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VEREINHEITLICHUNG VON OPERATOREN UND KORREKTURZEICHEN

3. VEREINHEITLICHUNG VON OPERATOREN
UND KORREKTURZEICHEN (Melanie Fröhlich)
X Besonders problematisch sind Operatoren,
deren Bedeutung von Fach zu Fach variiert. So
wird in der Mathematik beispielsweise zwischen Prüfen und Überprüfen unterschieden,
wobei prüfen gleichbedeutend mit untersuchen, überprüfen hingegen mit bestätigen oder
widerlegen in Verbindung gesetzt wird. Für
Physik wird diese Unterscheidung wiederum
nicht getroffen, sodass die Bedeutung des
Überprüfens dominiert. Für das Fach Deutsch
hingegen sind Prüfen/Überprüfen zu einem
Operator zusammengefasst und vom Operator
Untersuchen abgegrenzt. Prüfen wird dabei auf
die eigenen Kenntnisse bezogen. Das stellt wiederum einen Unterschied beispielsweise zum
Fach Geschichte dar, wo der Operator Prüfen
ausdrücklich auf historische Sachverhalte verweist.

Vereinheitlichungen können eine echte Arbeitserleichterung sein. Vorausgesetzt, es gibt gemeinsame Standards, die von Lehrern angewendet und
von Schülern verstanden werden. Dieses Kapitel
hilft Ihnen, schnell und einfach Operatoren und
Korrekturzeichen zu vereinheitlichen.

OPERATOREN

Als ‚Operatoren‘ bezeichnet man jene Verben,
deren Imperative in Aufgabenstellungen zur
Formulierung der eigentlichen Arbeitsanweisung benutzt werden (z. B. ‚Beschreiben Sie …‘,
‚Analysieren Sie …‘). In Prüfungen sollen sie
Anforderungen transparent und unabhängig vom
Prüfer machen. Relevanz kommt ihnen daher besonders bei Abiturprüfungen zu. Für alle Fächer
liegt ein umfassender Operatorenkatalog samt
Beschreibung vor. Die Schwierigkeit für Lehrer,
und verschärft für Schüler, besteht nun darin, einen Überblick über Operatoren zu gewinnen und
sie jeweils fachgerecht umzusetzen. Es empfiehlt
sich, gemeinsam mit den Schülern die wichtigsten
Operatoren für Ihr Fach zu bestimmen und auch
in der Fachkonferenz einen Konsens zu erarbeiten. Aus Ihrer Erfahrung wissen Sie, welche der
Operatoren am häufigsten zu Missverständnissen
führen. Auf einige Probleme bei der Verwendung
der Operatoren sei an dieser Stelle hingewiesen:

X Eine Anordnung der Operatoren gemäß der
Anforderungsbereiche I-III (Reproduktion,
Reorganisation und Transfer, Reflexion und
Problemlösung) ist sinnvoll und kann den
Schülern wichtige Anhaltspunkte bezüglich
des Umfangs der Ausführungen geben.

Eine nach Fächern geordnete Operatorenliste stellt das Schulministerium Niedersachsen unter nachstehendem Link zur
Verfügung: http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/
operatoren/operatoren_uebersicht.htm (Stand:
5.8.2013). Das Schulministerium Nordrhein-Westfalens bietet eine Fächerübersicht an (http://
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/
abitur-gost/faecher.php, Stand 5.8.2013), die zu den
jeweiligen Operatorenlisten weiterführt.

X Im umgangssprachlichen Gebrauch besteht
kaum ein Unterschied zwischen erklären und
erläutern. Als Operator können aber gewaltige
Unterschiede mit erheblichen Auswirkungen
auf die Note bestehen. ‚Erläutern‘ verlangt ein
Arbeiten mit Beispielen und Belegen, was für
ein ‚Erklären‘ auf Basis eigener Kenntnisse
nicht erwartet wird.

X Synonym zum Operator Erörtern wird in den
Naturwissenschaften auch Diskutieren verwendet. Ein Erörtern umfasst Pro- und Contra-Argumente und mündet in einer begründeten eigenen Meinung bzw. in einer Schlussfolgerung.

3.2

KORREKTURZEICHEN

Weitaus vertrauter ist die Arbeit mit Korrekturzeichen, doch umso stärker unterscheidet sich auch
von Lehrer zu Lehrer deren Gebrauch. Das ist vor
allem für Schüler irritierend und erschwert die
Verständlichkeit. Im Extremfall steht z. B. W für
Wiederholung bei dem einen und für Wortwahl
bei dem anderen. Schon diese erste Hürde kann
die Schüler von einer Auseinandersetzung mit
ihren Fehlern abhalten. Hier kann sehr schnell

X Analysieren und Interpretieren werden weitestgehend synonym verwendet. Den Schülern
sollte verständlich gemacht werden, dass vor
der Analyse und Interpretation eine Wiedergabe des Sachverhalts steht.
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Ebenso kann es sinnvoll sein, Schüler selbst Texte
mit Hilfe der Korrekturzeichen korrigieren zu lassen. Für jüngere Schüler kann dabei Fehlerart und
Häufung bereits vorgegeben sein (zur Selbstkorrektur von Schülern vgl. Kap. 7).

