Querflötenunterricht | Corina Nastoll

Deine Meinung ist gefragt!
Dein Name: ________________________________

1.

Was macht dir im Querflötenunterricht besonders viel Spaß?

2.

Was macht dir im Querflötenunterricht keinen Spaß?

3.

Wie gefallen dir generell die Musikstücke, die wir im Querflötenunterricht spielen?
Kreuze das Zutreffende an:
○ sehr gut
○ gut
○ geht so
○ gar nicht

4.

Welche Musikstücke bzw. welche Musikrichtung(en) würdest du gerne auf der
Querflöte spielen?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5.

Wie kommst du zuhause mit den Querflöten-Hausaufgaben klar?
Kreuze das Zutreffende an:
○
○
○
○
○

6.

________________________________________________

Was ist deine Meinung zu unseren Schülervorspielen und Konzerten? Kreuze bitte
alle Aussagen an, die für dich zutreffen (Du darfst gerne mehrere Kreuze machen!):
○
○
○
○
○
○
○

7.

Die Hausaufgaben sind klar und ich kann sie gut bewältigen.
Die Hausaufgaben sind zu viele. Ich schaffe meistens nicht alle Aufgaben bis
zur nächsten Flötenstunde.
Ich weiß nicht genau, was und wie ich üben soll.
Die Hausaufgaben sind zu wenige. Ich würde gerne mehr Übe-Aufgaben
bekommen.
Sonstiges: _________________________________________

Ich trete gerne bei Konzerten der Musikschule auf.
Ich möchte gerne öfters auftreten.
Mir machen Auftritte mit der Querflöte keinen Spaß.
Die Anzahl der Auftrittsmöglichkeiten sind für mich genau passend.
Ich fühle mich gut vorbereitet auf einen Auftritt.
Ich möchte nicht mit der Querflöte auftreten, weil:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ich trete nur gerne mit der Querflöte auf, wenn:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Welche Konzertsituation hast du noch in besonderer Erinnerung? Warum?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

8.

Wie intensiv sind deiner Meinung nach folgende Inhalte in deinem
Querflötenunterricht? Kreuze das Zutreffende an:
zu viel
genau richtig
Gespräche über Musik
○
○
Gespräche über Außermusikalisches

zu wenig
○

○

○

○

Gemeinsames Musizieren mit 2 oder
3 Querflöten

○

○

○

Gemeinsames Musizieren mit Klavierbegleitung

○

○

○

Gemeinsames Musizieren mit anderen
Leuten, anderen Instrumenten

○

○

○

Spieltechnische Übungen

○

○

○

Rhythmusübungen

○

○

○

Atemübungen

○

○

○

Improvisieren

○

○

○

Komponieren

○

○

○

Spontan vom Blatt spielen

○

○

○

(z.B. über die Schule, den Alltag…)

(z.B. Tonleitern, Tonübungen,…)

9.

Jetzt hast du es fast geschafft ! Vervollständige bitte zum Schluss noch folgende
Sätze:
Mir macht es Spaß Querflöte zu spielen, wenn…

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ich übe gerne zuhause, wenn…

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Für die nächsten „Querflöten-Monate“ wünsche ich mir:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

DANKE!

