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Evaluation des MOOC (Massive Open Online Course) 

„Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“ 
 

 

 

Der kostenlose Onlinekurs „Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“ behandelt in acht 

Kapiteln mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Frage, wie Kindertagesstätten 

Engagement, Partizipation und Demokratiebildung in der Kita fördern können.  

 

Viele Fragen im Kita-Alltag lassen sich demokratisch mit den Kindern gemeinsam lösen. Wie 

das geht und wie Kinder beteiligt werden können, zeigt der MOOC. Der Kurs bietet einen 

spannenden Lernmix aus fachlichen Konzepten, Praxishinweisen und anregenden 

Beispielen. Interviews mit Expert:innen erweitern die Perspektive und Animationsfilme der 

beliebten Bücherreihe „Leon und Jelena“ erzählen Geschichten vom Mitbestimmen und 

Mitmachen aus dem Kita-Alltag. In kurzen und verständlichen wissenschaftlichen 

Fachvorlesungen begründen Prof. Dr. Raingard Knauer, Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker 

und Rüdiger Hansen, warum demokratische Beteiligung von Kindern in der Kita wichtig ist. 

 

Über 26.000 Nutzer:innen haben mittlerweile an dem MOOC „Mitentscheiden und 

Mithandeln in der Kita“ teilgenommen und sich intensiv mit den Kursinhalten 

auseinandersetzt. Das spiegelt sich auch darin wider, dass die Teilnehmenden insgesamt 

mehr als rd. 130.000 Leistungsnachweise (Badges) erreicht und 16.000 Zertifikate erworben 

haben.  

 

Den in der Abschlusslektion hinterlegten Online-Fragebogen haben 5.000 Nutzer:innen des 

MOOC ausgefüllt. 
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Wir freuen uns über diese große Resonanz und die sehr guten quantitativen und qualitativen 

Ergebnisse. Über 98 Prozent der Nutzer:innen melden z.B. zurück, dass sie anderen eine 

Teilnahme an diesem Kurs empfehlen. Dies liegt sicher auch darin begründet, dass über 93 

Prozent dem Kurs eine hohe Praxisrelevanz und Nützlichkeit bescheinigen. Die Qualität der 

eingestellten Medienprodukte wird von über 90 Prozent der Nutzer:innen als sehr hoch 

beziehungsweise hoch eingeschätzt. 83 Prozent der Teilnehmenden haben zuvor noch an 

keiner Online-Fortbildung teilgenommen und sind positiv überrascht über das Potenzial 

digitaler Lernformate. 

 

 

Teilnahme an einem Online-Kurs 

n = 4.618 
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Wie schätzen Sie die Qualität der Medienprodukte ein?  

n = 4.736 

 

 

Mir gefielen folgende Videos am besten in diesem Kurs… 

n = 4.714 
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Vorkenntnisse zum Kursthema 

 

n = 4.734 

 

 

Ich denke, dass ein solches digitales Angebot nützlich ist, weil... 

 
n = 4.550 
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Inwieweit wurden Ihre inhaltlichen Vorerwartungen zum Thema 

„Demokratiebildung in Kitas“ erfüllt? 

 
n = 4.744 

 

 

Inwieweit konnten Sie Wissen für die Umsetzung von 

Demokratiebildung im Kontext Kita mitnehmen? 

 
n = 4.739 
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Finden Sie das Angebot für die Zielgruppe pädagogische 

Fachkräfte, Kita-Leitung, Träger sinnvoll und nützlich? 

 
n = 4.738 

 

 

Wie gefällt Ihnen der Kurs insgesamt? 

 
n = 4.743 
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Würden Sie den Kurs weiterempfehlen? 

n = 4.376 

 

 

