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Kategorie

Prozessqualität – fachspezifisch

Dimension

Ästhetischer Wahrnehmungsmodus

Subdimension
Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Beschreibung

Die Skala misst die Qualität der ästhetischen Erfahrungsräume
im Musikunterricht.
Beispielitem: „Im Unterricht vertiefe ich mich so sehr in Musik,
dass ich alles um mich herum vergesse.“

Anzahl der Items

13

Antwortvorgaben 4 = sehr häufig/trifft voll zu; 3 = häufig/trifft eher zu; 2 = manchmal/trifft eher nicht zu; 1 = nie oder fast nie/trifft gar nicht zu
Reliabilität

Cronbachs α = 0.88

Mittelwert

m = 2.52

Standardabweichung SD = 0.59

Spannweite

min = 1; max = 4 (Summenscores)

Stichprobenumfang

N = 289

Quelle

Hafen/Hartogh/Kehrer/Kleine-Huster/Bohn (2011): Musikunterricht auf dem Prüfstand – ästhetische Erfahrung im Fokus der
Empirie. Noch nicht veröffentlicht.

Auf der nächsten Seite ist das einsatzfähige Instrument zu finden. Für den Feldeinsatz müssen die (*) vor den Aussagen entfernt werden. Diese Kennzeichnen eine
negative Polung der Items. Die Werte solcher Items müssen bei der Auswertung entsprechend umgerechnet werden.
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Denke an deinen Musikunterricht bei deiner jetzigen Lehrkraft in den letzten sechs
Monaten. Wie häufig kommt folgendes vor?
Bitte kreuze zu jeder Aussage immer genau ein Kästchen an.
sehr
häufig

häufig

manchmal

nie oder
fast nie

(4)

(3)

(2)

(1)

1) Im Unterricht vertiefe ich mich so sehr in Musik,
dass ich alles um mich herum vergesse.









2) Es kommt vor, dass mir etwas im Unterricht so viel
Freude macht, dass ich mich damit weiter beschäftigen möchte.









3) Es kommt vor, dass ich am Ende eine andere Meinung über ein Stück habe als am Anfang der Stunde.









4) Es kommt vor, dass ich am Ende ein Musikstück
anders höre als am Anfang der Stunde.









5) *Im Musikunterricht langweile ich mich.









Denke an deinen Musikunterricht bei deiner jetzigen Lehrkraft in den letzten sechs
Monaten. Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Bitte kreuze zu jeder Aussage immer genau ein Kästchen an.
trifft voll trifft eher trifft eher trifft gar
zu
zu
nicht zu nicht zu
(4)

(3)

(2)

(1)

6) Durch den Unterricht habe ich gelernt, mich besser
mit Musik zu beschäftigen.









7) Durch den Unterricht habe ich gelernt, besser über
Musik zu sprechen.









8) Durch den Unterricht habe ich gelernt, in Worte zu
fassen, was bei der Beschäftigung mit Musik in mir
vorgeht.









9) Durch den Unterricht habe ich gelernt, besser mit
Musik umzugehen.









10) Unser Lehrer kann richtig gut Musik machen.









11) Unser Lehrer ist von Musik begeistert.









12) Wenn wir gemeinsam musizieren, klingt das gut.









13) Durch den Unterricht kann ich mich allgemein besser in Musik vertiefen.
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