
Umgang mit Operatoren in den Fächern Ge und PoWi — AFB I

Meist verwendete Operatoren: wiedergeben, zusammenfassen

• Ein Quellentext wird sprachlich distanziert, strukturiert und auf wesentliche Aspekte 
reduziert wieder gegeben.

• Es werden keine direkten Zitate verwendet. Ein Zitat ist dabei die wortwörtliche Übernahme 
von zusammenhängenden Textpassagen (Satzglieder oder ganze Sätze).

wiedergeben: Kenntnisse und/oder Aussagen mit eignen Worten sprachlich distanziert, 
strukturiert und umkommentiert darstellen (PoWi: MK 2009)
Der Operator legt einen textchronologischen Zugriff nahe.
zusammenfassen: zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen — Sachverhalte auf 
wesentliche Aspekte reduzieren (PoWi: MK 2009)
Der Operator verlangt einen zielgerichtet-eigenständigen Zugriff auf den Kern des Materials (und 
berührt hier schon den AFB II). 
Aufgaben, die mit dem Operator „zusammenfassen“ beginnen, verlangen oft, dies unter einem 
ganz bestimmten Aspekt zu tun. Eine Wiedergabe meint hingegen meist den ganzen Text.
Bsp: (beides Abitur PoWi 2014 eA-Arbeiten)
Fassen Sie die Aussagen den Textes M 1 zur politischen Gleichheit und Ungleichheit 
zusammen. (Text: „Soziale Ungleichheit und politische Partizipation in Deutschland — Grenzen 
politischer Gleichheit in der Bürgergesellschaft.“)
Geben Sie Schmidts Aussagen zu den Drohneneinsätzen wieder. (Text: „Nicht die Drohnen sind 
das Problem“)
Einleitung
Neben den Formalia sind die Kernaussage/-thesen/-argumente des Textes zu nennen. Dabei 
sollten möglichst performative Verben verwendet werden, die den Texttypen klären, und/oder der 
Texttyp wird genannt. 

Geschichte: 
Die Aufgabestellung „kurze Vorstellung des Materials“ oder „quellenkritische Einleitung“, zeigt, 
wann eine Textkritik vorzunehmen ist. Wichtig dabei ist:

− Quellengattung
− Entstehungskontext
− Autor
− Intention/ Adressat
− Bewertung der Argumentationsstruktur

Wichtig: Erst den Inhalt erfassen, dann die Quellenkritik schreiben. (Vorarbeit) ABER: Die 
Quellenkritik steht am Anfang der Inhaltswiedergabe.

PoWI:
Eine ausführliche quellenkritische Einleitung, wie in Geschichte explizit in der Aufgabenstellung 
gefordert werden kann, ist nicht erforderlich (siehe aber oben unter Einleitung).

Zeilenverweise
Die Notwendigkeit zu Zeilenverweisen finden sich nicht in den Erlassen oder EPA.  
Vor allem die Gefahr, dass in einer Zusammenfassung textchronologisch vorgegangen wird und 
nicht aspektorientiert und damit der Auftrag des Operators verfehlen wird, sollte bedacht werden.



Sie können aber Klarheit darüber herstellen, welche Passage gerade paraphrasiert wird. 
Vereinzelte Referenzen auf Kernaussagen (vgl. Z. x-y) können hier also eine Zusammenfassung 
transparenter / belegbarer machen.
In einer Wiedergabe sind Textverweise unnötig, da eine textchronologische Abfolge erwartet 
werden kann.
Wofür gibt es Punktabzug?

• Die Zusammenfassung folgt zu stark den Formulierungen und der argumentativen Struktur 
des Textes

• keine Verwendung von performativen Verben und der indirekten Rede
• der Text steht nicht im Präsens (die Textwiedergabe erfolgt in der Gegenwart, also sind 

Zeitformen anzuwenden, die die Gegenwart ausdrücken)


