestimmen,	  argumentativ	  
herleiten	  und	  stützen	  

charakterisieren	   Sachverhalte	  in	  ihren	  Eigenarten	  beschreiben	  und	  diese	  unter	  einem	  
bestimmten	  Gesichtspunkt	  zusammenfassen	  
Sachverhalte,	  Vorgänge,	  Personen	  usw.	  in	  ihren	  spezifischen	  Eigenheiten	  
pointiert	  darstellen	  /	  etwas	  unter	  leitenden	  Gesichtspunkten	  darstellen	  /	  
gewichtend	  Wesentliches	  hervorheben	  
zunächst	  den	  allgemeinen	  Sachzusammenhang	  beschreiben,	  auf	  den	  sich	  die	  
Fragestellung	  bezieht,	  anschließend	  den	  Sachverhalt	  individuell	  gewichten	  
und	  auf	  Schwerpunkte	  detaillierter	  eingehen,	  dabei	  Aussagen	  zur	  Gewichtung	  
einzelner	  Aspekte	  deutlich	  machen	  

einordnen	   einen	  oder	  mehrere	  Sachverhalte	  in	  einen	  Zusammenhang	  stellen	  
einfache	  Zusammenhänge	  verdeutlichen	  
Einzelnes,	  z.B.	  Textauszüge,	  aspekt-‐	  und	  kriterienorientiert	  in	  einen	  
Gesamtzusammenhang	  stellen	  

erarbeiten	   aus	  Materialien	  bestimmte	  Sachverhalte	  erschließen,	  die	  nicht	  explizit	  
genannt	  sind,	  und	  Zusammenhänge	  daraus	  herstellen,	  erforschen	  

erklären	   Sachverhalte	  durch	  Wissen	  und	  Einsichten	  in	  einen	  Zusammenhang	  (Theorie,	  
Modell,	  Regel,	  Gesetz,	  Funktionszusammenhang)	  einordnen	  und	  begründen;	  
Darstellung	  des	  Lerngegenstands	  in	  seinem	  Zusammenhang;	  
etwas	  kausal	  schlussfolgernd	  herleiten	  

erläutern	   Sachverhalte	  durch	  Wissen	  und	  Einsichten	  in	  einen	  Zusammenhang	  (Theorie,	  
Modell,	  Regel,	  Gesetz,	  Funktionszusammenhang)	  einordnen	  und	  begründen	  
und	  durch	  zusätzliche	  Informationen	  und	  Beispiele	  verdeutlichen	  

erschließen	   an	  Texten,	  Problemstellungen,	  Textaussagen,	  Sachverhalten	  
kriterienorientiert	  bzw.	  aspektorientiert	  arbeiten	  

erstellen	   einen	  Zusammenhang	  oder	  eine	  Lösung	  anhand	  des	  vorliegenden	  Materials	  
finden	  

gegenüberstellen	   Sachverhalte,	  Probleme	  oder	  Aussagen	  in	  ihrer	  Unterschiedlichkeit	  erkennen	  
und	  zutreffend	  formulieren	  und	  diese	  argumentierend	  gewichten;	  
Informationen	  /	  Sachverhalte	  nach	  einem	  Kriterium	  beschreibend	  in	  zwei	  
Spalten	  ordnen	  

gliedern	   Informationen	  in	  eine	  logische	  Ordnung	  bringen;	  
ein	  vorgegebenes	  Ganzes	  unter	  bestimmten	  Aspekten	  strukturieren	  und	  
systematisierend	  in	  gleichordnender	  und	  /	  oder	  hierarchischer	  Form	  in	  seinen	  
Teilen	  darstellen	  

herausarbeiten	   aus	  Materialien	  nicht	  explizit	  genannte	  Sachverhalte	  herausfinden	  und	  
Zusammenhänge	  zwischen	  ihnen	  herstellen	  
Alternative:	  Strukturen,	  Leitgedanken,	  Strategien	  usw.	  ggf.	  unter	  bestimmten	  
Aspekten,	  aus	  einem	  Textganzen	  herauslösen	  und	  in	  textbezogener	  
Vorgehensweise	  akzentuiert,	  auf	  Wesentliches	  konzentriert	  herausheben	  
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in	  Beziehung	  
setzen	  

