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Abkürzungsverzeichnis
DV = Dienstversammlung
I = Interviewer
HKM= Hessisches Kultusministerium
LK = Landeskoordinator
MGS = Musikalische Grundschule
MK = Musikkoordinator/in
MK1/2/3 = Musikkoordinatorin der 1./2./3. Staffel
PMK = Paten-Musikkoordinator/in
RV = Regionaler Verbund
SD = Schulamtsdezernent/in
SD = Standardabweichungen (in Auswertungstabellen)
SL = Schulleiter/in
SSA = Staatliches Schulamt
TI = Telefoninterviewpartner
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Vorwort

Resonanzen
Die Musikalische Grundschule, so werden die folgenden Ergebnisse zeigen, ist ein erfolgreiches Schulentwicklungsprojekt, dem es gelingt, musikalische Praxis zu einem selbstverständlichen und allgegenwärtigen Element des Schulalltags zu machen. In Musikalischen
Grundschulen begegnen sich Kinder und Erwachsene, aber auch das Kollegium musikalisch, also in einer Weise, die für die Institution Schule eher untypisch ist. Diese neuen
Handlungskontexte sowie auch die besondere Form der Prozesssteuerung begünstigen
eine Veränderung von Schulkultur auf der Beziehungsebene, auf der pädagogischen Ebene
und schließlich auch auf der Organisationsebene.
Dem Modellprojekt gelingt es, Systeme miteinander in Kommunikation zu bringen, die
häufig unverbunden nebeneinander stehen. Was zunächst von außen angestoßen wird,
trifft auf Resonanz und klingt – durchaus im Wortsinn – in den Projektschulen weiter.
Die Resonanzräume sind vielfältig:
Eine Musikalische Grundschule zeichnet sich nicht durch ein standardisiertes musikalisches
Niveau aus, sondern zeigt sich als ein lebendiges Gefüge, das musikalische Projekte und
Aktivitäten entwickelt, die den eigenen Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechen. Dabei
geht es nicht nur um die Musik, sondern um gemeinsame pädagogische Ziele und Visionen.
Kindern werden vielfältige neue musikalische Erfahrungsräume geöffnet, indem das Musikmachen ein selbstverständlicher Teil des Alltags wird und indem sich Schulen öffnen
und die Musik in die Schulen hinein holen.
Die Fortbildung im Modellprojekt „implementiert“ nicht, sondern nutzt die vorhandenen
musikalischen Potentiale. Musiklehrerinnen und Musiklehrer aus ganz Hessen lernen vonund miteinander, vernetzen sich und etablieren eine nachhaltige Unterstützungskultur.
Verbindliche Rahmenbedingungen und ein detailliert vorstrukturierter Modellablauf führen
zur Entlastung auf der Organisationsebene und schaffen dadurch nicht nur Verbindlichkeit,
sondern auch Freiräume für die inhaltliche Arbeit und die passgenaue Umsetzung in jeder
Einzelschule. Im Projekt gilt: Wo Autonomie eingeschränkt wird, wird an anderer Stelle der
Raum für Partizipation geöffnet. Diese Form der Kontextsteuerung wird von den Projektteilnehmern als ungewöhnlich erlebt und nachdrücklich als effiziente Schulentwicklungsarbeit gelobt.
Und nicht zuletzt: Engagement wird gratifiziert – durch finanzielle Unterstützung und, das
ist den Beteiligten noch wichtiger, durch zeitliche Entlastung.
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A. Das Projekt
Projekt „Musikalische Grundschule“ – Die Transferphase
Mehr Musik vermittelt von mehr Lehrerinnen und Lehrern
in mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten.
So lässt sich formelhaft beschreiben,
was sich an einer hessischen Grundschule durch die Teilnahme am Modellprojekt

„Musikalische

Grund-

schule“ verändert. Das Projekt will

STECKBRIEF: MUSIKALISCHE GRUNDSCHULE
Steuerung und Finanzierung
Projektteam aus Mitgliedern der Bertelsmann Stiftung
und des Hessischen Kultusministeriums.

nicht den Musikunterricht in den Projektschulen verstärken oder musikalische Elitebildung fördern, sondern
Musik soll den Schulalltag durchwirken und in möglichst allen Fächern
lernunterstützend eine Rolle spielen.
Es will Kindern Freude an Musik vermitteln und ihnen vielfältige musikalische Begegnungen ermöglichen.

Phasen
2005-2007: Initialphase (44 Schulen)
2008-2010: Transferphase (91 Schulen)
Intervention
Intensive Fortbildung einer Musiklehrkraft zu einer
Musik-Koordinatorin. Sie lernt in enger Absprache mit
der Schulleitung die Veränderungsprozesse in ihrer
Schule zu steuern.

Das Modellprojekt versteht sich darüber hinaus als Schulentwicklungsprojekt, das durch Fortbildung einer Kollegin zur Musikkoordinatorin1 pädagogische Innovationen an ihrer Schule
und systemische Prozesse im Kollegium anstößt – ein Anspruch, der an

Prozesse
Die Kollegien entwickeln in Zukunftswerkstätten individuelle Aktionspläne, um das Musikmachen und musikbezogene Themen in die tägliche Arbeit mit den
Schülern sowie das Schulleben zu integrieren. Mehr
Musik vermittelt von mehr Lehrerinnen und Lehrern in
mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten.

den 44 beteiligten Schulen der Initialphase eindrucksvoll eingelöst wurde.2
Die erfolgreich verlaufene Initialphase3 (2005-2007) motivierte die Projektverantwortlichen
Stiftung

und

ministerium)

(Bertelsmann

Hessisches
zu

einer

Kultus-

Weiterent-

wicklung des Modells, um noch mehr

Musikpädagogisches Ziel
Kindern Freude an Musik vermitteln und neue musikalische Erfahrungsräume zu öffnen.
Bildungspolitisches Ziel
Lebendige Schulkultur, klare pädagogische Ziele innerhalb eines Kollegiums und verbessertes soziales
Miteinander an einer Schule.

Schulen berücksichtigen zu können.
Mit Eintritt in diese „Transferphase“ stellen sich nun die folgenden Fragen:
Können die bereits gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse durch ein Multiplikatorenmodell in weitere hessische Grundschulen „transferiert“ werden? Kann die bisherige Qualität

1

Da die Musikkoordinatorinnen bis auf wenige Ausnahmen Frauen sind, wird für diese Funktionsbezeichnung die weibliche Form gewählt. Für alle anderen Personen- und Funktionsbezeichnungen
wird die männliche Form verwendet. Es sind jeweils beide Geschlechter gemeint.

2

Die Bertelsmann Stiftung nennt mit Blick auf Schulentwicklung die folgenden Ziele: „Gestaltung
einer methodisch und didaktisch lebendigen, phantasievollen Schule“ sowie „verbessertes soziales
Miteinander“ (Bertelsmann Stiftung 2008).

3

Hemming et al. 2007
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bei Anhebung der Teilnehmerzahl erhalten bleiben? Als wie nachhaltig erweisen sich die
Prozesse an den bereits zertifizierten Schulen?
Diese Aspekte leiten die Evaluation der Transferphase.

1. Intention der Transferphase
2008 trat das durch die Bertelsmann Stiftung und das Hessische Kultusministerium geförderte Schulentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule“ (MGS) in die so genannte
Transferphase ein. Ziel der Transferphase des Projekts MGS ist es, den Schulentwicklungsprozess an den Musikalischen Grundschulen der Initialphase nachhaltig lebendig zu halten
und gleichzeitig neuen Schulen zu ermöglichen, sich zu einer Musikalischen Grundschule
zu entwickeln.
Nachdem in einer Initialphase (2005-2007) 44 hessische Grundschulen in zwei Staffeln zu
Musikalischen Grundschulen fortgebildet und 40 von ihnen abschließend zertifiziert werden konnten, gilt es in der Transferphase (2008-2010)
•

die Anzahl der teilnehmenden Schulen zu vergrößern,

•

dabei für den Erfahrungstransfer ein Multiplikatorenmodell zu erproben, das einen Teil
der Fortbildung in die Hände der bereits zertifizierten Schule legt sowie

•

das Projekt an allen teilnehmenden Schulen durch regionale und landesweite Vernetzung nachhaltig zu verstetigen, um es schließlich in einen „Regelbetrieb“ zu überführen.

Abgeschlossen wurde der Modellversuch zu Beginn des Jahres 2011. Mit dem Ausstieg der
Bertelsmann Stiftung ist das Projekt damit in den hessischen „Regelbetrieb“ übernommen
worden, d.h. dass es nun vom Hessischen Kultusministerium und den Schulämtern verantwortet und betreut wird.

2. Konzeption
Konzeption und Organisation des Projekts in der Transferphase
Nach einer landesweiten Ausschreibung wurden zu Beginn des Transfers 51 weitere
Grundschulen ins Projekt aufgenommen und zugleich in der Fortbildung ein Multiplikatorenmodell etabliert. Konzeptionell hat sich gegenüber der ersten Phase somit Folgendes
verändert:
•

Der Umfang der zentralen Fortbildung wurde heruntergefahren und zugleich ein Patenmodell eingeführt, durch das die neuen Schulen Unterstützung durch die erfahrenen
Teilnehmer erfahren. Anders formuliert: Einige Aspekte der zentralen Fortbildung wurden von bereits geschulten Kollegen vermittelt, sodass sich allgemeine Fortbildung und
Multiplikatorenmodell zu einer neuen Form der Intervention ergänzen.

•

Zur Etablierung einer stabilen Unterstützungs- und Vernetzungskultur, die die Teilnehmer aller Staffeln nachhaltig an das Projekt bindet, wurden regionale Verbünde und
zur landesweiten Vernetzung eine jährliche Fachtagung eingeführt.

Zur Erreichung der zuvor beschriebenen Ziele tragen als konkrete neue Organisationselemente bei:
1. Regionale Verbünde
2. Patenmodell
3. Hessenweite Vernetzung
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Wichtig ist festzuhalten: Die Transferphase unterscheidet sich strukturell, nicht aber intentional von der Initialphase.

2.1 Regionale Verbünde
Unter den knapp 90 Projektschulen soll sich durch die regelmäßige Arbeit der
Musikkoordinatorinnen (MK) in regionalen Verbünden (RV) auch über die Transferphase
hinaus eine nachhaltige Netzwerk- und Unterstützungskultur etablieren. Es existieren 15
RV, die geographisch den hessischen Schulamtsbezirken entsprechen. Mitglieder der RV
sind die MK der zertifizierten Projektschulen der 1. Staffel (Projekteinstieg 2005) und 2.
Staffel

(Projekteinstieg

2006)

sowie

die

ab

dem

Schuljahr

2008/2009

neu

hinzugekommenen MK der 3. Staffel. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit (3 bis 4
Treffen pro Jahr) aller MK eines Schulamtsbezirks und eine zu Schuljahresbeginn stattfindende

Dienstversammlung

(DV)

mit

allen

MK,

Schulamtsdezernenten

(SD)

und

Schulleitungen (SL) der MGS sollen die Möglichkeiten zur wechselseitigen Unterstützung
genutzt, gemeinsame Aktivitäten geplant und Schwierigkeiten gemeinsam gelöst werden.
Während der Treffen tauschen sich die Beteiligten über die Entwicklung an den Schulen
aus, klären organisatorische Fragen und arbeiten an Themen, die die MGS inhaltlich
betreffen. Ein Aufhänger für die inhaltliche Arbeit ist ein musikbezogenes Jahresthema4,
das im Rahmen der im September stattfindenden landesweiten Fachtagung festgelegt wird.
In jedem Regionalverbund hatte in der Transferphase mindestens eine MK einer zertifizierten Projektschule ein Patenamt inne, d.h. sie betreute und coachte eine oder mehrere MK
der 3. Staffel (s. folgenden Punkt). Zudem kümmerte sich je eine Paten-MK um die Einladungen, setzte die Tagesordnung fest und moderierte die Treffen. Für diese Koordinationsarbeit erhielt die MK zwei Entlastungsstunden.

2.2 Patenmodell
In der Initialphase des Projekts wurden die MK der ersten beiden Staffeln in zentral organisierten Fortbildungen durch die Hamburger Supervisorin und Rhythmikerin Anke Böttcher
auf ihre neue Funktion vorbereitet. In der Transferphase gab es im Hinblick auf diese Zentralveranstaltungen eine wichtige Veränderung: Die vier Fortbildungsblöcke (insgesamt 11
Tage Dauer) wurden auf 2 Blöcke (6 Tage) verkürzt.5 Um die geringere Dauer auszugleichen, wurden einige Fortbildungsinhalte an MK der zertifizierten Projektschulen übergeben. Damit übernahmen diese MK für 2 Jahre eine Patenschaft für eine oder mehrere MK
der 3. Staffel, indem sie diese berieten, begleiteten und in ihrem Entwicklungsprozess unterstützten. Um die Patenschaft für die Schulen der 3. Staffel sowie die bereits beschriebenen Koordinierungsaufgaben im RV kompetent ausüben zu können, wurden die Paten-MK
ihrerseits in 4 Blöcken (insgesamt 8 Tage) fortgebildet (Paten-Fortbildung).
Durch die Vergabe von Entlastungsstunden schaffte das Hessische Kultusministerium den
notwendigen Freiraum zur Wahrnehmung der anspruchsvollen Patenaufgaben.6 Ähnlich wie
4

Die Jahresthemen 2008-2010: Stimmbildung, Musik erfinden, Tanzen.

5

Wie bereits in der Pilotphase werden diese Fortbildungen von Frau Böttcher konzipiert und durchgeführt. Da die Gruppe der neuen MK mit über 50 Personen für eine effektive Arbeit zu groß ist,
wurden die MK für die Fortbildung in zwei Gruppen (Nord und Süd) aufgeteilt.

6

2 Deputatsstunden für 1 zu betreuende Schule; 4 Stunden für 2-3 zu betreuende Schulen; 6 Stunden für 4-5 zu betreuende Schulen
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in der Initialphase7 erhielten die neuen MK (3. Staffel) über 2 Jahre je 2 Entlastungsstunden
für die Implementierung des Projekts an ihren Schulen. Einzig die MK der zertifizierten
Projektschulen, die keine Patenschaft ausübten, erhielten in der Transferphase keine Entlastungsstunden mehr. Sie waren durch die Projektteilnahme dennoch verpflichtet, die RVTreffen wahrzunehmen.

2.3 Landesweite Vernetzung
Die Fachtagung, die seit 2008 jährlich an zwei aufeinander folgenden Tagen im September
in der Hessischen Landesmusikakademie in Schlitz ausgerichtet wird, dient der landesweiten, überregionalen Vernetzung. An ihr nehmen alle MK des Projekts teil, um sich auszutauschen, wechselseitig anzuregen und sich zu ausgewählten musikbezogenen und systemrelevanten Themen vertiefend fortzubilden. Das musikbezogene Angebot wird sowohl
durch externe Referenten als auch durch Workshops, die von MK angeleitet werden, abgedeckt. Auf diese Weise kann die Expertise der MK, die zum überwiegenden Teil ausgebildete Musikfachkräfte sind, genutzt werden.
Im Zuge des Gesamtprojekts MGS wurde zur Unterstützung der landesweiten Vernetzung
zusätzlich die Funktionsstelle eines „Landeskoordinators“ (LK) geschaffen. Sie ist am Kultusministerium angesiedelt und bleibt auch nach Ausstieg der Bertelsmann Stiftung zur
Qualitätssicherung bestehen. Der LK koordiniert die Verläufe sowohl zwischen Schulen und
Ministerium als auch zwischen Schulamtsdezernenten und Ministerium und berät die Schulen in administrativen, organisatorischen und musikpädagogischen Fragen. Die Funktion
bekleidet Christoph Gotthardt, Musiklehrer an einem Frankfurter Gymnasium. Für seine
Arbeit im Projekt MGS, zu der auch die Auswahl der Projektschulen und die Entscheidung
über die Zertifizierung der Schulen gehört, ist er mit 10 Stunden ans Ministerium abgeordnet.
Ein weiterer Baustein der überregionalen Vernetzung sind die sogenannten „RegionalKoordinatorinnen“. Diese Funktion wird von 2 MK bekleidet und bildet eine Nahtstelle zwischen Projektteam, Hessischem Kultusministerium und den MK. Sie nehmen an Planungstreffen teil, beteiligen sich an der Organisation der Fachtagungen und haben die Auflage,
sich regelmäßig über aktuelle musikpädagogische und didaktische Entwicklungen zu informieren, Tagungen, Kongresse und Fortbildungen zu besuchen und ihre Informationen
und Erfahrungen in Form eines vierteljährlich erscheinenden Newsletters an die MK weiterzugeben. Für dieses Amt werden die beiden MK mit je 2 Deputatsstunden entlastet. Seit
Beginn des Schuljahres 2010/11 unterstützen sie den LK bei der Beurteilung der Zertifizierungsanträge und anderen administrativen Aufgaben.
Schematisch lässt sich das komplexe Konzept für die Transferphase folgendermaßen veranschaulichen:

7

In der Initialphase erhielten die MK im ersten Jahr 4 Entlastungsstunden zur Implementierung des
Projekts.
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Abbildung 1: Organisation des Modellprojekts in
in der Transferphase
Transferphase
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VOM MODELLPROJEKT ZUM ALLTAG
MERKMALE DER TRANSFERPHASE

REGIONALE VERNETZUNG
Regelmäßige Treffen aller MK eines Schulamtsbezirks zum Austausch und Arbeit an
inhaltlichen Fragestellungen (3 Termine pro Jahr).
Zu Schuljahresbeginn ein RV-Treffen als Dienstversammlung unter Mitarbeit aller beteiligten Schulleiter und des jeweiligen Schulamtsdezernenten. Der Schulamtsdezernent lädt ein.

MULTIPLIKATORENMODELL
Die neuen Musik-Koordinatorinnen werden zentral fortgebildet und erhalten zusätzlich Unterstützung und Beratung durch „Paten-MK“ aus bereits zertifizierten Schulen.
Vorbereitet werden die Paten durch eine eigene Fortbildung. Das Amt wird mit Entlastungsstunden verrechnet.
Die Patenschaft endet mit der Zertifizierung der neuen Schule.

LANDESWEITE VERNETZUNG
Jährlich eine Fachtagung mit musikbezogenen (z.T. von MK geleiteten) Workshops zu
einem Jahresthema sowie strukturellem Erfahrungsaustausch und kollegialer Beratung.
Ein Landeskoordinator koordiniert und moderiert zwischen Ministerium, Schulen und
Schulämtern. Seine Arbeit wird von 2 Regionalkoordinatorinnen aus dem Kreis der MK
unterstützt.

