
Operatoren zur Beschreibung von Kompetenzen im Fach Physik1 

Operator Erwartete Leistung Beispiel 

 ableiten  

 

auf der Grundlage von Erkenntnissen sach-
gerechte Schlüsse ziehen  

Leiten Sie aus den experimentellen Ergebnissen 
(Linienspektren, Franck-Hertz-Versuch,...) die 
Notwendigkeit ab, das Rutherfordsche Atommo-
dell durch Quantisierungsbedingungen zu erwei-
tern.  

abschätzen  
durch begründete Überlegungen Größen-
ordnungen angeben 

Schätzen Sie ab, ob hier die Verwendung einer 10-
A-Sicherung ausreichend ist. 

analysieren 

systematisches Untersuchen eines Sachver-
haltes, bei dem Bestandteile, dessen Merk-
male und ihre Beziehungen zueinander er-
fasst und dargestellt werden 

Analysieren Sie den Versuchsaufbau auf mögliche 
Fehlerquellen. 

anwenden 
einen bekannten Zusammenhang oder eine 
bekannte Methode auf einen anderen Sach-
verhalt beziehen 

Wenden Sie das Induktionsgesetz auf die be-
schriebene Situation an. 

aufstellen von  

Hypothesen 
eine begründete Vermutung formulieren 

Stellen Sie eine Hypothese auf, von welchen Grö-
ßen die magnetische Flussdichte in einer strom-
durchflossenen Spule abhängen könnte. 

auswerten 

Daten, Einzelergebnisse oder andere Ele-
mente in einen Zusammenhang stellen, 
gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage 
zusammenführen und Schlussfolgerungen 
ziehen 

Werten Sie die Versuchsreihen zur Untersuchung 
der magnetischen Flussdichte in einer strom-
durchflossenen Spule aus (und geben Sie die da-
raus resultierende Formel an). 

begründen 
Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten 
bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen  

Begründen Sie, warum die rote Linie des Wasser-
stoffspektrums keinen Photoeffekt bei Kalium 
bewirkt.  

benennen 
Begriffe und Sachverhalte einer vorgegebe-
nen Struktur zuordnen  

Benennen Sie die Bauteile der abgebildeten Rönt-
genröhre.  

berechnen  
Ergebnisse aus gegebenen Werten rechne-
risch generieren  

Berechnen Sie die Gravitationsfeldstärke am 
Äquator aus dem mittleren Radius und der mittle-
ren Dichte der Erde.  

beschreiben 
Sachverhalte wie Objekte und Prozesse nach 
Ordnungsprinzipien strukturiert unter Ver-
wendung der Fachsprache wiedergeben  

Beschreiben Sie Aufbau und Durchführung des 
Millikan-Versuchs.  

bestimmen  Ergebnisse aus gegebenen Daten generieren  
Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms den Wert 
des planckschen Wirkungsquantums.  

beurteilen,  

bewerten  

zu einem Sachverhalt eine selbstständige 
Einschätzung nach fachwissenschaftlichen 
und fachmethodischen Kriterien angeben  

Beurteilen Sie die Anwendbarkeit der C- 14-
Methode zur Altersbestimmung in der beschrie-
benen Situation.  

beweisen  
mit Hilfe von sachlichen Argumenten durch 
logisches Herleiten eine Behaup-
tung/Aussage belegen bzw. widerlegen  

Beweisen Sie, dass die Ansätze von Bohr und De 
Broglie zur gleichen Quantenbedingung führen.  

darstellen  
Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden, 
Ergebnisse etc. strukturiert wiedergeben  

Stellen Sie das Verfahren der Uran-Blei- Methode 
zur Altersbestimmung dar.  

diskutieren  
Argumente zu einer Aussage oder These 
einander gegenüberstellen und abwägen  

Diskutieren Sie, ob die Kernfusion als zukünftige 
Energiequelle wünschenswert ist.  