Analyseergebnisse,	  Textaussagen,	  Sachverhalte,	  Problemstellungen	  mit	  
vorgegebenen	  oder	  selbst	  gewählten	  Aspekten	  in	  Verbindung	  bringen	  

kennzeichnen	   einen	  Sachverhalt	  auf	  Basis	  bestimmter	  Kriterien	  begründet	  charakterisieren	  
klären	   Verhaltensweisen,	  Positionen,	  Situationen	  usw.	  differenziert	  betrachten,	  

ergründen,	  verdeutlichen,	  ggf.	  Lösungen	  erarbeiten	  
nachweisen	   Aussagen	  (Urteil,	  These,	  Wertung)	  durch	  Argumente	  nachweisend	  stützen	  
übertragen	   Bekanntes	  /	  Vorgegebenes	  auf	  ein	  anderes	  Beispiel	  anwenden;	  

einen	  bekannten	  Sachverhalt	  auf	  eine	  neue	  Problemstellung	  beziehen	  
untersuchen	   Materialien	  oder	  Sachverhalte	  kriterienorientiert	  bzw.	  aspektgeleitet	  

erschließen	  (vgl.	  analysieren);	  
Zerlegen	  eines	  Textganzen	  in	  Einzelheiten	  des	  Inhalts	  und	  der	  Form	  
strukturierendes,	  systematisches	  Erschließen	  und	  Darstellen	  der	  einzelnen	  
Teilaspekte	  bzw.	  Textelemente	  für	  sich	  und	  in	  ihrer	  Wechselbeziehung;	  
bei	  literarischen	  Texten	  Grundlage	  des	  Interpretierens	  

vergleichen	   Erfassen	  und	  Gegenüberstellen	  von	  Gemeinsamkeiten	  und	  Unterschieden	  
nach	  Vergleichskriterien	  und	  Ableiten	  von	  Schlussfolgerungen;	  
zunächst	  die	  Eigenschaften	  der	  beiden	  zu	  vergleichenden	  Gegebenheiten	  
darstellen	  (Voraussetzung,	  da	  Vergleich	  mindestens	  zwei	  verschiedene	  
Sachverhalte	  erfordert),	  als	  Gegenüberstellung	  oder	  nacheinander	  möglich;	  
Ziel:	  Unterschiede	  und	  Gemeinsamkeiten	  verdeutlichen;	  
Texte,	  Textaussagen,	  Problemstellungen,	  Sachverhalte	  unter	  vorgegebenen	  
oder	  selbst	  gewählten	  Aspekten	  auf	  der	  Grundlage	  von	  Kriterien	  
gegenüberstellen,	  in	  Beziehung	  setzen	  und	  analysieren,	  um	  
Gemeinsamkeiten,	  Unterschiede,	  Teil-‐Identitäten,	  Ähnlichkeiten,	  
Abweichungen	  oder	  Gegensätze	  ermitteln	  zu	  können	  

widerlegen	   Argumente	  dafür	  anführen,	  dass	  eine	  Behauptung	  zu	  Unrecht	  aufgestellt	  wird	  
zuordnen	   einen	  oder	  mehrere	  Sachverhalte	  in	  einen	  Zusammenhang	  stellen	  
	  

Weitere:	  

anordnen,	  aufdecken,	  auffinden,	  aufstellen,	  aufzeigen,	  ausmachen,	  auswählen,	  beobachten,	  

benutzen,	  berechnen,	  berichten,	  beschreiben,	  bestimmen,	  bilden,	  diagnostizieren,	  demonstrieren,	  

diskutieren,	  durchführen,	  einteilen,	  entdecken,	  entnehmen,	  entwickeln,	  erkunden,	  ermitteln,	  

erörtern,	  erproben,	  experimentieren	  mit,	  folgern,	  herausfinden,	  hinterfragen,	  identifizieren,	  

klassifizieren,	  konfigurieren,	  konstruieren,	  lösen,	  modellieren,	  mustern,	  nutzen,	  ordnen,	  

organisieren,	  planen,	  praktizieren,	  prüfen,	  quantifizieren,	  schlussfolgern,	  sortieren,	  strukturieren,	  

testen,	  überprüfen,	  umsetzen,	  unterscheiden,	  verallgemeinern,	  verdeutlichen,	  vereinfachen,	  

Vermutungen	  formulieren,	  voraussagen,	  zergliedern,	  Zusammenhänge	  erkennen	  
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Operatorenliste  Stufe  3:  Probleme  reflektieren  und  bearbeiten  
  
ableiten	   auf	  der	  Grundlage	  vorhandener	  Ergebnisse	  eigene	  

Schlussfolgerungen	  ziehen	  
analysieren	   an	  Material	  und	  Informationen	  gezielte	  Fragen	  stellen,	  diese	  

beantworten	  und	  die	  Antworten	  begründen	  
sich	  auseinandersetzen	   zu	  einer	  Problemstellung	  oder	  These	  eine	  Argumentation	  

entwickeln,	  die	  zu	  einer	  begründeten	  Bewertung	  führt	  
begründen	   in	  zusammenhängender	  Darstellung	  komplexe	  Grundgedanken	  

