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Hinweis für die Leserinnen und Leser:  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde teilweise auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beide Geschlechter.  
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1 Einleitung 

Die im vorliegenden Bericht dargestellte Evaluation erfolgte im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
sowie der Sponsorin Frau Dr. von Schaumann-Werder – beides Mitglieder der Initiatorengruppe 
„Musikalische Bildungspartnerschaft“, welche maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die 
Weiterbildungsmaßnahme „MIKA in Düsseldorf“ von 2016-2018 realisiert werden konnte. Zweck 
der summativen Evaluation ist die Rechenschaftslegung gegenüber diesen und weiteren Sta-
keholder durch die bilanzierende Überprüfung in Bezug auf die Zielerreichung der 
Weiterbildung. 

Primäre Adressatinnen und Adressaten des Evaluationsberichts sind somit die Mitglieder der 
Initiatorengruppe „Musikalische Bildungspartnerschaft“, bestehend aus dem Jugendamt Düs-
seldorf, dem Förderverein Soroptimist International Düsseldorf e.V., vertreten durch die 
Sponsorin Frau Dr. von Schaumann-Werder, dem MIKA-Projektteam der Bertelsmann Stiftung, 
der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf, der Deutschen Oper am Rhein, der Tonhalle 
Düsseldorf sowie der Geschäftsführerin des Musikkindergartens Berlin, Frau Reisch. 

Bei der Evaluation handelt es sich um die Erhebung der subjektiven Perspektiven und  
(Selbst-) Wahrnehmungen der Teilnehmenden bezüglich der Auswirkungen ihrer Teilnahme an 
diesem konkreten Weiterbildungsprogramm. Somit ist es weder möglich noch beabsichtigt, ge-
neralisierende Aussagen über die allgemeine Wirkung einer solchen Maßnahme zu treffen – 
wohl aber zu einer fundierten und detaillierten Beurteilung über den Erfolg oder Misserfolg die-
ser durchgeführten Weiterbildung zu kommen. 

Zu großen Teilen folgt der Aufbau dieses Evaluationsberichts den Empfehlungen für die Struk-
turierung von Evaluationsberichten des Projektes „eXe – Strategien und Konzepte externer 
Evaluation in der Kinder- und Jugendhilfe“ (2007). Entsprechend wurden in dieser Einleitung 
der Zweck der Evaluation, die Adressantinnen und Adressaten des Berichts und die Reichweite 
der Evaluationsergebnisse dargestellt. Im nächsten Abschnitt folgt nun die Beschreibung des 
Evaluationsgegenstandes und seines Kontextes, die genaue Fragestellung der Evaluation so-
wie die Beschreibung ihrer Methoden und ihres Erhebungsdesigns. 
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2 Beschreibung des Evaluationsgegenstands und seines Kontextes 

Gegenstand der Evaluation ist ein musikalisches Weiterbildungsangebot für Düsseldorfer Kin-
dertageseinrichtungen nach „MIKA – Musik im Kita-Alltag, das von 2016-2018 durchgeführt 
wurde. MIKA in Düsseldorf ist eine Multiplikatorenschulung auf Basis des MIKA-Konzepts der 
Bertelsmann Stiftung, das auf der Grundlage des Vorgängerprojektes „Kita macht Musik“ in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Institutionen und Experten seit 2011 entwickelt wurde (Stratmann & 
Beck-Neckermann, 2017). 

Vor dem Hintergrund eines Bewusstseins für die – sowohl individuelle als auch gesellschaftliche 
– Bedeutung von Musik als Bestandteil der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen und ei-
ner gleichzeitigen Wahrnehmung des großen Bedarfs an entsprechender fachlicher 
Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte wurde die MIKA-Weiterbildung speziell für die 
Düsseldorfer Situation angepasst. (Prante, 2016) 

Die Zielgruppe waren „pädagogische Fach- und Leitungskräfte aus Düsseldorfer Kitas (Kitas 
der Stadt und der Freien Träger), die bisher wenig Musik im Kita-Alltag verankert haben und 
sich musikalisch weiterentwickeln möchten“ (Prante, 2016). Insgesamt 20 Personen – davon 10 
pädagogische Fachkräfte aus 10 Düsseldorfer Kindertagesstätten zusammen mit den entspre-
chenden Einrichtungsleitungen – haben die Weiterbildung begonnen. Vollständig absolviert 
haben die Weiterbildung 13 Personen aus 8 Kitas.  

Die Dauer der Weiterbildung betrug knapp 2 Kita-Jahre, von Oktober 2016 bis Juni 2018, und 
umfasste 8 Schulungstage – einen pro Quartal. Der Schulungsort war die Städtische Clara-
Schumann-Musikschule in Düsseldorf sowie – als Ziel einer Exkursion – die Deutsche Oper am 
Rhein. 

Im Konzeptpapier beschreibt Prante (2016) zentrale Merkmale der MIKA-Weiterbildung Düssel-
dorf: „Der niederschwellige, wertschätzende Ansatz, der erweiterte Musikbegriff, die 
Alltagsnähe, die partizipative und inklusive Grundhaltung und nicht zuletzt die konzeptionelle 
Verankerung der Ansätze in den Kitas führen zu einer Qualifizierung des Handelns und des 
Umgangs mit Musik und bewirken eine nachhaltige Stärkung der musikalischen Bildungsarbeit 
im Kita-Alltag.“ Die Ziele der Weiterbildung sind demnach die Befähigung, „den musikalischen 
Bildungsalltag ihrer Kita partizipativ und inklusiv zu gestalten und weiterzuentwickeln“. Auf Basis 
der Entdeckung der eigenen Musikalität sowie einer offenen Haltung zur Musik im Alltag sollen 
die Fachkräfte in die Lage versetzt werden „[musikalische Selbstbildungsprozesse der Kinder] 
zu schätzen, zu begleiten und zu fördern“. Außerdem will die Weiterbildung die Teilnehmenden 
befähigen, „die Musik konzeptionell und nachhaltig in die Kita zu implementieren und die päda-
gogischen Fachkräfte bei der Umsetzung des MIKA-Ansatzes zu begleiten und zu unterstützen.“  

Die Fragestellung dieser Evaluation lautet somit: Inwieweit hat die MIKA-Weiterbildung Düssel-
dorf 2016-2018 diese konkret gesteckten Ziele erreichen können? 
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3 Methoden und Erhebungsdesign der Evaluation 

Da seitens der Auftraggeberinnen eine Zeitvorgabe für die Datenerhebung (Juni/Juli 2018) exis-
tierte und im Hinblick auf die vorhandenen Ressourcen für die Evaluation, wurden folgende 
Erhebungsmethoden ausgewählt, um die oben genannte Fragestellung zu beantworten: 

 Eine Fragebogen-Erhebung am Ende des letzten Schulungstages für alle Teil-
nehmenden unter Einsatz von sowohl strukturierten als auch teilstrukturierten 
Fragen  

 30-minütige Gruppendiskussionen mit den Teams – oder Teilen des Teams – 
potentiell aller beteiligten Kitas 

Diese beiden Erhebungsinstrumente sind insofern sehr passgenau zur Fragestellung und zum 
Evaluationsgegenstand, als die Zielsetzung der Weiterbildungsmaßnahme mindestens zwei 
verschiedene Ebenen aufweist: Einerseits sollen „die Fachkräfte befähigt [werden], den musi-
kalischen Bildungsalltag ihrer Kita partizipativ und inklusiv zu gestalten und weiterzuentwickeln“ 
(Prante, 2016). Andererseits sollen die Teilnehmenden die Kompetenz erwerben, „die Musik 
konzeptionell und nachhaltig in die Kita zu implementieren und die pädagogischen Fachkräfte 
bei der Umsetzung des MIKA-Ansatzes zu begleiten und zu unterstützen.“ (ebd.) 

Als theoretische Linse bietet sich hier das klassische 4-Stufen-Evaluationsmodell von Kirk-
patrick & Kirkpatrick (2009) an. Demnach kann die erste Zielformulierung als learning 
(Lernerfolg) – die 2. Stufe des Modells – und die zweite Zielformulierung als behavior (Verhal-
tensänderung) – die 3. Stufe des Modells – betrachtet werden. Für die Untersuchung der 2. 
Stufe, also des Lernerfolgs, ist ein ausführlicher Fragebogen zur Erhebung der subjektiven 
Wahrnehmung der Teilnehmer gut geeignet. Für die Untersuchung der 3. Stufe, also der Ver-
haltensänderung, ist es allerdings – zumindest in vorliegendem Fall – durchaus wünschenswert, 
eine Datenerhebung des kompletten entsprechenden Umfeldes der Teilnehmenden zu unter-
nehmen. Da es sich hierbei um das Team der Einrichtung handelt, denn dorthin soll gemäß der 
zweiten Zielformulierung der Transfer der MIKA-Inhalte stattfinden, ist eine Gruppendiskussion 
die angemessene Erhebungsmethode. 

Die Untersuchung der 1. Stufe, reaction (Akzeptanz), kann ebenfalls leicht mit einem Fragebo-
gen bewerkstelligt werden. Wohingegen schon alleine der zeitliche Rahmen der 
Erhebungsphase eine Untersuchung der 4. Stufe, results (Ergebnisse) ausschließt. Angewandt 
auf die vorliegende Evaluation bezöge sich diese Stufe auf die Frage, inwiefern sich die neu 
erworbenen Kompetenzen und das neue Verhalten der Teilnehmenden und des ganzen Teams 
auf die Kinder der Einrichtung und die Einrichtung selbst auswirkt. Eine zweifellos spannende 
Frage, die jedoch unter der gegebenen Rahmung der Evaluation nicht zu beantworten ist. Hier-
für müssten in allererster Linie andere Zeiträume und Kapazitäten für die Erhebung zur 
Verfügung stehen. 

Der Vollständigkeit und Sicherheit halber muss an dieser Stelle auch die verwandt anmutende 
Frage nach generellen Transfer-Effekten von der Beschäftigung mit Musik (bei Kindern) selbst-
verständlich ausgegrenzt werden. Bezüglich diesem überhaupt nur sehr schwer zu 
untersuchenden Thema verweise ich auf den von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebe-
nen und veröffentlichten Überblick über den aktuellen Stand der entsprechenden Forschung 
(Gembris, 2015). 
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4 Ergebnisse der Datenerhebung 

Nachfolgend werden die per Fragebogen und in Gruppendiskussionen erhobenen Daten aus 
der Perspektive des 4-Stufen Evaluationsmodell von Kirkpatrick & Kirkpatrick (2009) dargestellt 
und erläutert. 

4.1 Erste Stufe: „reaction“ 

Auf der ersten Stufe des Evaluationsmodells von Kirkpatrick wird die Frage nach der „Reaktion“ 
im Sinne von Akzeptanz der Teilnehmenden auf die Maßnahme gestellt: Wie wurde die Weiter-
bildung im Rückblick von den Teilnehmenden aufgenommen? 

Zum Zeitpunkt der Erhebung verbanden die Teilnehmenden fast ausschließlich Positives mit 
der Weiterbildung. Bei der Frage nach den Assoziationen, Empfindungen, inneren Bilder bezüg-
lich der Weiterbildung erfolgten die meisten Antworten zu positiven Assoziationen, 
Empfindungen, inneren Bildern. Diese Aussagen können in folgende drei Kategorien zusam-
mengefasst werden: 

 

Emotionen 

- „(Musik macht) Spaß“ [6x] 

- „Freude (auf Neues)“ [3x] 

- „(stets) Vorfreude“ [2x] 

- „neugierig“ 

- „Freude, Glück über Teilnahme“ 

- „Begeisterung“ 

- „anregend“ 

- „entspannend“ 

- „in manchen Sequenzen hoch motivierend“ 

- „Sonne“ 
 

Dozentinnen, Team und Teilnehmenden-Gruppe 

- „gutes MIKA Team, kompetente Dozentinnen, gutes Netzwerk, Kompetenz“ 

- „Soziale Atmosphäre“ 

- „tolle u. sehr nette Teilnehmer kennengelernt“ 

- „nette Leute“ 

- „tolles Miteinander“ 

- „Musik verbindet und spendet Frieden“ 
 

Inhalte (Erlebnisse und Erkenntnisse) 

- „vielseitig“ 

- „kurzweilig“ 

- „bunt gemischte Themen“ 
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- „sehr abwechslungsreich“ 

- „(gute) neue Ideen“ [3x] 

- „Lieder, Musik-Schnipsel, viele neue Impulse ohne großen Einsatz von Instrumenten die so-
fort ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut haben“ 

- „mit uns praktisch erprobt“ 

- „mit allen Sinnen Musik erleben“ 

- „Musik und Rhythmik stecken in so vielen Gegenständen, Spielzeugen, natürlichen Materia-
lien“ 

- „Instrumentaleinführung“  

- „Kooperation Tonhalle & Oper“ 

- „gekoppelt mit Ausflug zu anderen Spielstätten neben Musikschule auch zu Oper hier auch 
sehr informativ“ 

- „gut ins eigene Team zu bringen“ 

Die einzige Antwort auf die im Fragebogen gestellte Frage nach neutralen Assoziationen, Emp-
findungen, inneren Bildern war die Formulierung folgender Erkenntnis: 

- „Rhythmik und Musik benötigt keine Noten und keine Vorbildung“ 

Vier Antworten wurden auf die Frage nach negativen Assoziationen, Empfindungen, inneren 
Bildern gegeben:  

- „Führung durch Musikschule“ 

- „kulturelle Bildungsstätten und die An- u. Abreise dorthin sind nicht jedem Kind und nicht je-
der KITA frei zugänglich“ 

- „3 Schritte vor, 2 Schritte zurück... Prozess“ 

- „es geht nicht ohne das Team“ 

Neben den sehr generell gehaltenen Einstiegs-Fragen nach Assoziationen, Empfindungen, in-
neren Bilder bezüglich der Weiterbildung wurde im Folgenden nach den Faktoren Spaß, 
Zufriedenheit, Nutzen und Deckung des Qualifizierungsbedarfs gefragt. 