Bewertungen zum MOOC 

Neben der ausführlichen Evaluation des Kurses können die 

Nutzer:innen auch auf der Startseite des MOOC eine Bewertung 

abgeben. Bisher haben die Teilnehmenden für den Kurs 4,7 von 

fünf möglichen Sternen vergeben und kommentieren den Kurs 

außerordentlich positiv: 

https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/kita#feedbackblock 

Hier einige Beispiele: 

▪ Es hat mir sehr gut gefallen!!!!! Ein großes DANKE SCHÖN!!!! Ich freue mich richtig 

darauf mit dem Team zu schauen, wie wir die Kinder noch mehr beteiligen können. Es 

wird ein langer Prozess werden und die Schritte werden vielleicht erst mal kleine sein, 

aber das ist besser als gar keine... 

▪ Ich arbeite zwar nicht in einer Kita, habe aber trotzdem von den Inhalten profitiert und 

Anregungen für meinen Unterricht bekommen. Mir ist in meinem Unterricht wichtig, 

Demokratie und Partizipation einzubauen; jetzt weiß ich fundierter, wie ich konkrete Vor-

haben umsetzen kann. 

▪ Sehr interessante Fortbildung, die uns pädagogische Fachkräfte gut anregt, über das 

IST und SOLL im jeweiligen Kita-Kontext nachzudenken in Bezug auf das demokra-

tische Miteinander. Dabei den Blick auf alle Beteiligten behalten: Kinder, Eltern, Team, 

Leitung, Netzwerk, etc. 

▪ Sehr interessanter und kurzweiliger Kurs. Selbst schwierige Inhalte sind für eine "kleine 

Kinderpflegerin" wie mich verständlich erklärt. Macht definitiv Lust auf mehr :) Danke! 

https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/kita#feedbackblock
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▪ Vielen Dank für Eure tolle Arbeit. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Diese Fort-

bildung ist herausfordernd für mich gewesen und sehr intensiv. ICH FINDE; ES IST 

EINE DER BESTEN FORTBILDUNGEN; DIE ICH JE GEMACHT HABE und ich hoffe, 

dass ich nun in der Praxis vieles umsetzen kann. DANKESCHÖN. 

▪ Der Kursaufbau ist leicht nachvollziehbar, die Einheiten sind nicht zu lang, die Experten 

transportieren das Thema hervorragend. Wir praktizieren schon länger mit Elementen 

der Partizipation in unserer Kita und jetzt habe ich das Gefühl, unseren Auftrag richtig 

verstanden zu haben. Toll! :-) 

▪ Perfekt! Sollte Pflicht für jede/n Erzieher/in sein. Nicht nur, dass das Thema detailliert 

umfasst wurde, sondern auch die Art und Weise ist wunderbar gewählt. Besonders hilf-

reich finde ich die Videos mit den Kita-Leitungen, die auch ganz offen über Schwierig-

keiten sprachen. 

▪ Je mehr ich lernte, desto mehr wurde mir bewusst, dass es mehr als eine Mitarbeiterin 

braucht, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Fobi für‘s ganze Team ist 

unerlässlich für die Etablierung von Partizipation im Kita-Alltag. Danke für den 

interessanten und lehrreichen Input! 

▪ Ich hoffe, dass diese Weiterbildung jedem ermöglicht, Partizipation anzunehmen und mit 

dem kompletten Team (Kinder, Kollegen, Leitung, Träger und Eltern) umzusetzen. Denn 

wie diese Weiterbildung uns lehrt, ist Partizipation Pflicht in allen Erziehungs- und 

Bildungsstätten. 

▪ Sehr anschaulicher und alltagspraktischer Kurs. Macht Mut zur Umsetzung und benennt 

die absolute Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Partizipation in 

Kindertageseinrichtungen. 

▪ The course was very helpful, informative and motivating to further the application of 

democracy in everyday life in Kita. The samples are clear, concrete and engaging. The 

speakers are professional and knowledgeable of the topic. 

▪ Very informative and it is presented in simple German language which makes it easy for 

bilinguale 'fachkraft' working in Kindergartens to follow. 