ÜBERFÜHRUNG IN DEN ALLTAG
Vorhandene Erfahrungen und musikalische Ressourcen der MK werden genutzt, um
das Projekt weitgehend unabhängig von externem Input zu machen.
Eine schrittweise Etablierung einer Unterstützungs- und Vernetzungskultur unter den
MK und der Schulen eines Schulamtsbezirks ist die Basis für die innovative Arbeit in
den Schulen.
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3. Ist-Stand (September 2010)
Am Ende der Transferphase (September 2010) nahmen am Modellprojekt MGS 91 hessische Grundschulen teil, von denen sich 82 zum Jahresende 2010 für weitere zwei Jahre zur
Musikalischen Grundschule zertifizieren ließen. 7 Schulen entschieden, nicht weiter teilnehmen zu wollen. Bei 2 Schulen, die erst später ins Projekt einstiegen, wurde die Zertifizierung auf das Jahr 2011 verschoben.
Die folgende Tabelle will den Ist-Stand zum Ende der Transferphase veranschaulichen. Sie
gibt einen Überblick über:
•

die Anzahl der Schulen vor und nach der Zertifizierung,

•

die Verteilung auf die Staffeln (insgesamt und innerhalb der 15 RV),

•

die Anzahl der MK mit Patenamt je RV und

•

die Summe der MK-Deputatstunden innerhalb eines RV.

Regionale

Anzahl MK aus

Verbünde

Gesamt

GesamtanGesamtan-

2010

Anzahl

DeputatDeputat-

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

zahl MK

zertifiziert

Paten

stunden8

BOW9

1

1

5

7

6

2

2

DADI

1

2

3

6

5

2

4

F

2

2

4

8

7

2

4

FD

1

1

5

7

5

1

2

GGMT

1

1

2

4

4

2

2

GIVB

2

1

2

5

4

1

2

HRWM

1

1

2

4

3

2

2

HTW

2

1

4

7

5

1

2

KS

2

1

2

5

5

1

2

LDLM

2

2

5

9

9

2

2

MKK

1

1

3

5

5

1

2

MR

1

1

4

6

6

2

6

OF

1

1

1

3

3

1

2

RTWI

1

1

6

8

8

2

2

SEWF

2

2

3

7

7

2

2

21

19

51

91

82

24

38

Tabelle 1: Größe der RV, Staffelzugehörigkeit
Staffelzugehörigkeit,
zugehörigkeit, Anzahl der Paten, Summe der Entlastungsstunden

8

Hier werden alle an die MK eines RV vergebenen Entlastungsstunden addiert. Sie berücksichtigen
Stunden für das Patenamt, das Regionalkoordinatorenamt oder Sonderaufgaben wie die Betreuung

9

eines Newsletters o.ä.
Die Abkürzungen werden im Informationskasten auf der folgenden Seite erläutert.
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DIE 15 HESSISCHEN SCHULAMTSBEZIRKE
BOW=Bergstraße und Odenwald (BOW)
DADI= Darmstadt-Dieburg (DADI)
F=Frankfurt a.M. (F)
FD=Fulda (FD)
GGMT=Groß-Gerau-Main-Taunus
GIVB =Gießen und der Vogelsberg
HRWM =Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis
HTW=Hochtaunus- und Wetteraukreis
LDLM=Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg
KS=Kassel
MKK=Main-Kinzing-Kreis
MR=Marburg-Biedenkopf
OF=Offenbach
RTWI=Rheingau-Taunus-Kreis/Wiesbaden
SEWF=Schwalm-Eder-Kreis und Landkreis Waldeck-Frankenberg

Auffällig - und den ursprünglichen Vorgaben des Konzepts und der Projektintention nicht
entsprechend - ist, dass aktuell knapp 20% der MK Musik nicht als Unterrichtsfach studiert
haben. Vor allem in der 3. Staffel liegt der Anteil der fachfremden Lehrkräfte mit 28,9%
hoch.10Allerdings wurde die fachliche Eignung der ausgewählten MK vom Landeskoordinator im Zuge der Bewerbung der Schule geprüft. Die Abweichung von den Ursprungsbedingungen stellt sich u.a. dadurch ein, dass die Versorgung der Grundschulen mit ausgebildeten Musiklehrern schlecht ist.
Staffel

1

Anzahl
% innerhalb Staffel

2

Anzahl
% innerhalb Staffel

3

Anzahl
% innerhalb Staffel

Gesamt

10

MK=

MK=

Fachkraft

fachfremd

Gesamt

18

1

19

94,7%

5,3%

100,0%

16

1

17

94,16%

5,9%

100,0%

32

13

45

71,1%

28,9%

100,0%

55

15

81

67,9%

18,5%

100,0%

Die genaue Zahl der fachfremd Musik erteilenden MK lässt sich auf der Datengrundlage nicht ermitteln, da einige MK im entsprechenden Fragebogen keine Angaben zur Ausbildung machten.
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Tabelle 2: Prozentsatz der MK ohne Musikstudium

B. Evaluationsperspektiven
Evaluationsperspektiven und Untersuchungsinstrumentarium
Wie schon in der ersten Projektphase (2005-2007) nutzt die Evaluation quantitative und
qualitative Methoden der Sozial- und nun auch Unterrichtsforschung. Durch die Integration
von Gruppendiskussionen und einem Quasi-Experiment hat sich die Gewichtung auf der
Schülerebene zugunsten der qualitativen Anteile verschoben. Ebenfalls analog zur ersten
Phase werden Gelingensbedingungen für das Modellprojekt durch die Arbeit mit Fallstudien entwickelt. Hier soll es um die Darstellung der Untersuchungsinstrumente sowie um
einen Einblick in die Datenbasis gehen. Methodische Überlegungen zu einzelnen Untersuchungsbereichen werden im Ergebniskapitel ausgeführt. Dies gilt vor allem für die Wirkungsforschung auf Schul- und Schülerebene.
Die verwandten Untersuchungsinstrumente sind:
•

Teilnehmende Beobachtung,

•

narrative Interviews,

•

teilstandardisierte Telefoninterviews,

•

Gruppeninterviews

•

Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen sowie

•

ein qualitatives Quasi-Experiment

Ein besonderes Augenmerk der Evaluation liegt auf dem neu eingeführten Multiplikatorenmodell sowie den Vernetzungsstrukturen in den regionalen Verbünden. Zudem
werden durch jährlich in den Fallstudienschulen durchgeführte Unterrichtsexperimente die
ästhetischen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zweier MGS weitgehender als bisher beschrieben.
Die drei Inhaltsebenen der Evaluation sind:
1. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung
2. Regionale Verbünde und Vernetzung
3. Wirkung auf Schülerebene
Die Evaluation der ersten Phase war ausschließlich summativ ausgerichtet: Dort ging es um
eine zusammenfassende Bewertung des Modellprojekts im Sinne einer Qualitätskontrolle.
Anders wird nun in der zweiten Phase verfahren, in der es auch Elemente der formativen
Evaluation gibt, um vor allem beobachtete Hemmnisse direkt an den Auftraggeber zurückzumelden und sie so schnell aus dem Weg räumen zu können. Dieser Schwenk von der
Qualitätskontrolle zur Qualitätssicherung soll zur Optimierung der Transferphase des Modells MGS beitragen. Dadurch, dass die Evaluatoren nicht an der Konzeptentwicklung beteiligt sind, zugleich jedoch in regelmäßigem Austausch mit dem Entwicklungs- und Organisationsteam stehen, ist die Integration von formativer Evaluation möglich und sinnvoll.
Genutzt wurde diese Möglichkeit der Rückmeldung zu Beginn der neuen Projektlaufzeit, als
die MK nachdrücklich mangelnde Information hinsichtlich der Organisation beklagten (Zusammensetzung und Funktion der neuen RV). Dieses Informationsdefizit konnte vonseiten
der Stiftung schnell und zufriedenstellend behoben werden.
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1. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung
Die Nachhaltigkeit des Modells wird durch Befragungen und Interviews analysiert. Teilnehmer waren in den Jahren 2008-2010:
•

jährlich alle MK,

•

alle Patinnen und Paten,

•

zu zwei Zeitpunkten Kolleginnen und Kollegen aus ca. 30 Schulen,

•

die beiden Netzwerkkoordinatorinnen,

•

alle Schulleiterinnen und Schulleiter

•

der Landeskoordinator sowie

•

die Leiterin der Fortbildungen.

2. Regionale Verbünde und landesweite Vernetzung
Die Daten zu diesem Themenkomplex werden durch die Evaluation folgender Agenten,
Aktivitäten und Institutionen gewonnen:
1. Drei Fallstudienschulen (x1-x3)
x1= Schule aus der 1. Staffel, die nicht als Patenschule fungiert
x2 = Patenschule aus der 1. Staffel (die nicht Patenschule von x3 ist)
x3 = Schule aus 3. Staffel
2. Zwei Regionalverbünde
y1 = Regionalverbund „Lahn-Dill-Kreis und Limburg-Weilburg“ (LDLM)
(ihm gehören die drei Fallstudienschulen x1-x3 an)
y2 = Regionalverbund „Gießen und der Vogelsberg“ (GIVB)
3. Fortbildungsveranstaltungen für die Paten
4. Regional-Koordinatorinnen (z1+z2)
5. Regelmäßige standardisierte Befragung der MK, Schulleitungen und Schulamtsdezernenten
In den Fallstudien werden die zentralen Ebenen des Projekts berücksichtigt. Während in
den Fallstudienschule x1 und x3 auch die Schülerebene eingeschlossen ist, wird in der
Fallstudienschule x2 vor allem die Arbeit und Rolle der MK untersucht. Ein besonderes Augenmerk gilt ihrer Multiplikatorentätigkeit (Patenamt). Die folgende Grafik visualisiert über
die gelben Elemente die konzeptionelle Anlage der Fallstudienarbeit.
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1. und 2. Staffel

X1

(16 Schulen
ohne Patenamt)

1. und 2. Staffel

X2

(24 Schulen
mit Patenamt)

X3

3. Staffel
(51 Schulen)

RV
LDLM
Y1

RV
übrige 13 RV

GIVB
Y2

RegionalRegional-Koordinatorinnen
Z1 und Z2

Abbildung 2:

Evaluationsschema der Fallstudienarbeit
Die gelb gekennzeichneten Elemente bilden die Fallstudien ab
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Besonders intensiv evaluiert wird somit der Regionalverbund Lahn-Dill-Kreis und Limburg-

Weilburg. Dieser RV ermöglicht aufgrund seiner Größe (9 Schulen) die Untersuchung der
genannten Konstellationen des Patenmodells (Schulen x1-x3).

Abbildung 3:

Verteilung der MKMK-Funktionen im Regionalverbund LDLM
Anzahl der MK

Die Arbeit innerhalb des RV y1 (LDLM) wird nicht nur immanent untersucht, sondern zudem als Ganzes verglichen mit dem RV Gießen und der Vogelsberg (y2). Dieser Verbund
wurde zum einen ausgewählt, da seine Mitglieder – ebenso wie die des RV LDLM - zum
ehemaligen Großverbund Gießen gehörten, der in der Übergangsphase zwischen Pilotphase
und Transferphase evaluiert wurde, zum anderen, da er sich in Bezug auf seine Konstellationen als Kontrastfall zu y1 eignet: Die Zahl der Teilnehmer ist kleiner und es gibt eine
relativ gleichmäßige Verteilung zwischen den Staffeln.

Abbildung 4:

Verteilung der MKMK-Funktionen im Regionalverbund GIVB
Anzahl der MK
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3. Wirkungen auf Schülerebene
Gemäß der Zielstellung des Projektes geht es auf Schülerebene um die Veränderung musikbezogener Einstellungen, fachgebundener Kompetenzen sowie um Schlüsselkompetenzen im Bereich des sozialen Lernens. Da die anvisierten Erfahrungen, Haltungen, Einstellungen aufgrund der heterogenen Ausrichtungen der musikbezogenen Aktivitäten der
Schulen keine Effekte erzeugen, die sich durch Operationalisierung statistisch vermessen
oder durch Vergleichsgruppen prüfen lassen, verfährt die Evaluation zweidimensional:
1. Standardisierte Befragungen
2. Gruppendiskussionen und Quasi-Experimente in Fallstudienschulen

3.1 Standardisierte Befragungen
Durch regelmäßige Schülerbefragungen von Drittklässlern aus Musikalischen Grundschulen
wurden – wie bereits in der ersten Projektphase – Einstellungen der Kinder zur Musik, zum
Musikmachen, zum Freizeitverhalten sowie ihre Schulzufriedenheit erhoben. Da für jede
MGS die Projektteilnahme lediglich ein Element innerhalb des äußerst komplexen Systems
Schule darstellt, können die beobachteten Veränderungen nur berichtet, nicht aber in einen
linearen oder kausalen Zusammenhang mit den Projektinterventionen gebracht werden.

3.2 Gruppendiskussion und Unterrichtsexperiment
Mit Kindern aus den Fallstudienschulen wurde in Gruppendiskussionen über das Thema
Musik und das Projekt MGS gesprochen, um so die Kinderperspektive auf das Projekt kennenzulernen. Um die Kinder aber nicht nur berichten zu lassen, wurde in den Fallstudienschulen jährlich ein Unterrichtsexperiment durchgeführt. Ziel ist, die vorhandenen musikalisch-ästhetischen Kompetenzen einerseits sowie die Sozialkompetenzen andererseits
beschreibbar zu machen. Begleitet wurden für die Gruppendiskussionen und Unterrichtsexperimente seit April 2008 je eine Klasse der Fallstudienschulen x1 und x3. Zu Beginn der
Evaluation besuchten die Kinder die 1. Klasse, im Herbst 2010, am Ende der Evaluation, die
4. Klasse. Vergleichend wurde das Unterrichtsexperiment zu allen drei Zeitpunkten in einer
3. Klasse durchgeführt.
Das Unterrichtsexperiment konzentriert sich auf die Entwicklung von „Ich-Kompetenzen“
der Schüler im Kontext der MGS. Dahinter steht die Hypothese, dass sich Ich-Kompetenzen
in Abhängigkeit von Sachkompetenzen (hier: musikalische Kompetenzen) und sozialen
Kompetenzen entwickeln.
Sachkompetenzen  Ich-Kompetenzen  soziale Kompetenzen
Zur Ermittlung „ästhetischer Kompetenzen“ und sozialer Schlüsselkompetenzen wurde ein
qualitatives Experiment im Anschluss an das Krisenexperiment der Ethnomethodologie
(vgl. Garfinkel 1967) durchgeführt. In diesem qualitativen Forschungsverfahren geht es
darum, Alltagsinteraktionen zu erklären, um individuelle Sinn- und Bedeutungskonstruktionen sichtbar zu machen. Durch das Krisenexperiment sollen derartige Handlungsmuster
aufgedeckt werden können. Dabei handelt es sich nicht um Experimente im Sinne der
Überprüfung zuvor formulierter Hypothesen, sondern um Irritationen der alltäglichen Praxis, wodurch zum einen die substantiellen Leistungen der Gruppenmitglieder zum Erhalt
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des Systems deutlich, zum anderen individuelle Kompetenzen und Defizite sichtbar werden.
Die Vorgehensweise des Erhebungs- und Analyseverfahrens besteht aus vier Teilschritten:
1. Deskription des Gegenstandes
2. Experimenteller Eingriff
3. Deskription des Gegenstandes unter den Bedingungen des Experiments
4. Schlussfolgerung auf seine Struktur
Das Experiment bestand in der Durchführung eines offenen und fächerüberschreitenden
Unterrichts (vgl. Peez 2010) jenseits des gängigen Fachunterrichts. Inhaltlich kamen sowohl musikfachliche Aspekte als auch fächerübergreifende Komponenten zum Tragen. Um
Effekte im Bereich der Schlüsselqualifikationen beobachten zu können, gab das Angebot
den Kindern Raum für eigene Entdeckungen und forderte sie zu kreativem und problemlösendem Handeln heraus. Um das Moment des sozialen Lernens als zentrales Strukturelement zu berücksichtigen, waren Sozialformen wie kooperatives Arbeiten und Gruppenarbeit notwendiges Merkmal des Experiments. Dass ein für Kinder möglicherweise unscharf
wirkender Unterricht Irritationen hervorruft (insbesondere wenn sie an eine klar akzentuierte Stundentafel gewöhnt sind), war beabsichtigt und begünstigte die Beobachtung von
Kompetenzen, Defiziten, Einstellungen. (Die inhaltliche Ausrichtung wird genauer unter
5.7.1. Vorbemerkung zum qualitativen Experiment beschrieben; vgl. S. 98)

3.3 Ablaufplan
So ergibt sich für die Evaluation auf Schülerebene der folgende Ablaufplan:
Zeitpunkt

Schülergruppe

Aktion

April/Mai 2008

Klasse 1 (Schule x111)

Kennenlernen der Schüler, jedes Kind malt ein

Klasse 1 (Schule x3)

Selbstporträt

September 2008

Klasse 2 (Schule x1)

Jahrgangsstufe 2:

(an vier Tagen Schul-

Klasse 2 (Schule x3)

besuche)

Klasse 3 (Schule x1)

• Experiment 1
Jahrgangsstufe 3:

Klasse 3 (Schule x3)

• Experiment 2, Fragebogenaktion

September 2009

Klasse 3 (Schule x1)

• Experiment 2, Fragebogenaktion

(an zwei Tagen Schul-

Klasse 3 (Schule x3)

• Gruppendiskussion über MGS

besuche)
Sommer 2010

Klasse 3 (alle Schulen

Fragebogenaktion

der 1. Staffel
September 2010
(an vier Tagen Schul-

Klasse 4 (Schule x1)

besuche)

Klasse 4 (Schule x3)

Jahrgangsstufe 4:
• Experiment 3, Fragebogenaktion

Tabelle 3: Ablaufplan der Evaluation auf Schülerebene
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x1=Schule der 1. Staffel (Projekteinstieg 2005); x3=Schule der 3. Staffel (Projekteinstieg 2008)
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4. Erhobene Daten

4.1 Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen
Zeitpunkt

Befragte

Instrument

Anzahl

Schüler (3. Klasse)
Herbst 200512

Alle 21 Schulen 1. Staffel

827

Sommer 2006

Alle 21 Schulen 1. Staffel

847

Sommer 2007

Alle 21 Schulen 1. Staffel

832

Herbst 2008

Fallstudienschulen x1 und x3

81

Herbst 2009

Fallstudienschulen x1 und x3

79

Schülerfragebogen

Je zwei 3. Schuljahre

Sommer 2010

Alle 21 Schulen 1. Staffel

804

Herbst 2010

Fallstudienschulen x1 und x3

62

Schulleiter
Herbst 2008

Alle Schulleiter 1. und 2. Staffel

Schulleiterfragebogen

36

Musikkoordinatorinnen
Herbst 2008

Paten-MK

Patenfragebogen 2008

23

Sommer 2009

Paten-MK+3. Staffel

MK-Fragebogen 2009

24+44

Sommer 2009

Alle MK

Frühjahr 2010

Alle MK

85
MK-Fragebogen 2010

89

Teilnehmer der Dienstversammlung
Herbst 2009

RV Lahn-Dill/Limburg

Herbst 2010

RV Lahn-Dill/Limburg

Fragebogen zur 2. DV

3

Fragebogen zur 3. DV

9

RV Gießen/Vogelsberg
RV Gießen/Vogelsberg

12
10

Tabelle 4: Erhobene Daten: Fragebögen

12

Um längsschnittlich auswerten zu können, werden die Schülerdaten aus der ersten Evaluationsphase berücksichtigt.
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4.2 Daten aus Gesprächen und Interviews
Alle Gespräche und Interviews wurden aufgezeichnet (Audioaufnahme) und transkribiert.
Zeitpunkt

