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Liebe Kollegen,
 
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. In meiner langjährigen Erfahrung als Dirigentin verschiedenster ZO konnte ich mehrmals mit Chören arbeiten und spürte bei mir und im Publikum stets eine besondere Begeisterung für diese Besetzung. Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich gern auch Ihre Erfahrungen auswerten, die sich aus gemeinsamen Projekten ergeben haben.
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei meiner Arbeit unterstützen würden und dazu den folgenden Fragebogen ausfüllen würden. Das geht auch völlig anonym. Rückfragen sehr gern per Mail oder unter 0178-4982801. Sollten Sie häufiger solche Projekte durchgeführt haben, freue ich mich auch über ein persönliches Telefonat. 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 „Gemeinsame Projekte Zupforchester und Chor“
Wie oft haben Sie gemeinsame Projekte durchgeführt?  Sollten Sie mehrmals solche Projekte durchgeführt haben, berichten Sie bitte über Ihr erfolgreichstes Projekt.
Welche Besetzung?
(Mehrfachauswahl mgl.)
In welchem Genre(s) wurde musiziert?
(Mehrfachauswahl mgl.)
Woher hatten Sie das Notenmaterial?
(Mehrfachauswahl mgl.)
Gab es Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit der beiden Klangkörper bzgl. der Tonarten und der Singlage? 
Wie war die Aufstellung der beiden 
Klangkörper im Konzert zueinander?
Wer hat dirigiert?
(Mehrfachauswahl mgl.)
Wenn eine Verstärkung notwendig war, welcher Klangkörper wurde es?
(Mehrfachauswahl mgl.)
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