
 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN  PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

ALEMAN 

Se evaluará, primordialmente, la comprensión por el alumno del texto propuesto, así como 
de las preguntas que se hayan formulado. El alumno que muestre por sus respuestas que 
ha comprendido el texto y las preguntas, contará al menos con un "aprobado". 

Además de la comprensión, se tendrá en cuenta la expresión del alumno y la corrección de 
sus respuestas. Pero estas destrezas sólo se evaluarán para diferenciar la nota que el 
alumno obtenga entre el "aprobado" y el "sobresaliente". Es decir, aunque el alumno haya 
entendido el texto y responda de forma lógica y coherente a las preguntas, se le podrá, y 
deberá, bajar la puntuación en caso de una deficiente sintaxis u ortografía, léxico 
inapropiado e, incluso, por letra ilegible o mala presentación. Pero no se le deberá 
suspender exclusivamente por estas deficiencias. Por contrapartida, se valorará 
positivamente y puntuará correspondientemente la originalidad de la expresión, es decir, el 
esfuerzo del alumno por expresarse con sus propias palabras en lugar de aferrarse al léxico 
y la sintaxis del texto. 

Criterios específicos para los distintos apartados de la prueba: 

1. Cuatro preguntas sobre el texto, con la indicación: Beantworten Sie die folgenden 
Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die 
Formulierungen des Textes! Se medirá tanto la comprensión de las ideas básicas del 
texto como la forma de expresar esa comprensión. Las frases deben estar 
correctamente formadas y unidas, en su caso, mediante los nexos adecuados. Las 
respuestas pueden contener palabras o expresiones del texto, pero nunca deberán ser 
copia literal. Puntuación máxima por respuesta: 1 punto (un máximo de 0,5 puntos por la 
expresión). Puntuación máxima: 4 puntos. 

2. Richtig/Falsch: Dos afirmaciones sobre el texto, con la indicación: Sind diese Aussagen 
RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende Textstelle! No tendrán validez 
respuestas escuetas del tipo "richtig" o "falsch" sin la correspondiente justificación 
basada en el texto. Tendrá aplicación también aquí el criterio incluido en el apartado nº 1 
según el cual la expresión se valorará con un máximo de 0,5 puntos. Puntuación máxima 
por respuesta: 1 punto (un máximo de 0,5 puntos por la expresión). Puntuación 
máxima: 2 puntos. 

3. Vocabulario: Suchen Sie im Text nach Wörtern mit folgenden Bedeutungen! Consta de 
cuatro definiciones o palabras; el alumno debe buscar los sinónimos correspondientes 
en el texto. Puntuación por cada respuesta correcta: 0,25 puntos. Puntuación máxima: 
1 punto. 

4. Redacción, de 80 a 120 palabras (recomendación), de un resumen del texto y breve 
valoración personal de su contenido, guiada por preguntas que reflejan las ideas claves 
que considerar en dicho resumen. Aquí se tendrá en cuenta especialmente lo que arriba 
se ha indicado sobre la evaluación de las destrezas de comprensión y expresión. Se 
valorará positivamente la predisposición del alumno a experimentar con el idioma y de 
variar su expresión, incluso cuando ello conlleve un aumento de las faltas gramaticales, 
siempre y cuando se entienda lo que quiere decir. Será importante que el corrector se 
fije aquí sobre todo en lo que está bien y menos en las deficiencias. Puntuación 
máxima: 3 puntos. 
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OPTION A 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 

a. Sigrid Otto ist eine Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin aus der DDR. 
b. ..., weil sie sich weigerte zu unterschreiben, dass sie bereit ist/wäre, die DDR 

auch „mit der Waffe in der Hand“ zu verteidigen. 
c. Sie fing sofort an, ihre Flucht in den Westen vorzubereiten 
d. ... im Haus der ältesten Schwester ihres Vaters / bei der ältesten Schwester 

ihres Vaters / bei ihrer Tante ... 
 

[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Falsch: Sigrid Otto lebte gerne in der DDR. […] Trotz der „großen 
Unterschiede zwischen Ost und West“ zog es Sigrid Otto nie in den Westen. 

b. Falsch: Beim Lebendigen Museum Online (LeMo) wurden ihre Berichte 
veröffentlicht.  