Befragte

Instrument/Dokumentation
Instrument/Dokumentation
Schüler

2008

2. Schuljahr Fallstudienschule x1
2. Schuljahr Fallstudienschule x3

2010

Gruppendiskussion

3. Schuljahr Fallstudienschule x1
3. Schuljahr Fallstudienschule x3
Schulleiter

2010

Schulleitung Fallstudienschule x1

Telefoninterview

Musikkoordinatorinnen
2008

Patin aus RV y2

Telefongespräch

MK Fallstudienschule x3
MK Fallstudienschule x2

Telefoninterview

Regionalkoordinatorin z1
Regionalkoordinatorin z2
Rückmeldungen der Paten an die Fort-

E-Mail-Auswertung

bildungsleiterin
2009

MK1 ohne Patenamt

Telefoninterview

MK2 ohne Patenamt

Telefoninterview

Patin aus y2

Mehrere Telefongespräche

Mailkorrespondenz des RV y1 mit der

E-Mail-Auswertung

Fortbildungsleiterin
2010

MK Fallstudienschule x1

Telefoninterview

MK1 ohne Patenamt

Telefoninterview

MK Fallstudienschule x3

Telefoninterview

Projektteam
2009

Fortbildungsleiterin

Interview

2010

Landeskoordinator

Interview
Kollegen

2008

Kollegen der 1./2. Staffel

14 Telefoninterviews

2010

Kollegen der 1. Staffel

5 Telefoninterviews

Kollegen der 2. Staffel

6 Telefoninterviews

Kollegen der 3. Staffel

9 Telefoninterviews

Tabelle 5: Erhobene Daten: Interviews und Gespräche
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4.3 Teilnehmende Beobachtung

Zeitpunkt

Beobachtete Aktivität

Dokumentation

2008

Unterrichtsexperimente in Klassen

Feldprotokolle, Film- und Foto-

2009

der Fallstudienschulen x1 und x3

aufnahmen

2010

(vgl. 3.3)

2008

Patenfortbildung 1-4

2009

Auswertungskonferenz an Fall-

Schüler

Fortbildungen, RVRV-Treffen, Konferenzen u.ä.

studienschulen x1 und x3

Mitschriften und Feldprotokolle

RV-Treffen und DV in y1
RV-Treffen und DV in y2
2010

RV-Treffen und DV in y1
RV-Treffen und DV in y2
Auswertungsveranstaltung der 3.
Staffel

Tabelle 6: Erhobene Daten: Protokolle aus Tei
Teilnehmender
eilnehmender Beobachtung
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C. Evaluationsergebnisse

1. Die Interventionen
Auf drei Ebenen wurden durch das Projektteam Maßnahmen verankert, die die gewünschten Effekte anstoßen sollten:
• Fortbildungsveranstaltungen
• Entlastungsstunden
• Finanzielle Unterstützung
Da das Gelingen der Transferphase, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auch von Maßnahmen der Initialphase abhängt, werden nun die Interventionen beider Phasen zusammenhängend dargestellt und evaluiert. Als Datengrundlage dienen die Dokumentationen
Teilnehmender Beobachtung, Interviews mit den MK und der Fortbildungsleiterin sowie
Daten aus den MK-Fragebögen.

1.1 Fortbildungen
1.1.1 Fortbildungen der Initialphase
Die MK der beiden ersten Staffeln13 wurden jeweils im ersten Jahr in vier mehrtägigen Fortbildungen in der Hessischen Landesmusikakademie Schlitz durch die Hamburger Rhythmikerin und Supervisorin Anke Böttcher, die hierfür eigens ein Fortbildungskonzept entwickelte, auf ihr Amt als MK vorbereitet.
Das Fortbildungskonzept basiert auf drei Modulen:
• Vermittlung von Prozesssteuerungskompetenz (PSK)
• Ermöglichung einer Netzwerkbildung
• Musikalischer Input
Prozesssteuerungskompetenz
Ziel des Fortbildungsmoduls PSK ist, den MK systemische Prozesse im Kollegium bewusst
zu machen und sie zu einer professionellen Steuerung zu befähigen. Dies geschah über
• die Vermittlung von theoretischen Wissensgehalten (Kommunikationstheorien, IchZustandsanalysen, Transaktionsmodelle etc.),
• Trainingseinheiten

zum

professionellen

Umgang

mit

Konflikten

sowie

zur

Gesprächsführung mit Vorgesetzten (in diesem Fall der Schulleitung) und Kollegen
sowie
• die aktive Erprobung von Methoden zur Prozesssteuerung (z.B. soziometrische Aufstellungen, Expertenzirkel, Blitzlichter etc.).
Hervorzuheben ist, dass die Methoden für die Prozesssteuerung zugleich häufig Methoden
der

Fortbildung

selbst

waren,

sodass

die

MK

die

Strategien

als

Adressatinnen

kennenlernten, um sie dann zu reflektieren und für die eigenen Zwecke nutzbar zu
machen. Eine weitere Besonderheit stellen konkret ausformulierte Handreichungen zur
Durchführung der Konferenzen im Kollegium dar. Die MK sollen durch die detaillierte
13

1. Staffel: 21 Schulen, Start im Schuljahr 2005/06; 2. Staffel: 23 Schulen, Start im Schuljahr

2006/07
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Vorplanung zu einer klar strukturierten und effizienten Prozesssteuerung befähigt werden.
Der Projektverlauf an den Schulen ist in den konkreten Schritten präzise vorstrukturiert
(Termine, Zwischenziele, Sitzungsvorlagen etc.) und muss von den MK nicht selbst
entwickelt werden. Ihre Aufgabe ist es, eine Passung für die eigene Situation herzustellen
und mit anderen MK zu diskutieren.
Die Befragung und die Teilnehmende Beobachtung zeigten, dass das „Handwerksköfferchen“, das Anke Böttcher den Koordinatorinnen packt, von der Mehrzahl dankbar
angenommen und angewandt wird. Sie sprechen in ihren Statements von der „Anke-

Technik“ und der „guten Struktur, die Anke uns gibt“. Die Vorgaben werden keineswegs als
einengendes Korsett, sondern als entlastend erlebt, weil sie eine Konzentration auf die
individuellen Momente innerhalb eines gesicherten Prozessrahmens erlauben.
Ebenfalls zeigen die Befragungen und Beobachtungen, dass die MK methodisch nicht nur
durch den Input der Fortbildungsleiterin, sondern auch ganz klar am ‚Modell Böttcher’
lernen. Speziell ihre Klarheit und Stringenz wird als vorbildhaft bewertet und vielfach
nachgeahmt (so z.B. bei der Arbeit in den RV oder den Konferenzen zur MGS).
Die anfänglich formulierte Skepsis gegenüber der Auseinandersetzung mit Fragen der
Prozesssteuerung und die Infragestellung der Relevanz dieser Kompetenz verloren sich
sehr rasch. Schon in den ersten Feedbackrunden formulierten die MK, wie sehr sie das
Erlangen dieser Kompetenzen schätzen und wie hilfreich sie diese für die Arbeit erachten.
Sie würdigten in den Fragebögen auch den theoretischen Input, den sie zu Kommunikationstheorien, Transaktionsmodellen, Ich-Zustandsmodellen etc. bekamen. Erklären lässt
sich diese Einstellungsänderung dadurch, dass die Fortbildungsleiterin ihre theoretischen
Erläuterungen

auf

die

konkreten

Anforderungen

im

Projekt

bezog

und

in

der

Themenentfaltung auf bestimmte Probleme oder Verhaltensweisen der Teilnehmerinnen
(z.B. Abweichen vom Thema, unklare Absprachen etc.) reagierte. Die MK fühlen sich nach
der Initialphase befähigt, die neuen Techniken und Steuerungsformen gewinnbringend im
Schulalltag einzusetzen:

Ich bin jetzt in der Lage, Verbindlichkeiten und klare Absprachen zu schaffen; früher
war ich ein „Ja-okay“-Sager, jetzt bin ich resoluter, strukturierter und klarer und spüre
immer Hilfe im Rücken. (MK1, Fobi4, Mitschrift Teilnehmende Beobachtung)
Eine Aussage, die exemplarisch ist für die Feedbacks des Großteils der MK zur erlangten
PSK. Dass diese Kompetenz erlangt wurde und die klare Struktur nachhaltig ihren Weg in
die Kollegien gefunden hat und den Prozessverlauf an den Schulen begünstigt, zeigt sich in
den Telefoninterviews mit Kolleginnen und Kollegen der Musikkoordinatorinnen über den
gesamten Projektverlauf. Diese loben immer wieder die Klarheit und Stringenz der
Konferenzführung durch die MK. Dieser Entwicklungsprozess ist, wie das Statement einer
MK zeigt, außergewöhnlich für das System Schule:

Ja! Generell ist es für mich der Entwicklungsprozess schlechthin. In all meinen
Berufsjahren, die ich habe, […] sag ich mal, das ist für mich auch an Fortbildung das
Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das muss ich einfach mal so sagen!
[…] Aber das ist wirklich einfach genial, weil ich eben so vieles, also ich selbst auch für
meine Schulleitungsarbeit, übernehmen kann und übertragen kann auf die
Schulentwicklung an sich. Und für mich persönlich auch. Das ist wirklich so, diese
menschlichen Kontakte, dieses/ja, was mich einfach fasziniert durch die Leute dort,
Bertelsmann und die Anke, … mit ´nem hohen Anspruch wird trotzdem so auf einer
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einfachen menschlichen Ebene bleiben. Und das ist das, wo ich sage, das geht uns in
den Schulen manchmal so ein bisschen ab. (TI mit MK x2, 2008)

Ermöglichung einer Netzwerkbildung
Vernetzung und Unterstützung der MK untereinander stellen die zweite Säule der zentralen
Fortbildungen

dar.

Ein

grundsätzlich

wertschätzender

Umgang

miteinander

sowie

regelmäßige Arbeit in immer neu zusammengesetzten Kleingruppen hat dazu beigetragen,
dass die MK miteinander arbeiten und voneinander lernen. Für die MK, die häufig die
einzigen ausgebildeten Musiklehrerinnen in ihrem Kollegium sind, ist es eine neue positive
Erfahrung, sich so eng mit Fachkolleginnen austauschen zu können und gemeinsam
inhaltlich zu arbeiten. So lässt sich bis heute – vor allem in der 1. Staffel - eine besonders
hohe Identifikation mit den MK aus der eigenen Fortbildungsstaffel beobachten.

Die erste Staffel hat vor allem so eine "Wir sind die Urzelle"-Haltung (...) und diese ganz
enge Verbindung zueinander und zum Projektteam. (Landeskoordinator, Interview
2010).
Diese Staffelbezogenheit hat sich für die Arbeit der RV nicht als problematisch erwiesen.
Hier

gelingt

es

den

MK

sehr

gut,

in

der

anders

zusammengestellten

Gruppe

zusammenzuarbeiten. (vgl. 2.1.1 Arbeit auf Augenhöhe – Kollegiale Beziehungen, S. 38).

Musikalischer Input
Der musikalische Input während der Fortbildungen orientiert sich an der Idee der „Best
Practice“. Nur selten kommen die Anregungen von der Fortbildungsleiterin oder von
externen Referenten, sondern im Regelfall versorgen sich die Kolleginnen untereinander
mit erprobten Beispielen: Zu Beginn jeder Arbeitsphase stellt eine Koordinatorin eine kleine
10-15 Minuten dauernde Sequenz aus ihrer Praxis vor. Dies geschieht nicht deskriptiv,
sondern immer im praktischen Miteinander. Die vorgestellten Beispiele wurden so gewählt,
dass sie auch für fachfremd Unterrichtende umsetzbar sind und somit innerhalb der
Kollegien weitergegeben werden können. Insgesamt erwuchs mit der Zeit ein großer
Material- und Ideenfundus mit Kanones, Mitspielsätzen, Body Percussion-Stücken,
Bewegungsliedern etc. Es ist dabei Prinzip, dass die vorhandene Kompetenz genutzt wird,
dass alle für die Qualität der Fortbildung in Teilen mitverantwortlich sind und dass
Vermittlungsstrategien durch die praktische Weitergabe en passant mitgelernt werden.
Methodische, didaktische oder auch Qualitätsfragen wurden in den Fortbildungen fast nie
thematisiert. Einige wenige MK kritisieren diesen „Praktizismus“, der Großteil ist auch noch
nach mehreren Jahren sehr interessiert an neuen musikalischen Anregungen, die im Projekt
den sprechenden Namen „Erfrischer“ tragen.

1.1.2 Fortbildungen der Transferphase
Für die MK - unabhängig von Staffelzugehörigkeit und Funktion – findet seit 2008, also mit
Beginn der Transferphase, jährlich eine Fachtagung statt, die der landesweiten und überregionalen Vernetzung aller MK sowie dem Erfahrungsaustausch, der wechselseitigen Anre-
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gung und gegenseitigen Fortbildung in Form von Workshops dient (vgl. 2.2.1 Fachtagungen, S. 45).
Die Gruppe der MK (21 MK aus der 1./2. Staffel), die sich bereit erklärte, als Paten die neu
einsteigenden 3.-Staffel-Schulen zu coachen, erhielt im ersten Jahr der neuen Phase zudem vier mehrtägige Fortbildungen durch Anke Böttcher.
Durch ein eigens für das Patenamt entwickeltes Konzept sollten die Paten-MK nicht nur als
Beraterinnen und Begleiterinnen ausgebildet, sondern auch auf koordinierende Aufgaben
im Regionalverbund vorbereitet werden (für detailliertere Informationen vgl. 3. Das Patenmodell, ab S. 51). Über diesen Fortbildungsakzent soll die Qualität der neu angelaufenen
RV-Arbeit gesichert werden.
Die ca. 50 Schulen der 3. Staffel erhielten Fortbildungen in weit geringerem Umfang als die
MK während der Initialphase: Sie wurden in zwei mehrtägigen Fortbildungen (verteilt auf
18 Monate) hauptsächlich im Modul PSK durch Anke Böttcher fortgebildet. Da die Gruppe
der 3. Staffel-Schulen mit über 50 Personen für eine effektive Arbeit zu groß ist, wurden
die MK für die Fortbildung in zwei Gruppen (Nord und Süd) aufgeteilt. Um die geringere
Fortbildungsdauer auszugleichen, wurden Fortbildungsinhalte (z.B. die Zwischenauswertung und Zertifizierungsprozess) an die Patinnen übergeben. Trotz des geringeren Umfangs wird die Fortbildung von den 3.-Staffel-MK als sehr wichtig und gelungen eingeschätzt. Die Befragung der MK der 3. Staffel zeigt deutlich, dass die Patinnen zumeist unterstützende Prozessbegleiterinnen sind, dass die Entwicklung zur Prozesssteuerin jedoch
auf das Fortbildungsangebot Anke Böttchers zurückgeführt wird (vgl. 3. Das Patenmo-

dellS. 51).

Je höher der Wert, desto
geringer die Wichtigkeit!
Bitte Fußnote beachten!

Abbildung 5: Wichtigkeit der Fortbildungselemente 3. Staffel14

14

Grundsätzliche Anmerkungen zu den Grafiken!
1.

In den geschlossenen Fragen werden immer fünfstufige Skalen genutzt. Die 1 ist durchgehend

2.

Die Skalen der y-Achse werden nach oben häufig abgeschnitten, da die negativen Extremwerte

als zustimmender bzw. positiver Pol, die 5 als ablehnender bzw. negativer Pol codiert.
in den meisten Fällen nicht genutzt wurden. Die optische Veränderung wird in Kauf genommen, um so kleinere Differenzen wahrnehmbar zu machen.

3.

Auch wenn es sich um eine Likertskala handelt, die ordinalskaliert ist, wird sie in einigen Analysen behandelt, als sei sie intervallskaliert. Dies geschieht im Sinne einer leichteren Nachvollziehbarkeit und besseren Verständlichkeit (z.B. Mittelwerte statt Mediane). Dieses Verfahren,
das in den Sozialwissenschaften nicht unüblich ist, halten wir für zulässig, da in unseren Fragebögen immer nur die Pole der Skalen begrifflich gefasst sind (z.B. 1=„trifft vollständig
zu“/5=“trifft gar nicht zu“ oder 1=„sehr wichtig“/5=absolut unwichtig“), die Abstände zwischen den Antwortstufen damit durchaus als äquidistant interpretiert werden können.
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Mittelwerte, MK-Fragebogen 2010, 3. Staffel; 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig; N=45

In einer E-Mail an die Fortbildungsleiterin Anke Böttcher beschreibt eine MK der 3. Staffel
den „sehr guten“ Verlauf der Auswertungskonferenz im Kollegium. Sie leitet ihre E-Mail mit
folgenden Worten ein: „Du bekommst sicher viele Mails und auch immer einiges, was über-

flüssig ist, aber ich möchte es gerne loswerden und da bist Du jetzt meine Adressatin, da
Du an diesem "Werdegang" mit beteiligt bist.“ Nach der Schilderung des Konferenzverlaufs,
der schließlich zu einer Entscheidung für eine Weiterführung des Projekts und für einen
Zertifizierungsantrag führte, schließt sie ihre E-Mail mit den Worten:

Mit der Schulleiterin wird es auch weiterhin immer wieder Schwierigkeiten geben, die
haben wir gemeinsam mit dem Kollegium, aber wir sind da dran und fangen an, offen
und zeitnah darüber zu reden. Das hab ich als ganz wichtigen Punkt von Deiner letzten
Fobi mitgenommen und ich merke bei mir selbst, dass ich konkreter werde und mir genauer überlege, was lohnt, was ist wichtig und was nicht. (MK3, E-Mail an die Fortbildungsleiterin 2010)
Ähnliches meldet eine andere MK an die Fortbildungsleiterin zurück:

Folgende SMS habe ich gerade von einem Kollegen erhalten, der sich Anfang des Schuljahres (nach eigenen Aussagen: eher unmusikalisch) bereit erklärt hatte eine Tanz-AG
zu übernehmen: "So locker flockig könnten Konferenzen immer ablaufen, vielen Dank
dafür, ein Hoch auf Euch zwei, bis morgen, Eure Dancing Queen.“ Das Hoch geht auch
an Dich, Danke für die gute Vorbereitung in Schlitz! (MK3, E-Mail an die Fortbildungsleiterin 2010)
Anke Böttcher bleibt auch in dem reduzierten Fortbildungskonzept erste Adressatin für
Rückfragen und Feedback, da sie als ‚Verursacherin‘ der Entwicklungsprozesse angesehen
wird. Das theoretische Wissen um Kommunikationstheorien, Umgang mit Konflikten, IchZustandsmodellen etc. – von einer MK im Telefoninterview zusammengefasst als „dieses

ganze Psychologische und Objektive“ (MK3, Fallstudienschule x3, 2010) – wird von den MK
der 3. Staffel hoch geschätzt und als sehr wichtig erachtet.
Dass die PSK-Techniken auch in der 3. Staffel den Weg ins Kollegium finden, zeigen die
Äußerungen der Kolleginnen und Kollegen in den Telefoninterviews, die durchaus vergleichbar sind mit denen der Initialphase:

(…) wie ich am Anfang sagte, dass es sich auf die Konferenzarbeit im Allgemeinen ausgewirkt hat. Aber das hat, glaube ich, weniger mit Musik zu tun, als mit den Techniken,
die in den Fortbildungen transportiert worden sind. Also, dass man einen Zeitplan aufstellt, dass es z. B. Inhaltswächter gibt und so etwas.“ (TI, 3. Staffel, 2010)
Man merkt auch, dass die Fortbildungen sie da gut vorbereiten, auch wenn sie solche
Konferenzen leiten muss. Die sind ja auch teilweise sehr strukturiert und für sie sehr
vorgegeben und dann ist sie immer sehr gut vorbereitet, ja. (TI, 3. Staffel, 2010)
Und so resümiert eine MK-Gruppe während der Auswertungsveranstaltung im April 2010
in Frankfurt: „Ohne Fortbildungen wären wir nicht da angelangt, wo wir sind.“ (Dokumentation teilnehmende Beobachtung).
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1.1.3 Fazit
Die Fortbildungen der MK sind für die Nachhaltigkeit des Projekts von zentraler Bedeutung.
Sie bereiten die Musiklehrerinnen nicht nur auf die neue Rolle im Projekt vor, sondern
haben Auswirkungen „auf das eigene professionelle Lehrerdasein, nicht nur auf die Musik

bezogen, sondern so generell“ (PMK1, Telefoninterview 2010).
Besonders erfolgreich und nachhaltig wirksam ist das Konzept durch die günstige Verbindung dreier Faktoren:
• Die Vermittlung von Prozesssteuerungskompetenz
• Die Handreichung klarer Formulierungs- und Strukturierungshilfen für die Durchführung von Konferenzen
• Den wertschätzenden Blick auf die Einzelschule in ihrer Individualität
Dies wird in zahlreichen MK-Zitaten deutlich, beispielhaft sollen hier zwei Statements
angeführt werden:

Speziell bei Anke ist/ die hat immer den Wert der einzelnen Schule gesehen und guckt,
was da raus kommt. (…) Das Projekt ist hervorragend, weil Anke uns alle gut erzogen
hat, weil die uns ganz klare Unterlagen an die Hand gegeben hat. Ich glaube, jeder RV
arbeitet einfach nach ihren Sitzungsvorschriften. Das funktioniert. (PMK1, Telefoninterview 2010)
(Positive Erlebnisse) Die Unterstützung, die Wertschätzung und das Vertrauen, dass wir

in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was gut für unsere Schule ist. Zu sehen, was da
ist und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Das konkurrenzfreie Miteinander.
Das gemeinsame Reifen, der zeitliche Rahmen: Vorbereitung - Umsetzung - Vorbereitung der nächsten Schritte - Umsetzung – Verbindlichkeiten. (PMK2, MK-Fragebogen
2010)
Mehrfach meldeten MK dem Evaluationsteam zurück, dass das Projekt MGS gerade durch
die spezifische Mischung aus Rahmung hier und Freiheit dort eine Ausnahmeerscheinung
in der Fort- und Weiterbildungslandschaft darstellt. Im Abschlussfragebogen wurden die
MK 2010 gebeten, auf den Gesamtprozess an ihren Schulen zurückzublicken und ihn zu
bewerten. In fast der Hälfte der freien Äußerungen werden die Qualität und besondere
Struktur der Fortbildung sowie die Qualitäten der Fortbildungsleiterin als herausstechende
Gelingensbedingung für die Schulentwicklung genannt. Stichwortartig heißt es in den MKBögen etwa:
•
•
•
•
•
•
•

Prozess befördert: gute Vorbereitungen durch Fortbildungen/Fachtagungen
Die Fortbildungen haben den Prozess befördert, besonders die Anleitungen für
Konferenzen.
Vorbereitung auf MK-Rolle durch Fortbildungen von Anke Böttcher besonders gut
und wichtig
durch Aktionspläne gesicherte Vorhaben haben das Projekt voran gebracht
Die Fortbildungen haben mich immer wieder bestärkt, weiter zu machen, und dieser Kraft konnte ich dann auch teilweise ins Kollegium bringen
Vorbereitung auf die Rolle der MK durch Anke war intensiv und sehr hilfreich
Der Prozess die MGS in der Schule umzusetzen, ist durch die gute Vorbereitung der
MKs und der Konferenzen durch das Projektteam sehr positiv verlaufen. (MKÄußerungen, Fragebogen 2010)
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Im Abschlussbericht der Initialphase verglichen wir die Fortbildungen mit einer „Tankstelle“
für Inspiration, Euphorie und Mut. In den Feedbackrunden erzählen auch in der
Transferphase viele MK, dass die Fortbildungen tatsächlich für neuen Schwung gesorgt
haben, dass sie dort wieder Lust und Mut bekommen, weiter zu machen und auch
Konflikten souveräner begegnen können.

„Ich fühle sehr umfassende Dankbarkeit! Fühle mich eingenordet, stabilisiert, bin offen
für Wind.“ (MK2, 4. Fortbildung der 2. Staffel, 2007)
Ein wesentliches Merkmal einer Tankstelle ist jedoch auch, dass sie in regelmäßigen
Abständen besucht werden muss, damit Bewegung möglich ist und - nun jenseits dieser
Metapher gesprochen - der Prozess in Gang bleibt und nicht langsam ausläuft. Eine
Tankstelle macht sich in einer mobilen Gesellschaft nicht überflüssig! Die nun auch in der
Regelphase weiterhin stattfindende jährliche Fachtagung scheint, wie die Einschätzungen
der MK zeigen, genau diese Funktion zu erfüllen. Sie dient dadurch, dass sie sowohl
musikalische Impulse gibt als auch das Thema PSK im Auge behält, als jährliche
‚Auffrischung‘ der Anfangsfortbildungen. Dass die MK derartige Angebote benötigen, um
den Prozess an den Schulen immer wieder anzustoßen, zeigt sich auch darin, dass sie in
den zurückliegenden drei Jahren zusätzlich jährlich eine weitere – freiwillige und
selbstgeleitete – Fortbildung für alle MK organisierten.
Zur Sicherung der Qualität der MGS sind auch in der Regelphase qualitätsvolle
Fortbildungsangebote, die die hier beschriebenen Merkmale aufweisen, notwendige
Voraussetzung. Sie sind Gelingensbedingung für Nachhaltigkeit.

1.2 Entlastungsstunden
Für die Implementierung des Projekts bekamen die MK in der Initialphase (2005-2007)
jeweils im ersten Jahr vier Deputatsstunden durch das Hessische Kultusministerium. Nach
Ablauf des ersten Jahres hatten die MK keinen Anspruch mehr auf Entlastung durch das
Hessische Kultusministerium (HKM), in Einzelfällen bekamen sie weiterhin Entlastungsstunden aus dem Schulleitungsdeputat.
In der Transferphase des Projekts (2008-2010) bekamen die MK, die eine Patenschaft für
ein oder mehrere Schule übernommen hatten, über den Zeitraum von zwei Jahren Entlastungsstunden gestaffelt nach Anzahl der zu betreuenden Schulen: zwei Deputatsstunden
für eine zu betreuende Schule, vier bei 2-3 und sechs bei 4-5 zu betreuenden Schulen. Die
MK der 3. Staffel bekamen, ähnlich wie die MK in der Initialphase, über zwei Jahre je zwei
Deputatsstunden. Für das Amt der Regionalkoordinatorinnen standen je zwei Deputatsstunden zur Verfügung. Die Gruppe der MK der Initialphase, die kein Patenamt inne
hatte, hatte während der Transferphase keinen Anspruch auf Entlastungsstunden.
Mit der Überführung des Projekts in die Regelphase werden nur den MK Deputatsstunden
gewährt, die im Projekt eine besondere Funktion ausüben:
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•

Landeskoordinator: 10 Deputatsstunden

•

Zwei Regionalkoordinatorinnen: je 2 Deputatsstunden

•

15 RV-Koordinatorinnen: je 2 Deputatsstunden für die Steuerung des RV

Die Mehrheit der MK wird im Regelbetrieb also nicht durch eine Verringerung der Lehrverpflichtung entlastet. Dahinter steht die Überzeugung der Stiftung und des Kultusministeriums, dass sich ein gutes Projekt nach einer Anschubphase selbst tragen muss und in den
schulischen Alltag einmünden soll. In einigen Fällen erhalten die MK Entlastung aus dem
Schulleitungsdeputat. Dies setzt allerdings voraus, dass dort a) genügend Stunden zur
Verfügung stehen und b) die Schulleitung bereit ist, das Projekt in dieser Weise zu unterstützen. (vgl. 2.1.5

Zusammenarbeit mit Schulamtsdezernenten und Schulleitungen, S.

41). Mit dieser Regelung sind die MK nicht zufrieden. Gefragt nach den Voraussetzungen
für Nachhaltigkeit des Projektes fordern die MK staffel- und funktionsübergreifend über
die gesamte Transferphase immer wieder Deputatsstunden, ohne die sie das Projekt langfristig gefährdet sehen:

Wenn keine entsprechende Stellenzuweisung garantiert ist, dann ist der Fortgang der
MGS in Gefahr. Das wäre fatal! (PMK1, Fallstudienschule x2, 2009)
Da ich weiß, dass mein oben genannter Wunsch (Deputatsstunden) nicht erfüllt werden
wird, bin ich mir sicher, dass MGS an vielen Schulen einschlafen bzw. nur auf einem sehr
niedrigen Level weiterlaufen wird. Das ist sehr schade! (Paten-MK, DV-Fragebogen
2009)
Dieser Forderung schließen sich auch viele Schulleiter und Schulamtsdezernenten an:

Entlastungsstunden für beteiligte Kollegen, die aber nicht über das Schuldeputat aufgefangen werden können (SL, DV-Fragebogen 2010)
Angesichts steigender Belastungen durch immer mehr Arbeit, die Kollegen leisten müssen, einer steigenden Anzahl vernachlässigter Kinder in der Schule etc. sind viele Kollegen am Limit dessen, was an einem 24h Tag geleistet werden kann. Viele Kollegen unterstützen das Projekt, können aber schlichtweg nicht noch mehr Arbeit leisten. Dass
auf finanzielle Unterstützung von Seiten des Hessischen Kultusministeriums gebaut
werden kann, ist angesichts leerer Kassen wohl nicht mehr als Wunschdenken. (SL, DVFragebogen 2010)

Das Projekt muss weiterhin eine Unterstützung aus dem HKM erfahren und sollte auch
in die Arbeit der Ämter gut eingebunden sein - dazu trägt sicher die Gestaltung der
Folgezertifizierung bei. Allerdings muss das Projekt unbedingt mit Ressourcen hinterlegt werden. (SD y2, DV-Fragebogen 2010)
Bereits in der Transferphase zeigten viele MK ein hohes Engagement und investierten ihre
Freizeit, lange Fahrzeiten zu den RV-Treffen und ‚opferten‘ ihre Wochenenden für Fortbildungen und die Fachtagung, ohne dafür auch nur eine Entlastungsstunde zu erhalten. In
der Regelphase wird dies dem Großteil der teilnehmenden MK so ergehen. Ob sich die hohe Motivation und das ehrenamtliche Engagement für die MGS im Regelbetrieb halten können, wird sich zeigen. Die MK selbst halten dies für unwahrscheinlich:

„Sollte es zu einer gänzlichen Streichung der finanziellen Unterstützung sowie aller Ermäßigungsstunden kommen, würde dies bedeuten, dass das Projekt die MK nicht nur
Zeit kosten würde, sondern zusätzlich auch noch Geld (Fortbildner, Unterkunft und Kost
müssen finanziert werden). Dies hätte auf Dauer sicher wenig Motivierendes.“ (MK3,
DV-Fragebogen 2010)
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1.3 Finanzielle Unterstützung
Neben der Stundenentlastung durch das Hessische Kultusministerium kam den teilnehmenden Schulen auch finanzielle Unterstützung durch die Bertelsmann Stiftung zugute.
Zum einen übernahm die Stiftung die Finanzierung aller Fortbildungsveranstaltungen inklusive der Kosten für Unterkunft und Verpflegung am Fortbildungsort sowie die Erstattung
der Reisekosten der MK. Jede teilnehmende Schule konnte im ersten Jahr zudem über
800,- € verfügen, die sie individuell für musikbezogene Zwecke einsetzen konnten.
Die meisten Schulen investierten das Geld in die Anschaffung von Musikinstrumenten (z.B.
Instrumentenkisten für jeden Klassenraum, Rahmentrommeln für Drum Circles), die Verbesserung der medialen Ausstattung (CD-Player, Musikanlagen, transportable Bühnen,
Hörclub-Pakete) oder luden externe Referenten zur Fortbildung des Kollegiums ein. Diese
Unterstützung ist als Anschub zu verstehen, der die Qualität der musikalischen Praxis an
den Schulen verbessern sollte. Von den MK und SL der teilnehmenden Schulen ist die finanzielle Unterstützung mit großer Dankbarkeit angenommen worden, da derartige Projektmittel in der Schullandschaft eine Ausnahme bilden, obwohl sie die Initiierung pädagogischer Projekte manches Mal erst ermöglichen: Die finanzielle Unterstützung leistet in den
meisten Schulen eine deutliche Verbesserung auf Materialebene – vor allem die neu angeschafften Instrumentenkisten, die in den Klassenräumen stehen bleiben, erlauben das
spontane Musikmachen ohne vorhergehenden organisatorischem Aufwand. Gerade diese
Ausstattungsinnovation wird von den Befragten immer wieder als positiv für das Ziel der
Musikalisierung des Alltags hervorgehoben. Zwei exemplarische Zitate:

Gut, wir haben halt auch schon sehr, sehr viel getan, so dass wir da jetzt auch aus dem
Vollen schöpfen können. Wir haben viele Instrumente angeschafft, die vorher nicht da
waren, was auch vorher ein Problem war, viele Sachen umzusetzen, das hat sich aber
eben im Laufe der letzten 5 Jahre enorm verbessert. (TI, x1, 2010)
Also, was für uns natürlich super war, oder was wir auch dann im Rahmen dieser "Musikalischen Grundschule" von dieser
FINANZIELLE LEISTUNGEN DER BERTELSMANN STIFTUNG
Bertelsmann Stiftung sehr positiv ist,
ist ja dadurch, dass glaube ich, mehr
 Finanzierung aller Fortbildungen
Musikinstrumente angeschafft werden
 Unterkunft, Verpflegung und Reisekosten
konnten. Oder dass wir auch in der
für MK
Fachschaft gesagt haben, […], wir wol 800€ Anschubfinanzierung pro Schule für
len jetzt gezielt Material für jede Klasmusikbezogene Projektarbeit
se haben. Diese orffischen Instrumente
z. B. solche Sachen. Dass das jetzt
dann, denke ich, besser umsetzbar ist als vorher. (TI, 3. Staffel, 2010)
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2. Vernetzung und Unterstützungskultur
Zentralmoment des Multiplikatorenmodells ist die regionale und landesweite Vernetzung
der Projektschulen und MK. Sie bildet konzeptionell die Basis für die erwünschte Nachhaltigkeit des Projekts über das Jahr 2010 hinaus. Folgende Elemente wurden in der Transferphase eingeführt, um eine Vernetzungs- und Unterstützungskultur zu etablieren.
-

Jährliche Fachtagungen für alle MK (Etablierung eines Jahresthemas)

-

Arbeit in regionalen Verbünden

-

Dienstversammlung (MK mit Schulleitungen und Schulamtsdezernent)

-

Amt des Landeskoordinators (im Hessischen Kultusministerium)

-

Patenmodell

-

Materialaustausch (Erfrischer)15 zwischen den MK

Die Relevanz der Elemente ist nach Einschätzung der MK unterschiedlich hoch.

Abbildung 6: Wichtigkeit der Vernetzungselemente
Mittelwerte; MK-Befragung, 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig; 2009: N= 83, 2010: N=86)

Dienstversammlung und das auf der Fachtagung angestoßene musikalische Jahresthema
werden von den MK für ihre Arbeit im Mittel als weniger wichtig eingestuft als die anderen
Elemente. Nach der endgültigen Etablierung des Amtes des Landeskoordinators und nach
Abschluss des Patencoachings wurden die MK 2010 zusätzlich nach der Relevanz dieser
beiden Projektmomente befragt. Auch diese ordnen sich nach Fachtagung, ErfrischerAustausch und RV-Arbeit ein – lediglich für die Arbeit im RV gibt es eine signifikante Mittelwertdifferenz zwischen 2009 und 2010, der besagt, dass diese Form der Zusammenarbeit als zunehmend wichtig bewertet wird.

15

Die MK machen sich gegenseitig mit Liedern, Bewegungsspielen, Tänzen, Rhythmusstücke u.ä.
bekannt, die auch von Kolleginnen und Kollegen, die nicht Musik unterrichten, im Unterricht eingesetzt werden können. Diese dienen der „Erfrischung“ der Schüler nach anstrengenden Lernphasen und werden daher im Projekt als „Erfrischer“ bezeichnet.
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Abbildung 7: Wichtigkeit der Vernetzungselemente Patencoaching und Landeskoordinator
Mittelwerte; MK-Befragung; 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig; N= 87

Während bei den als besonders wichtig eingeschätzten Items die Standardabweichung eher
gering ist (SD zwischen 0.5 und 0.8), liegt sie bei „Landeskoordinator“(SD=1.262) und
„Coaching durch Patin“(SD= 1.191) deutlich höher, d.h. dass dort die Beantwortung heterogener ausfällt.
Hier soll detaillierter untersucht werden, welchen Beitrag die Vernetzungselemente zur
nachhaltigen Etablierung des Projekts MGS in Hessen leisten.