argumentativ	  entwickeln	  (auch	  unter	  Verwendung	  von	  Material),	  
entscheidend	  ist	  der	  schlüssige,	  folgerichtige	  Gedankengang;	  
ein	  Analyseergebnis,	  Urteil,	  eine	  Einschätzung,	  eine	  Wertung	  
fachlich	  und	  sachlich	  absichern	  (durch	  einen	  entsprechenden	  Beleg,	  
Beispiele,	  eine	  Argumentation)	  

beurteilen	   Hypothesen	  oder	  Behauptungen	  im	  Zusammenhang	  prüfen	  und	  eine	  
Aussage	  über	  deren	  Richtigkeit,	  Angemessenheit	  usw.	  machen	  

bewerten	   fordert	  über	  eine	  Beurteilung	  hinaus	  einen	  Wertebezug	  anhand	  von	  
akzeptierten	  Kriterien;	  
fachlich	  abgesichert	  die	  eigene	  Meinung	  äußern;	  
als	  Voraussetzung	  für	  die	  Meinungsbildung	  den	  Sachverhalt	  
gründlich	  bearbeiten,	  dazu	  eigene	  fachliche	  Wissensbausteine	  
einbringen,	  Bezug	  auf	  die	  vorhandenen	  Materialien	  nehmen	  und	  
ähnlich	  geartete	  Beispiele	  aufführen;	  
die	  Bearbeitung	  in	  drei	  Schritte	  unterteilen:	  1.	  Bearbeitung	  des	  
Sachverhalts,	  2.	  eigene	  Meinung,	  3.	  fachliche	  Begründung	  der	  
eigenen	  Meinung	  anhand	  von	  Beispielen	  

diskutieren	   zu	  einer	  vorgegebenen	  Problemstellung	  eigene	  Gedanken	  
entwickeln	  und	  zu	  einem	  ausgewogenen	  Sachurteil	  führen,	  dabei	  
verschiedene	  Standpunkte	  aufführen	  und	  begründen	  (Argumente,	  
Beispiele),	  Alternative:	  zu	  einer	  Problemstellung	  oder	  These	  eine	  
Argumentation	  entwickeln,	  die	  zu	  einer	  begründeten	  Bewertung	  
führt	  

entwerfen	   zu	  einem	  Text	  nach	  vorhergehender	  Analyse	  unter	  vorgegebenen	  
oder	  selbst	  gewählten	  Aspekten	  ein	  Konzept	  in	  wesentlichen	  Zügen	  
oder	  eine	  eigene	  Gestaltung	  ohne	  anschließende	  Erläuterung	  
anfertigen	  

entwickeln	   gewonnene	  Analyseergebnisse	  zusammenführen,	  um	  zu	  einer	  
eigenen	  Darstellung	  zu	  gelangen;	  problemorientierter	  Operator;	  das	  
in	  der	  Aufgabe	  gestellte	  Problem	  auf	  seine	  Ursachen	  hin	  
untersuchen,	  einen	  Lösungsvorschlag,	  eine	  Einschätzung	  oder	  eine	  
konkrete	  Maßnahme	  entwickeln;	  Entwicklung	  zuerst	  durch	  
gründliche	  Darstellung	  des	  Problems	  aufzeigen;	  Ergebnis	  auf	  der	  
Basis	  der	  eigenen	  Kenntnisse	  entwickeln;	  Voraussetzung	  dabei:	  die	  
Problematik	  durch	  eine	  Beschreibung	  und	  Analyse	  richtig	  erfassen	  
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erörtern	   zu	  einer	  vorgegebenen	  Problemstellung	  eigene	  Gedanken	  entwickeln	  und	  zu	  
einem	  ausgewogenen	  Sachurteil	  führen,	  dabei	  verschiedene	  Standpunkte	  
aufführen	  und	  begründen	  (Argumente,	  Beispiele);	  
sich	  mit	  einem	  Thema	  kritisch,	  differenziert	  und	  argumentativ	  befassen;	  
in	  schlussfolgernder	  Absicht	  das	  Für	  und	  Wider	  erwägen,	  unter	  
Berücksichtigung	  unterschiedlicher	  Perspektiven	  ein	  begründetes	  Urteil	  fällen	  /	  
lineare	  oder	  dialektische	  Grundstruktur	  (Pro-‐Kontra-‐Argumentation);	  
Operatoren	  des	  Erörterns:	  sich	  auseinandersetzen,	  Stellung	  nehmen,	  
diskutieren,	  kommentieren,	  (über-‐)prüfen,	  (be-‐)werten,	  (be-‐)urteilen	  

gestalten	   nach	  konkreter	  Arbeitsanweisung	  auf	  der	  Grundlage	  eines	  Textes	  und	  seiner	  
inhaltlichen	  oder	  stilistischen	  Elemente	  eine	  kreative	  Idee	  in	  ein	  selbstständiges	  
Produkt	  umsetzen	  