 

Der Faktor „Spaß“ wurde von den Teilnehmenden ausnahmslos positiv bewertet. Die Antworten 
auf die Konkretisierung dieser Fragestellung „Was hat Ihnen bei der MIKA-Weiterbildung be-
sonders Spaß gemacht?“ lassen sich in folgende Kategorien zusammenfassen: 
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Lehrende 

- „guten Referenten“ 

- „2 hochmotivierte Dozentinnen“ 
 

Atmosphäre 

- „netten Leute“ 

- „eine unkomplizierte, motivierte und offene Gruppe“ 

- „Austausch mit den Kolleginnen“ 

- „viel Zeit und Möglichkeiten zum Austausch von gelernten Umsetzungen und Erfahrung“ 
 

Inhalte (Erlebnisse, Erkenntnisse etc.) 

- „die Vielfalt“ 

- „Vielfältigkeit, verschiedene Anregungen“ 

- „die Vielseitigkeit“ 

- „Vielseitigkeit der Module“ 

- „ausgewogene Präsentation von Theorie + Praxis, abwechslungsreiche Gestaltung“ 

- „Vor allem die praktischen Ideen für den Kita-Alltag. Alles andere war auch super. Jedes 
Modul fand ich gelungen“ 

- „die vielen neuen Ideen“ 

- „Tagessymbole & Verknüpfung zu einem Thema“ 

- „Instrumente kennenlernen“ 

- „Besuch der Oper“ 

- „Trommel Workshop“ 

- „tolles Angebot an Kooperationspartnern wie Tonhalle oder Oper“ 

- „Musik und Rhythmus mit allen Sinnen zu erfahren“ 

- „durch Singtraining/Stimmbildung aber auch Trommler die eingeladen wurden, konnte ich 
hier sehr positive Erfahrungen mitnehmen“ 

- „spannende/interessante Lernerfahrung, die einem persönlich sehr gutgetan haben“ 

- „gemeinsam zu musizieren ohne richtige Instrumente“ 
 

Die einzige Antwort auf die Frage „Was hat Ihnen bei der MIKA-Weiterbildung eher keinen Spaß 
gemacht?“ lautete: 

- „Zeitfenster manchmal zu knapp“ 
 

Keine Aussage gab es bei der Frage: „Was hat Ihnen bei der MIKA-Weiterbildung ganz und gar 
keinen Spaß gemacht?“ 

Auch die Frage nach der Zufriedenheit brachte eindeutig positive Antworten hervor: 
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Besonders zufrieden waren die Teilnehmenden dabei mit folgenden Aspekten: 

 

Lehrende 

- „Dozentinnen“ 

- „die Referenten“ 

- „mit den Referentinnen“ 

- „Referentinnen“ 

- „tolles MIKA Team“ 

- „tolle Dozenten“ 
 

Rahmenbedingungen und Konzept 

- „Räumlichkeiten“ 

- „Konzept“ 

- „die Module waren sinnvoll aufeinander aufgebaut“ 
 

Atmosphäre 

- „positive Atmosphäre“ 

- „gutes Miteinander“ 

- „offene Atmosphäre“ 

- „Kooperationspartner“ 

- „Kooperationspartner für die Kita gefunden zu haben“ 
 

Inhalte: 

- „die Vielfalt“ 

- „Alltagstauglichkeit“ 

- „Gelerntes kann im Kita-Alltag eingesetzt werden“ 

- „neue Lieder die das Repertoire erweitern und umzusetzen sind“ 

- „viel praxisnahe Ideen und tolle Ideenanstöße“ 
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Eher nicht zufrieden waren die Teilnehmenden bezüglich folgender Aspekte: 

- „mehr Input Musikentwicklung“ 

- „viele tolle Lied-Ideen sollten per Handy aufgenommen werden, Aufnahmen teils sehr 
schlecht auch manchmal wg. Geräuschkulisse sehr, sehr schwer im Alltag dadurch umzu-
setzen, von ein- bis zweimal höchstens hören und bei den langen Zeitabständen“ 

- „Dokumentation nach jedem Modul, da hätte ich gerne etwas Schriftliches gehabt, so weil 
eine CD für die Lieder. Wenn ich keine Noten lesen kann, sind die Lieder nichtssagend“ 

Die Frage womit die Teilnehmenden ganz und gar nicht zufrieden waren, ergab keine Antwort. 
 

Besonders interessant für die Zielsetzungen der Weiterbildung ist die Einschätzung der Teilneh-
menden bezüglich des Nutzens der Maßnahme. Die Antworten auf die Ergänzungsfragen 
ergeben dabei ein differenziertes Bild: 
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Verbunden mit der Frage des Nutzens der Weiterbildungsmaßnahme ist die Frage nach der 

Deckung des Qualifizierungsbedarfs. Im Gegensatz zu den bisherigen Antworten bezüglich 

Spaß, Zufriedenheit und Nutzen tauchen hier erstmals vermehrt negativere Antworten auf. 
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Auch hier kommt es durch die Beantwortung der beiden Ergänzungsfragen zu einem differen-
zierten Bild.  
 

Die Antworten auf die Frage „Falls ja: Woran erkennen Sie dies?“ können folgendermaßen ka-
tegorisiert werden: 

 

Praxisnähe/Anwendungsorientierung: 

- „Es wurden viele verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten und Ansätze für den Alltag und 

die Nutzung von vorhandenen Materialien aufgezeigt.“ 

 

Musikverständnis/-begriff: 

- „Wir haben den Begriff ‚Musik als Bildungsfeld‘ neu definiert.“ 

 

Alltagsintegration auch von kleineren Einheiten zwischendurch: 

- „Musik wird noch mehr im Alltag integriert, auch kleinere Einheiten zwischendurch, die 

schnell umzusetzen sind.“ 
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Umfangreichere Antworten ergab die Ergänzungsfrage „Falls ‚teilweise‘ oder ‚nein‘: Was hat 
Ihrer Meinung nach bei der MIKA-Weiterbildung gefehlt, um den Bedarf zu decken?“ 

 

Wunsch nach Fortführung der Weiterbildung: 

- „Für mich bleibt "Luft nach oben", für mich hätten es noch mehr Module sein können.“ 

- „‚Gefehlt‘ hat nichts, es wäre wünschenswert, wenn es Auffrischungs- bzw. Erfahrungsaus-
tausch gäbe.“ 

- „Die Referentinnen könnten einmal zu uns in die Einrichtung kommen.“ 
 

Wunsch nach konkretem Thema: 

- „mehr Input Musikentwicklung Kinder“ 
 

Befürchtung des Verdrängens existierender Angebote: 

- „Über den MIKA-Anteil hinaus gibt es eine Musikpädagogin 1x wöchentlich. Dieses Angebot 
wird von den Eltern sehr geschätzt und dürfte nicht wegfallen wegen MIKA.“ 

 

Ungünstige Rahmenbedingungen in der Einrichtung: 

- „Die Zeit in der Einrichtung fehlt zur Umsetzung des Gelernten.“ 

- „Bei der MIKA-Weiterbildung fehlte nichts, aber die Rahmenbedingungen in der Kita ma-
chen es oft schwer, das Ganze in den Alltag zu transportieren.“ 

- „geringer Zeitrahmen, Teamsitzung genutzt aber keine Möglichkeit für Teamtag, da diese 
für uns nur 1x pro Jahr stattfinden und wir entscheiden mussten. MIKA-Weiterbildung hat 
keinerlei Einfluss auf Personaldecke im Haus und weiteren Anforderungen vor Ort –  
Prioritätensetzung auch von Seiten des Trägers eine andere“  



Seite 16 | Evaluationsbericht MIKA-Weiterbildung 2016 - 2018 

 

4.2 Zweite Stufe: „learning" 

Auf der zweiten Stufe des Evaluationsmodells von Kirkpatrick wird der durch die Maßnahme 
erzielte Lernerfolg untersucht: Inwiefern wurden – aus Sicht der Teilnehmenden – die Ziele der 
Weiterbildung erreicht? 

 
4.2.1 Aktuelle Praxis 

Auch hier begann die Befragung mit einer allgemeinen Perspektive – mit der Frage nach dem 
aktuellen Einsatz der MIKA-Inhalte im Alltag. Dabei kommen nur bei 1 Person „alle Inhalte und 
zwar vollständig“ zum Einsatz. 7 Personen wendet „alle Inhalte im Ansatz“ an. Bei 3 Personen 
variiert der Einsatz je nach Inhalt. 

Was gemäß der Befragten bei einem „bisher nur teilweisen Einsatz“ nötig wäre, um die Inhalte 

vermehrt einzusetzen, lässt sich in eine einzige Kategorie fassen: 

 

Rahmenbedingungen: 

- „In der Gruppenarbeit mit Kindern wird Inhalt weitergegeben, es fehlt bei uns betriebli-
che/personelle Zeit zur Weiterarbeit im Gesamtteam/Elternarbeit.“ 

- „sobald der Rahmen passt → zukünftige Planung“ 

- „fehlendes Personal, fehlende Räume“ 

- „Die Zeit in der Einrichtung fehlt zur Umsetzung des Gelernten." 

- „Die Rahmenbedingungen im Kita-Alltag sind ungünstig, Bsp. Personalmangel, häufiger Mit-
arbeiterwechsel.“ 
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Der Großteil der Befragten ist optimistisch bezüglich eines zukünftig vermehrten Einsatz der 
Inhalte aus. Nur 1 Person ist sich diesbezüglich unsicher. 

 

[Anmerkung.: Bei den Prozentangaben wurde der Übersichtlichkeit halber auf Dezimalstellen verzichtet. Aufgrund 
der Rundung kann es daher bei manchen Summen – wie bei dieser – zu einer Abweichung von 1% zu den vollen 
100% kommen.] 
 

 

4.2.2 Ausgewiesene Ziele der MIKA-Weiterbildung 

Im Anschluss wurde in der Befragung auf die ausgewiesenen Ziele der MIKA-Weiterbildung (vgl. 
Prante 2016) eingegangen. Diese Ziele lassen sich in zwei Ebenen unterteilen: einerseits Kern-
ziele und andererseits Teilziele, welche die zur Erreichung der Kernziele genutzten Inhalte 
darstellen. 

