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MODELO 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN:  Las preguntas 1 y 2 se calificarán de 0 a 1,5 puntos. La pregunta 3 
de 0 a 1 punto. Las preguntas 4 y 5 de 0 a 3 puntos.
TIEMPO: 1 Hora 

Musik ist nicht nur Bach und Beethoven 
Jeder kennt Mozart und Beethoven, aber wie sieht es mit indischen Musikern oder 
afrikanischen Komponisten aus? In Europa lernt man wenig über Musik aus anderen 
Kulturen. Das soll sich nun ändern. 
Klassische Musik? Klar, das sind Werke von Komponisten wie Mozart, Beethoven und 
Bach. In Europa denkt dabei kaum jemand an Musiker aus anderen Teilen der Welt. Wer 
kennt schon den indischen Musiker Tansen aus dem 16. Jahrhundert oder moderne 
afrikanische Komponisten? Nicht einmal im Musikstudium kommen sie vor.  
Gleichzeitig erhalten viele Menschen mit Migrationshintergrund oft nicht so leicht 
Zugang zur klassischen europäischen Musik. Christian Höppner vom Deutschen 
Musikrat setzt sich dafür ein, dass zum Beispiel Kinder aus Flüchtlingsfamilien beide 
Möglichkeiten haben: Sie sollen sowohl die westliche Musik kennenlernen als auch ihre 
eigenen musikalischen Traditionen pflegen können. Zehn Jahre hat Christian Höppner 
zudem dafür gekämpft, dass die Bağlama, eine türkische Laute, als Instrument bei 
Wettbewerben und in der Musikausbildung zugelassen wurde. Für ihn ist es ein großer 
Verlust, dass in Europa so wenig über die Musik anderer Kulturen bekannt ist. Er sagt: 
„Das ist ein ungeheurer Reichtum, der da an uns vorbeigeht, und letztendlich entspricht 
das auch nicht der Zusammensetzung unserer Bevölkerung.“ 
Inzwischen plant die Universität Oxford, Musik aus aller Welt in ihrem Studienangebot 
stärker zu berücksichtigen. In Deutschland hat sich die Akademie der Künste unter 
anderem mit der Frage beschäftigt, warum man die europäische Klassik immer noch für 
„kultivierter“ hält als zum Beispiel die indische Kunstmusik. Sie will in Zukunft Ideen 
für mehr musikalische Vielfalt entwickeln. 

Quelle:https://www.dw.com/de/(adaptiert) 

FRAGEN 
Antworten Sie mit eigenen Worten auf folgende Fragen zum Text. 

1.- Frage: Welche Komponisten lernt man normalerweise im 
Musikstudium und welche nicht? 
2.- Frage: Kennen türkische Familien, dem Text zufolge, die klassische 
europäische Musik? 

3.- Richtig oder falsch? 
a) Klassische Musik sind Werke von afrikanischen und indischen
Komponisten. 
b) Kinder aus Flüchtlingsfamilien sollten beide Möglichkeiten haben:
sowohl die westliche als auch ihre eigenen Traditionen kennenlernen. 
c) Die Universität Cambridge plant, Musik aus aller Welt in ihrem
Studienangebot stärker zu berücksichtigen. 
d) Man glaubt im Allgemeinen, die indische Kunstmusik ist
„kultivierter“ als die klassische Musik. 

4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern.
a) Man _________________ (3. Person Sing.: halten) die klassische Musik

für ein obligatorisch_______ Fach im Musikstudium (Adjektiv-
deklination).

b) Einige Professoren meinen, ___________ (Konjunktion) man die
Musik aus anderen Kulturen im Studienangebot berücksichtigen
___________ (Modalverb sollen: 3. Person Sg.).

c) Instrumente aus anderen Kulturen werden von deutschen Musikstudenten 
_______________ (Partizip Perfekt: erlernen).

d) Menschen mit Migrationshintergrund können auch mit ___________
(Possessivartikel) Instrumenten schöne Musik machen.

