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Liebe Vereinsvorstände, liebe Orchesterleiter,
 
neben meiner selbstständigen Tätigkeit als Mandolinen- und Gitarrenlehrerin, habe ich in den vergangenen 2 Jahren „Singen mit Kindern“ an der Hochschule Osnabrück studiert. Im Rahmen dieses Studiums schreibe ich jetzt an meiner Masterarbeit. Natürlich habe ich mir ein Thema an der Schnittstelle zwischen ZO und Chor gesucht. Hierbei würde ich gern genauer auf die Situation der Kinderzupforchester in Deutschland eingehen. Ich schicke Ihnen diese Anfrage, weil Sie beim BDZ als ein Verein geführt werden, der ein Kinderzupforchester hat.
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei meiner Arbeit unterstützen würden und dazu den folgenden Fragebogen ausfüllen würden. Rückfragen sehr gerne per Mail oder unter 0178-4982801. Den ausgefüllten Bogen brauche ich bis zum 15.03.2020 zurück. Ich freue mich über eine Rückmeldung. 
 
Herzlichen Dank und musikalische Grüße
Ariane Lorch
Fragebogen „Kinderzupforchester“
Wie oft probt das KZO?
Wie viele Kinder spielen mit?
In welchem Alter? 
Welche Instrumente?
(Mehrfachauswahl mgl.)
Wie viele verschiedene Stimmen?
 
Verwendete Literatur?
(Mehrfachauswahl mgl.)
 
Wie viele Auftritte pro Jahr?
Schon mal gemeinsam mit 
einem Chor etwas aufgeführt?
 
  
Wenn ja, dann bitte weiter mit: "Gemeinsame Projekte Zupforchester und Chor".
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Ariane Lorch
Fragebogen Kinderzupforchester
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