 
4.2.2.1 Kernziele 

Die Antworten im Bereich der Kernziele liegen trotz einer gewissen Heterogenität auffällig im 
positiven Bereich. 
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Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, wurden bezüglich dieser Zielsetzung zwei Ergän-

zungsfragen gestellt: 
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Auch an dieser Stelle wurden zugunsten eines differenzierteren Bildes sieben weitere Ergän-
zungsfragen gestellt: 

Die Antworten auf die Frage „Was ist Ihnen besonders wichtig in Bezug auf musikalische Bil-
dung und Förderung im Kita-Alltag“ können in folgende Kategorien zusammengefasst werden:  

 

Positive Emotionen 

- „die Freude an Musik/Singen etc. zu wecken“ 

- „Spaß, Freude an und über Musik zu vermitteln“ 

- „oft u. überall, authentisch sein, Spaß + Freude vorleben, Einfachheit“ 

- „Unsicherheit/Ängste abbauen“ 
 

Gemeinschaftsbildung 

- „Jedes Kind mit einzubeziehen, Musik als etwas Alltägliches einzubringen, was jeder kann 
(kein Leistungsdruck)“ 

- „Das Wichtigste ist, das Gruppengefühl zu stärken…" 
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Alltagsnähe/Praktikabilität: 

- „im Alltag auch immer wieder Möglichkeiten bewusst aufgreifen“ 

- „dass man sie unkompliziert und schnell anwenden kann; dass man Erfolge bei den Kindern 
sehen kann, z.B. Spaß an Teilnahme“ 

- „wenig Aufwand, kleine Angebote, sich Zeit nehmen für Musik“ 

- „die einfachen musikalischen Aspekte, die sich in den Alltag integrieren lassen“ 
 

Erfahrungen 

- „die Kinder müssen sich ausprobieren, verschiedene Klänge erleben und einschätzen ler-

nen“ 

 

Vielfalt 

- „Mehr Musik (Instrumente/Elemente) in den Alltag integrieren (nicht nur Lieder)“ 

 

Konkrete Inhalte: 

- „Singen – Bewegen – Rhythmus“ 

 

Rahmenbedingungen: 

- „Musik muss im Kita-Alltag fest installiert sein, Personal muss dafür noch weiter sensibili-
siert werden“ 
 

Nach der Weiterbildung sehen sich alle Teilnehmenden – in unterschiedlichem Maße – besser 
im Stande, diesen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. 
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Differenziert wurden die Aussagen durch die Frage „Falls ja...: Was hat Sie besonders moti-
viert?“. Hier können die Antworten in fünf Kategorien zusammengefasst werden: 

 

Geringer Aufwand der Methoden 

- „Es hat mich motiviert mit Bodypercussion oder Alltagsgegenständen kleine musikalische 
Momente zu schaffen! Vorher war ein Musikangebot mit viel Vorarbeit verbunden –> Lied 
suchen / Instrumente zusammenstellen / Klanggeschichte schreiben!“ 

- „kl. + einfache Mittel + Lieder, alltagstaugl. Umsetzung“ 

- „viele gute alltagstaugliche Ideen. Einfache, nicht aufwändige Ideen“ 
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- „Musik und Rhythmus entstehen schon mit wenig Material und Aufwand, ist also im stressi-
gen Kita-Alltag gut umsetzbar“ 
 

Input/Inspiration der „Spezialisten“ 

- „Die Spezialisten hatten jeweils eigene Schwerpunkte z.B. Musik durch Gesang, durch 

Rhythmik, durch Bewegung (Geschichten).“ 

 

Bewusstmachung der Bedeutung 

- „Es hat nochmals die Brisanz aufgezeigt die musikalische Bildung mehr u. intensiver in den 
Blick zu nehmen (wird von offizieller Seite zu Zertifizierungsmodulen NRW Fam.Z. durch 
Berlin nicht in Blick genommen). Bei der Rezertifizierung dort werden and. Schwerpunkte 
gesetzt u. eingefordert (→ was zuerst geleistet werden muss).“ 

- „Die Wichtigkeit wurde klarer, wie wichtig es für die Kinder ist.“ 

 

Prozess- vs. Produktorientierung 

- „dass Musik immer und überall stattfinden kann, wobei die Freude und nicht die Leistung im 

Vordergrund steht.“ 

 

Weiterbildungsumgebung 

- „die Gruppen-Atmosphäre, Austausch, Beratung, Tipps“ 

- „die Motivation u. Freude der Dozenten, der Austausch mit anderen Teilnehmern, der Be-

such in der Oper und die Führung durch die Musikschule, der Austausch mit den 

Teilnehmerinnen und deren Erfahrungen“ 
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4.2.2.2 Teilziele 

Wie bei den Kernzielen liegen die Antworten im Bereich der Teilziele – ebenfalls trotz einer 
gewissen Heterogenität – auffällig im positiven Bereich. 

 
 

Die damit zusammenhängende Frage „Wie ‚musikalisch‘ schätzen Sie sich selbst ein? Und wo-
mit begründen Sie diese Beurteilung?“ beantworteten die Teilnehmenden mit Aussagen der 
folgenden Kategorien: 

 

Motivation für Musik 

- „Musikalisch motiviert in der Arbeit mit Kindern – singen, Bodypercussion etc. weniger be-
gabt mit Umgang Musikinstrumenten“ 
 

Emotionale Beziehung zu Musik 

- „Ich habe sehr viel Freude an Musik“ 

- „Ich bin sehr musikalisch, weil mir Musik wichtig ist, ich lebe Musik im Alltag“ 

- „Bin sehr musikalisch, habe Freude & keine Angst vor Einsatz von Musikinstrumente etc.“. 
 

Sozialisation 

- „kann ich für mich selbst nicht einschätzen. Musik hat immer schon eine Rolle gespielt, 
schon in der Kindheit bereits Zugang zu Oper erfahren und geliebt, viel gesungen und ‘mu-
siziert‘. Klavier/Flöte“ 
 

Kompetenzen 

- „ca. 80%, ich singe gerne, spiele Instrumente, kann Krach machen o. leise sein, bin phanta-
sievoll“ 

- „Ich sehe mich schon als musikalisch (spiele Instrumente); singe viel, höre viel Musik allein 
o. mit den Kindern. Ich kann Noten lesen. Verschied. Melodien erkennen.“ 
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„Musikalisch trotz fehlender Vorkenntnisse etc.“ 

- „Ich habe keine musikalische Vorausbildung, aber Rhythmusgefühl. Ich habe gelernt mich 
zu trauen, auch Singen muss sich nicht immer "gerade" anhören, kann trotzdem begeistern“ 

- „Ich spiele kein Instrument u. bin nicht gut im Notenlesen, dennoch habe ich Freude an der 
Musik u. möchte das in meine Arbeit einbringen → Team, Singspiele, Rhythmus...“ 
 

„Jeder Mensch ist musikalisch“ 

- „Jeder ist musikalisch, also sehr.“ 

- „Jeder Mensch ist musikalisch!“ 

Zwei Ergänzungsfragen zum Thema Musikverständnis geben hier weiteren Aufschluss. 
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Die Antworten der Befragten, bei denen sich diesbezüglich etwas geändert oder teilweise ge-
ändert hat, lassen sich in zwei Kategorien fassen: 

 

Konsequenzen des offenen Musikbegriffs 

- „Auch kleine Impulse der Kinder werden nun wahrgenommen und aufgegriffen“ 

- „Geräusche als Anfänge für Musik wahrzunehmen, war anfangs befremdlich“ 

- „‘einfach‘ sollte es sein. Musikalität ist nicht nur gutes Singen o./u. ein Instrument spielen“ 

- „Musik bedarf keiner Noten oder Instrumente. Auch verschiedene Geräusche können rhyth-
misch zu Musik werden.“  

- „Musik ist nicht ein Instrument spielen“ 

- „Musik ist etwas für jeden, Musik findet überall statt“ 

- „weiterer Musikbegriff“ 

- „Der Musikgedanke wird nicht "hoch gehangen". Mut, dass jeder musikalisch ist und sich an 
Musik herantrauen kann.“ 

- „Musik vermittelt viele Bildungsbereiche.“ 
 

Fokussierung auf Musik 

- „Habe mich immer schon viel mit dem Thema Musik auseinandergesetzt, aber jetzt noch 
verstärkter“ 

- „meine Sichtweise hat sich vertieft, ich habe neue Motivation bekommen“ 

- „Wahrnehmung für Musik im Alltag“ 
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An dieser Stelle geben die Antworten auf zwei Ergänzungsfragen Einblick in die Entwicklung 

einer wichtigen Teilkompetenz.  
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Diesbezüglich machen die Befragten folgende quantitative Aussagen: 
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Die eine Person, die dies verneint, gibt als Begründung an: 

- „weil Kinder sich mehr mit Medien und digitalen Geräten beschäftigen als früher; die Eigen-

initiative wird weniger“ 
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Als Grund für fehlendes Aufgreifen und Begleiten werden Aussagen aus drei Kategorien genannt. 

Mangelnde Gelegenheit im Alltag 

- „zu wenig Gelegenheit im Kita-Alltag, das Gelernte zu transportieren“ 
 

Noch mehr Zeit für Kompetenzentwicklung nötig 

- „Es ist noch nicht in "Fleisch u. Blut" übergegangen. Dafür braucht es noch mehr Zeit u. Re-

flexion.“ 

 

Musik-distanzierte Haltung 

- „Es gibt weiterhin Kolleginnen die die Lautstärke im Raum als unangenehm empfinden und 
sich bemühen Ruhe zu bekommen ohne auf einzelne Kinder einzugehen.“ 
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Die Rollenaufgaben, die sich die Teilnehmenden bezüglich musikalischer Bildungsprozesse im 
Kita-Alltag zuschreiben, lassen sich in zwei Funktionskategorien einteilen: 

 

Leitungsfunktionen 

- „für Strukturen sorgen (Teamsitzungen, Materialienanschaffung, Zeitrahmen im Team 
schaffen) um musikalische Bildungsangebote zu verankern“ 

- „Fachberatung und engen Kontakt zu Mitarbeitern“ 

- „Praxis fördern durch Mitmachen, Begeisterung wecken, für Nachhaltigkeit sorgen, erinnern, 
aufmerksam machen, antreiben“ 

- „als Multiplikatorin wirken“ 
 

Inhaltliche Funktionen 

- „Vorbild sein“ (3x) 

- „Erfahrungsmöglichkeiten schaffen“ [2x] „(für Musik, Freude daran, eigene Stärken)“ 

- „motivieren“ 

- „wahrnehmen“ 

- „zulassen“ 

- „aufgreifen“ 

- „begleiten“ (3x) 

- „Impulse setzen“ 

- „fördern“ 

- „anleiten“ (2x) 

- „Inhalte vermitteln (leichte Instrumente, Musikstile, Lieder, Rhythmusgefühl)“ 

- „Sprachentwicklung unterstützen“ 

- „gemeinschaftliche Abläufe unterstützen“  

-  
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An dieser Stelle – beim Bereich der Kooperationen – haben erneut weitere Ergänzungsfragen 

für ein differenzierteres Bild gesorgt: 

 

Die Frage „Falls ja: Welche und inwiefern?“ wurde von den zwei Teilnehmenden beantwortet 
mit: 

- „vermehrtes Musizieren mit einer anderen Kita“ 

- „Wir möchten die Kooperation mit der Oper aufbauen.“ 

 

Die Folgefrage „Welche dieser Kooperationen werden voraussichtlich noch weiter andauern?“ 
wurde von nur mehr einer Person beantwortet: 

- „Besuche in der Tonhalle“ 
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Die Antworten der neun restlichen Teilnehmenden auf die Frage „Falls nein: Warum nicht? Und 
was müsste geschehen, dass dies möglich wäre?“ können in die Kategorien Ressourcen sowie 
Priorisierung sortiert werden: 

 

Ressourcen Geld / Zeit / Personal 

- „Finanzierung“ 

- „Finanzierung, Geld“ 

- „zurzeit passt es nicht in den Zeitrahmen; Ziel = Oper → hier bilden wir gerade ein Team 
(Kita-übergreifend) & setzen uns mit Oper auseinander, dann wollen wir einen AG bilden.“ 

- „Zeiteinplanung“ 

- „mehr Zeit und mehr Personal (geplant: Besuch der Musikschule)“ 

- „Musikpädagogen die in die Kita kämen, dieses müsste allerdings finanziell unterstütz wer-
den.“ 
 

Priorisierung 

- „wir haben bereits Kooperationen in anderen Bereichen, wir sind momentan in der Zertifizie-
rung zu NRW Fm.Z., danach vielleicht“ 

- „MIKA-Impulse werden zeitweise wieder aus dem Auge verloren“ 

- „Es wurde noch nicht im gesamten Team besprochen, welche Kooperationspartner sinnvoll 
wären.“ 
 

Ein trägerübergreifender Austausch ist durch die Weiterbildung nicht zustande gekommen: 
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Als Begründung dafür und Antwort auf die Frage „Was müsste geschehen, dass dies möglich 

wäre?“ sprechen die Befragten vier verschiedene Themen an: 

 

Angespannte Personalsituation 

- „Personalsituation müsste entspannter sein.“ 

 

Vorschlag Nachtreffen 

- „Evtl. könnten halbjährliche/jährliche Nachtreffen stattfinden, die diese Zusammenarbeit för-
dern könnten.“ 