2.1 Regionale Verbünde
Die 91 Projektschulen sind seit Beginn der Transferphase in regionalen Verbünden (RV)
organisiert, deren Zusammensetzung sich aus den Grenzen der Schulamtsbezirke ergibt.
Diese Verteilung ermöglicht es, die Schulamtsdezernenten (SD) in die Arbeit der Regionalverbünde einzubeziehen, um das Projekt als Thema im Schulamtsbezirk präsent zu halten.
Daher haben die RV die Auflage, sich einmal im Jahr jeweils zu Schuljahresbeginn im
Schulamt mit den zuständigen SD und ihren Schulleitungen zur so genannten Dienstversammlung zu treffen und in dieser Zusammensetzung strukturell-organisatorische Fragen
zu klären, aber auch inhaltlich zu arbeiten. Der SD lädt entsprechend dieser Vorgaben offiziell zum Treffen ein, die Moderation und Planung übernehmen die Paten, die darauf in der
Patenfortbildung vorbereitet werden. An den übrigen 3-4 RV-Treffen pro Jahr steht in je
unterschiedlicher Gewichtung der Austausch von Materialien, den so genannten „Erfrischern“, die Planung gemeinsamer Aktivitäten und Fortbildungen, bei Bedarf kollegiale
Fallberatung und ggf. Patencoaching auf der Tagesordnung.
Die 15 RV sind, dies zeigt die Tabelle 1 (vgl. S. 15) hinsichtlich Gruppengröße und Funktionskonstellation (Anteil der MK mit und ohne Patenamt sowie „Patenkinder“) ausgesprochen heterogen. Ein weiteres Heterogenitätsmoment, das aus der Tabelle nicht ersichtlich
wird, ist die Flächenausdehnung. Die Landkarte Hessens veranschaulicht dies.
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Abbildung 8: Hessische Schulamtsbezirke16

Während die südhessischen Bezirke relativ überschaubar sind, handelt es sich in Nordhessen häufig um große Flächenbezirke. Der Vergleich des RV Schwalm-Eder-Kreis und Wal-

deck-Frankenberg (SEWF) mit dem RV Frankfurt (F) – zwei RV, die sich in der Konstellation
und Mitgliederanzahl wenig unterscheiden -, zeigt, dass sich ersterer auf etwa das Zehnfache an Fläche erstreckt als der RV Frankfurt.
Insgesamt sind die RV also höchst heterogen im Hinblick auf
1. Funktionskonstellation (Anteil Paten, Nicht-Paten, 3. Staffel),
2. Gesamtanzahl der Mitglieder und
3. Geografische Ausdehnung
Gibt es nun strukturelle Bedingungen, die ein besonders effektives Arbeiten ermöglichen
oder hängt dies allein vom individuellen Engagement der jeweiligen Mitglieder eines RV ab?
Im Zwischenbericht zur Evaluation der Transferphase wurden dargestellt, dass die drei
Faktoren Einfluss auf die RV-Arbeit haben. Sie konnten als Gelingenskriterien ausgemacht
werden (vgl. Heß/Wilke, 2009). Die damaligen Einschätzungen bestätigen sich ein Jahr später, am Ende der Transferphase nur noch zum Teil.

16

http://download.bildung.hessen.de/lakk/stsem_ghrf/wetzlar/modul/portfolio_ch.mutschler/
neue_Termine/Offizielles/Anlage_2_08.doc (Zugriff: 23.12.2010)
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2.1
2.1.1 Arbeit auf Augenhöhe – Kollegiale Beziehungen
Die Funktionskonstellationen und darin impliziert die Staffelzugehörigkeit ist für die MK
deutlich in den Hintergrund getreten. Die „Neuen“ der 3. Staffel werden inzwischen in der
Regel auch von den „alten Hasen“ (MK1 2009, DV-Fragebogen) als Kolleginnen, mit denen
gleichberechtigt kommuniziert werden kann, akzeptiert. „Wir haben gut zusammengefun-

den. Wir arbeiten produktiv und haben die Grenzen unserer Belastbarkeit gut im Blick“,
heißt es 2010 im Fragebogen zur Dienstversammlung (MK, DV-Fragebogen 2010). Die Zeit
hat hier zu positiven Tendenzen geführt. Es zeigt sich zugleich, dass allein ein kollegiales
Miteinander die Basis für gelingende Vernetzung liefert.

2.1.2
2.1.2 Gruppengröße
Der Faktor Mitgliederzahl wirkt weiterhin auf die Zufriedenheit zurück. Es sind vor allem
die kleinen RV, die die Größe immer wieder thematisieren und ihre Arbeit als nicht immer
effizient betrachten. Hier hat sich von 2008 bis 2010 nichts verändert.

Unser RV ist mit insgesamt 4 MKs für die Planung und Durchführung unseres selbst
gewählten Projekts eine angenehme Größe. Für den weiteren Austausch von Ideen und
Anregungen ist es gut, sich mit mehreren MK zu treffen. (PMK1, Patenbefragung 2008,
DADI)

Ich halte die Gruppe in der speziellen Zusammensetzung für zu klein bzw. nicht optimal
zusammengesetzt. (PMK2, Patenbefragung 2008, GIVB)
Unser RV Offenbach hat sich mit Kreis Groß-Gerau zusammengetan, weil wir sonst viel
zu klein sind und‚ im eigenen Saft schmoren’ würden. Jeder berichtet an sein eigenes
Schulamt. Das erste RV-Treffen im Schulamt findet immer nur mit der Kleingruppe statt.
(PMK2, Patenbefragung 2008, OF)
Das Thema bewegt auch 2010 weiterhin. Die MK halten die Arbeit in RV mit 3-4 Schulen
für „wenig ergiebig“.

Unser RV ist zu klein, um wirklich ergiebig zu sein. (PMK2, DV-Fragebogen, 2010)
Leider sehr kleiner RV und dadurch wenige Leute, auf die man die Arbeit verteilen kann.
(MK3, DV-Fragebogen, 2010)
Aber auch die besonders großen MK klagen mitunter, weil die Arbeit mit vielen Personen
zu „unpersönlich“ werde (MK-Befragung 2010, Dokumentation teilnehmende Beobachtung).
Dieser Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schulen innerhalb eines RV und der Einschätzung seiner Wichtigkeit lässt sich quantifizieren: Sowohl 2009 als auch 2010 beurteilen die MK aus RV mittlerer Größe (ca. 6-7 Schulen) ihre Arbeit am positivsten. Dies veranschaulicht die folgende Grafik, in der die RV der Größe nach angeordnet sind (von links
nach rechts absteigende Anzahl an Schulen im RV).

38

2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

2,67
2,5

2,5

2,11
2,08

2,1

2,29

2,19

2,14
2
2009

1,75
1,57

1,44

2010

1,33

RV mit 9

… mit 8

… mit 7

… mit 6 … mit 5

… mit 4

… mit 3

Schulen

Schulen

Schulen

Schulen

Schulen

Schulen

Schulen

Abbildung 9: Wichtigkeit der RVRV-Arbeit nach Anzahl der Schulen innerhalb der Verbünde
Mittelwerte; MK-Befragung 2009 und 2010; 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig;
2009: N=86; 2010: N=87

Auf der Auswertungsveranstaltung formulierten die MK der 3. Staffel eine Gelingensbedingung für die Arbeit im RV, die hier als Fazit und Interpretation der Grafik sowie als Empfehlung gelten kann:

Die Größe von 6-7 Personen ist ideal, darüber hinaus wird es inhaltlich und organisatorisch schwierig. (Dokumentation teilnehmende Beobachtung)

2.1.
2.1.3 Geografische Nähe

Ganz nebenbei: Wir brauchen auch immer viel Fahrzeit, um zueinander zu kommen.
(PMK2 in einer Rückmeldung an die Fortbildungsleiterin)
Was die MK in einer E-Mail an die Fortbildungsleiterin eher als Randbemerkung formuliert,
ist ein Aspekt, der von Vielen als belastend und hinderlich empfunden wird. Die MK haben
bis zu 60 km Fahrstrecken zu bewältigen, wodurch gerade in ländlichen Gebieten mehr als
eine Stunde Fahrtzeit entsteht, um sich miteinander treffen zu können. Dies wirkt sich auf
den Kontakt der MK untereinander aus, der „aufgrund der Entfernungen überwiegend auf

Mail- und Telefon“ beschränkt ist und intensive Zusammenarbeit erschwert:
Räumliche Entfernung ist problematisch für intensivere Zusammenarbeit (PMK2-MKBefragung 05/06 2009)
Während in manchen kleinflächigen RV, wie dem Fallstudien-RV y2, mehrere gemeinsame
Aktionen im Regionalverbund, wie z.B. ein Stern-Marsch-Singen aller RV-Schulen durchgeführt werden konnten, ist dies in ausgedehnten RV, wie z.B. dem Fallstudien-RV y1, nicht
ohne Weiteres, vor allem nicht ohne finanziellen Mehraufwand möglich. Dies wirkt bis auf
die Schul- und Schülerebene zurück: Auf der Dienstversammlung 2010 beantragten die MK
beim zuständigen Schulamtsdezernenten die Finanzierung einer Busfahrt für die Schüler
der RV, ohne die gemeinsame Aktionen der RV-Schulen unmöglich sind. Bis zum jetzigen
Zeitpunkt konnte dies nicht realisiert werden.
Das folgende Zitat einer MK aus einem Fallstudien-RV wirft die Frage auf, wie regional die
Regionalverbünde tatsächlich sind:
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Bei uns im RV kommt ja nun noch erschwerend hinzu, dass wir so ein lang gestreckter
Landkreis sind und dass wir alle trotzdem sehr weit auseinander sind, also jetzt von regionaler Nähe kann man da bei uns gar nicht unbedingt sprechen. Wir sind ja im Grunde
genommen zweigeteilt, wir haben ja einmal die Limburger Fraktion und einmal die Dillenburger Fraktion, ja. Und ein, zwei Kandidaten in der Mitte und das ist jetzt, also diese
regionale Nähe, die man ja eigentlich ein bisschen wünscht durch diese regionalen Verbünde, ist ja im Grunde genommen bei uns gar nicht gegeben, ne? Also, wir sind ja eigentlich/also ich persönlich fühle mich ja auch eher an Gießen z.B. zugehörig dadurch
dass ich einfach auch hier wohne und auch hier mehr mit zu tun habe.“ (MK2, Telefoninterview, Januar 2009)
Eine angemessene geographische Größe einerseits sowie Mitgliederzahl andererseits
scheinen also durchaus wichtig für die längerfristige Vernetzung zu sein. Hier zeigt sich
ein Dilemma des Konzepts: Da viele strukturelle Entscheidungen seit 2008 in die Schulämter verlagert wurden (z.B. Zertifizierung, Entlastungsstunden etc.) müssen die RV den
Schulamtsbezirken entsprechen. Zugleich führt diese Setzung in manchem Fall zu ungünstigen Konstellationen. Im Hinblick auf die Anzahl der Schulen ließe sich das durch die Projektleitung steuern, das Problem der räumlichen Distanzen lässt sich hingegen nicht auflösen.

2.1.4 Zeit: Wertschätzung durch Entlastung
Als neuer Aspekt ergibt sich aus den Feedbacks, dass die RV-Arbeit von dem Gefühl begleitet wird, unter Zeitdruck zu stehen und nicht in Ruhe an etwas arbeiten zu können. Die
folgenden Zitate entstammen der Befragung aller MK im Mai/Juni 2009. Sie sind exemplarisch für eine Vielzahl ähnlicher Äußerungen und werden staffel- und funktionsübergreifend formuliert.

Eigentlich bräuchte man mehr Zeit und noch mehr Treffen, aber dafür hat niemand Zeit
und Kraft. (PMK2, MK-Befragung 2009)
(Ich würde mir wünschen), dass man mehr Zeit hätte und sich häufiger sehen könnte, um

wirklich an einem Thema dran bleiben zu können. (PMK1, MK-Befragung 2009)
Alles in allem bin ich mit der Gesamtsituation in keinster Weise unzufrieden, komme aber
doch mit meinen Zeitreserven an meine Grenzen. (PMK2, MK-Befragung 2009)
Die MK wünschen sich einen „richtigen Einblick in die Arbeit an anderen Schulen zu erhal-

ten“ oder „Besuche und Hospitationen. Dies sei durch „den eigenen Stundenplan und die
Arbeit an der eigenen Schule leider nicht möglich“ (PMK2, MK-Befragung 2009).
Um mehr Zeit für eine qualitätsvolle und inhaltliche Arbeit im RV zu haben, brauche es

„Entlastung bei sonstigen Schulverpflichtungen“.
Auf die Frage, was sie sich bezüglich der Arbeit in den RV wünschen, antworten viele MK
mit: Deputatstunde(n). Für die RV-Arbeit, bei der es sich faktisch um Mehrarbeit handelt,
sind im Modell jedoch keine Entlastungsstunden vorgesehen. Somit investieren die MK ihre
Freizeit in die RV-Arbeit. Hierzu nehmen sie, wie die Hessenkarte veranschaulicht (vgl. 37),
mitunter sehr weite Wege in Kauf, die wiederum viel Zeit beanspruchen. Es ist aber nicht in
erster Linie die zusätzliche Arbeit, sondern vor allem das Gefühl, dass dieses Engagement
nicht genügend Wertschätzung erfährt, dass die MK manchmal etwas ratlos wirken lässt. In
vielen Statements der ersten Phase betonen die MK, dass sie sich durch die finanzielle Un40

terstützung der Stiftung und die Entlastungsstunden durch das HKM in diesem Projekt
wertgeschätzt sahen. Dieses Gefühl verkehrt sich nun: Die wegfallende Anschubunterstützung wird als geringer werdende Wertschätzung interpretiert. Zwei Zitate verdeutlichen
diesen Umkehrschluss.

Die Fortbildungen mit Anke Boettcher waren absolut gewinnbringend. Die Konsequenz,
mit der vom MGS-Team die Bedeutung des MK-Amtes und der MGS überhaupt immer
wieder betont wurde und wir MK damit unterstützt wurden. Bei der Vielzahl von Projekten an unserer Schule, der Menge an Belastungen verteilt auf wenige, einzelne Schultern, war das sehr wichtig. Die Wertschätzung nicht nur in Form von Rückmeldungen,
gutem Coaching sondern materiellem Wert, d.h. Geld für Deputat, Instrumente, Fachtagungen, super liebevolle Betreuung durch Iris Gaertner, hat den Prozess befördert.
(Ich wünsche mir)Achtung und Wertschätzung der MGS und Arbeit der MK; Schulleitung,

die stärker unterstützt, der MGS mehr Raum gibt

2.1.5 Zusammenarbeit mit Schulamtsdezernenten und Schulleitungen
Die Dienstversammlung rangiert in der Einschätzung der MK deutlich auf den hinteren
Plätzen (vgl. Abbildung 6, S. 35). Tendenziell am besten wird die Dienstversammlung von
den Paten-MK der 1. Staffel bewertet. In der Zeitperspektive gibt es eine leichte, nicht signifikante Mittelwertverbesserung, obwohl die Gesamtbewertung im Vergleich mit allen anderen Projektelementen negativ bleibt:
Jahr

Mittelwert

N

SD

2009

2,98

81

1,112

2010

2,80

84

1,180

Tabelle 7: Wichtigkeit der Dienstversammlung im Jahresvergleich 2009/2010
MK-Befragung; 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig

Die ergänzenden offenen Fragen17 bringen Erklärungsansätze für das geringe Interesse an
der DV. Wertschätzung und Anerkennung „von oben“ werden als positive Aspekte der DV
genannt, dass „Schulleiter und Dezernenten sehen, wie viel Arbeit in dem Projekt steckt“
oder konkreter „wie viel Arbeit die MK für die MGS investieren muss“ (MK2, 2010), „wir er-

fahren Anerkennung, unsere Arbeit wird als "Arbeit" wahrgenommen“ (MK3, 2010). „So
bleiben wir im Bewusstsein des Schulamtes“, heißt es bei einer MK der ersten Staffel
(2010). Einige MK berichten von einer sehr guten Zusammenarbeit mit den SD und SL ihres
regionalen Verbundes und hoffen auf diese Weise, weitere Unterstützung über die offizielle
Projektlaufzeit hinaus zu erhalten (z.B. durch Deputatsstunden).
Insgesamt zeigt sich aber eher eine Unzufriedenheit mit den DV bzw. mit der Qualität der
Zusammenarbeit mit Schulamtsdezernenten (SD) und SL. Manche MK zweifeln auch grundsätzlich am „Sinn“ der Veranstaltung („Ich finde diesen Termin überflüssig“, MK3, 2010).
Nicht selten wurde auf die Frage „Was ist gut an der DV?“ schlicht und einfach „Nichts!“
geantwortet. Hier nur ein kleiner Einblick in viele ähnlich lautende Kommentare:
17

Was leistet die Dienstversammlung für ihre Arbeit als MK? Was ist gut? Was könnte besser sein?
Was würden Sie sich zusätzlich wünschen?
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Beim letzten Treffen gab es von Seiten der Schulleitungen viel Unmut wegen der ‚verschenkten Zeit’ (Auszug aus der Mail einer MK an Fortbildungsleitung, 2009)
Ich sehe keinen Nutzen darin (ebd.)
Unser erstes Treffen im Schulamt endete ohne ein gemeinsames Ziel. Ich würde mich
freuen, wenn wir bei der nächsten DV im SSA zu einem guten Ergebnis mit praktikablen
Zielen kommen würden. (ebd.)
Die Atmosphäre ist nicht wirklich ‚natürlich’ und offen. Loyalitätskonflikte. (ebd.)
Die SL versuchen sich in ein ‚gutes Licht zu rücken’, bringt für die konkrete Arbeit der
MK wenig“ (ebd.)
Es läuft zu viel Selbstdarstellung, kein wirkliches Interesse des SD“ (ebd.)
Infos werden vom Schulamt nicht weitergegeben“ (PMK im Rahmen der 3. Patenfortbildung in Schlitz)

SD ist zu passiv (ebd.)
SD übt Kontrollfunktion aus (ebd.)
Die SD betreuen oft ein Projekt, von dem sie nicht sehr viel (teils keine) Ahnung haben.
(MK2, MK-Fragebogen 2010)

Im Endeffekt machen doch nur die MK die Arbeit. Die anderen sind eher Staffage. (ebd.)
In den Befragungen im Anschluss an die Dienstversammlungen in den FallstudienVerbünden (2009 und 2010) fokussiert sich die Kritik zu gleichen Teilen auf die Schulamtsdezernenten und Schulleiter, die aus Sicht der MK mangelndes Engagement zeigen.