Abhilfe geschaffen werden, indem schulintern
eine Einigung auf gängige Korrekturzeichen vorgenommen wird. Nutzen Sie hierfür die vorbereitete
Kopiervorlage (s. KV 1, Materialsammlung
S. 68 / 69 und auf der CD).

 INHALTLICHE KORREKTURZEICHEN

In der Regel genügt es, sich auf wenige Korrekturzeichen, wie R (Rechtschreibung), Z (Zeichen), A
(Ausdruck), Wh (Wiederholung), zu beschränken
und weitere unter der Kategorie Grammatik zu
subsumieren (s. hierzu KV 1). Empfehlenswert ist,
auch grammatische Kategorien durch Klammerschreibweise zu präzisieren, wie beispielsweise
Gr (Präp.) für einen Präpositionsfehler.

Wie oben bereits erwähnt, ersparen Korrekturzeichen viel Schreibarbeit. Grund genug also, dieses
Potenzial auch für inhaltliche Korrekturen auszunutzen. Durch ihre Anwendung können Randkommentare wesentlich effizienter gestaltet (vgl.
dazu Kap. 5) und auch die Notenfindung erleichtert werden. Die inhaltlichen Korrekturzeichen
kann man hierbei in ein Zweipolraster übertragen
(vgl. dazu Kap. 6) und den Schülern als Legende
vorlegen. Sie können sie aber auch der jeweiligen
Aufgabenstellung und Anforderung anpassen. Als
Anregung soll Ihnen folgende Liste dienen (vgl.
Abb. 2).

Um Schülern formal-sprachliche Fehler begreiflicher zu machen, sollte eine Liste mit den standardisierten Korrekturzeichen um Beispiele ergänzt
werden. Am sinnvollsten nutzen Sie hierzu die typischen Fehler Ihrer Schüler. Einen allgemeineren
Vorschlag finden Sie aber auch in der Materialsammlung (vgl. KV 2, Materialsammlung S. 70
und auf der CD).
Inhaltliche Korrekturzeichen

Beschreibung

Aufg

Aufgabenstellung verfehlt

Sach

sachlicher Fehler, z. B. bei historischen Daten

Log

logischer Fehler, z. B. falsche Schlussfolgerungen

Bez

falscher Bezug

Bgr

fehlende Begründung

Bl

fehlender Beleg

Whn

inhaltliche Wiederholung

FS

Fachsprache nicht (korrekt) verwendet
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Abb. 2 Inhaltliche Korrekturzeichen

 FEHLERWERTUNG: HALBER, GANZER,
DOPPELTER FEHLER, FLÜCHTIGKEITSUND WIEDERHOLUNGSFEHLER

gezählt. Es macht also keinen Unterschied, ob ein
Schüler Krühpeln oder krübeln statt grübeln geschrieben hat. Falsch ist falsch. Obgleich im ersten Fall vier Verstöße (Großschreibung/k-g/h/
p-b) vorliegen, werden nicht vier Fehler gezählt.
Halbe Fehler werden in der Regel für Zeichensetzungsfehler gegeben und bieten sich auch für
Flüchtigkeitsfehler an, d. h. Fehler, für die wir
dem Schüler Falschschreibung trotz besseren
Wissens unterstellen können. Als Beleg für einen
Flüchtigkeitsfehler können richtige Schreibungen
aus demselben Text herangezogen werden. Ein
Indiz ist auch, wenn nur am Ende einer Klausur

Einheitlich sollten selbstverständlich nicht nur
die Korrekturzeichen, sondern auch die Fehlerwertung sein. Wann aber liegt ein halber, ganzer
oder gar doppelter Fehler vor?
Grundsätzlich sollten grammatische und orthografische Fehler zu einem ganzen Fehler führen.
Das heißt, unabhängig davon, wie falsch ein Wort
geschrieben ist und gegen wie viele Regeln verstoßen wurde, wird maximal ein Fehler pro Wort
21
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weise Kommaregeln. Zwar kann häufiger gegen
dieselbe Kommaregel (z. B. die Kommaregel für
den erweiterten Infinitivsatz) verstoßen werden,
da jeder Satz jedoch seine eigene Logik aufweist,
sollte jeweils ein halber Fehler notiert werden.
Selbstverständlich greift auch für die Fehlerwertung die Grundsatzregel: Geprüft werden kann nur,
was auch gelernt werden konnte. Das heißt, ein
Schüler, der nach dem Lehrplan noch nicht wissen
kann, dass etwas falsch ist, kann dafür auch keinen Fehler angelastet bekommen.