- „Nachtreffen, um sich nach einem längeren Zeitraum austauschen zu können.“ 
 

Kommunikation mit Träger 

- “kenne die Einstellung des Trägers zu MIKA nicht, wird demnächst nach Zertifikat ange-

sprochen“ 

 

Fragliches Interesse 

- “schwierige Netzwerkarbeit, fehlendes Interesse“ 

- „trotz Angebot MIKA einrichtungsübergreifend/trägerübergreifend vorzustellen, keine Rück-

meldung ob Interesse“ 
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Die diesen Abschnitt (der detaillieren MIKA-Zielsetzungen) abschließenden Frage „Welche In-
halte haben Ihrer Ansicht nach gefehlt, um die oben genannten Ziele der MIKA-Weiterbildung – 
ggf. noch besser – zu erreichen?“ brachte Antworten hervor, die in fünf Kategorien zusammen-
gefasst werden können: 

 

Unterstützung bezüglich Transfer ins Team 

- „Als Fachkraft fällt es mir schwer, das Team „mitzunehmen". Hier hätten mir noch mehr me-
thodische Ansätze gefehlt, um lustlose oder unmotivierte Kolleginnen zu motivieren.“ 

- „Ein Besuch der Referentinnen in der Einrichtung ggf. mit Einführung zu MIKA“ 
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Unterstützung bezüglich weiterer Musikalischer Weiterbildung 

- „konkrete Vernetzung für eigene musikalische Weiterbildung z.B. Gesangscoach / Gitarren-
kurse um sich konkreter als Musikvorbilder wahrzunehmen“ 
 

Dokumentation der Inhalte 

- „einheitliche Dokumentation (Verschriftlichung der Themen)“ 
 

Konkrete Themen 

- „Umsetzung in den Alltag unter problematischen Rahmenbedingungen“ 

 

Keine Verbesserungsmöglichkeiten 

- „Die Inhalte wurden durch die Teilnehmer immer weiter ergänzt. Kaum besser zu machen 
die Weiterbildung.“ 

- „Aktuell fällt mir das jetzt nicht ein.“ 
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4.2.3 Extrafrage: Geräuschpegel-Empfinden und -Belastung 

Im Vorgespräch mit der Initiatorengruppe wurde eine zusätzliche Fragestellung thematisiert, die 
zwar nicht explizit Teil der MIKA-Zieleformulierung ist, die aber dennoch von Interesse schien: 
„Wird das subjektive Empfinden des Geräuschpegels und die daraus resultierende Belastung in 
der Einrichtung durch die Weiterbildung – und die damit erhoffte neue Sichtweise auf Musik und 
Klänge – positiv beeinflusst?“ 

Während 64% keine Veränderung des Lautstärkepegels in ihrer jeweiligen Gruppe wahrnehmen 
(27% nehmen einen niedrigeren Pegel wahr), hat sich doch bei 45% das subjektive Belastungs-
empfinden dieses jeweils wahrgenommenen Pegels ins Positive verändert (bei 36% verbleibt 
unverändertes Belastungsempfinden). 
 

 

 

Deutlich mehr in Richtung „keine Veränderung“ fallen die Antworten nach den Wahrnehmungen 
und der Belastungs-Empfindung in der ganzen Einrichtung – vs. der eigenen Gruppe – aus. 
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Den Abschluss dieses Bereichs bildet die Frage nach der Einschätzung der Belastungsempfin-
dung der jeweiligen Kolleginnen: 
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4.3 Dritte Stufe: „behavior“ 

Auf der dritten Stufe des Evaluationsmodells von Kirkpatrick wird die Frage nach dem durch die 
Maßnahme veränderten Verhalten der Teilnehmer beantwortet. Dies wird in der vorliegenden 
Evaluation auf die Zielsetzung der Weiterbildung bezogen, die Teilnehmenden zu befähigen, 
einen Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium zu leisten. Denn an dieser Stelle im Evaluations-
prozess wurde durch die Gruppendiskussionen mit den jeweiligen Teams Einblick genommen 
in das konkrete Verhalten der Teilnehmenden in Bezug auf das Team. Nun wird also der Frage 
nachgegangen, inwiefern ein Transfer von den Teilnehmenden ins Kollegium ihrer Kitas statt-
fand. 
 
4.3.1 Einschätzungen der Teilnehmenden 

Zusätzlich zu dem im Evaluationsdesign für die Frage nach dem Transfer angelegten Erhe-
bungsverfahren der Gruppendiskussion und als Einstieg in dieses Thema wurden im Vorfeld 
einige relevante Daten per Fragebogen erhoben. Die Antworten weisen hier auf ein eher hete-
rogenes Bild hin. 
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Die erste Folgefrage hierzu „Falls ja: Was ist Ihre Rolle dabei?“ ergab Antworten, die sich in 
zwei Kategorien zusammenfassen lassen: 

 

Initiieren  

- „Erinnerung, Teamsitzungen, auf die Wichtigkeit von Musik immer wieder hinweisen“ 

- „Prozessbegleiter, Initiator“ 

- „Teamsitzungen gestalten, Konzeptionstage, Materialbeschaffung, Konzeption, Auffrischung 
bzw. wieder hochholen, Alltag ‚frisst‘ viel auf 
 

Vermitteln 

- „Vermittlerin zu sein; Ideen weiterzugeben“ 

- „greife Anregungen/Wünsche auf → Kontakt zu Tanzhaus initiiert u. hergestellt; auch zu-
sätzlich mit Mutter aus Liederkreis, den es bereits seit Jahren gibt“ 
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Die zweite Folgefrage „Falls nein: Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?“ ergab Antwor-
ten, die sich in drei Kategorien zusammenfassen lassen: 

 

Zeitmangel / angespannte Personalsituation  

- „der Zeitmangel“ 

- „Personalmangel, Zeitdruck“ 

- „wenig Zeit um dies im gemeinsamen Team zu besprechen. durch Leitungswechsel / Perso-
nalnot wurden eher grundsätzliche Posten zum Thema!“ 

- „anhaltender Personalmangel und –wechsel 
 

Andere Prioritäten 

- „Die Prioritäten liegen woanders.“ 
 

Mangelnde(s) Aufnahmebereitschaft / Interesse des Kollegiums 

- „Thema ist noch nicht genügend intensiv bei den Kollegen angekommen“ 

- „verhärtete Haltung vieler Kolleginnen“ 

- „das Interesse“ 

Verwandt mit der Frage nach dem Transfer ins Kollegium ist auch die Frage nach der träger-
/einrichtungsübergreifenden Vernetzung, welche durch die Weiterbildung grundsätzlich ermög-
licht werden sollte – in beiden Fällen handelt es sich um das Thema des konstruktiven fachlichen 
Austausches. 
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4.3.2 Einschätzungen im Team 

Nach der Ergebnisdarstellung der Fragebogen-Erhebung folgt nun die Präsentation der Resul-
tate der Gruppendiskussionen. Diese konnten mit den Teams aus 6 (von 8 am Ende der 
Weiterbildung verbleibenden) Einrichtungen durchgeführt werden. Folgende Themen konnten 
durch die Gespräche und deren Auswertung herausgearbeitet werden: „Gelingen/Misslingen“ 
sowie die entsprechenden „Gelingens-/Misslingensbedingungen“. 

Mit Gelingens-/Misslingensbedingungen sind hier keine Kausalzusammenhänge gemeint, son-
dern allerhöchstens Korrelationen. Dennoch handelt es sich um die von den Einrichtungs-
Teams wahrgenommenen und daher als solche formulierten Gründe für das Gelingen bzw. 
Misslingen des Transfers sowie um Vorschläge oder Veränderungswünsche der Teams, welche 
dann – aus deren Sicht – für ein Gelingen sorgen könnten. 

Festzuhalten ist zunächst die Tatsache, dass die Personen, die jeweils an der Weiterbildung 
teilgenommen hatten, in Vorab-Gesprächen nach meiner Ankunft in der Einrichtung sowie auch 
in Nebensätzen während der Gruppendiskussion unaufgefordert den bereits durch den Frage-
bogen gewonnen Eindruck bezüglich der Reaktion der Teilnehmenden auf die Weiterbildungs-
Maßnahme (siehe Stufe 1) häufig ausdrücklich bestätigten: 

 

Begeisterung vom MIKA-Konzept 

Als Beispiele wurden hier genannt: die hohe Kompetenz der Dozentinnen, der erweiterte Mu-
sikbegriff, die eigenen wertvollen Erfahrungen und Inspirationen, die zahlreichen Anregungen 
für diverse Methoden, das (erneute) Bewusstmachen der Bedeutung des Themas „Musik“ und 
seiner inhärenten Möglichkeiten. 

Weiteres, noch nicht im Fragebogen genanntes Lob lautet: 

- „Das Modul ‚Methodik und theoretischer Hintergrund‘ war top!“ 

- „Der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen war wertvoll.“ 

- „Die lange Dauer der Weiterbildung war sinnvoll.“ 
 
 

Verbesserungsvorschläge 

Von mehreren Personen wurde deutlich der Wunsch nach einer besseren Dokumentation der 
vorgestellten Lieder (beispielsweise durch eine CD) und des Inhalts im Ganzen (beispielsweise 
durch systematische Handouts/Skripts) formuliert. 

Weitere, noch nicht im Fragebogen genannte Kritik war: 

- „Der Fokus auf den U3-Bereich hat in der Weiterbildung gefehlt. Inhalte sind eher erst ab 4 

Jahren relevant.“ 

In den Gruppendiskussionen beurteilten von den sechs Einrichtungen vier Teams den Transfer 
der MIKA-Inhalte ins Kollegium als gelingend1, wobei eines der Teams jedoch ausdrücklich da-
rauf hinwies, dass es aktuell erst ganz am Anfang steht, den Prozess des Transfers zu 
etablieren. 

                                                      

1 „gelingend“ – nicht „gelungen“, da es sich explizit um einen anhaltenden Prozess handelt. 
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Bei den zwei anderen Teams muss bereits an dieser Stelle genauer differenziert werden:  

Beide Teams beurteilten den Transfer innerhalb der Gruppe der an der Weiterbildung Teilneh-
menden als gelingend – ein Team jedoch beurteilt den Transfer außerhalb dieser Gruppe als 
„noch nicht richtig begonnen, aber mit großem Potential“, wohingegen das andere Team den 
Transfer außerhalb dieser entsprechenden Gruppe tatsächlich als „nicht gelungen“ betrachtet.  

Für eine eventuelle zukünftige Weiterentwicklung des Weiterbildungs-Konzeptes ist neben einer 
solchen Momentaufnahme vor allem die detailliertere Sicht auf die einzelnen Gelingens- und 
Misslingensbedingungen (im oben definierten Sinne) der jeweiligen Einrichtung interessant. Da-
her folgt nun die Darstellung dieser „Gelingens- und/oder Misslingensbedingungen“ aller sechs 
Einrichtungen. Im Sinne einer qualitativen Datenerhebung und -auswertung werden dabei an 
ausgewählten Stellen die Befragten durch Originalzitate zu Wort kommen. 
 

 

Einrichtung #1 

Gelingen / Misslingen: 

Der Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium wurde als gelingend wahrgenommen.  

 

Gelingensbedingungen: 

In dieser Einrichtung hatte der Einsatz von Musik im Alltag bereits vor der MIKA-Weiterbildung 
einen besonderen Stellenwert. So wurde bereits vorher an vielen Stellen im Gruppen-Alltag re-
gelmäßig mit Liedern gearbeitet (Begrüßungslieder, Aufräum-Lieder, Händewasch-Lieder, 
Anstell-Lieder, Raumwechsel-Lieder). Darüber hinaus herrschte im gesamten Team bereits vor 
der Weiterbildung eine MIKA-konforme Haltung in Bezug auf die Bedeutung von Musik im Kita-
Alltag. Beides ist etwas, worüber das Team sich zunächst gar nicht explizit bewusst zu sein 
schien, was sich jedoch im Laufe der Gruppendiskussion allmählich deutlich herauskristalli-
sierte. 
 
 
Einrichtung #2 

Gelingen / Misslingen: 

Der Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium wurde als gelingend wahrgenommen.  

Es wurde jedoch explizit darauf hingewiesen, dass der Transfer einen Prozess darstellt und das 
Team aktuell erst dabei ist, diesen zu etablieren. 