Es stört mich, dass gewisse Schulleiter regelmäßig nicht zu den Treffen kommen und
hinterher sich auch nicht informieren, bzw. Absprachen ignorieren. (MK3, DVFragebogen 2010)

Die SL der dritten Staffel fehlten fast alle. Ich glaube, beim nächsten Treffen kommen
deswegen auch die anderen SL nicht. (MK2, DV-Fragebogen 2010)
Es sollten alles SL verpflichtet werden (an der DV) teilzunehmen. (MK1, DV-Fragebogen
2010)
Das geringe Engagement der SL zeigt sich auch in der geringen Rücklaufquote der Fragebögen (befragt wurden teilnehmende) MK, SL und SD.
RV

2009

2010

y1

3 von 9 SL antworteten

2 von 9 SL antworteten

y2

0 von 5 SL antworteten

3 von 5 SL antworteten

Tabelle 8: Fragebogenrücklauf zur Dienstversammlung

Ähnlich unzufrieden sind viele MK mit dem Engagement bzw. der Informiertheit der Schulamtsdezernenten, was u.a. an der „fehlenden Konstanz in der Stellenbesetzung“ liegen
mag: In mehreren RV (z.B. auch im Fallstudien-RV y1) haben innerhalb der letzten zwei
Jahre Wechsel der für die MGS zuständigen SD stattgefunden. In einem RV ist die Stelle
nach Angaben einer MK derzeit vakant (MK3, Befragung 2010). Dies befördert den eben42

falls häufig kritisierten Umstand, dass die SD von den MK häufig als „wenig informiert“ und

„ahnungslos“ wahrgenommen werden (MK-Fragebogen, 2010). „Die wissen gar nicht genau
Bescheid über das Projekt“ (MK3, 2010). Dieser Eindruck wird vom Landeskoordinator zum
Teil bestätigt:

Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck […], wenn das jetzt neue Dezernenten sind, die
dann unsicher sind, weil die die Genese nicht beobachtet haben, die lesen sich dann ein
bisschen ein, und sagen dann, Herr Gotthardt können Sie die Sitzung nicht leiten. Dann
sag ich „Naja, ist ja eigentlich ihre Sitzung“…, aber wir machen’s dann zusammen. Die
wollen das schon nehmen, aber die können das auch dem Stand nicht leisten. (Landeskoordinator, Interview, 2010)
Die geringe Informiertheit ist zum Teil auch Ergebnis eines strukturellen Problems, wie der
Landeskoordinator im Interview weiter erläutert:

Und ein Schwachpunkt des Projektes ist von der Anlage her, dass die für die Schule direkt zuständigen Dezernenten - das sind nicht immer die, die im Schulamt auch immer
für das Projekt zuständig sind - die haben eine Generalaufgabe und zu dieser Generalaufgabe gehört die MGS und die sind dann für alle MGS zuständig, haben aber nur einige, manchmal auch gar keine von diesen MGS als ihre eigene zu betreuende Schule als
Schulaufsichtsbeamter. (Landeskoordinator, Interview, 2010)
Die MGS ist in solchen Fällen für die Schulamtsdezernenten ein Projekt neben vielen anderen, mit denen sie betraut sind. Häufig fühlen die MK ihre Arbeit von den SD auch nicht in
angemessenem Maße wertgeschätzt. Dies wird besonders am Fallstudien-RV y2 deutlich:

Negativ war das Auftreten der Schulamtsdezernentin, die zwar „irgendwie“ Interesse
zeigt, aber dann doch nicht mal 2 Stunden Zeit für einen hat, bei einem Termin, der seit
einem Jahr feststeht.(MK2, DV-Fragebogen 2010)
Die Schulamtsdezernentin wurde immer wieder [zu Veranstaltungen des RV] eingeladen,
kam aber oft nicht. Sie wiederum meinte, wir sollten mehr ins Schulamt tragen, was
recht arrogant war. (MK1, MK-Fragebogen 2010)
Die Zusammenarbeit mit SD und SL kann nur eingeschränkt als gelungen bezeichnet werden. Die Schwierigkeiten können nicht mehr, wie im Zwischenbericht vermutet, auf Anlaufschwierigkeiten geschoben werden, sondern haben strukturelle Gründe. Die Zitate zeigen,
dass es den MK auf Schulleitungs- und Schulaufsichtsebene vor allem um Wertschätzung –
„moralischer“ (MK1, 2009) Art sowie durch Entlastungsstunden – und Engagement für die
gemeinsame Sache geht. Dies gelingt häufig nicht. Die Versammlung wird nur in wenigen
Fällen von den MK als produktives und sachorientiertes Arbeitstreffen wahrgenommen. Ob
im Schulamt über die DV zumindest ein positives „Bewusstsein“ für die MGS hergestellt
wird, bleibt offen. Eine MK der 2. Staffel konstatiert:

Klarere Inhaltsvorgaben von der Projektleitung fehlen. Das Treffen muss ein Ziel
haben. (MK2, Fragebogen 2010)
Damit die Dienstversammlung einen Beitrag zu Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit der
MGS auch nach Ausstieg der Bertelsmann Stiftung leistet, muss allen Beteiligten ihre Funktion und das Ziel dieser Treffen klar sein, sonst geraten die Dienstversammlungen zu einem formalen Pflichttermin, der allen Beteiligten kostbare Zeit raubt.
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2.1.6 Fazit
Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten
(optimale Mitgliederzahl, räumliche Distanz) wird das Modell der Regionalverbünde von den MK als positiv bewertet.
Nach

anfänglichen

Startschwierigkeiten

GELINGENSBEDINGUNGEN FÜR DIE RV-ARBEIT
 Gleichberechtigte Arbeit auf Augenhöhe
 Angemessene geographische Ausdehnung
 Mitgliederzahl von 6-7 Schulen

(vgl. Zwischenbericht) hat sich die Einstellung zu der RV-Arbeit im Schnitt verbessert (vgl. Abbildung 6, S. 35). Die RV werden als Chance gesehen, das Thema MGS auch
über Jahre präsent und lebendig zu halten. Außer den genannten strukturellen Bedingungen ergibt die Evaluation, dass die gelingende Arbeit einer hohen intrinsischen Motivation
der Beteiligten bedarf, die diese notfalls in ihrer Freizeit „auch wirklich freiwillig“, ohne
Gratifikationen realisieren und dafür auch Hindernisse in Kauf nehmen. Die Voraussetzung
dafür ist, dass die RV-Arbeit für alle Beteiligten bereichernd ist. Eine MK formulierte in der
Feedbackrunde der 3. Patenfortbildung in Schlitz mit einem Augenzwinkern:

Ich muss Lust haben, alle vier Wochen statt zum Psychotherapeuten in meine RVGruppe zu gehen! (PMK2)
Die teilnehmende Beobachtung zeigt außerdem, dass es „führende Leute“ braucht, die, um
mit der Terminologie Anke Böttchers zu sprechen, als „Hüter des Themas“, „Strukturwäch-

ter“ und offizielle Ansprechpartner fungieren. Doch darf das Prinzip der Gleichberechtigung zugleich nicht aufgehoben werden – eine These, die auch gerade von vielen PatenMK gestützt wird:

RV-Arbeit ist dann bereichernd, wenn sie gleichberechtigt ist. (Ergebnis einer Gruppenarbeit, Teilnehmende Beobachtung, 3. Patenfortbildung)
Auch wenn das Konzept in Bezug auf Leitung und Partizipation störanfällig ist bzw. von
vielen individuellen Zufälligkeiten abhängt, gibt es im 3. Jahr der Transferphase insgesamt
eine deutlich positive Entwicklung: Staffel- und Funktionsunterschiede (Paten, Nicht-Paten
und „Patenkinder“) haben sich weitgehend nivelliert. Man arbeitet in vielen Fällen „auf Au-

genhöhe“ und gleichberechtigt in den RV.
Erhebliche Schwierigkeiten in der RV-Arbeit sind momentan allein hinsichtlich des Einbezugs von Schulleitern und Schulamtsdezernenten zu sehen. Hier besteht Verbesserungsbedarf und sollte konzeptionell nachgesteuert werden: Alle Beteiligten müssen – so wie es die
meisten MK mit großer Selbstverständlichkeit tun – ihre jeweilige Aufgabe verlässlich erfüllen, damit der Prozess nachhaltig bleibt.

2.2 Landesweite Vernetzung
Die landesweite Vernetzung18 der in regionalen Verbünden organisierten Schulen bzw. MK
soll auf fachlicher Ebene durch die jährlich stattfindende Fachtagung (musikpädagogische
und methodische Impulse, Supervision, allgemeiner Erfahrungsaustausch) sowie auf institutioneller Ebene durch die Einrichtung des Amtes eines Landeskoordinators, der zwischen
Schule und Ministerium sowie Schulamtsdezernenten und Ministerium vermittelt, erreicht
werden. Eine dritte Vernetzungsinstanz sind zwei Regionalkoordinatorinnen aus dem Kreis
18

Vgl. zur Übersicht die schematische Darstellung in Abbildung 110, S. 10
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der MK, die eine Schnittstelle zwischen Projektteilnehmern und –verantwortlichen bilden.
Im Folgenden sollen alle drei Vernetzungsinstanzen evaluiert werden.
2.2.1 Fachtagungen
Die jährlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindende Fachtagung in der Hessischen Landesmusikakademie Schlitz wird von den MK als zentrales und besonders wichtiges MGS-Modul der Transferphase bewertet. Die Fachtagung rangiert in beiden MKBefragungen auf Platz 1 der Skala der Vernetzungselemente. Nicht zuletzt bringen die
Fachtagungen nach Aussage der MK einen hohen Motivationsschub: „Danach lebt die MGS

in mir immer wieder neu auf.“ (MK-Befragung 2009)
In der Antwort einer MK auf die Frage „Was ist gut an der Fachtagung?“ (MK-Befragung
2009) werden explizit die Funktionen der Fachtagung für die MK benannt:

Neue musikpädagogische Impulse zur eigene Fortbildung, Impulse von Anke für den
Prozess, Austausch mit den anderen. (MK2, MK-Fragebogen 2009)
Was ist im Einzelnen darunter zu verstehen?
Musikdidaktische Impulse
Anders als bei der RV-Arbeit und den meisten zentralen Fortbildungen der Initialphase, die
im „Erfrischer-Austausch“ auf die fachfremden Kollegen in den Schulen der MK ausgerichtet ist bzw. war, geht es auf den Fachtagungen auch um die musikalische Fachkompetenz
der MK selbst. Durch Spezialisten für einen Lernbereich (z.B. Singen, Bewegung, Musik erfinden) werden sie fortgebildet, um von einem sicheren Fundament aus Anregungen für die
Arbeit mit ihren Kollegien zu entwickeln. Dieser Teil der Fachtagung dient also insbesondere der musikalischen Qualitätssicherung. Von den MK wird dies dankbar aufgenommen.

Alle kommen zusammen und werden hervorragend fortgebildet. (MK-Befragung 2009)
Dass man sehr viele Anregungen für die eigene Unterrichtsgestaltung bekommt, Freude
am Ausprobieren neuer Anregungen hat und durch die vielen Workshops und musikalischen Aktivitäten selbst mal wieder in die Rolle eines Schülers schlüpfen kann. (ebd.)
Didaktisch und methodisch kompetente Elemente (ebd.)
Obwohl die Fachtagung sich die musikalische Fortbildung der MK zu einer Aufgabe macht,
sollte in der Wahrnehmung der MK der musikalische Anspruch der Jahresthemen die fachfremd unterrichtenden Kollegen in den Schulen im Blick behalten. Die Fortbildung zum
Musikerfinden wurde als bereichernd erlebt, doch nur als bedingt geeignet für die Weitergabe ans Kollegium eingeschätzt. (Gespräche mit MK im Kontext der Teilnehmenden Beobachtung der RV-Arbeit). In dieser Beurteilung scheint ein Aspekt auf, der im Zusammenhang der ästhetischen Kompetenzen der Schüler noch einmal eine Rolle spielen wird (vgl.
S. 98)
Prozessteuerung
Neben den (externen) Referenten wird durch die Mitarbeit von Anke Böttcher während der
Fachtagung Konstanz hergestellt und der Schulentwicklungsprozess weiterhin organisationstheoretisch im Blick behalten. Auch hierin liegt für die MK eine Qualität der Fachtagungen. Auch wenn die Musikalische Grundschule an den meisten Projektschulen gut
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etabliert ist, betonen viele MK, dass der jährliche Kontakt mit Anke Böttcher wichtig für den
schuleigenen Prozess sei:

„Ich fänd es gut, wenn man sie (Anke Böttcher) jährlich auf der Fachtagung sieht. Also
im RV und in der Schule geht es auch ohne, aber ich glaub, dass sich da auch immer
mal wieder Fragen auftun werden. Und man weiß auch nicht so genau, wie das mit dem
Landeskoordinator auf Dauer wird.“(PMK1, Telefoninterview 2010)
Mehr Anke-Böttcher-Kommunikations- und Interaktionsmodelle… immer wieder auffrischen.(MK-Befragung 2009)
Die durch die Supervisorin vermittelte Prozesssteuerungskompetenz wird in der Zeit von
2005 bis 2010 durchgehend als wichtige Voraussetzung für den Prozess an der eigenen
Schule sowie das „eigene professionelle Lehrerdasein“ (z2, Telefoninterview 2010) bewertet. Die Fachtagung kann als jährliche ‚Auffrischung‘ der Fortbildungen gesehen werden.

Durch die präzisen Anleitungen auf den Fachtagungen komme ich in meinem Kollegium
gut zurecht und weiß genau, was zu tun ist, z.B. die Durchführungen der verschiedenen
Konferenzen. Auch die Hinweise der Fallberatungen konnten mir in anderen Situationen
helfen. (MK-Befragung 2009)

Vernetzung durch ErfahrungsErfahrungs- und Materialaustausch
Wie bereits vielfach gezeigt wurde, lebt das Modellprojekt davon, dass die fachlichen Ressourcen der Teilnehmer selbst genutzt werden. Auch hierzu leistet die Fachtagung über die
RV-Arbeit hinaus hervorragende Möglichkeiten.

Zusammentreffen mit Gleichgesinnten; vielfältiger Austausch, Kennenlernen anderer
Schulen, Fachkollegen; Planen von gemeinsamen Aktionen oder Besuchen
Der Austausch untereinander gibt ein gutes Bild der MGS insgesamt und ihrer vielen Facetten.
Die Fachtagung ist wichtig, um sich mal
wieder auszutauschen und die persönlichen Kontakte zu pflegen. Natürlich ist die
inhaltliche Arbeit sehr gewinnbringend.

FACHTAGUNGEN
 Von MK als besonders relevant eingeschätzt
 Motivationsschub
 beständige Nachsteuerung

Fazit
Die Evaluation ergibt ein eindeutiges Bild: Für die Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung ist
es sinnvoll, die Fachtagungen in der bisherigen Form beizubehalten. Sie fungiert als Motor
und dient der ständigen Nachsteuerung.

2.2.2 Die Funktionsstelle „Landeskoordinator“
Mit Beginn der Regelphase (Schuljahr 2010/11) und dem Rückzug der Bertelsmann Stiftung
aus dem Projekt sind die Koordinierungsaufgaben zwischen Schulen und Ministerium sowie
zwischen Schulamtsdezernenten und Ministerium zentral im Amt des Landeskoordinators
(LK) verankert. Diese Funktion hat in Hessen Christoph Gotthardt, Musiklehrer an einem
Frankfurter Gymnasium, inne. Er ist seit Projektbeginn (2005) als Vertreter des Ministeri46

ums Mitglied des Projektleitungsteams, dennoch hat sich sein Tätigkeitsfeld „by doing“ im
Prozess entwickelt.

Die (Rolle) hat sich mit dem Projekt entwickelt. Also, das Team in sich hat ja auch immer
mal wieder diskutiert. Und ... und sich auch verändert. Und ich hätte mir manchmal
auch eine klarere Rolle gewünscht in der Teamabstimmung als Musikpädagoge... auch
gerade im Abgleich mit der Fortbildungsleiterin. (Landeskoordinator, Interview 2010)
In der Initialphase des Projekts(2005-2007) erlebten die MK den LK vor allem als eine Art
Anwalt: Er vermittelte – wo nötig - zwischen MK und Schulleitungen sowie zwischen Schulen und Schulämtern. Er kümmert sich darum, dass die vereinbarten Deputatsstunden tatsächlich bei den MK ankamen. Eine MK resümiert:

Also er war sehr hilfreich, als es Probleme mit meiner Schulleitung gab. (…)so dieses
Vermittelnde an Schulen, wo es Probleme gab, das hat er auch wirklich gut gemacht, also das fand ich auch sehr hilfreich, dass es so eine Verbindungsstelle gab. Und seine
Aufgabe war, denke ich, auch so die Kontakte zum Schulamt und zu den Dezernenten
zu halten. (Telefoninterview mit PMK1, 2010)
Der LK sieht sich von den MK ebenfalls als Anwalt ihrer Bedürfnisse wahrgenommen:

I:
LK:

Verstehen Sie sich also auch als Anwalt der MK?
Ja, schon. Genau. So wurde ich dann von denen dann auch bezeichnet. So klar, wie
ich es nicht erwartet hätte. (…) dann hab ich ja eigentlich noch mehr Verantwortung, als ich mir das selbst zugestanden hätte. Und das war jetzt auch vom System
her, auch im Team hier, war das manchmal gar nicht so. (LK, Interview 2010)

Im Rahmen der zentralen Fortbildungen der 1. und 2. Staffel gab es hingegen keinen Raum
für musikalische Anregungen oder musikdidaktische Reflexionen durch den LK, da sich die
MK wegen der „Best Practice-Orientierung“ vorrangig gegenseitig mit erprobten Beispielen
versorgten. Eine vom LK im 2. Jahr der Initialphase angeregte didaktische Reflexion dieser
„Erfrischer“ anhand eines von ihm vorgegebenen Schemas konnte sich nicht etablieren und
wurde von den meisten MK als formalistisch abgelehnt. Zu Beginn der Transferphase
(2007) war der LK aufgrund seiner musikalischen Kompetenz maßgeblich an der Auswahl
der 3.-Staffel-Schulen beteiligt und entschied 2010 gemeinsam mit den jeweiligen SD über
die Zertifizierungsanträge der Schulen aller Staffeln.
Auch für die Regelphase(ab Schuljahr 2010/11) ist der LK weiterhin mit 10 Stunden für die
Administration des Projekts ans Ministerium abgeordnet: Seine Aufgaben umfassen die
Beratung in musikpädagogischen Fragen, die Vernetzung mit Kulturförderern und Unterstützern, der Aufbau eines landesweiten Netzwerks für die Schulen, der Kontakt zur Schulaufsicht und die Organisation und Unterstützung des Zertifizierungsprozesses (vgl. Interview 2010).
Dadurch, dass die Aufgaben des LK im Projekt nicht explizit beschrieben sind, hat er mehrere Rollen zu vereinen: der Musikpädagoge, der fachliche Berater der MK, der Abgeordnete des Ministeriums, der Vertreter der Schulaufsicht und schließlich der Kollegen der MK.