 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. ermöglichen 
b. plötzlich 
c. stammen aus 
d. beginnen 
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4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 

[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 
Punkte 1 0,7 0,35 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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OPTION B 

Lösungen der Aufgaben und Hinweise zu ihrer Bewertung: 

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen. Gehen Sie dabei vom Text aus, aber 
verwenden Sie nach Möglichkeit nicht die Formulierungen des Textes! (4P) 

[Die Antworten müssen richtig gebildet und verständlich formuliert sein. Es können 
einzelne Wörter oder Formulierungen aus dem Text übernommen werden, die 
Antwort darf sich aber nie auf eine wörtliche Kopie aus dem Text beschränken. Für 
jede Frage wird maximal 1 Punkt vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die 
Ausdrucksfähigkeit.] 

Mögliche Antworten (nur zur Orientierung): 

a. ... weil er ein Auto/Wagen für alle / für das Volk werden sollte. 
b. ... nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs / nach 1945 
c. ... weil er ein billiges, robustes und zuverlässiges Auto ist. 
d. ... in Mexiko 

 
[Bei der Bewertung können Sie sich am Raster am Ende des Lösungsschlüssels 
orientieren!] 
 

2. Sind diese Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Zitieren Sie die entsprechende 
Textstelle! (2P) 

[Die Antworten müssen mit Bezug auf den Text begründet werden. Die Angabe von 
„richtig“ oder „falsch“ allein ist nicht gültig. Für jede Frage wird maximal 1 Punkt 
vergeben, davon bis zu 0,5 Punkte für die Ausdrucksfähigkeit.] 

a. Richtig: … beginnt Hitler den Zweiten Weltkrieg. Statt Volkswagen lässt er nun 
Panzer, Kanonen, Flugzeuge und Bomben herstellen.  

b. Falsch: Das Beetle-Cabrio wird in Mexiko hergestellt (“in Mexiko geht die 
Produktion weiter”). In Deutschland wird es nur noch verkauft.  

 

3. Suchen Sie im Text nach Wörtern oder Ausdrücken mit folgenden Bedeutungen! 
(1P) 

a. Jahr für Jahr 
b. herstellen 
c. Frühjahr 
d. ein wenig 
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4. Fassen Sie den Text kurz zusammen und drücken Sie Ihre Meinung dazu aus 

(Empfehlung: 80-120 Wörter) (3P): 

[Der Proband kann sich für seinen Aufsatz an den im Prüfungsteil gestellten Fragen 
orientieren. Besonders hier kommt das zur Anwendung, was oben erwähnt wurde: 
Originalität und Experimentierfreudigkeit beim Gebrauch der Fremdsprache werden 
positiv bewertet, auch wenn sie auf Kosten der grammatischen Korrektheit gehen. Es 
ist  wichtig, dass der Korrektor vor allem das bewertet, was gut gelöst ist, und sich 
weniger auf die Fehler konzentriert, solange verständlich bleibt, was der Proband 
ausdrücken will.] 

Bei der Bewertung können Sie sich an folgendem Raster orientieren: 

 
Punkte 1 0,7 0,35 0 

Inhalt (max. 
1 P) 

Der Text 
behandelt alle 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte. 

Der Text 
behandelt nicht 
alle wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte, ist aber 
in sich schlüssig. 

Der Text 
behandelt nur 
wenige der 
wesentlichen 
inhaltlichen 
Punkte oder ist 
nicht immer 
schlüssig. 

Der Text ist 
kaum noch 
schlüssig oder 
verfehlt das 
Thema. 

Grammatik 
(max. 1 P) 

Der Text hat 
keine oder nur 
wenige Fehler, 
die das 
Verständnis 
nicht 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
mehrere Fehler, 
die aber das 
Verständnis 
kaum 
beeinträchtigen. 

Der Text hat 
viele Fehler, die 
das Verständnis 
zum Teil 
erschweren. 

Der Text hat so 
viele Fehler, 
dass das 
Verstehen kaum 
noch möglich ist. 

Ausdruck 
(max. 1 P) 

Der Text liest 
sich angenehm 
und ist 
kommunikativ 
gut gelöst. 

Der Text 
kommuniziert 
seinen Inhalt  
verständlich. 

Der Text ist nicht 
immer 
verständlich oder 
nicht immer 
logisch 
konstruiert. 

Der Text ist nur 
schwer zu 
verstehen oder 
in seinen Teilen 
unzusammen-
hängend. 
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