 

Gelingensbedingungen: 

Genannt wurde ein Fachtag mit vielen „MIKA“-Aktivitäten für das Team, der allen viel Spaß 
gemacht habe. Selbst Fachkräfte, die im Vorfeld gesagt haben „Ich will/kann nicht singen“ hätten 
in Folge der positiven Erfahrung ihre Haltung gelockert, Interesse gezeigt und positive Rück-
meldungen gegeben. Dies sei durch die seltene Gelegenheit, in der einmal entsprechend „Raum 
und Zeit“ vorhanden gewesen sei, möglich geworden. Darüber hinaus habe ein erfolgreicher 
Tag der offenen Tür stattgefunden, der als „Forschertag: Klänge und Geräusche“ vom Kollegium 
zusammen mit den Kindern und den Eltern vorbereitet wurde. 
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Auch in dieser Einrichtung war Musik bereits vor der MIKA-Weiterbildung präsent, wenn auch 
eher in der Form einer separaten Musik-AG. Daher sei durch die Weiterbildung in erster Linie 
eine Bewusstmachung erreicht worden. Besonders genannt wurde hier das Erkennen von Vor-
teilen und Arbeitserleichterungen durch den Einsatz von Musik im Alltag: 

- die Verknüpfung mit anderen Bereichen (Forschen und Bewegen mit Liedern be-
gleiten) 

- neben dem „Aufgreifen“ von musikalischen Impulsen der Kinder auch das 
 „Führen“ von Situationen durch Musik 

- die positiven Auswirkungen durch den Einsatz von Musik in der Eingewöhnungs-
phase; beispielsweise durch das Singen mit Kindern, die noch nicht so große 
sprachliche Kompetenzen zeigen. 

- keine aufwändige Vorbereitung und Anschaffung von Materialien nötig; stattdes-
sen nur „im Kopf flexibel sein und einige Methoden kennen“ 

Auch die Tatsache, dass die an der Weiterbildung teilnehmenden Kolleginnen nach den Schu-
lungstagen regelmäßig vom Kollegium zum Inhalt befragt wurde sowie die Gegebenheit, dass 
regelmäßig informelle Gespräche im Team stattfinden, wurde als dem Transfer-Prozess dienlich 
dargestellt. 

 

Misslingensbedingungen: 

Als schwierig und hinderlich für den Transfer-Prozess wurden folgende Rahmenbedingungen 
genannt: 

- die angespannte Personalsituation durch drei Langzeit-Erkrankte im Team 

- die langen Abstände zwischen den Modulen, in denen das Gelernte auch schnell 
wieder verpuffe. Jedoch wurde dieser Punkt etwas relativiert, denn die Dauer der 
Weiterbildung (2 Jahre) wurde als positiv für den Prozess angesehen, weil sie dem 
„Verpuffen“ entgegenwirke 

- die Konkurrenz mit anderen wichtigen und dringenden Themen, die in der Einrich-
tung aktuell waren/sind 
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Einrichtung #3 

Gelingen / Misslingen: 

Der Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium wurde sehr deutlich als gelingend wahrgenommen.  

 

Gelingensbedingungen: 

- eine Teamsitzung mit der Gelegenheit für das Kollegium MIKA-Methoden auszu-
probieren. 

- die gemeinsame Suche nach einem alternativen, passenderen Begriff zu ‘Musik in 
der Kita‘ 

- die Einigkeit des Teams bezüglich des Aufstellens von persönlichen sowie Einrich-
tungs-Regeln (beispielsweise: „Besteck wird nicht für Musik genutzt!“). Hiermit 
konnte Einzelnen die Befürchtungen bezüglich zu hoher Lautstärken genommen 
werden.  

- die direkte Anschaffung von Material (Boomwhackers) durch die Leitung 

- die bereits vorhanden Kultur des sich-miteinander-Austauschens; somit häufiger 
Austausch über die Thematik und eine gegenseitige Unterstützung im Team 

- großes Interesse und häufiges Nachfragen des Kollegiums („Und, wie war’s? Was 
habt ihr diesmal gemacht?“) 

- die (selbst so bezeichnete) „Luxus-Situation“, dass es in dieser Einrichtung Raum 
und Zeit für solche Entwicklungen gebe. Trotz ebenfalls immer wieder auftreten-
dem Personalmangel (beispielsweise bei Krankheitsphasen im Winter), gehe es 
nicht um die „Quantität, sondern um die Qualität der Leute“ 

- von Seiten der Einrichtungsleitung wurde bezüglich des Transfers kein Druck auf-
gebaut oder Anspruch formuliert, sondern stattdessen immer wieder positiv 
aufgefordert 

- dennoch das Vereinbaren von kleinen Verbindlichkeiten, die durch MIKA entstan-
den sind; beispielsweise der Singkreis zum Beginn der Woche an jedem 
Montagmorgen 

- ein Träger, der auf die Wünsche des Teams reagiert: Da ein Klavier in der Einrich-
tung vorhanden ist, wurde der vom Team gewünschte Klavierunterricht für das 
gesamte Kollegium entsprechend finanziert  

- die Zielsetzung (vornehmlich der Einrichtungsleitung), auch die Eltern mit einzubin-
den. „Diese sollen auch die Scheu verlieren und Verantwortung übernehmen 
[Musik im Alltag praktizieren], statt diese nur an die Musikschule abzugeben“. Die 
Erfolgschancen werden bei der vorhandenen Elternschaft, die zwar beruflich sehr 
eingebunden, aber eben auch erzieherisch sehr engagiert ist, als sehr hoch einge-
schätzt. 
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Einrichtung #4 

Gelingen / Misslingen: 

Der Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium wurde als gelingend wahrgenommen.  

Dennoch wurden während der Gruppendiskussion von einigen Fachkräften auch der Wunsch 
geäußert, entweder selbst noch einmal an einer zwei- bis dreitägigen Fortbildung teilzunehmen 
(z. B. für Stimmbildung oder Input zum Einsatz von Musikinstrumenten, die in der Einrichtung 
vorhanden sind) oder alternativ, dass eine musikpädagogische Fachkraft in die Einrichtung 
kommt und für die Kinder und das Fachpersonal zusammen Angebote macht. 

 

Gelingensbedingungen: 

Bei dieser Einrichtung fiel eine deutliche Heterogenität bezüglich des individuellen bisherigen 
Einsatzes von Musik im Kita-Alltag auf. Manche wurden lediglich erinnert und bestätigt bezüglich 
der Bedeutung von Musik und „es kamen vielleicht noch ein paar neue Aspekte (neue Reime, 
neue Rhythmen…) hinzu“, was eine Verstärkung der Motivation bewirkte; bei anderen sorgte 
die Beschäftigung mit den MIKA-Inhalten sogar für einen Hemmungsabbau. 

Selbst bei unterschiedlichen Auswirkungen auf die Einzelnen sagt dies aber in jedem Fall etwas 
über die hier gestellte Frage aus, dass ein Austausch und der Transfer der Inhalte ins Kollegium 
stattgefunden hat bzw. stattfindet. 

 

- ein Konzeptionstag sowie zwei Teamsitzungen, bei denen Lieder gesungen sowie 
Methoden ausprobiert wurden, hat dem Team große Freude gemacht. 

- dies hat das Kollegium daran erinnert, wie viel Spaß Musik machen kann und wie 
wichtig es für die Kinder ist, mit Musik in Berührung zu kommen. „Seitdem passiert 
wieder mehr Musik zwischendurch: Singen, Klatschreime, Sprachförderung durch 
Musik“ 

- die Art und Weise der Vermittlung bei den Teamsitzungen durch die zwei Kollegin-
nen: „mit Freude“, „nicht so trocken“, „mit heiterer Note“, „man muss es jetzt nicht 
so ernst nehmen“, „kein Erwartungsdruck“ 

- die Haltung „Musik ist nicht nur Singen und Instrumente“ und die entsprechende 
„schöne Impulsgebung zur Frage ‘Wie kann ich Kindern Musik, Tanz und alles was 
damit zu tun hat, leichter zugänglich machen?‘“ 

- die Prioritäten in der pädagogischen Arbeit der Einzelnen. („Es steht und fällt mit 
den Leuten die vor Ort sind. Vor zehn Jahren wurde hier nicht gesungen. So nach 
und nach hat sich das verändert, dadurch dass auch das Team sich verändert 
hatte. Es kamen neue Kollegen dazu und dann wurde auch gesungen.“) 
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Misslingensbedingungen 

- kein informeller Austausch zwischendurch vorhanden 

- personelle Engpässe und der damit einhergehende allgemeine Druck 

 

Auffällig bei dieser Kita war, dass ein Transfer ganz offensichtlich auch trotz dieser beiden von 
anderen Einrichtungen explizit als hinderlich bezeichneten Gegebenheiten stattfand/stattfindet. 
Das zeigt, dass diese Umstände zwar gewiss nicht förderlich für den Transfer – also durchaus 
eine Misslingensbedingung in der hier benutzen Definition – sind, aber dennoch diesen nicht 
zwangsläufig verhindern müssen, weil die Erfolgsfaktoren ganz offensichtlich vielschichtig und 
fluide, aber dennoch miteinander verwoben sind. 
 

 

Einrichtung #5 

Gelingen / Misslingen: 

Der Transfer der MIKA-Inhalte ins Kollegium muss in dieser Einrichtung differenziert betrachtet 
werden. Innerhalb der Kita-Gruppe der an der Weiterbildung teilnehmenden Erzieherin wurde 
der Transfer von der direkten Kollegin als gelingend wahrgenommen. 

Außerhalb der Kita-Gruppe wurde der Transfer vom Rest des Kollegiums jedoch eher als noch 
nicht gelingend bzw. noch nicht richtig begonnen – aber als „mit großem Potential“ – wahrge-
nommen.  

 

Gelingensbedingungen: 

- die präsente Praxis der Gruppenleitung (Weiterbildungs-Teilnehmerin) bezüglich 
Musik im Kita-Alltag 

- das diesbezügliche Interesse der direkten Kollegin in der Gruppe und der infor-
melle Austausch zwischen den beiden 

- Übertragung von neu eingeführten Ritualen über die Gruppen hinweg durch Be-
obachtungen der Kolleginnen und vor allem auch durch die Kinder selbst 
 

Misslingensbedingungen: 

- Die Teilnahme an der Weiterbildung wurde wie im Konzept geplant mit der Leiterin 
und einer Fachkraft dieser Einrichtung begonnen. Durch einrichtungsinterne Per-
sonalveränderungen setzte die Fachkraft alleine die Weiterbildung fort und 
übernahm darüber hinaus auch die Einrichtungsleitung. Neben dieser viele Berei-
che umfassenden Veränderung gab es in den knapp zwei Jahren der 
Weiterbildung innerhalb der Gruppenleitungen ebenfalls viele personelle Verände-
rungen und somit insgesamt relativ viel Unruhe im operativen Bereich der 
Einrichtung. Dies führte dazu, dass fast alle Teamsitzungen und Konzeptionstage 
für diese dringenden Themen genutzt werden mussten. Der bisher einzige Kon-
zeptionstag, bei dem – neben anderen Inhalten – zum ersten Mal auch MIKA-
Themen behandelt werden konnten, fand erst im März 2018 statt. Diese wurden 
vom Kollegium sehr positiv aufgenommen; insbesondere gilt das für Themen wie 
erweiterter Musikbegriff, Wahrnehmung und die – auch humorvolle – Beurteilung 
von Geräuschen und Klängen: „Wenn’s mal laut war – das ist Musik!“. 
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- Zeit für informellen Austausch herrscht meist nur gruppenintern. Gruppenübergrei-
fend werden in dieser Form (momentan) nur die ganz wichtigen Sachen 
ausgetauscht. 

- Die Personalsituation lässt nicht zu, dass die – in dieser Einrichtung alleinige – 
MIKA-Teilnehmerin als Multiplikatorin für den Träger wirken könnte (gemäß der 
von ihr so aufgefassten MIKA-Zielsetzung). Daher lautet ein Vorschlag von ihr, 
dass in zusätzlichen Terminen auch weitere Personen aus dem Kollegium – ohne 
Zertifikat – geschult werden sollten. 

- Für das Ausprobieren von Neuem spielt der richtige Zeitpunkt im Jahr eine große 
Rolle: derzeit dominieren Themen wie Abschiede, Sommerferien, Urlaub, Einge-
wöhnung („Wenn nach den Ferien die Eingewöhnung vorbei ist, könnte ich mir 
vorstellen, das ein bisschen mehr zu machen.… Gerade denke ich nicht daran, ir-
gendwie MIKA zu machen, sondern in denke jetzt daran, was der nächste Termin 
ist.“) 

 

 

Einrichtung #6 

Gelingen / Misslingen: 

Auch bei dieser Einrichtung muss differenziert werden. Die direkte Kollegin aus derselben 
Gruppe der an der Weiterbildung teilnehmenden Erzieherin, nahm den Transfer als gelingend 
wahr. Außerhalb dieser Gruppe wurde der Transfer vom Rest des Kollegiums und im Besonde-
ren auch von der Einrichtungsleitung jedoch als nicht gelingend / nicht gelungen 
wahrgenommen.  