Also ich (finde) mich jetzt am besten wieder in dem Satz (…), dass ich eben in der Doppelrolle von Nähe und Distanz mich bewege. Das heißt, ich fühle mich als Kollege, so
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bin ich ja auch gewachsen, aber hatte auch davon eine Distanz, weil ich kein Grundschulmann bin. (...) und eben auch zwischen Bürokratie, zwischen Verwaltung und fachlicher Rolle. Da irgendwie zu wechseln - wie so ein Chamäleon komme ich mir manchmal vor - hab dann ja auch noch den Musikvermittler-Hut im Schrank. Und hab gelernt,
virtuos die Hüte zu wechseln und auch mich klar zu positionieren und das ist eine Bürde. (…)Und ich betreue natürlich diese Zertifizierungsdinge, das ist dann der Verwaltungsmensch, der das macht. Und ich betreue die fachliche Beurteilung, und so - also
der Musikpädagoge. Und dann hab ich eine kollegiale Funktion den Leuten gegenüber,
ja? Dann, das changiert irgendwie alles. Und dann bin ich auch noch Ansprechpartner
und Mädchen für alles. (LK-Interview 2010)
Kann dieser Spagat zwischen Verwaltungsaufgaben und fachlicher Beratung gelingen? Der
LK schätzt seine Expertise als Musiker und Musiklehrer als eine notwendige Vorbedingung
für seine Akzeptanz bei den MK ein:

Wenn ich jetzt ein solcher Verwaltungsmensch gewesen wäre, der vom System aus
denkt, dann hätte ich nicht diese Akzeptanz bei den Leuten gehabt. Das glaub ich jedenfalls nicht. (…) Die brauchen wir da nicht. Und die ergeben nicht den Zusammenhalt,
der das Projekt auszeichnet. (…)Ich denke nicht aus dem System. Ich bin kein Verwaltungsmensch. Das interessiert mich auch nicht. (ebd.)
Die MK nehmen das Amt jedoch stärker in seiner strukturell-organisatorischen Facette
wahr. Der LK ist vielen in der musikpädagogischen Rolle nicht präsent. Dies mag damit
zusammenhängen, dass sich sein musikbezogenes Engagement notwendigerweise regional
begrenzen muss. Vor allem im Frankfurter Raum wird dieser Bereich von den MK erlebt und
begrüßt.
Die unterschiedliche Wahrnehmung der Funktion des Landeskoordinators ist durchaus
konzeptionell bedingt, da sich seine Aufgaben in den zentralen Fortbildungen auf organisatorisch-strukturelle Fragen beschränkten, lernten die MK ihn in der Mehrzahl also lediglich in seiner „Verwaltungsrolle“ kennen. Der LK fungierte hier als Vermittler zwischen MK
und Schulaufsicht sowie Schulleitung und weniger als Musikpädagoge. In externen Zusammenhängen tritt der LK hingegen vorrangig als Musikpädagoge auf, z.B. verankerte er
die MGS als Bildungspartner im Projekt „Rhapsody in school“19.
Jüngere Entwicklungen lassen hier mit Blick auf die musikalischen Projekte der Schulen und
die Idee der Kontextsteuerung Konfliktpotential vermuten, da der LK von einigen MK so
erlebt wird, dass er „eigene Prioritäten (…) so ein paar Spezialprojekte im Kopf“ (MK, Telefoninterview 2010) habe, in die er die Musikalischen Grundschulen einzubinden versucht.
Oder positiv gewendet:
MK:

I:

19

Ich nehm immer wieder wahr, dass es uns in Frankfurt sehr gut geht, dass wir ein
tolles Angebot haben, einmal an Weiterbildung und an kulturellen Angeboten für
unsere Schüler. Und andererseits an Möglichkeiten, dass die Kinder sich in der Öffentlichkeit präsentieren können. Das geht zumindest in meiner Schule so. Dass der
Christoph uns immer wieder einbindet und anfordert, zu kleinen Auftritten, was für
die Kinder ganz wichtig ist.
Liegt das an Christoph oder liegt es einfach an Frankfurt?

http://www.rhapsody-in-school.de/html/koop.htm, Zugriff: 20.12.2010
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MK2:

Ja, … beides! Frankfurt blüht auf, ich kann das ja nur in diesem Zeitrahmen… seit
11 Jahren bin ich hier und seitdem ist das so, dass ich das wahrnehme, dass Christoph unheimlich viel auf die Beine stellt. Natürlich in Kooperation mit den ganzen
Institutionen. Also, auch die Oper macht jetzt/ die neue Oper hat jetzt auch eine
Patenschaftsaktion, dass jeder Musiker mit einer Institution im Frankfurter Raum
eine Patenschaft eingeht, auf verschiedene Weise. Wir waren da ein bisschen Vorreiter, das hat aber auch der Christoph wieder eingefädelt. Wir haben eine Querflötistin aus dem Opernorchester, die unsere Patin ist, für meine Querflötenkinder. Und
da läuft sehr viel. Da werden wir dann eingeladen zur Generalprobe von Fidelio,
dann kommt sie wiederum und flötet mit unseren Kindern. Und da macht sie wieder
eine Aktion im Gewächshaus und so. Das sind so Sachen, die … den Anfang, so für
uns, haben wir eigentlich Christoph Gotthardt zu verdanken. Also, es ist nicht so,
dass wir immer so die Initiative ergreifen müssen und dafür sind wir eigentlich auch
sehr dankbar. Weil man sonst im Alltag auch so gefordert wird, dass man dazu gar
nicht käme. (MK2, Telefoninterview , 2008)

In diesem Fall zeigt sich der LK nicht nur als Unterstützer und Berater der MK, sondern
agiert als Initiator musikalischer Prozesse. Dass solche Aktivitäten auf seinen eigenen Wirkungskreis als Musiklehrer und Musikvermittler beschränkt bleiben müssen, ist naheliegend. Inwieweit Vernetzung und Kontextsteuerung hier in einen ernsthaften Konflikt treten, lässt sich schwer sagen.
Am Ende der Transferphase ist für viele MK Rolle und Aufgabenfeld des LK nicht transparent.
Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass die Wichtigkeit des Landeskoordinators von den MK
höchst unterschiedlich eingestuft wird. Nach Regionalverbünden ausgewertet zeigt sich ein
Spektrum von 1,20 (sehr wichtig) bis 3,83 (eher nicht wichtig). Die Standardabweichung ist
in vielen Fällen relativ hoch und zeigt, dass sich die MK in dieser Frage uneinig sind. Eine
Abhängigkeit zwischen Bewertung und Region (Nord/Süd) lässt sich nicht erkennen. Auch
hinsichtlich der Staffelzugehörigkeit gibt es keine signifikanten Mittelwertdifferenzen (wie
ein T-Test zeigt), auch wenn die 3. Staffel die Funktion des LK am positivsten bewertet.

Phase

Mittelwert

N

SD

1./2. Staffel

2,53

36 1,207

3. Staffel

2,29

42 1,312

Tabelle 9: Wichtigkeit Landeskoordinator (Initial(Initial- und Transferphase)
MK-Befragung 2010; 1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig

Eine Erklärung für diese Tendenz könnte sein, dass die Rolle des LK für die neueren Projektschulen klarer ist, da er in der Transferphase maßgeblich an der Auswahlentscheidung
beteiligt war und sich seine Kontakte zu den Dezernenten seit 2008 verstetigen. Die MK
der 3. Staffel haben dadurch eine dezidiertere Vorstellung von seiner Rolle.
Nach den bisherigen Evaluationsergebnissen besteht Klärungsbedarf im Hinblick auf den
Tätigkeitsbereich des LK. Inwiefern es sinnvoll ist, musikpädagogische Aspekte und administrative Aufgaben in diesem Amt zu verknüpfen, lässt sich nicht abschließend bewerten,
sollte konzeptionell aber noch einmal diskutiert werden.
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2.2.3 Die Regionalkoordinatorinnen
Die landesweite Vernetzung wurde in der Transferphase zusätzlich unterstützt durch zwei
MK von zertifizierten Projektschulen, die als Regional-Koordinatorinnen die Nahtstelle zwischen Projektteam, Hessischem Kultusministerium und den MK bilden. Sie nahmen an Planungstreffen teil, beteiligten sich an der Organisation der Fachtagungen und hatten die
Auflage, sich regelmäßig über aktuelle musikpädagogische und didaktische Entwicklungen
zu informieren, Tagungen, Kongresse und Fortbildungen zu besuchen und ihre Informationen und Erfahrungen in Form eines vierteljährlich erscheinenden Newsletters an die MK
weiterzugeben. Für dieses Amt wurden die Regional-Koordinatorinnen mit je zwei Deputatsstunden entlastet. Intern verglichen die beiden MK ihr Amt mit dem eines Klassensprechers:

Unsere Funktion… also wir hatten das ja „Klassensprecher“ genannt. Zum einen, dass
wir ansprechbar für alle MK waren bei irgendwelchen Problemen. Oder Anregungen oder
Fragen, wenn irgendetwas unklar war.(Regionalkoordinatorin z2, Telefoninterview November 2010)

Wir haben unheimlich viele Fragen abgefangen, Zwistigkeiten geklärt, vermittelt und
solche Sachen gemacht. Mit Anke in engem Kontakt gestanden. (Regionalkoordinatorin
z1, Telefoninterview Dezember 2010)
Mit Beginn der Regelphase im Schuljahr 2010/11 änderte sich die Aufgabenbeschreibung
der Regionalkoordinatorinnen, die nun primär den LK bei der Beurteilung der Zertifizierungsanträge und anderen administrativen Aufgaben unterstützen sollen. Somit entfallen
die Vermittlerposition zwischen Projektsteuerung (in der Regelphase: Landeskoordinator,
Ministerium und regionale Schulaufsicht) und MK sowie die Unterstützung der landesweiten Vernetzung. Durch die große Anzahl der Projektschulen ist diese Veränderung naheliegend, da die vielen Zertifizierungsanträge vom LK allein nicht zu bearbeiten sind. Allerdings bleibt auch hier die Frage offen, ob die Vermittlungsaufgaben der „Klassensprecherinnen“ an anderer Stelle aufgefangen werden können. Dass die bisherigen Regionalkoordinatorinnen nach der Anpassung der Aufgaben ihr Amt niederlegten, da sie an den neuen
– eben administrativ orientierten - Aufgaben nicht interessiert sind, zeigt ebenfalls, dass
die Modifikation auf die deutlich zu umfangreiche Arbeitsbelastung des LK reagiert, nicht
aber aus inneren Erfordernissen geschieht.
Die Aufgabenprofile von Landeskoordinator und Regionalkoordinatoren sollten daher nach
einigen Monaten des Regelbetriebes nochmals überprüft werden und u.U. anders zugeschnitten werden, um administrative Aufgaben, Schulaufsichtsfunktionen, einen nach innen
gerichteten Vermittlungsauftrag sowie schließlich musikpädagogische Beratung sinnvoll
miteinander zu verbinden bzw. auch zu trennen.
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3. Das Patenmodell
Das Patenmodell ist ein Kernelement der Transferphase, da es die Voraussetzung dafür ist,
mehr als 50 neue Schulen in das Projekt aufnehmen zu können. Die 23 Paten übernehmen
einige Coaching- und Beratungsaufgaben, die bisher in der Verantwortung der Fortbildungsleiterin lagen. Hier entsteht ein Transfer der persönlichen Erfahrungen und im Projekt gewonnene Kompetenzen von den „alten MK“ zu den „neuen MK“. Das Projekt kann
also in dieser Phase auch auf der MK-Ebene als Multiplikatorenmodell bezeichnet werden.
Das Patenamt dürfte eine Gelenkstelle für das Gelingen des Transfers sein und wurde daher ausführlich evaluiert:
•

3 schriftliche Befragungen der Paten (November 2008, Juni 2009 und Frühjahr
2010)

•

2 schriftliche Befragungen der MK der 3. Staffel (Juni 2009 und Frühjahr 2010)

•

Teilnehmende Beobachtung der vier Paten-Fortbildungen

•

Auswertung der Rückmeldung der Paten an die Fortbildungsleiterin (November
2008 und Mai 2009)

•

Interview mit der Fortbildungsleiterin (2009)

Die folgende Darstellung bezieht sich auf drei Bereiche:
1. Patengewinnung
2. Patenfortbildung
3. Patenschaftskontakte

3.1 Patengewinnung
Anders als in der ersten Projektphase, in der das Projektteam über die Aufnahme der Schulen in das Projekt entschied, lag die Ausschreibung und die Entscheidung über die Aufnahme der 3. Staffel-Schulen in der Verantwortung der Staatlichen Schulämter. Dies hatte
zur Folge, dass in Abhängigkeit von den zuständigen Schulamtsdezernenten unterschiedlich viele Schulen pro Regionalverbund aufgenommen wurden. In den RV, in denen sehr
viele Drittstaffelschulen aufgenommen wurden, mussten entsprechend viele Paten gefunden werden. Im Fallstudien-RV y1 hatte sich z.B. zunächst nur eine MK bereit erklärt, ein
Patenamt zu übernehmen. Da jedoch 6 Drittstaffelschulen aufgenommen wurden, wurde
eine weitere MK als Patin benötigt:

Weil (die Paten-MK)nicht allein mit sechs Schulen arbeiten wollte - was ich verstehen
kann. So wurde ich vom Projektteam noch einmal angesprochen, von (der Paten-MK)
ebenso mit "Bitte, Bitte…" Na ja, ich kann schlecht nein sagen. (aus E-Mail einer Fallstudien-MK, 03.09.2009)
Zu Beginn der Transferphase äußerten mehrere Paten Unzufriedenheit über die Form der
„Rekrutierung“: Sie fühlten sich gedrängt, eine Patenschaft zu übernehmen, obwohl sie aus
Angst vor Arbeitsüberlastung signalisiert hatten, diese Funktion nicht übernehmen zu wollen.

„Ich warte dauernd mal drauf, dass Anke Böttcher eine soziometrische Darstellung zur
Freiwilligkeit im Patenamt macht, wir würden alle hinten stehen. Hier ist kaum jemand
freiwillig.“ (PMK1, Mitschrift Teilnehmende Beobachtung)
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Oder etwas weniger drastisch heißt es in freien Nennungen des Fragebogens von November 2008:

Das Patensystem halt ich grundsätzlich für gut. Die Übernahme von Verantwortung und
Verpflichtung ist nicht immer die Stärke von Lehrern in Zeiten ungezählter übergestülpter und von oben verordneter Projekte. Die generelle Belastung als Lehrer empfinde ich
als so hoch, dass eine befriedigende Erfüllung aller als wichtig empfundenen Arbeiten
immer schwieriger wird. Entsprechend zögerlich bin ich zum Patenamt gekommen.
(PMK2, Patenbefragung 2008)
Diese anfängliche Irritation spiegelt sich auch in den quantitativen Daten wider. Auf die
Frage nach der Freiwilligkeit ergibt sich in der Befragung von November 2008 das folgende
Bild.
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Abbildung 10:
10: Sofortige Bereitschaft zur Übernahme einer Patenschaft
Anzahl; Patenbefragung Juni 2008; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; N=21

Die anfängliche Unzufriedenheit verringerte sich nach den Paten-Fortbildungen allerdings
schnell. Auf die Frage nach der Arbeitsbelastung beurteilten alle Paten die Deputatsstunden als angemessen. Lediglich die Vorbereitung der RV-Sitzungen mit den SD und SL wurde als sehr zeitaufwändig eingeschätzt. Stellvertretend für viele ähnlich lautende Antworten
sei hier aus einer E-Mail einer Patin zitiert, die zeigt, dass bereits nach wenigen Monaten
im Patenamt grundsätzlich Zufriedenheit bei den Paten vorherrscht:

Die Stundenentlastung empfinde ich als angemessen und als ein großes Geschenk. Viele
andere schulische Aufgaben werden als selbstverständliche Arbeit von Lehrern angesehen und in keiner Weise über Stunden honoriert. (PMK2, Rückmeldung an Fortbildungsleitung 2009)
Diese Zufriedenheit mag auch durch die Selbständigkeit der 3.Staffel-Schulen begründet
sein, die eine intensive Betreuung in vielen Fällen unnötig machte. Auch das folgende Zitat
einer Patin ist typisch:

Die Patenkinder waren so selbständig, dass sie uns kaum gebraucht haben. (PMK1, Befragung 2010)
Diese Selbstständigkeit ist, wie die weitere Auswertung zeigen wird, auch dadurch begründet, dass die MK im Rahmen der zentralen Fortbildungen gut vorbereitet wurden und dass
das Patenamt weniger ein Coaching als vielmehr kollegiale Beratung und Unterstützung
umfasst.
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3.2 Konzept und Durchführung der Patenfortbildung
Die Fortbildung der Paten gliedert sich in 4 Module, die sich über einen Zeitraum von 18
Monaten verteilen.
Modul

Zeitraum

Inhaltliche Schwerpunkte

Modul 1

Mai 2008

Rolle und Aufgabenklarheit

(2 Tage)

•

der eigenen Schule

•

als Pate

•

im Regionalverbund

Musikalisierung des Schulalltags
Modul 2

November 2008

Patenkontakte und Regionalverbund: Reflexion und Aus-

(2 Tage)

wertung der ersten Erfahrungen
Planung nächster Schritte

Modul 3
Modul 4

Mai 2009

Reflexion des Projektverlaufs, Vorbereitung der Zwi-

(2 Tage20)

schenauswertung, Thema „Musikalisierung“

November 2009 (2 Tage)

Abschlussauswertung, Reflexion des gesamten Prozesses
als MGS

Tabelle 10:
10: Inhalte
Inhalte der Patenfortbildung

Die Aufgabe eines Paten sind laut Böttchers Konzept21:
• Beratung der zu begleitenden Schule(n) der dritten Staffel (insbesondere Vorbereitung der Zwischenauswertungskonferenz)
• Koordination im Regionalverbund
• Koordination der Kommunikation sowie Informationsweitergabe zwischen Schulamt,
Schulleitung und Schule
• Musikdidaktische Reflexion der Musikalisierungsprozesse in den Schulen
Für die Funktion der Beraterin sollen in der Fortbildung Beratungskompetenz (Reflexion
des eigenen Beratungshandelns mit Hilfe von Supervision und Fallberatung), sowie eine
vertiefte Prozesssteuerungskompetenz vermittelt werden. Grundlage für die Betreuung
sind darüber hinaus die eigenen Erfahrungen der Paten mit dem Implementierungsprozess
des Projekts.
Dieser bereits vorhandene „Prozessblick“ soll in der Fortbildung durch Reflexion und Abstrahierung noch einmal verstärkt werden. Hinsichtlich der Koordinationsaufgaben im RV
lernen die Paten, eine Meta-Perspektive auf den Musikalisierungsgrad der eigenen Schule
einzunehmen sowie Ideen für eine vertiefende Musikalisierung zu entwickeln und gestalten.
Um die Arbeit mit Schulamt und Schulleitung zu vernetzen, erhalten die Paten u.a. konkrete Planungsmaterialien zur Vorbereitung auf das erste RV-Treffen mit MK, Schulleitern und
Schulamtsdezernenten. Für die Herstellung eines möglichst hohen musikalischen und mu-

20

In der ursprünglichen Planung war jeweils ein Tag für Modul 3 und 4 vorgesehen. Im Anschluss an
die 2. Fortbildung im November 2008 teilte die Fortbildungsleiterin mit, dass man sich darum
bemühe, auch diese- Fortbildung auf 2 Tage zu verlängern. Dies konnte schließlich realisiert werden.