interpretieren	   auf	  der	  Grundlage	  methodisch	  reflektierter	  und	  angemessener	  Auswertung	  von	  
textimmanenten	  und	  ggf.	  textexternen	  Elementen	  und	  Strukturen	  die	  
Gesamtdeutung	  eines	  Textes	  selbstständig	  erarbeiten	  und	  ein	  komplexes	  
Textverständnis	  nachvollziehbar	  darbieten	  /	  unter	  Berücksichtigung	  des	  
Funktionszusammenhangs	  von	  Form,	  Inhalt	  auf	  der	  einen	  und	  den	  Intentionen	  
von	  Verfasser	  bzw.	  Text:	  Erfassen	  und	  Beschreiben	  der	  wesentlichen	  
strukturbildenden	  Textsortenmerkmale,	  der	  gattungs-‐	  und	  /	  oder	  
genretypischen	  Elemente	  von	  Satzbau	  (syntaktisch),	  Wortwahl	  und	  
Wortbedeutung	  (semantisch)	  ,	  von	  Stil	  und	  rhetorischen	  Mitteln	  

kommentieren	   einen	  Sachverhalt	  kritisch	  erläutern	  und	  bewerten	  
prüfen	   vorgegebene	  These	  oder	  Hypothese	  /	  Erklärung	  an	  Fakten	  oder	  innerer	  Logik	  

messen,	  Widersprüche	  erkennen;	  Alternative:	  Aussagen	  an	  Sachverhalten	  auf	  
ihre	  Angemessenheit	  hin	  untersuchen	  

(kritisch)	  
Stellung	  
nehmen	  

fordert	  über	  eine	  Beurteilung	  hinaus	  einen	  Wertebezug	  anhand	  von	  
akzeptierten	  Kriterien;	  
fachlich	  abgesichert	  die	  eigene	  Meinung	  äußern;	  als	  Voraussetzung	  für	  die	  
Meinungsbildung	  den	  Sachverhalt	  gründlich	  bearbeiten,	  dazu	  eigene	  fachliche	  
Wissensbausteine	  einbringen,	  Bezug	  auf	  die	  vorhandenen	  Materialien	  nehmen	  
und	  ähnlich	  geartete	  Beispiele	  aufführen.	  Die	  Bearbeitung	  in	  drei	  Schritte	  
unterteilen:	  1.	  Bearbeitung	  des	  Sachverhalt.	  2.	  eigene	  Meinung,	  3.	  fachliche	  
Begründung	  der	  eigenen	  Meinung	  anhand	  von	  Beispielen	  

überprüfen	   vorgegebene	  These	  oder	  Hypothese	  /	  Erklärung	  an	  Fakten	  oder	  innerer	  Logik	  
messen,	  Widersprüche	  erkennen,	  Ergebnis	  festhalten;	  Alternative:	  Aussagen	  an	  
Sachverhalten	  auf	  ihre	  Angemessenheit	  hin	  untersuchen	  

untersuchen	   an	  Material	  und	  Informationen	  gezielte	  Fragen	  stellen,	  diese	  beantworten	  und	  
die	  Antwort	  begründen	  

vergleichen	   auf	  Grundlage	  von	  Kriterien	  Sachverhalte	  problembezogen	  gegenüberstellen,	  
um	  Gemeinsamkeiten,	  Unterschiede,	  Abweichungen	  oder	  Gegensätze	  zu	  
beurteilen	  

	  
Weitere:	  
abschätzen,	  abstimmen,	  abwägen,	  adaptieren,	  ändern,	  auslegen,	  auswerten,	  begutachten,	  
berechnen,	  beweisen,	  bilden,	  deuten,	  durchführen,	  einordnen,	  einschätzen,	  einstufen,	  empfehlen,	  
entdecken,	  entscheiden,	  erklären,	  ermessen,	  ermitteln,	  erstellen,	  erzeugen,	  evaluieren,	  folgern,	  
generieren,	  gewichten,	  herstellen,	  hinterfragen,	  Hypothesen	  bilden,	  integrieren,	  klassifizieren,	  
kombinieren,	  konstruieren,	  konzipieren,	  koordinieren,	  kreieren,	  kritisieren,	  lehren,	  Lösungen	  
vorschlagen,	  lösen,	  meinen,	  modifizieren,	  ordnen,	  organisieren,	  planen,	  Problem	  lösen,	  produzieren,	  
Schlüsse	  ziehen,	  sich	  vorstellen,	  tabellieren,	  testen,	  Theorie	  aufstellen,	  Theorie	  entwerfen,	  
unterscheiden,	  Urteil	  bilden,	  urteilen,	  verallgemeinern,	  verteidigen,	  vorschlagen,	  wählen,	  werten,	  
widerlegen,	  zuordnen,	  zusammenführen,	  zusammensetzen,	  zusammenstellen	  