 

Gelingensbedingungen: 

- Interesse der Kollegin innerhalb der Gruppe der Teilnehmerin 

- Es wurde in dieser Gruppe bereits vorher schon viel gesungen 

- Konzepttag zu den MIKA-Inhalten, der allerdings recht früh, bereits zu Beginn der 
Weiterbildung, stattgefunden hat. 

- Eine Kollegin, die selbst schon Musik-Fortbildungen gemacht hatte und ein Ange-
bot (Musik für U3-Kinder) in der Kita anbietet, war scheinbar eine der Wenigen mit 
explizitem Interesse an den Inhalten der Weiterbildung 

- der Auffrischungscharakter der pädagogischen Prinzipien innerhalb MIKA, die 
manche der Kolleginnen auch in anderen Fortbildungen bereits kennengelernt ha-
ben („Man weiß, man kann so vieles aus einfachen Dingen machen, aber man 
vergisst das immer wieder. Durch diese Impulse [MIKA] wird man wieder daran er-
innert.“) 

Interessant bei dieser Einrichtung – insbesondere auch im Vergleich mit Einrichtung #4 – ist, 
dass hier verhältnismäßig gute Personalbedingungen herrschen: hoher Personalschlüssel und 
trotz der ganz normalen Krankheitsphasen keine besonderen Engpässe. Jedoch ist auch das 
Vorhandensein dieser positiven Situation offensichtlich keine Garantie für einen gelungenen 
Transfer. 
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Misslingensbedingungen: 

- selten Gelegenheit zum informellen Austausch zu den Nachbargruppen 

- in den Nachbargruppen waren andere Prioritäten vorhanden 

- in der Dienstbesprechung waren andere Themen wichtiger 

- der Versuch eines „Transfers nebenbei“. Stattdessen wäre ein regelmäßiges (Vor-
schläge von „einmal im Monat“ bis „einmal im halben Jahr“) Konzeptionstreffen („2 
Std.“) mit dem ganzen Team erforderlich gewesen. („Ohne Erklärung, Vertiefung 
und selber ausprobieren kann ich mit dem [von der Teilnehmerin bereitgestellten] 
Material nicht arbeiten.“ Und: „Wenn man da selber nicht daran teilnimmt, ist es 
schon schwierig, das umzusetzen.“) 

- kein vollständiges schriftliches Konzept der MIKA-Weiterbildung erhalten. Eine der 
Teilnehmenden sagte, dass das erhaltene schriftliche Material sich selbst ihr nicht 
erschlossen habe. 

- die Teilnehmenden wurden laut der Einrichtungsleitung zu wenig auf die Vermitt-
lung und die Multiplikatorinnen-Rolle vorbereitet. Daher sei es wünschenswert, 
eine solche Fortbildung (oder zumindest den Einführungstag, um schon mal das 
Interesse zu wecken) für das ganze Team durchzuführen. Ein weiterer Vorschlag 
in diesem Kontext war, dass nur eine Fachkraft aus der Einrichtung an der kom-
pletten Weiterbildung teilnehme und bei jedem Modul eine weitere Fachkraft als 
„Gast“ mit dazu käme, damit so das ganze Team mehr involviert sei. Oder die Teil-
nahme von einer Fachkraft aus jeder Gruppe, wobei dann die Weiterbildung auf 
das Wochenende gelegt werden müsse, damit der Ablauf in der Einrichtung noch 
gewährleistet werden könne. 

- verständnislose und entnervte Nachbarn haben sich über (durchaus talentiert) 
trommelnde Kinder beschwert. 

- der Nutzen der Weiterbildung ist nicht für alle Kolleginnen deutlich geworden.  
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5 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

Die Reaktion (Stufe 1) der Teilnehmenden auf die Weiterbildung kann ganz eindeutig als positiv 
bezeichnet werden. 100% der Teilnehmenden hat die Weiterbildung Spaß bereitet und neben 
73% vollkommen Zufriedenen gibt es 27% größtenteils Zufriedene. Von 82% wird die Weiterbil-
dung als von hohem beruflichen Nutzen für sich als Pädagoginnen eingeschätzt und von 17% 
immerhin als von teilweisem Nutzen. 64% der Teilnehmenden sehen in der Weiterbildung einen 
hohen Nutzen (18% einen teilweisen Nutzen) für die Einrichtung über ihre Person als Teilneh-
mende hinaus. Und 64% der Teilnehmenden sehen in der Weiterbildung einen hohen Nutzen 
(36% einen teilweisen Nutzen) für die aktuellen und zukünftigen Kinder in der Einrichtung. 

Selbst den Nutzen fürs eigene Privatleben schätzen noch 55% als hoch ein. Den Qualifizie-
rungsbedarf sehen nur mehr 27% als gedeckt, aber immerhin 55% als teilweise gedeckt – 
lediglich 18% als nicht gedeckt. Die leichte Diskrepanz zwischen der Einschätzung des Nutzens 
und des Grads der Deckung des Qualifizierungsbedarfs wird bei Betrachtung der Begründungen 
verständlich. Neben Gründen für die Nicht- bzw. nur teilweise Deckung des Qualifizierungsbe-
darfs, die in die Bereiche „Wunsch nach Fortführung der Weiterbildung“, „Wunsch nach 
konkretem Thema“ und „Befürchtung des Verdrängens existierender Angebote“ fallen, stammen 
die meisten Begründungen aus dem Bereich „ungünstige Rahmenbedingungen in der Einrich-
tung“. Genau diese Gegebenheiten werden später bei der Frage nach dem Gelingen des 
Transfers noch einmal genauer beleuchtet. 

Um die weitere umfangreiche Datenlage bezüglich des Lernerfolges (Stufe 2) und des Verhal-
tens (Stufe 3) angemessen zu interpretieren, ist an dieser Stelle die Vergegenwärtigung der 
übergeordneten Zielsetzung sinnvoll. Nach Prante (2016) gilt es, „das Bewusstsein und die 
Kompetenzen der Fachkräfte für musikalische Ansätze zu stärken.“ Die den weiteren Zielen der 
MIKA-Weiterbildung zugrunde liegende Meta-Zielsetzung ist demnach das Fördern von „Hand-
lungsbereitschaft“ und „Handlungskompetenz“. Die zu beantwortende Frage lautet also: Wie hat 
sich durch die MIKA-Weiterbildung aus Sicht der Teilnehmenden ihre konkrete Bereitschaft und 
Kompetenz entwickelt, „Musik im Alltag präsent zu machen“ (ebd.).  

Zur Beantwortung dieser Frage wird hier auf den Kompetenzbegriff von Straka & Macke (2009) 
zurückgegriffen, in dem auch der Aspekt der Handlungsbereitschaft bereits integriert ist. Die 
Autoren definieren berufliche Kompetenz als Wechselwirkungsprodukt aus „Handeln können, 
wollen und dürfen“. Zum Zwecke der Analyse der vorliegenden Daten ist hier eine Präzisierung 
erforderlich: „Handeln können, wollen und dürfen“ bedeutet eine Tätigkeit zur Erreichung eines 
Ziels durchführen (handeln) mittels der entsprechenden Fähigkeiten/Fertigkeiten (können) so-
wie aufgrund von Motivation (wollen) und aufgrund der Zuständigkeit/Verantwortung (dürfen).  

Diesem Kompetenzmodell ist an dieser Stelle der Aspekt der „Gelegenheit zu handeln“ hinzu-
zufügen. Denn für die Handlungskompetenz mögen die Komponenten „Handeln 
(Zielvorstellung) können (Befähigung), wollen (Motivation) und dürfen (Zuständigkeit/Verantwor-
tung)“ ausreichend sein. Damit sich Handeln jedoch wirklich manifestiert, ist auch dieser in den 
äußeren Gegebenheiten liegende Aspekt der „Gelegenheit, zu handeln“ ausschlaggebend. So-
mit fokussiert die Analyse zusätzlich die Rahmenbedingungen für die musikalische Praxis im 
Alltag mit den Kindern sowie insbesondere die „Gelingens- und Misslingensbedingungen“ be-
züglich des Transfers der Weiterbildungsinhalte ins Kollegium; denn in Bezug auf diese 
Zielsetzung (Transfer) kristallisierten sich die jeweils vorherrschenden Rahmenbedingungen als 
die wesentlichen Einflussfaktoren heraus. 
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Dementsprechend werden im Folgenden die Selbsteinschätzungen der Befragten aus den zwei 
folgenden Perspektiven heraus betrachtet. 

 

A. Übergeordnete Perspektive: 

- Wird in den Kitas vermehrt Musik eingebracht und aufgegriffen als vor der Weiterbildung? 

 

B. Differenzierte Perspektive: 

- Klarheit des Ziels (handeln) 

- Einschätzung der Befähigung (können) 

- Höhe der Motivation (wollen) 

- Annahme der Zuständigkeit/Verantwortung (dürfen) 

- vorliegende Rahmenbedingungen (Gelegenheit zu handeln) 

 

A. Die übergeordnete Perspektive fokussiert auf die Praxis nach der Weiterbildung, Musik im 

Kita-Alltag präsent zu machen: 

Alle Teilnehmenden setzen die in der MIKA-Weiterbildung vermittelten Inhalte inzwischen im 
Kita-Alltag ein; davon 9% „alle Inhalte und nahezu vollständig“, 64% „alle Inhalte, aber nur 
ansatzweise“ und 27% „teilweise, je nach Inhalt“. 

91% der Teilnehmenden vermuten, dass sie in Zukunft die Inhalte noch mehr einsetzen wer-
den. Nur 9% sind sich diesbezüglich unsicher. 

Von den 91% der Teilnehmenden, die angeben, dass von den Kindern in ihrer Kita von sich 
aus musikalische Aktivitäten eingebracht werden, denkt genau die Hälfte, dass dies auf ein 
ihrerseits vermehrtes Erkennen der Aktivitäten als musikalische Aktivitäten zurückzuführen 
ist. Die andere Hälfte denkt, dass der Grund sowohl tatsächlich mehr Aktivitäten seitens der 
Kinder als auch ein ihrerseits vermehrtes Erkennen der Aktivitäten als musikalische Aktivitä-
ten ist. 

9% der Teilnehmenden geben an, dass von den Kindern in ihrer Kita von sich aus keine 
musikalische Aktivitäten eingebracht werden und sehen den Grund für die geringe Eigenini-
tiative der Kinder in der vermehrten „Beschäftigung mit Medien und digitalen Geräten“   

Vermehrt aufgegriffen und begleitet werden diese Aktivitäten bei 36% der Teilnehmenden 
von ihnen selbst, bei 27% von ihren Kolleginnen2 und bei 36% von beiden.  

  

                                                      

2 Hier wirkt sich vermutlich die Tatsache aus, dass sich unter den Teilnehmenden auch etliche Leitungskräfte befanden, die 

selbst nicht in einer Kita-Gruppe praktisch tätig sind. 
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B. Die differenzierte Perspektive fokussiert auf die einzelnen Elemente von Handlungs- 

kompetenz: 

 

Klarheit des Ziels (handeln) 

Die Daten zeigen, dass alle Teilnehmenden eine klare Vorstellung (55%) oder eine teilweise 
klare Vorstellung (45%) davon haben, wie „musikalische Bildung und Förderung im Kita-All-
tag“ aussehen kann. Dabei hat die MIKA-Weiterbildung den Teilnehmenden geholfen (82%) 
oder teilweise geholfen (18%), diese Vorstellung zu präzisieren. Das Musikverständnis („Was 
ist Musik?“) hat sich durch die MIKA-Weiterbildung für 73% der Teilnehmenden geändert und 
für 18% der Teilnehmenden teilweise geändert. Nur für 9% hat sich das Musikverständnis 
durch die Weiterbildung nicht geändert. 

 

Einschätzung der Fähigkeit (können) 

Bei der Frage nach der eigenen Kompetenz-Einschätzung (auf einer Skala von 1 „sehr in-
kompetent“ bis 7 „sehr kompetent“) bezüglich des Wahrnehmens, Begleitens und Förderns 
von musikalischen Bildungsprozessen im Kita-Alltag sehen sich – jetzt nach der MIKA-Wei-
terbildung – 27% der Teilnehmenden auf der Skalenstufe 7 und 64% auf der Skalenstufe 6. 
Keine Angaben hierzu machen 9%. 