                                                            
1 nach http://www.kmk.org/ 
 

http://www.kmk.org/


dokumentieren 

alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen 
und Skizzen zu einem Sachverhalt/Vorgang 
angeben  

Dokumentieren Sie die Entwicklung der Atommo-
delle von Dalton über Thomson zu Rutherford.  

erklären  
Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge, usw. 
eines Sachverhaltes erfassen und auf allge-
meine Aussagen/Gesetze zurückführen  

Erklären Sie das Zustandekommen des Span-
nungsstoßes im beschriebenen Experiment.  

erläutern  

wesentliche Seiten eines Sachverhalts/ Ge-
genstands/Vorgangs an Beispielen oder 
durch zusätzliche Informationen verständ-
lich machen  

Erläutern Sie die Entstehung von Linienspektren 
am Beispiel von Wasserstoff.  

formulieren  
eine Beschreibung eines Sachverhaltes oder 
eines Vorgangs in einer Folge von Symbolen 
oder Wörtern angeben  

Formulieren Sie den im Diagramm ablesbaren 
Zusammenhang mit Hilfe einer Gleichung.  

herleiten  

 

aus Größengleichungen durch mathemati-
sche Operationen eine physikalische Größe 
freistellen und dabei wesentliche Lösungs-
schritte kommentieren  

Leiten Sie für die Materiewellenlänge  

 der Elektronen beim Versuch zur Elektronenbeu-
gung an Graphit aus der Theorie die folgende 
Gleichung her:  

interpretieren,  

deuten  

Sachverhalte und Zusammenhänge im Hin-
blick auf Erklärungsmöglichkeiten  

herausarbeiten  

Deuten Sie den Verlauf der U-I-Kurve beim 
Franck-Hertz-Versuch.  

klassifizieren,  

ordnen  

Begriffe, Gegenstände etc. auf der Grundla-
ge bestimmter Merkmale  

systematisch einteilen  

Ordnen Sie die folgenden Phänomene danach, ob 
sie sich mit dem Wellenmodell oder dem Teil-
chenmodell des Lichtes erklären lassen.  

nennen  
Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, 
Fakten ohne Erläuterung wiedergeben  

Nennen Sie drei Schwächen des Rutherfordschen 
Atommodells.  

planen  

(Experimente)  

zu einem vorgegebenen Problem eine Expe-
rimentieranordnung finden und eine Expe-
rimentieranleitung erstellen  

Planen Sie ein Experiment, das zeigen kann, dass 
die Beugungsfigur in einer Elektronen-
beugungsröhre von negativen Ladungsträgern und 
nicht von Röntgenstrahlung herrührt.  

protokollieren  

 

Ablauf, Beobachtungen und Ergebnisse so-
wie ggf. Auswertung (Ergebnisprotokoll, 
Verlaufsprotokoll) in fachtypischer Weise 
wiedergeben  

Führen Sie die angegebene Versuchsreihe voll-
ständig durch und protokollieren Sie Ihre Arbeit 
detailliert.  

skizzieren  
Sachverhalte, Objekte, Strukturen oder Er-
gebnisse auf das Wesentliche reduzieren 
und in übersichtlicher Weise wiedergeben  

Skizzieren Sie den Aufbau des Franck-Hertz-
Versuchs.  

untersuchen  
 

Sachverhalte/Objekte erkunden, Merkmale 
und Zusammenhänge herausarbeiten  

Untersuchen Sie anhand der Messreihe den Zu-
sammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit 
und Induktionsspannung.  

verallgemeinern  
aus einem erkannten Sachverhalt eine er-
weiterte Aussage treffen  

Verallgemeinern Sie den Zusammenhang zwi-
schen Induktionsspannung und Flächenänderung 
unter Verwendung der Größe magnetischer Fluss.  

vergleichen  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Sachverhalten, Objekten Lebewesen und 
Vorgängen ermitteln  

Vergleichen Sie das Magnetfeld eines Stabmagne-
ten mit dem einer stromdurchflossenen Spule.  

zeichnen  
eine exakte Darstellung beobachtbarer oder 
gegebener Strukturen anfertigen  

Zeichnen Sie das zugehörige U-I-Diagramm.  

zusammenfassen  
 

das Wesentliche in konzentrierter Form 
wiedergeben  

Fassen Sie die experimentellen Befunde zum 
lichtelektrischen Effekt, die mit dem Wellenmo-
dell nicht erklärt werden können, zusammen.  

 