unter Zeitdruck die Rechtschreibung vernachlässigt wird.
Wann liegt jedoch ein doppelter Fehler vor? Pro
Wort sollte ja maximal ein Fehler gewertet werden.
Sind also besonders schwere Verstöße doppelt zu
bestrafen? Stellen wir uns vor, ein Schüler schreibt:
„Tim und Wier sind zum See gefahren.“
Einen Doppelverstoß (Kleinschreibung von Personalpronomen, Vokallänge) können wir nicht
doppelt bewerten. Lehrer Strenge kommt aber zu
folgender Begründung:

Dass Vereinheitlichungen Schülern Transparenz
verschaffen, liegt auf der Hand. Wenn Sie jetzt aber
sagen „Wozu der ganze Vereinheitlichungsaufwand.
So weit können Lehrerurteile doch gar nicht auseinandergehen!“, dann sehen Sie sich noch folgendes
Fallbeispiel an (vgl. Abb. 3) und staunen Sie selbst,
wie stark sich die Fehlerwertung bereits in einem
Kurztext unterscheiden kann. | steht in diesem
Beispiel für einen ganzen Fehler, – für einen halben
Fehler und v für einen nicht gewerteten Fehler.

„Wir ist eine wichtige und gängige Schreibweise,
außerdem ist es überhaupt nicht schwer,
dieses kleine Wort richtig zu schreiben.
Hierfür gebe ich einen doppelten Fehler.“
Was nun aber schwer oder leicht ist, hängt von
den individuellen und soziokulturellen Lernvoraussetzungen eines jeden Schülers ab. Anders
gesagt: Schwierigkeit ist Ermessenssache und in
keinem Fall eine pädagogische Kategorie.
Anders verhält es sich mit der Kategorie der Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit ist retrospektiv und
prospektiv zu verstehen. Das heißt, wenn die
Personalpronomina den Schwerpunkt der letzten
Lerneinheit darstellten, ist deren Fehlschreibung
rückblickend kaum nachvollziehbar. Prospektiv
können Fehler von besonderer Bedeutsamkeit
sein, die für das Weiterlernen entscheidend sind.
Wenn beispielsweise ein Grundschüler nicht lernt,
dass für den Laut eines silbisch-vokalisierten Rs
[ ] -er geschrieben wird, zieht das eine Vielzahl an
Fehlern nach sich. Eine pädagogische Entscheidung im Sinne von Bedeutsamkeit kann es also
auch sein, selbst für einen vergessenen I-Punkt
bei der Kleinschreibung einen ganzen Fehler zu
geben. Zum einen, um deutlich zu machen, dass
allein durch den I-Punkt klar zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterschieden werden kann. Zum
anderen, um auf Bedeutungsänderungen bei fehlenden Umlautstrichen hinzuweisen (z. B. Singular versus Plural: Apfel – Äpfel). Insbesondere für
Grundschüler wird hieran deutlich: Jeder Punkt,
jedes noch so kleine Zeichen hat Bedeutung.

Grundschüler

Lehrerin Strenge

Zuerst schäle ich
alle gemüsen aus
dann lege ich die
auf ein Teler.

|| Gemüse (Großschreibung
von Hauptwörtern;
Mehrzahlbildung)
| schälen; n.
ausschälen
– Punkt. Dann =
neuer Satz
| die } es
| einen Teller
| Teller

| Gemüse
| Teller
v Komma vor
dann
v die } es
v einen Teller

Dann nehme ich
die Gemüsen
aus den Teler
und wasche die
Gemüsen mit
ein Bürste.

||
|||
|
|

das Gemüse
von dem Teller
das Gemüse
mit einer

v Wdh. das
Gemüse
v von dem
v Teller
v das Gemüse
v mit einer Bürste

Nun schneide ich
alle Gemuse in
kleine stücke auf
ein Brett mit ein
schafen Messer
weil schafe Messern gut schneiden.

|

alle = das
gesamte
Gemüse;
Stücke
einem Brett;
mit einem
scharfen; (,)
weil
scharfe; Messer

v alle = das gesamte
v | Stücke
v auf einem
Brett, mit
einem
| scharfen
v , weil
v Wdh. scharfe

||
||
|–
||

Lehrer
Milde

Kommentar:
Vieles was hier rot
ist, musst du noch
nicht richtig
schreiben. Aber
mach dir keine Sorgen, das üben wir
noch gemeinsam.

Einen Konsens im Kollegium erzielen Sie jedoch
am problemlosesten, wenn Sie sich auf halbe und
ganze Fehler beschränken und die Fälle für halbe
und ganze Fehler definieren. Festgelegt werden
sollte auch, dass wiederholt falsche Schreibweisen
nur einmal als Fehler gezählt werden. Anders verhält es sich für Zeichensetzungen, wie beispiels-

Gesamtfehler

22 Fehler

4 Fehler

Abb. 3 Fallbeispiel: Lehrerin Strenge und Lehrer Milde
korrigieren einen Text
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