Das eigene musikalische Repertoire hat sich durch die Weiterbildung bei 45% der Teilneh-
menden sehr und bei 27% etwas vergrößert. Bei 18% hat es sich kaum vergrößert. 9% 
machen hierüber keine Angabe. 

Die Antworten auf die Frage nach der eigenen Musikalität deuten darauf hin, dass alle Teil-
nehmenden einen Bezug zur ihrer eigenen Musikalität herstellen können. Ihre Aussagen 
lassen sich unter den folgenden Kategorien subsumieren: 

 

- musikalisch aufgrund von Motivation für Musik 

- musikalisch aufgrund von emotionaler Beziehung zu Musik 

- musikalisch aufgrund von musikalischer Sozialisation 

- musikalisch aufgrund von musikalischen Kompetenzen 

- musikalisch explizit trotz fehlender Vorkenntnisse/Kompetenzen 

- „Jeder Mensch ist musikalisch!“ 

 

Höhe der Motivation (wollen) 

Was den Teilnehmenden besonders wichtig in Bezug auf musikalische Bildung und Förde-
rung im Kita-Alltag ist, lässt sich unter den Kategorien „positive Emotionen“, 
„Gemeinschaftsbildung“ und „Alltagsnähe/Praktikabilität“ subsummieren. Dabei gelingt allen 
Teilnehmenden die Erfüllung dieser Ansprüche nach der MIKA-Weiterbildung im Allgemeinen 
besser (64%) bzw. teilweise besser (36%) als vorher. 

Von den 100% der Teilnehmenden, die „musikalische Förderung und Begleitung von Kin-
dern“ im Allgemeinen als „äußerst wichtig“ (91%) oder „nahezu äußerst wichtig“ (9%) 
einschätzen, sind 55% diese Förderung und Begleitung innerhalb ihres Kita-Alltags „äußerst 
wichtig“, 27% „nahezu äußerst wichtig“ und 18% „wichtig“. 
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82% der Teilnehmenden fühlen sich nach der MIKA-Weiterbildung „viel motivierter“ und 9% 
„ein wenig motivierter“, mehr Musik in ihren Kita-Alltag zu gestalten. 9% fühlen sich nicht 
motivierter, bezeichnen sich aber als „schon vorher motiviert“. 

Die Gründe der Teilnehmenden für die Motivationssteigerung lassen sich unter den folgen-
den Kategorien subsummieren: 
 

- geringer Aufwand der Methoden 

- Input und die Inspiration durch die „Spezialisten“ 

- Bewusstmachung der Bedeutung 

- Prozess- vs. Produktorientierung 

- Weiterbildungsumgebung 

In ihrer jeweiligen Einrichtung singen 27% der Teilnehmenden jetzt lieber als vorher und 64% 
singen unverändert gerne. 9% machen darüber keine Angaben.  

Privat singen 18% der Teilnehmenden lieber als vorher und 82% singen unverändert gerne.  

 

Annahme der Zuständigkeit/Verantwortung (dürfen) 

100% der Teilnehmenden betrachten es als Teil ihrer Aufgaben, die musikalische Bildung der 
Kinder zu begleiten. Ihre Rolle sehen die Teilnehmenden dabei in einem breiten Spektrum 
von Leitungsfunktionen hin zu inhaltlichen Funktionen. 

 

Leitungsfunktionen: 

- „für Strukturen sorgen (Teamsitzungen, Materialienanschaffung, Zeitrahmen im Team 

schaffen) um musikalische Bildungsangebote zu verankern“ 

- „Fachberatung und enger Kontakt zu Mitarbeitern“ 

- „Praxis fördern durch mitmachen, Begeisterung wecken, für Nachhaltigkeit sorgen, 

erinnern/aufmerksam machen, antreiben, als Multiplikatorin wirken“  

 

Inhaltliche Funktionen: 

- „Vorbild sein, Erfahrungsmöglichkeiten (für Musik, Freude daran, eigene Stärken) 

schaffen und motivieren“ 

- „wahrnehmen, zulassen, aufgreifen und begleiten“  

- „Impulse setzen, fördern, anleiten, Inhalte (leichte Instrumente, Musikstile, Lieder, 

Rhythmusgefühl) vermitteln und Sprachentwicklung unterstützen“ 

- „gemeinschaftliche Abläufe unterstützen“ 
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Vorliegende Rahmenbedingungen (Gelegenheit zu handeln) 

 

1. Zugunsten der musikalischen Praxis im Alltag veränderte Rahmenbedingungen 

Bei 73% der Teilnehmenden wurden seit Beginn der MIKA-Weiterbildung im Tagesablauf ihrer 
Einrichtung feste Gelegenheiten zum Musizieren installiert. Bei 27% der Teilnehmenden ist dies 
nicht der Fall. 

Bei 73% der Teilnehmenden gibt es seit Beginn der MIKA-Weiterbildung zudem auch durch 
andere absichtlich veränderte Rahmenbedingungen mehr Gelegenheiten, Musik im Kita-Alltag 
zu gestalten. Bei wiederum 27% der Teilnehmenden ist dies nicht der Fall. 

91% der Teilnehmenden fallen – jetzt nach der MIKA-Weiterbildung – darüber hinaus auch ver-
mehrt Gelegenheiten auf, die sich spontan anbieten, um Musik im Kita-Alltag zu gestalten. Bei 
9% ist dies unverändert. 

 

2. „Gelingens- und Misslingensbedingungen“ 

In vier von sechs befragten Einrichtungen findet – bereits wenige Wochen nach Abschluss der 
Weiterbildung – ein gelingender Transfer statt. Und das Team einer weiteren Einrichtung geht 
von einem voraussichtlich sehr bald beginnenden und dann höchstwahrscheinlich ebenfalls ge-
lingenden Prozess aus. Lediglich in einer Einrichtung nimmt zwar die direkte (in derselben 
Gruppe arbeitende) Kollegin der Weiterbildungsteilnehmerin den Transfer als gelingend wahr, 
jedoch wird außerhalb dieser Gruppe der Transfer vom Rest des Kollegiums und im Besonderen 
auch von der Einrichtungsleitung als nicht gelingend wahrgenommen. 

Die im Kapitel 4 ausführlich unter „Gelingens-/Misslingensbedingungen“ gefassten, für den 
Transfer förderlichen/hinderlichen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten in den Einrichtun-
gen können, wie bereits erwähnt, lediglich als Korrelationen mit dem Gelingen bzw. Misslingen 
des Transfers der MIKA-Inhalte betrachtet werden – auch wenn sie von den jeweiligen Teams 
teilweise als Begründung für das Gelingen bzw. Misslingen genannt wurden. Dennoch stellen 
diese detaillierten und wertvollen Daten interessante Anhaltspunkte dar, die eine eventuelle 
Weiterentwicklung des Weiterbildungsprogramms gegebenenfalls unterstützen können. (siehe 
Kapitel 6) 

Insgesamt können die identifizierten Gelingens- und Misslingensbedingungen in einige wenige 
Kategorien gefasst werden, die nachfolgend dargelegt werden.  

 

Gelingensbedingungen: 

Eine in der Einrichtung bereits vorhandene Sensibilität für Musik 

- Der Einsatz von Musik im Kita-Alltag hatte bereits vor der Weiterbildung einen (be-
sonderen) Stellenwert. 

- Das Team hatte (bereits vor der Weiterbildung) eine MIKA-konforme Haltung zu 
Musik und Musik im Kita-Alltag (insbesondere bezüglich der Bedeutung von musi-
kalischer Bildung und dem offenen Musikverständnis). 

- Ein Kollegium, von dem einzelne bereits durch eigene Musik-Weiterbildungen vor-
sensibilisiert sind.  
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Die Bereitschaft des Teams für ein gemeinsames Erarbeiten der Thematik 

- Das Abhalten von Fachtag(en) und Teamsitzungen, bei denen dem Team Inhalte 
der Weiterbildung präsentiert und auf aktivierende Weise vermittelt werden 

- Gemeinsam erlebter Spaß beim Kennenlernen der MIKA-Inhalte an den Fachta-
gen und Teamsitzungen  

- Gemeinsames vertiefendes Reflektieren über artverwandte Fragestellungen (Su-
che nach Alternative zu dem Begriff „Musik im Kindergarten“) 

- Gemeinsame Projekte wie ein Tag der offenen Tür, die dem Thema Musik gewid-
met werden und Kinder, Eltern und Kollegium miteinbeziehen 

- Einigkeit im Team über Regeln und Grenzen beim Einsatz von MIKA-Methoden 

- Das Vereinbaren von „kleinen Verbindlichkeiten“ (z.B. Singkreis zum Wochenbe-
ginn) 

- Ambitionen bezüglich der Weiterentwicklung (z.B. auch Eltern mit einzubeziehen) 
 

Das Vorhandensein von „Raum & Zeit“ für das Thema 

- Verfügbare Kapazitäten („Raum und Zeit“) für die Begegnung und Beschäftigung 
mit den Inhalten der Weiterbildung 

- Passende – nicht konkurrierende – Prioritäten in der pädagogischen Arbeit der 
Einzelnen 

 

Ein sich rege austauschendes Kollegium 

- Interesse an und aktive Nachfrage nach den Inhalten seitens des Kollegiums 

- Regelmäßige informelle Gespräche im Team 

- Das Vorhandensein einer Kultur des Austauschs und der Unterstützung innerhalb 
des Kollegiums 

 

Die strukturelle und inhaltliche Unterstützung – ohne Druck – seitens Leitung und Träger  

- Die stete, aber anspruchsfrei und ohne Druck formulierte konstruktive Aufforde-
rung der Einrichtungsleitung bezüglich des Einsatzes der MIKA-Methoden  

- Anschaffung von Material durch die Einrichtungsleitung 

- Ein (finanziell) unterstützender Träger 
 

Ein sichtbares Vorleben der MIKA-Inhalte im Alltag seitens der Weiterbildungs-Teilnehmenden 

- Eine fürs Team präsente Praxis der Weiterbildungsteilnehmerin bezüglich des Ein-
satzes von Musik, die wiederum auf ein aufmerksam auch Ritual-Übernahmen von 
den Kindern beobachtendes Kollegium trifft 
 

Das „Andocken“ der Inhalte im Kollegium  

- Das Erkennen des Nutzens der MIKA-Inhalte seitens des Kollegiums: Vorteile und 
Arbeitserleichterungen, Bewusstmachung oder Bestätigung der Bedeutung des 
Themas, Erinnerung an eigenes implizites Wissen, Erweiterung des Musikver-
ständnisses und des Methoden-Repertoires, Verstärkung der Motivation, Abbau 
eventueller eigener Hemmungen, Anknüpfung an und dadurch Auffrischung von 
verwandten pädagogischen Prinzipien 
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Misslingensbedingungen: 

Das Nicht-Vorhandensein von „Raum & Zeit“ für das Thema 

- Angespannte Personalsituation durch Personalmangel, häufige oder längere Er-
krankungen, Wechsel der Gruppen- und/oder Einrichtungsleitung 

- Inhaltliche Konkurrenz (andere pädagogische Prioritäten) und/oder Ressourcen-
Konkurrenz mit anderen wichtigen und/oder dringenden Themen 
 

Mangelndes Interesse im Team und/oder fehlendes inhaltliches „Andocken“ ans Kollegium 

- Desinteressierte einzelne Kolleginnen 

- Das nicht-deutlich-Werden des Nutzens der Weiterbildung und ihrer Inhalte beim 
Kollegium oder bei einzelnen Kolleginnen 
 

Fehlende Strukturen für Austausch 

- Fehlender (regelmäßiger) informeller – auch gruppenübergreifender – Austausch 

- Keine oder nicht die individuell erforderliche Anzahl von Teamsitzungen und/oder 
Konzeptionstagen für Präsentation und Ausprobieren der zu vermittelnden MIKA-
Inhalte 

- Zu frühe/r oder zu späte/r Teamsitzung/Konzeptionstag in Bezug auf die Weiterbil-
dungslaufzeit 

- Teamsitzung/Konzeptionstag zu einem – aufgrund von anderen dominierenden 
Terminen (Verabschiedungen, Eingewöhnung etc.) – ungünstigem Zeitpunkt im 
Jahr 
 

Angebliche Versäumnisse3 seitens der Weiterbildung 

- Kein vollständiges systematisches Skript der MIKA-Weiterbildung vorhanden 

- In der Weiterbildung zu wenig auf die Rolle und Aufgabe der Vermittlerin und Multi-
plikatorin vorbereitet 

- Verpuffen des Gelernten durch lange Abstände zwischen den Modulen 
 

Widrige Umstände 

- Verständnislose und sich vom Lautstärkepegel einzelner musikalischer Situationen 
gestört fühlende Nachbarn, die unter Umständen – wenn auch subtil – eine Atmo-
sphäre von „Musik-ist-nicht-willkommen“ verbreiten könnten 

 
  

                                                      

3 Ob es sich hierbei um tatsächliche Versäumnisse seitens der Weiterbildung oder um Versäumnisse aufgrund von eventuel-

len Abwesenheiten der Teilnehmenden handelt, kann von Seiten der Evaluation nicht festgestellt werden. 
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Interpretation der Ergebnisse zum Thema „Geräuschpegel-Empfinden und -Belastung“ 

Zusätzlich zu den zu evaluierenden MIKA-Zielsetzungen ist für die Initiatorengruppe auch die 
Frage nach dem – durch die Weiterbildung gegebenenfalls veränderten – subjektiven Geräusch-
pegel-Empfinden und der daraus resultierenden Belastung interessant. 

