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CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En el ejercicio ella candidatala podrá obtener un máximo de 10 puntos,
atendiendo al siguiente criterio:

Máximo de 6 puntos con los que se valorará la comprensión de las
unidades semánticas y comunicativas del texto que se propone en
lengua alemana.
Máximo de 4 puntos con los que se valorará la naturalidad y
aceptabilidad del texto en su lengua de llegada.
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Instrucciones: a)Duración:1 hora.
b)Puntuación:hasta10puntos.

c) Sedeberárealizarlatraduccióndeltextopropuestosin ayudadediccionario.

Wie die spanischen Studenten leben wollen.

lede Bank kennt gern ihre Klientel. Eine spanische GroBbankhat eine Studie über
die junge Generation gemacht. Die BBVA hat untersucht, was rur Werte und Ziele
die spanischen Studenten haben. Das Ergebnis, welches jetzt in Madrid pdisentiert
wurde, sieht so aus: Die groBeMehrheit steht politisch links, wohnt gerne noch zu
Hause bei den Eltern und mochte am liebsten einmal eine Stelle im Staatsdienst.
An den wichtigsten staatlichen und privaten UniversiUiten wurden rund 3000
Studenten aus den beiden letzten Semestern vor dem Examen befragt. Mehr als
zwei Drittel waren zufrieden mit dem Studium.

Die meisten jungen Spanier sind auch mit ihrem Leben insgesamt zufrieden. Aus
finanziellen Gründen wohnen noch drei Viertel bei ihren Eltern und haben vor, da
zu bleiben bis sie 28 lahre alt sind. Nur die Halfte will sich nach dem Examen
eine Arbeit suchen. Ein Drittel mochte weiter studieren und der Rest ist nicht
sicher.

Mindestens 26 Prozent der Befragten wollen lieber als Beamtee) arbeiten und
nicht in einem spanischen Unternehmen oder in einer multinationalen Firma.
Politisch stehen die Studenten zu 40 Prozent "links", 36 Prozent gehoren zur
"Mitte" und nur acht Prozent definieren sich selbst als "rechts".
(1) Beim Staat arbeiten

---
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Criterios generales: como norma general,se valorará la competencia de comprensiónde textos
alemanesy la capacidadde comunicarseconun lenguajealemáncorrectoy adecuado:

1. Capacidadde síntesise interpretaciónconceptualde! texto alemán.En las respuestasa
las preguntassobreel textose evitaráresponderconla transcripc"iónliteraldel mismo.

2. En los diferentes ejercicios, se valorará la utilización de la estructura gramatical
adecuada,el domíniodel léxicoy la capacidadde expresiónen lenguaescrita_

3. La puntuacióncorrespondiente a lasdiferentespartesdel ejercicioapareceespecificada
en el mismo.

Criterios específicos: la puntuaciónmáximaquese puedeobteneren el examenes de 100
puntos.Eldesglosedeéstosseharádelasiguienteforma:

(A)Comprensión lectora: (ejercicios1 y 2) máximo60 puntos(10puntosporpregunta).
Ademásde la comprensión del textoporpartedel estudiante,se valorarála justificación

de la respuestay se tendráen cuentaet aspectoformalde la misma.En cada unade las seis
preguntasse puntuará la correccióndel contenidode la respuestacon un máximode 4 puntosy
lacorrecciónformalcon un máximode 6 puntos.

(B) Redacción: máximode 40 puntos (corrección formal 20 puntos; contenido 10 puntos:
expresióny coherencíadel texto10puntos).

En esta secciónse tendráen cuentala capacidadde expresióndel alemán,asícomola riqueza
y precisiónléxica.En el contenidose valorarála exactitudconla que el candidatorespondeal
lemap!anteado_

Elcómpulode fallas para la correcciónformal,tantode la primeraparte(A)comode la segunda
(8), seharádel siguientemodo:

Errormortosintáctico:

Errorde expresión:
Errorortográfico:
Errorde puntuación:

1 punto
1 punto
0,5 punto
0,25 punto

En el casode faltasrepetidasse contabilizará sólola primera.

Enel contenidose valorarála exactitudcon la queelestudianterespondeal temaplanleadoy la
diversidady amplitudde los aspectostemáticostratados_

En la expresiónse valorarála destrezay la capacidadde expresión escrita, tantoen lo que se
refiere al vocabularío(variación,propiedad,giros idiomáticos,_..) como a la claridady
complejidad de las estructuras sintácticas. La coherenciadel texto hace referencia a la
estructuraciónclara y lógicade la redacción.
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Instrucciones: a)DeberáelegirentrelaopciónA o B,y contestara lascuestionesqueseplantean.

b)Enningúncasosepermitiráelusodediccionario(nimonolingüe,ni bilingüe).
c)Enlaspreguntasdecompresiónsevalorará,porunlado,lajustificacióndela respuestay, porotro,la
complejidadléxicay estructuraldelosenunciados(máximo10puntosporpregunta).Laredacciónse
valoraráconunmáximode40puntos.
d)Pararespondera lascuestiones,noutilicefrasessacadasdeltexto.

Opción A

Sexismus am Arbeitsplatz

Anfang Januar 2006 haben sich sechs weibliche Mitarbeiterinnen der Bank von
Salamanca in Madrid sexuell diskriminiert gefühlt und haben die Bank deswegen
angezeigt(').

