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ÉVALUATIONS COMMUNES  

 
CLASSE : Terminale 

EC : ☐ EC1 ☐ EC2 ☒ EC3 

VOIE : ☐ Générale ☐ Technologique ☒ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : Allemand 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 1h30 

Niveaux visés (LV) : LVA : B2                    LVB : B1 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☒ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et diffuser le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 5 
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ALLEMAND – SUJET (évaluation 3, tronc commun)  

 
ÉVALUATION 3 (3e trimestre de terminale) 

Compréhension de l’oral, de l’écrit et expression écrite 
 
Le sujet porte sur l’axe 7 du programme : Diversité et inclusion. 
 
Il s’organise en trois parties : 

1- Compréhension de l’oral 
2- Compréhension de l’écrit 
3- Expression écrite 
 

 
Vous disposez tout d’abord de cinq minutes pour prendre connaissance de 
l’intégralité du dossier. 
Puis vous entendrez trois fois le document support de la compréhension de 
l’oral. Les écoutes seront espacées d’une minute. Vous pourrez prendre des 
notes pendant les écoutes. 
À l’issue de la troisième écoute, vous organiserez votre temps (1h30) comme 
vous le souhaitez pour rendre compte en français du document oral et du 
document écrit et pour traiter en allemand le sujet d’expression écrite.  
 

 
 

1. Compréhension de l’oral 
 

Titre du document : Geschenk der Götter – Theater statt Computerkurse 

(document 1). 

Source: SWR. 

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez 

compris : 

- le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les 
personnes, etc. ; 

- le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels 
éléments implicites, etc. ; 

- le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, 
dénoncer, divertir, etc.), les destinataires et le style (informatif, fictionnel, 
humoristique, critique…), etc. 

 
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps 
suggérés ci-dessus. 
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2. Compréhension de l’écrit 
 

Titre du document : Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung. (document 2) 

 

En rendant compte du document en français, vous montrerez que vous avez 

compris : 

- le contexte : le thème principal du document, la situation, les personnages / les 
personnes, etc. ; 

- le sens : les événements, les informations, les points de vue, les éventuels 
éléments implicites, etc. ; 

- le but : la fonction du document (relater, informer, convaincre, critiquer, 
dénoncer, divertir, etc.), les destinataires et le style (informatif, fictionnel, 
humoristique, critique…), etc. 

 
Vous pouvez organiser votre propos comme vous le souhaitez ou suivre les trois temps 
suggérés ci-dessus. 
 

 

Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung (document 2) 

 

Mit dem Programm „Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“ fördert das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) außerschulische 
Maßnahmen der kulturellen Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche. 
 
Ein Instrument in der Musikschule lernen, in einer Tanzgruppe mitmachen, singen, sich 
auf einer Leinwand kreativ austoben, spielend die Welt entdecken, gemeinsam proben 5 
und auftreten, spannende Bücher oder Zeitschriften lesen, Museen oder Theater 
besuchen – die Möglichkeiten kultureller Bildung sind vielseitig. Viele Kinder und 
Jugendliche können diese Möglichkeiten nicht nutzen. 

 

Kinder in schwierigen sozialen Situationen 

Der Nationale Bildungsbericht von 2014 zeigt: Rund ein Drittel aller Kinder und 10 
Jugendlichen unter 18 Jahren wachsen in einer schwierigen sozialen Situation auf. 
Geringe Bildung, niedriges Einkommen oder Erwerbslosigkeit der Eltern schränken 
ihre Chancen auf Bildung ein. Häufig betroffen sind junge Menschen mit 
Migrationshintergrund. Viele wachsen mit zu wenig Anregung und Unterstützung zum 
Lernen auf, und auch Eltern fühlen sich bei der Bildung ihrer Kinder oft unsicher und 15 
wünschen sich mehr Hilfe. 
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Selbstbewusstsein steigern 

Kulturelle Bildung bedeutet nicht nur Kunst, Theater oder Musik kennenzulernen. Sie 
lässt Kinder und Jugendliche aktiv, neugierig und kreativ werden. Ideen erarbeiten und 
umsetzen – das steigert das Selbstbewusstsein und gibt Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit Kultur entwickeln sich Team- 20 
und Kritikfähigkeit. Kunst und Kultur ist ein Raum, in dem sich Kinder und Jugendliche 
ausprobieren und austoben können. Mitmachen, Ideen einbringen und gemeinsam 
gestalten: Kinder und Jugendliche erlernen dabei wichtige Fähigkeiten für ein 
erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben. 

 

Vielfalt kultureller Bildung 

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) trägt mit dem Förderprogramm „Kultur macht 25 
stark. Bündnisse für Bildung“ zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland bei. Dabei 
wird ein weit gefasster Kulturbegriff zugrunde gelegt. Die außerschulischen 
Maßnahmen der kulturellen Bildung reichen von Lese- und Sprachförderung über 
Tanz-, Theater- und Zirkusprojekte bis hin zur Mediengestaltung und bildenden Kunst. 
 

300.000 Kinder werden erreicht 

33 Programmpartner – bundesweit vernetzte Verbände und Initiativen – setzen das 30 
Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ seit 2013 um. Das 
Programm läuft noch bis Ende 2017, insgesamt stellt das BMBF dafür bis zu 230 
Millionen Euro bereit. 
Seit Projektbeginn wurden und werden bundesweit fast 9.000 Maßnahmen in fast 
4.000 Bündnissen für Bildung durchgeführt. Nach aktuellem Stand werden fast 35 
300.000 Kinder, Jugendliche und Angehörige in den Projekten erreicht. 
 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014. 
https://www.bmbf.de/de/kultur-macht-stark-buendnisse-fuer-bildung-958.html 

 
 

Compréhension de l’ensemble du dossier 

Vous montrerez aussi que vous avez compris l’ensemble du dossier de 

compréhension en répondant en français à cette question (environ 40 mots) : 

Lequel des deux documents – la vidéo (document 1, Geschenk der Götter) ou le texte 

(document 2, Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung) – illustre à votre avis le mieux 

l’axe 7 Diversité et inclusion ? Justifiez votre point de vue en vous appuyant sur les 

deux documents. 

 

https://www.bmbf.de/de/kultur-macht-stark-buendnisse-fuer-bildung-958.html
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3. Expression écrite 
 
Behandeln Sie Thema A oder Thema B (mindestens 120 Wörter). 

 

Thema A 

Das Programm Kultur macht stark wird vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung unterstützt.  

 

 
Finden Sie, dass es wichtig ist, dass ein demokratischer Staat die Kultur finanziert 
oder sollte Kultur auch bzw. nur von Privatgeldern gefördert werden? 

 

ODER 

 

Thema B 

 

In seinem Lied Mensch 

singt der deutsche Sänger 

Herbert Grönemeyer 

„Und der Mensch heißt 

Mensch, […] weil er 

wärmt, wenn er erzählt 

und weil er lacht und weil 

er lebt.“ 

 

 

Kommentieren Sie diesen Textauszug und erklären Sie, warum Zusammensein und 

Menschennähe für Sie wichtig ist oder nicht. 