Während 65% der Teilnehmenden den allgemeinen Lautstärkepegel in ihrer Gruppe als „unver-
ändert“ wahrnehmen (27% als „niedriger als vorher“) empfinden nur 36% diesen als unverändert 
belastend – jedoch 45% als „weniger belastend als vorher“. Dem zur Seite steht, dass von den 
Teilnehmenden niemand den allgemeinen Lautstärkepegel – weder in der Gruppe noch in der 
ganzen Einrichtung – als höher oder belastender wahrnimmt als vor der Weiterbildung, obwohl 
– wie an vielen Stellen dieses Berichts aufgezeigt – davon auszugehen ist, dass mehr Musik im 
Kita-Alltag praktiziert wurde. Dies legt den Schluss nahe, dass die vermehrte Beurteilung von 
Geräuschen als Musik – wie es der offene Musikbegriff vorschlägt – eine positive Rolle bezüg-
lich der subjektiven Geräuschpegel- und Belastungsempfindung spielt. 
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6 Fazit und Empfehlungen 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Aufgrund der umfangreichen und sehr 
eindeutigen Datenlage kann der MIKA-Weiterbildung in Düsseldorf 2016-2018 ein überaus ho-
her Grad an Erfolg bestätigt werden. 

Auf der Stufe4 der „Akzeptanz“ (Teilnehmenden-Zufriedenheit etc.) sind fast durchweg Höchst-
werte und positivste Aussagen seitens der Teilnehmenden über die Dozentinnen, das Konzept, 
die Durchführung etc. hervorzuheben. 

Auf der Stufe des „Lernerfolgs“, lässt sich ebenfalls deutlich erkennen, dass die Teilnahme an 
der Weiterbildung mit einem großen Zuwachs an subjektiv empfundener Handlungskompetenz 
(die wesentliche Zielsetzung der Weiterbildungs-Maßnahme) einherging. Anhand der Daten-
analyse gemäß des Kompetenz-Modells „Handeln wollen, können und dürfen.“5 ist hier klar zu 
sehen, dass sich die Teilnehmenden in allen vier Bereichen überaus gestärkt fühlen. Die we-
sentliche Meta-Zielsetzung der Weiterbildung – die Förderung von „Handlungsbereitschaft“ und 
„Handlungskompetenz“ – konnte also auffallend deutlich erreicht werden. Auch bezüglich der 
dorthin führenden konkreten Kern- und Teilziele der Weiterbildung konnte sichtlich ein sehr ho-
hes Erfolgsniveau erlangt werden.  

Auf der Stufe des „Verhaltens“, auf der sich die Zielsetzung des Transfers ansiedeln lässt, sind 
ebenfalls sehr positive Ergebnisse zu erkennen. Gemäß Kirkpatrick & Kirkpatrick (2009) ist ei-
nerseits der Erfolg auf den höheren Stufen naturgemäß abhängig vom Grad des Erfolgs auf den 
jeweils darunter liegenden Stufen; und andererseits wird es bei Weiterbildungsmaßnahmen 
grundsätzlich auf jeder folgenden Stufe zunehmend schwieriger, Erfolge zu verzeichnen. Dem 
entspricht, dass die Erfolge auf dieser dritten Stufe (Transfer) nicht ganz so hoch ausfallen wie 
auf Stufe 1 (Akzeptanz) und Stufe 2 (Lernerfolg). Dennoch – und dies ist zu betonen – ist es der 
MIKA-Weiterbildung eindeutig gelungen, auch auf dieser dritten Stufe klare Erfolge zu verzeich-
nen. Denn in vier von sechs befragten Einrichtungen kann bereits – schon wenige Wochen nach 
Abschluss der Weiterbildung – von einem „gelingenden Transfer“ gesprochen werden; und in 
einer weiteren Einrichtungen immerhin von einem diesbezüglich voraussichtlich sehr bald be-
ginnenden und dann höchstwahrscheinlich ebenfalls gelingenden Prozess.  

Bezeichnenderweise liegen die durch die Datenerhebung und -analyse herausgearbeiteten ne-
gativen Einflussfaktoren für den Transfer nicht in den Teilnehmenden der Weiterbildung selbst, 
sondern in ihren teilweise deutlich hinderlichen Rahmenbedingungen. Dies wird im Hinzufügen 
des Analyse-Aspekts der „Gelegenheit zu handeln“ widergespiegelt. Daher läge im Hinblick auf 
den eventuellen Wunsch, das Weiterbildungsprogramm an dieser Stelle sogar noch weiter zu 
verbessern, aus meiner Perspektive höchstens genau hier – in der noch stärkeren Berücksich-
tigung der gegebenen Rahmenbedingungen – ein möglicher Ansatzpunkt. Gleichzeitig ist 
jedoch – um es bereits vorweg zu nehmen – dabei die berechtigte Frage zu stellen, inwieweit 
es einem Programm mit einem zeitlichen Umfang wie dem der MIKA-Weiterbildung (pro Quartal 
jeweils ein eintägiges Modul verteilt auf zwei Kita-Jahre) an dieser Stelle überhaupt möglich sein 
kann, noch höhere Erfolge zu erzielen, ohne dass sie zu Lasten von anderen wesentlichen In-
halten gehen.  

                                                      

4 zum hier verwendeten 4-Stufen Evaluationsmodell von Kirkpatrick & Kirkpatrick (2009) siehe Kapitel 3 

5 zum hier verwendeten Kompetenzmodell von Straka & Macke (2009) siehe Kapitel 5 
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Aus meiner Sicht setzt die folgende Empfehlung für eine mögliche Weiterentwicklung des Pro-
gramms an seinem vorhandenen, bereits sehr hohen Erfolgs-Niveau an. Es geht also lediglich 
um das Ergründen der Möglichkeiten für einen noch stärker gesicherten Transfer. Die Empfeh-
lung beruht dabei ausschließlich auf den erhobenen Daten vor dem Hintergrund der Zielsetzung 
der Weiterbildung – jedoch ohne jegliche Kenntnis meinerseits des tatsächlich durchgeführten 
Curriculums der einzelnen Module sowie der An-/Abwesenheiten der Teilnehmenden. Die kriti-
sche Überprüfung ihrer Umsetzbarkeit und ihrer gegebenenfalls erforderlichen Einbettung in 
den Lehrplan obliegt somit (selbstverständlich) letztendlich der Konzeptentwicklung und den 
Dozentinnen. 

Bei der Befragung mittels Fragebogen bejahten 72% der Teilnehmenden, nach der Weiterbil-
dung mehr in der Lage zu sein, die pädagogischen Fachkräfte bei der Umsetzung des MIKA-
Ansatzes zu begleiten und zu unterstützen. Die subjektiv empfundene Kompetenz dazu ist also 
bei einem überwiegenden Teil vorhanden. Durch die Analyse der mittels der Gruppendiskussi-
onen mit den jeweiligen Einrichtungs-Teams erhobenen Daten wurden andererseits Faktoren 
deutlich, die den Transfer an manchen Stellen schwierig machten/machen oder sogar behinder-
ten/behindern. Diese negativen Faktoren liegen jedoch außerhalb der Teilnehmenden und 
beziehen sich vielmehr auf die Rahmenbedingungen. Somit liegt die Empfehlung nahe, inner-
halb der Weiterbildung den Fokus auf die Kompetenzerweiterung bezüglich eines konstruktiven 
und proaktiven Umgangs mit diesen vorhandenen – und weiteren gegebenenfalls zu erwarten-
den – hinderlichen Rahmenbedingungen so weit wie möglich zu intensivieren.  

Hier wäre folgende systematische Vorgehensweise denkbar: 

- Eine noch intensivere gemeinsame Analyse der individuellen Situation bezüglich 
der Rahmenbedingungen der einzelnen Einrichtungen und die darauf basierende 
systematische Differenzierung dieser in förderliche (Gelingensbedingungen) und 
hinderliche (Misslingensbedingungen) Gegebenheiten. 

- Eine noch tiefergehende gemeinsame Erarbeitung und Diskussion von individuel-
len konkreten Strategien, um die förderlichen Gegebenheiten 
(Gelingensbedingungen) der jeweiligen Einrichtung systematisch zu nutzen. 

- Die gemeinsame Erarbeitung von zwei auf die hinderlichen Gegebenheiten (Miss-
lingensbedingungen) antwortenden Ansätzen: 
 

o „weiche“ Strategien: Strategien, die ermöglichen, an den gegebenen hinderlichen 
Rahmenbedingungen vorbei dennoch das Ziel zu erreichen. 

o „harte“ Strategien: Strategien, die darauf abzielen, die gegebenen hinderlichen Rah-
menbedingungen in förderliche zu transformieren. Dies wird gegebenenfalls auch auf 
struktureller und politischer Ebene stattfinden müssen und bedürfte daher ebenfalls 
einer dahingehenden Vorbereitung der Teilnehmenden. 

Eine noch stärkere Betonung dieser Inhalte und Methoden während der Weiterbildung könnte 
zu einem noch größeren Selbstwirksamkeitsgefühl bezüglich der äußeren Rahmenbedingungen 
bei den Teilnehmenden führen und würde somit die Anwendung des Prinzips der Handlungs-
kompetenz (nach Straka & Macke, 2009) auf eben diese außerhalb der Teilnehmenden 
liegenden Faktoren darstellen. Dies könnte gewissermaßen – korrespondierend mit dem hinzu-
gefügten Analyse-Aspekt der „Gelegenheit zu handeln“ – das Modell der Handlungskompetenz, 
das aus „Handeln [Zielvorstellung] wollen [Motivation], können [Befähigung] und dürfen [Zustän-
digkeit/Verantwortung]“ besteht, um die Komponente „und erfolgreich mit äußeren Hindernissen 
bei der Zielerreichung umgehen können, wollen und dürfen“ ergänzen. 
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Da es nicht sinnvoll wäre, den Teilnehmenden und ihren Einrichtungen (und auch nicht den 
MIKA Konzept-Entwicklern und Dozentinnen bei der Umsetzung) einzelne vermeintlich allge-
meingültige Strategien vorzuschreiben, ist diese Empfehlung absichtlich auf einer hohen Meta-
Ebene angesiedelt. Dennoch ist, wie bereits erwähnt, an dieser Stelle kritisch zu hinterfragen, 
ob dies im Zeitrahmen des (zumal bereits jetzt schon sehr erfolgreichen) Weiterbildungspro-
gramms tatsächlich überhaupt umsetzbar wäre oder ob hier Veränderungen in der 
Weiterbildungsstruktur nötig wären und in wieweit diese im Verhältnis zu allen anderen relevan-
ten Kriterien überhaupt zu vertreten sind. 

Abschließend ist als grundsätzliche Beurteilung in jedem Fall festzuhalten, dass die MIKA-Wei-
terbildung in Düsseldorf aufgrund ihres hohen Erfolgs unbedingt in weiteren Durchläufen 
fortgeführt werden sollte – und zwar selbst in einer hinsichtlich meiner Empfehlung unveränder-
ten Art und Weise. Die grundlegende Legitimation in Form des (wie im MIKA-Konzept 
dargelegten) vorhandenen Bedarfs solcher fachlichen Weiterbildungen steht außer Frage.  

Aufgrund der durchgeführten Evaluation wird der Schluss gezogen, dass die MIKA-Weiterbil-
dung erfolgreich einen deutlichen Beitrag dazu leistet, genau diesen Bedarf zu decken. 
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