Die Vorwürfe der Frauen sind hart und passen in das Bild einer Macho-Welt der groBen
Banken. Sie sagten: jahrelang sind wir schlechter bezahlt worden als unsere Kollegen,
obwohl wir die gleiche Arbeit gemacht haben. Wir hatten immer weniger Chancen, gute
Posten zu bekommen und fühlten in den Korridoren der Bank eine diskriminierende,
sexistische Atmosphiiregegen weibliche Arbeiterinnen.
Das Schlimmste, sagten Sie, war, wenn eine von uns schwanger wurde und wenn das
Kind zur Welt kam und wir die vier Monate Urlaub genommen haben.

Unser Beruf ist sehr hart, sagte der Direktor, oft arbeiten wir bis sehr spat in die Nacht
und am Wochenende. Das ist keine Arbeit für Leute, die nicht 12 oder 14 Stunden hart
arbeiten k6nnen. Wir haben nichts gegen Frauen, aber oft haben sie andere Interessen. Sie
kümmern sich um die Kinder und es kann passieren, dass sie nicht zur Arbeit kommen,
weil die Kinder krank sind. Wir bezahlen sehr gut, aber wir brauchen hier Leute, die für
uns Tag und Nacht da sind. Wennjemand nicht so arbeiten kann, soll er irgendwo anders
arbeiten oder zuhause bleiben.
(1) anzeigen: vor Gericht gehen

1. Fragen zum Text: Beantworten Sie die Fragen mit mindestens einem vollsHindigen
Satz.

] .1. Welche Probleme hatten die Frauen in der Bank von Salamanca?
] .2. Wie haben die Frauen reagiert?
] .3. Hatten alle die gleichen Chancen, einen guten Posten zu bekommen?

2. Riehtig oder falseh? Begründen Sie Ihre Antworten mit jeweils einem
vollstandigen Satz.

2.1. Der Direktor hat sehr viel Verstandnis für die Situation der Frauen.
2.2. Die Atmosphare in der Arbeit ist friedlich und tolerant.
2.3. Manner und Frauen verdienen gleich viel.

3. Sehreiben Sie einen Text (ea. 150 Worter) zu einem der folgenden Themen:
3.1. Was ist wichtiger für Sie: die Arbeit oder die Familie?
3.2. Gibt es aDIhrem Arbeitsplatz Diskriminierung oder nicht?

-- --
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Instrucciones: a)DeberáelegirentrelaopciónA o B,y contestara lascuestionesqueseplantean.
b) Enningúncasosepermitiráelusodediccionario(nimonolingüe,ni bilingüe).

c) Enlaspreguntasdecompresiónsevalorará,porunlado,lajustificacióndela respuestay, porotro,la
complejidadléxicay estructuraldelos enunciados(máximo10puntosporpregunta).Laredacciónse
valoraráconunmáximode40puntos.
d)Pararespondera lascuestiones,noutilicefrasessacadasdeltexto.

Opción B

Gleiche Haarfarbe und Frisur wie Angela Merkel

Michelle Bachelet sieht nicht nur aus wie die deutsche Kanzlerin - fast dasselbe Alter, die
gleiche Haarfarbe und Frisur -, sie ist die Angela Merkel yon Chile: Sie hat die Wahl yon
Januar 2006 gewonnen und leitet ein Bündnis* yon christlichen Demokraten und
Sozialdemokraten, genannt "Concertación". Sie ist die erste Staatsprasidentin in
Lateinamerikaseit IsabelitaPerón. Die Parallelezu Angela Merkel geht weiter. Beide
haben in der Deutschen Demokratischen Republik gelebt.
Die Familie Bachelet musste aus Chile fliehen, als der Diktator Pinochet mit Hilfe der
Armee Prasident in Chile wurde.
Die Familie Bachelet ging zuerst nach Australien und dann in die Deutsche
Demokratische Republik, wo sie erst in Potsdam, spater in Leipzig Deutsch lernte. Frau
Bachelet heiratete dort einen Chilenen, bekam ihr erstes Kind und studierte an der
Berliner Humboldt-Uniyersitat Medizin.
Angela, die Mutter yon Michelle Bachelet, war damals in Exilkreisen sehr bekannt, weil
ihr Mann Alberto, Armeegeneral und loyal gegenüber Prasident Allende, ermordet wurde.
Mutter und Tochter waren ebenfalls eine Zeit lang in einem Gefángnis des Pinochet-
Regimes, beyor sie Anfang 1975 durch die Intervention eines befreundeten Generals
ausreisen durften. 1979 kehrte Michelle Bachelet aus dem Exil zurück und arbeitete als
Kinderarztin.
*das Bündnis = la alianza

1. Fragen zum Text: Beantworten Sie die Fragen mit mindestens einem
vollstandigen Satz.
1.1. Was für Ahnlichkeiten gibt es zwischen M. Bachelet und A. Merkel?
1.2. 1stFrau Bachelet die erste Prasidentin in Lateinamerika?
1.3. Warum waren Bachelet und ihre Mutter im Exil bekannt?

2. Richtig oder falseb? Begründen Sie Ihre Antworten mit jeweils einem
vollstandigen Satz.
2.1. Der Vater yon Frau Bachelet war ein Freund von Pinochet.
2.2. Frau Bachelet hat Jura in Chile studiert.
2.3. Frau Bachelet war Kandidatin der Kommunistischen Partei von Chile.

3. Sehreiben Sie einen Text (ea. 150 Worter) zu einem der folgenden Themen:
3.). Wie stellen sie sich eine Diktatur vor?
32. SindFrauenalsPrasidentinnenbesserals Manner?




