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Llengua estrangera. Alemany 
Criteris específics d’avaluació  
 

Criteris d’avaluació Indicadors Valor 
màxim 

Comprendre la consigna que es 
proposa i respectar el nombre de 
paraules 

Redacta amb correspondència a la tasca i respecta la consigna. 0,25 

Respecta el nombre de paraules i no cau en redundàncies. 0,25 

Incorporar contraarguments o punts 
de vista diferents per reforçar la 
pròpia tesi 

Fa progressar el seu raonament al llarg de l’escrit, tot desenvolupant el tema proposat. 0,5 

Planteja arguments i contraarguments. 0,5 

Demostrar coherència i raonament 
crític en els arguments 

Les idees aportades són pròpies, coherents (sense contradiccions ni ambigüitats) i mostren 
llibertat intel·lectual, no sotmesa a cap dogmatisme. 0,5 

Aportar idees complexes i 
matisades Aporta matisos que exemplifiquen la solidesa de les seves idees. 0,5 

 

Reflectir els coneixements 
adquirits al batxillerat i els sabers 
que dona la pròpia cultura i 
experiència 

Integra en el seu raonament els sabers adquirits en les diferents matèries del batxillerat i/o fa 
palès un raonament clar i madur sobre el tema proposat. 0,5 

 

Relaciona el tema proposat amb elements de la seva pròpia realitat o experiència personal. 0,5 
 

Planteja el tema de manera original i creativa (ús d’ironies, metàfores, comparacions...). 0,5 
 

Estructurar el text de manera 
ordenada 

Expressa cada idea en un paràgraf. 0,5  

Estructura el text de manera clara en introducció, desenvolupament i conclusió. 0,5  
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Criteris d’avaluació Indicadors Valor 
màxim 

Connectar els paràgrafs i les idees 
de manera adequada al propòsit 

Fa servir connectors i marcadors textuals per fer avançar el raonament. 0,5  

Varia els connectors, sense repetir-los. 0,5  

Utilitzar construccions 
sintàctiques clares, correctes i 
entenedores 

Redacta oracions compostes l’extensió de les quals permet una lectura àgil i sense necessitat 
de relectura. 0,5 

 

Respecta l’estructura oracional habitual o sap alterar-la amb intenció comunicativa. 0,5  

Emprar un lèxic ric i adequat al 
tema i a la intenció Empra un lèxic precís i variat, adequat al registre i a la intenció comunicativa. 1 

 

Mostrar correcció gramatical, 
ortogràfica i de presentació 

Té cura de la concordança gramatical (verbal, adjectival i nominal). 1  

Té un màxim de 4 faltes d’ortografia. [0,25 punts fins a 7 faltes; 0 punts amb més de 7 faltes] 0,5  

Empra correctament la puntuació, amb un màxim de 4 errors. 0,25  

Respecta la disposició del full, té una presentació neta i una bona cal·ligrafia. 0,25  
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Criteris específics d’avaluació complementaris. Exemple de resolució 
 
Greta Thunberg ist ein 16 jähriges Mädchen, das ganz alleine angefangen hat jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm zu 
streiken. Ihre Aktion ist zu einer internationalen Bewegung geworden, die Fridays for future heiβt. Sie ist weltweit bekannt und sie 
hat sowohl Anhänger als auch viele Hater, die sie immer kritisieren.  
Warum weckt ein Kind so viel Hass?, wie ist es dazu gekommen, dass Greta international berühmt wird und dass sie Reden vor den 
wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt gehalten hat? In dieser Rede in Paris benutzt sie die Ironie (wir sind nur Kinder) aber sie 
hat eine Bitte an die mächtigen Leute der Welt: unterstützten Sie die Wissenschaftler!  
Meine persönliche Meinung zu dieser Rede ist, dass Greta Thunberg Recht hat. Sie ist sehr mutig, weil sie ihre Zeit investiert hat, 
die Erde zu retten. Letztes Jahr ist sie sogar sehr selten oder gar nicht zur Schule gegangen, weil sie Reden in internationalen 
Institutionen halten musste.  
Ich bin der Meinung, dass ältere Generationen nichts oder ganz wenig für die Umwelt gemacht haben. Wie Greta Thunberg denke 
ich, dass wir anders leben müssen. Vielleicht müssen wir auf unseren Lebenstil verzichten. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, 
aber wir sollen die Erde nicht zerstören 
Die Wissenschaftler, die sich um den Umweltschutz kümmern, haben eine klare Meinung: Der Klimawandel verusacht 
Naturkatastrophen wie Dürre, Überschwemmungen und extreme Hitzewellen. 
Das Problem mit dem Umweltschutz auf internationaler Ebene ist, dass dieses Problem von vielen Politikern und von vielen 
Regierungen nicht ernst genommen wird. Sogar der amerikanische Präsident, Donald Trump, behauptet, dass es kein Problem gibt. 
Wie kann man dagegen argumentieren? 
Tatsache ist, dass die Temperatur auf der Erde gestiegen ist, die Gletscher schmelzen, wir haben vor kurzem Bilder mit Eisbären 
gesehen, in denen es  kein Eis gab, sondern nur Wasser um sie herum. Die Temperatur auf der Arktis ist sogar auf 20 Grad 
gestiegen. 
Was die Wissenschaft braucht ist einerseits finanzielle Unterstützung, aber andererseits braucht sie auch Hilfe von der Politik. Ich 
glaube, dass wir einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz machen können. Zum Beispiel in meiner Schule sind die belegten 
Brötchen immer weniger mit Alufolien verpackt. Ein anderes Beispiel ist, dass viele Leute im Supermarkt keine Plastiktüten kaufen, 
sondern Stofftaschen benutzen.  
Meiner Meinung nach ist das Konzept von Mobilität für jüngere Generationen auch anders. Vor vielen Jahren war das Auto ein 
Statussymbol. Viele Schüler, die schon 18 sind, wollen keinen Führerschein machen, weil sie denken, dass Autos die Umwelt 
belasten. Oder viele Schüler wollen nur noch mit dem Zug fahren, weil das ist umweltfreundlicher ist als mit dem Auto zu fahen.  
Greta Thunberg ist eine Heldin, eine Ikone der neuen Generation. Politiker sollten sie respektieren.  