5.- Frage: 
Was meinen Sie zum Thema Musik? Kennen Sie die klassische 
europäische Musik? Haben Sie in Ihrer Kultur eine eigene 
Musiktradition? 
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben 
Sie keine Sätze aus dem Text ab, benutzen Sie daraus nur die 
Informationen. 



 
 

 
ALEMÁN 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

La calificación del ejercicio de Alemán para la prueba de Acceso a la Universidad de los Mayores 
de 25 años se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1. Las cinco preguntas deberán ser contestadas en lengua alemana en las dos opciones que 

se proponen. El uso del diccionario no está permitido. 
 

2. Las preguntas 1ª y 2ª se calificarán de cero a un punto y medio cada una, atendiendo 
fundamentalmente a la comprensión lectora del alumno, al buen uso y corrección 
gramatical de la lengua empleada – que permitirán detectar los conocimientos 
morfológicos y sintácticos del alumno en lengua alemana. En las preguntas 1ª y 2ª los 
alumnos habrán de escribir por lo menos dos oraciones completas como respuesta a las 
preguntas planteadas. 

 
3. La pregunta 3ª se calificará de cero a un punto. 

 
4. En la pregunta 4ª, los alumnos deberán completar los espacios vacíos con las palabras 

y formas gramaticales que se le indican entre paréntesis. Se calificará de cero a tres 
puntos. 

 
5. En la pregunta 5ª, los alumnos podrán demostrar su capacidad de producción escrita 

libre en alemán. Esta pregunta se calificará de cero a tres puntos, atendiendo al siguiente 
baremo: 

- Estructuración y contenido del texto: 1 punto. 
- Vocabulario, gramática y otros aspectos: 2 puntos. 

 
6. La contestación que en cualquiera de los ejercicios se aparte de la pregunta formulada, 

deberá ser calificada con cero puntos, sin considerar en este caso el uso correcto de la 
lengua alemana. No se tendrá tampoco en cuenta en ninguna de las preguntas la 
reproducción literal de oraciones del texto o del enunciado de la pregunta. 
 

7. La calificación final del ejercicio – de cero a diez puntos -, se obtendrá atendiendo a la 
suma de las calificaciones obtenidas en las diversas preguntas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALEMÁN 
SOLUCIONES 

 
     1.- Frage:  Im Text. 
 
    2.- Frage: Im Text. 
 
3.- Richtig oder falsch? 
a) Klassische Musik sind Werke von afrikanischen und indischen Komponisten. FALSCH  
b) Kinder aus Flüchtlingsfamilien sollten beide Möglichkeiten haben: sowohl die westliche als auch ihre eigenen 
Traditionen kennenlernen. RICHTIG 
c) Die Universität Cambridge plant, Musik aus aller Welt in ihrem Studienangebot stärker zu berücksichtigen. 
FALSCH 
d) Man glaubt im Allgemeinen, die indische Kunstmusik ist „kultivierter“ als die klassische Musik. FALSCH 
 
4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den passenden Wörtern: 
a) Man hält (3. Person Sing.: halten) die klassische Musik für ein obligatorisches Fach im Musikstudium 
(Adjektiv-deklination). 
b) Einige Professoren meinen, dass (Konjunktion) man die Musik aus anderen Kulturen im Studienangebot 
berücksichtigen soll (Modalverb sollen: 3. Person Sg.). 
c) Instrumente aus anderen Kulturen werden von deutschen Musikstudenten erlernt (Partizip Perfekt: 
erlernen). 
d) Menschen mit Migrationshintergrund können auch mit ihren (Possessivartikel) Instrumenten schöne 
Musik machen.  
 
 
5.- Frage: 
Was meinen Sie zum Thema Musik? Kennen Sie die klassische europäische Musik? Haben Sie in Ihrer Kultur eine 
eigene Musiktradition? 
Beantworten Sie diese Fragen in 100 bis 125 Wörtern. Schreiben Sie keine Sätze aus dem Text ab, benutzen 
Sie daraus nur die Informationen. 
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