21

Böttcher, Anke (2008): Auszug aus dem Konzept für die Patenfortbildung. (unveröffentlicht)
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sikdidaktischen Niveaus wird das Thema der Musikalisierung in jeder Patenfortbildung bearbeitet. Hier findet eine musikdidaktische Reflexion der „Erfrischer“ statt, die in analoger
Weise durch die Paten in die RV-Arbeit integriert werden soll – sich in der RV-Arbeit aber
nicht durchsetzen konnte.
Die Patenfunktion beschränkt sich nicht auf die Beratung und Betreuung der zugeordneten
MK, sondern umfasst auch Koordinations- und Organisationsaufgaben. Entsprechend wird
in der Patenfortbildung auch dieser Organisationsbereich intensiv thematisiert. Die Fortbildung kann so durch das Projektteam auch dazu genutzt werden, die Arbeit der RV zu begleiten und zu reflektieren. Diese Ausrichtung ist sinnvoll, da der Kontakt zu den zertifizierten Schulen für die Fortbildungsleiterin und das Projektteam nur noch über die Paten
besteht.
Dass das Patenamt auch koordinierende Aufgaben im Bereich der RV-Arbeit verlangt, wurde vielen Paten erst im Laufe der ersten Fortbildung bewusst. So formulierte etwa eine MK
im Fragebogen:

„Als ich mich bereit erklärt habe das Patenamt zu übernehmen, dachte ich, das bedeutet
die Betreuung für andere Musikalische Grundschulen und MKs zu übernehmen. Dass
aber ein ganz großer Teil mit Organisation und Arbeit am/im RV zu tun hat (v.a. auch
Schulamt) war mir nicht klar. Diesen Teil empfinde ich als sehr belastend. Ich empfinde
es als große Unterstützung, dass ich mir das Patenamt mit einer anderen MK teilen
kann.“ (PMK2, Patenbefragung 2008)
In der Feedbackrunde zum Ende der ersten Fortbildung betonen jene MK, die zu zweit als
Paten in einem RV agieren, wie hilfreich und entlastend die Zusammenarbeit im Patenteam
ist: „Es wird werden, wir zwei schaffen das!“ (PMK2, GGMT).
Trotz dieser Anlaufschwierigkeiten und anfänglichen Ängste äußern die Paten eine hohe
Zufriedenheit mit den Patenfortbildungen. Auch die Antworten auf die beiden folgenden
Items der Paten-Fragebögen (11/08 und 6/09) bestätigen die positive Einstellung:
•

„Ich fühle mich gut vorbereitet auf meine Rolle als Patin“

•

„Ich kann meine Rolle als Patin klar definieren“
3
2,5
2
2

1,8

1,5
1
Ich fühle mich gut

Ich kann meine Rolle als

vorbereitet auf meine

Patin klar definieren

Rolle als Patin

Abbildung 11:
11:

Vorbereitung auf das Patenamt/Rollenklarheit

Mittelwerte; Paten-Befragung November 2008; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; N=21
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Die beiden positiven Mittelwerte von 1,8 und 2 sowie eine geringe Standardabweichung
dokumentieren eine große Zufriedenheit mit dem Konzept und der Durchführung der Fortbildung (keine Antwort fällt schlechter als 3 aus). Erwartungsgemäß wird die Wichtigkeit
der Patenfortbildung im Juni 2009 mit einem Durchschnittswert von 1,4 ebenfalls als sehr
hoch eingeschätzt. Die Verteilung auf die Antwortkategorien verdeutlicht auch hier große
Einigkeit:
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Abbildung 12:
12:

2

3

Wichtigkeit der Fortbildung
Fortbildung für die Paten

Anzahl der Nennungen; Paten-Befragung Juni 2008; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; N=23

Das Fortbildungskonzept kann also zusammenfassend als den Anforderungen adäquat
sowie als vollständig gelungen umgesetzt eingeschätzt werden.

3.3 Umsetzung und Wirksamkeit der Patenschaften
Auf der benannten Datenbasis wird hier ausgewertet, welche Erfahrungen Betreuende und
Betreute mit dem Patenmodell gesammelt haben und wie sie seine Wirksamkeit beurteilen.
3.3.1 Rollenfindung der Paten
In Bezug auf die Patenschulkontakte war bei vielen betreuenden MK zunächst (1. und 2.
Fortbildung) Unsicherheit zu spüren, ob sie genug tun bzw. ob sie von den zu Betreuenden

überhaupt gewollt und gebraucht werden. Die meisten Paten berichten im November 2008,
dass sie mehrmals bei ihren „Patenkindern“ angefragt hätten, ob Hilfe oder Beratung benötigt sei. Nur in seltenen Fällen sei diese Hilfe eingefordert worden. Dies mag daran liegen,
dass die MK der 3. Staffel bereits eine zentrale Fortbildung erhalten hatten und zu diesem
Zeitpunkt wenig zusätzlicher Beratungsbedarf bestand.

Die eigentliche Patenarbeit beginnt dann, wenn die Zukunftswerkstätten in den Patenschulen durchgeführt wurden. (PMK1, Fallstudienschule x2, Rückmeldung an Anke Böttcher, Mai 2009)
Einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der Patenschaften leistete die Zwischenauswertung,
deren Umsetzungsmethodik den neuen MK von den Paten und eben nicht über die zentrale
Fortbildung vermittelt wurde. Erstmals wurde in diesem Prozess die Funktion der Paten für
alle Beteiligten erlebbar. Anke Böttcher in einem Interview:

55

Ich hab z.B. auch sogar gedacht, die Zwischenkonferenz vermittele ich noch. Durch eine
Terminverschiebung war das dann schlecht und ich bin im Nachhinein glücklich darüber
(…) ich hab nicht damit gerechnet ursprünglich, dass die neuen Schulen sich so schwer
tun würden, ihre Paten in Anspruch zu nehmen (Fortbildungsleitung, Interview, März
2009)

3.3.2 Rollenfindung der neuen MK
Die Rollenvorbereitung der neuen MK beurteilen sowohl die Paten als auch die MK der 3.
Staffel selbst positiv. Bei den Items Vorbereitung und Rollenfindung ergeben sich positive
Durchschnittswerte, die alle kleiner als 2 sind:
3

2,5

2

1,81
1,65

1,61

1,51

1,5

Vorbereitung
Rollenfindung

1
Patin

MK 3. Staffel

Abbildung 13:
13: Vorbereitung auf das Amt der MK und Rollenfindung der 3. Staffel
Mittelwerte; MK-Befragung 2009; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu
Paten-Items: Die von mir gecoachten MK … sind gut auf ihr Amt vorbereitet; … haben gut in ihre
Rolle als MK hineingefunden; N=21
MK 3-Staffel-Items: Ich bin gut auf mein Amt vorbereitet; Ich habe gut in meine Rolle als MK hineingefunden; N=43

Das Patenmodell, so betont Böttcher, kann nur funktionieren, wenn die Kontakte freiwillig
sind, wenn also die Paten nicht ‚übergriffig‘ werden oder sich als Lenker des Prozesses an
der Patenschule verstehen, sondern die Beratungsangebote von den betreuten MK aktiv
angefordert werden. Die Paten ‚bedienen‘ also weitgehend die Bedürfnisse ihrer „Patenkinder“.

Es hat den Schulen der dritten Staffel gut getan, wenn die Paten nachgefragt haben ‚Wie
läuft es denn? Braucht ihr irgendwas?’ und dann haben die meistens gesagt ‚Es läuft gut.
Wir brauchen nichts’. Trotzdem war die Nachfrage gut. Ich habe ja eher ermuntert,
‚Lasst die anderen kommen’ also die ‚Patenkinder‘ sozusagen. (Fortbildungsleiterin, Interview, März 2009)
Oder aus der Sicht einer Patin:

Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Verlauf der Patenarbeit. Allerdings gab
es bisher auch erst relativ wenig Kontakte und ich hoffe, dass es den MK der 3. Staffel
nicht zu wenig „Kümmern“ ist. Aber die Kunst wird eben sein, angemessen nachzufragen, ohne auf die Nerven zu gehen. (PMK1, Rückmeldung an Fortbildungsleiterin)
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In der Befragung im Juni 2009 schätzen sowohl die Paten als auch die durch sie betreuten
MK den Grad der Selbständigkeit hoch bzw. den Bedarf an Unterstützung als eher gering
ein. Einem Mittelwert von 1,3 (fünfstufige Skala) bei den Patinnen (Item: „Die von mir gecoachten MK arbeiten sehr selbständig“), steht ein etwas höherer, aber immer noch positiver Wert von 2,0 der betreuten MK gegenüber (Item: „Ich benötige selten die Unterstützung
durch meine Patin“). Schlüsselt man diese Werte einmal nach Regionalverbänden auf, findet
sich in den meisten Fällen die Tendenz bestätigt, dass die Patinnen die Selbständigkeit als
größer empfinden als die MK der 3. Staffel.
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Abbildung 14:
14: Selbständigkeit
Selbständigkeit der gecoachten MK gruppiert nach RV
Mittelwerte; MK-Befragung 2009; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu
Paten-Item: Die von mir gecoachten MK arbeiten sehr selbständig; N=21
3. Staffel-Item: Ich benötige selten die Unterstützung durch meine Patin; N=43

In den meisten Patenschaften bleibt das Gefühl, dass die Kontakte nicht besonders ausgeprägt sind. Durch die Thematisierung dieses zunächst verunsichernden Phänomens in der
Paten-Fortbildung hat sich aber diesbezüglich mittlerweile Verständnis und Gelassenheit
eingestellt.

„Meine drei Patenkinder arbeiten alle sehr selbständig, haben also kaum Fragen an
mich. (…) Bei einem spüre ich aber sehr stark, und das sehe ich auch bei den beiden
anderen, dass der Wille, es selbst zu schaffen, so groß ist, dass eine Patin nicht unbedingt nötig ist.“ (PMK2, Rückmeldung an Fortbildungsleitung)
„Die MK der Patenschulen bekamen von mir regelmäßig das Angebot, mich zu kontaktieren. Dies nutzten sie bisher nicht, da der Kontakt untereinander sehr stark ist und
sie die Probleme lieber untereinander klären. Persönlicher Kontakt findet nur durch die
RV-Sitzungen statt. Einladungen, an die andere Schule zu kommen, wurden ausgesprochen, aber nur teilweise angenommen.“ (PMK2, Befragung 05/06-09)
Der Erklärungsansatz dieser Patin ist, dass die Kommunikation der neuen MK untereinander u.U. besser funktioniere als zu den Patinnen, da diese in der gleichen Situation sind
und sich in Patenfortbildung besser kennenlernen konnten als Patin und „Patenkind“. Freie
Äußerungen der MK der 3. Staffel bestätigen diese Vermutung der Gruppenbildung:
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Die Patin bietet von sich aus immer wieder Hilfe an, aber das wirkliche Bedürfnis unserer
Seite ist nicht so hoch. (MK3, Befragung 2009)
Ein Hemmnis für das Patenmodell könnte sein, dass Patin und „Patenkind“ zunächst einmal
Kolleginnen mit in der Regel gleicher formaler Qualifikation sind, sich in vielen Fällen bereits aus dem Studium kennen. In den Beratungssituationen werden die Paten nun zwangsläufig zu einem primus inter pares. Nur wenn diese Rollendynamik allen bewusst ist und
nicht als Konkurrenzsituation erlebt wird, funktioniert das Patenmodell.

Die neuen MKs sind auch erfahrene Musiklehrer. Da ist es schon manchmal ungewohnt,
ihnen Ratschläge zu erteilen. Da das aber immer projektbezogen ist und wir uns auf
Vorgaben des Teams berufen können, geht das in Ordnung. (PMK2, Patenbefragung
2008))
Die Beobachtungen zeigen, dass es nur ganz wenige Einzelfälle gibt, in denen die „Chemie

nicht stimmte“ (PMK1, Dokumentation teilnehmende Beobachtung 2009) oder die MK zeitweilig zueinander in Konkurrenz traten.

„Von einer MK kam die Bemerkung: Wir machen mehr als manche Patenschule, wozu
benötige ich da Hilfe!“ (PMK2, Patenbefragung 2008)
Eine wichtige Gelingensbedingung für die gemeinsame Arbeit zwischen Patin und betreuter
Schule ist – weil sie so basal ist - von außen schwer steuerbar: „Menschlich müssen diese

Kontakte schon passen“ (PMK2, 2010).
Im weiteren Zeitverlauf zeigt sich in den qualitativen Daten, dass sich in vielen Fällen aus
dem Patin-„Kind“-Verhältnis ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis auf „Augenhöhe“
mit gegenseitiger Unterstützung entwickelt hat. In der Befragung 2010 beurteilt zwar die
Mehrheit der 3.Staffel-MK das Coaching durch die Patin als „wichtig“22, dennoch steht die
Wichtigkeit der zentralen Fortbildung an erster Stelle (vgl. Abbildung 16). Besonders geschätzt wird an den Patinnen, dass man „Zurückgreifen (kann) auf Erfahrungen“ (MK3,
2010), dass man „Ansprechpartner mit Erfahrung (hat), die in der Nähe (sind)“ (MK3, 2010)
oder dass es „beruhigend (ist)von den Paten unterstützt zu werden“ und „jederzeit alles

fragen zu können“ (MK3, 2010).
Die Patinnen schätzen inzwischen die „gute Stimmung“ und sehen die zu betreuenden MK
als „gleichwertige Austauschpartner“ (PMK2, 2010) -„Wir mögen und respektieren uns“
(PMK1, 2010). Die Intensität der Patenschaftskontakte nimmt jedoch im Zeitverlauf nach
Einschätzung von Patin und „Patenkind“ ab, was vermutlich daran liegt, dass zum Befragungszeitpunkt die Patenschaft ausläuft. Mit Beginn des Regelbetriebs sind alle zertifizierten MK gleichgestellt, und es bedarf keiner besonderen Betreuung mehr.

22

Der Mittelwert auf die Frage „Wie wichtig ist das Coaching durch die Patin?“ liegt bei 1,85 (fünfstufige Skala: 1 = sehr wichtig, 5 = gar nicht wichtig)
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Patenkind

Patenschaftskontakte im Zeitverlauf

MK-Befragung 2009 und 2010; 1=trifft voll zu/5 = trifft gar nicht zu
Paten: 2009: N=23; 2010: N=19, „Patenkinder": 2009: N=42; 2010: N=41

Die Kooperation wird in der Regel sowohl von Patinnen als auch den ihnen zugeordneten
MK als positiv und hilfreich betrachtet. Anders als konzeptionell zunächst gedacht, wird
das Patenamt aber weniger im Sinne eines Coachings aufgefasst, als vielmehr als strukturierende Unterstützung und als Austausch verstanden. Daher überrascht es auch nicht,
dass den MK der 3. Staffel die zentrale Fortbildung durch Anke Böttcher ungleich wichtiger
ist als das Coaching durch die Paten. Dies zeigen die quantitativen Daten aus der Befragung im Juni 2010:
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Abbildung 16:
16: Wichtigkeit von Patencoaching und zentraler Fortbildung
Anzahl der Nennungen; MK-Befragung 2010 (3. Staffel); 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; N=46

Und auch die Patinnen sehen ein grundsätzliches Problem des Patenmodells im Hinblick
auf ihre eigene Beratungskompetenz:

Bis zu einem gewissen Grade können wir da schon auch unterstützend nochmal helfen,
wobei (…) wir halt noch lange nicht die Kompetenz von Anke haben. Und ich glaube, da
bleibt einfach nochmal Qualität auf der Strecke, also das finde ich schon, dass da einfach ein großer Unterschied da ist. (PMK1, z2, Telefoninterview, November 2008)
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Allerdings glaube ich auch, dass wir Paten natürlich lange nicht die Kompetenzen von
Anke Böttcher mitbringen und damit die Beratung und Qualität eventuell niedriger ist.
(Bsp.: Probleme mit der Schulleitung in einer der Patenschulen – natürlich kann ich beratend zur Seite stehen, aber bei weitem nicht so professionell coachen wie (die Fortbildungsleiterin). (PMK2, Rückmeldung an Fortbildungsleitung, Mai 2009)
Im Patenschaftsmodell muss von
Beginn an geklärt sein, welche Angebote die neuen MK bei den erfahreneren Kolleginnen „abholen“ können und welche ich die zentrale
Fortbildung gehören. Dies entlastet
den Patenkontakt und schützt beide

DAS PATENMODELL
 Erweist sich als wirksames Multiplikatorenmodell
 Dient der strukturierende Unterstützung und dem
Erfahrungsaustausch
 Kann für die Vermittlung der Prozesssteuerungskompetenz ein professionelles Fortbildungsangebot nicht ersetzen

Seiten vor falschen Erwartungen.

3.4 Grenzen des Transfers?
Insgesamt ergibt die Evaluation, dass das Patenmodell eine gute Ergänzung zum zentralen
Fortbildungsangebot durch Anke Böttcher ist und einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung
leistet. Da es in einem Projekt wie der MGS immer wieder personelle Veränderungen bei
den MK geben wird und auch neue Schulen nachrücken können, sollten für die nun beginnende Regelphase Konsequenzen aus den Beobachtungen gezogen werden. Eine Projektteilnahme ohne zentrale Fortbildung scheint nur schwer denkbar, da sie die Basis für alle
Multiplikatorenprozesse ist.

Besonders gut gelangen die Konferenzen, die uns durch eine detaillierte, schriftliche
Vorgabe halfen. Gefördert wurde der Prozess durch die Wochenendschulungen mit Anke
Böttcher. Leider fiel das Coaching der 3. Staffel zu kurz und weniger intensiv aus, so
dass ich befürchte die kommenden Konferenzen nicht mehr so kompetent und souverän
durchführen zu können. (MK3, MK-Befragung 2010)
Auch die aktuell amtierende Regionalkoordinatorin teilt die Einstellung:

z1:

I:
Z1:
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Also, ich glaub, das ist schon kolossal schwierig. Also, weil/ ich kann ja nur für
mich sprechen. Also ich fand das damals einen ganz wahnsinnigen Schritt auch so
für mich. Mit dieser Aufgabe dann auch die Konferenz zu leiten. Ich mein, das machen jetzt die wenigsten von uns, und da fand ich jetzt schon, da hat die Anke mit
ihren tollen Fortbildungen und auch den ganzen anderen Personen, die da mit im
Boot sind, das fand ich total wichtig. (…) und die Aufgabe würde dann glaube ich
auch am RV so ein bisschen kleben bleiben.
Kann der das leisten, der RV, das aufzufangen?
Ja, wie soll es funktionieren? Wer würde denn…? Ich denke, es müsste irgendwie
zumindest mal am Anfang eine Fortbildung (stattfinden), das wäre total wichtig. Ich
kann es mir nicht vorstellen, die Arbeit von 4-5 Jahren neu zu erklären, das ist doch
so gewachsen und da würde man/ da müsste man schon jemanden an die Hand
nehmen, der mit einem arbeitet, der direkt bei einem ist. Also ich finde es schwer
leistbar, auch für den RV. Also, da würde ich mir jemanden wünschen, der da, sag
ich mal, diese Leute auffängt und das mit ihnen erarbeitet. Ich finde, das ist schon
eine große Aufgabe, die wir da haben.

Und auch die MK einer Fallstudienschule argumentiert in dieselbe Richtung:

I:

MK3:

Wenn Du Dir jetzt vorstellst, dass Nachrückerschulen aufgenommen werden, die
jetzt aber kein Patencoaching oder Fortbildungen durch Anke Böttcher hatten, hältst
Du das für machbar?
Nee! Also, ich find‘s schade, weil ganz viel verloren geht. Es sind halt schon ganz
viele Elemente, die die Anke und die FoBis uns vermittelt haben. Und ich glaube,
wenn das anderen Schulen fehlt, dass die einen gewissen Stand eben nicht erreichen können. Da können wir noch so viel erzählen, wie toll das war und versuchen,
das weiter zu geben, aber das spiegelt es eigentlich nicht wider. Oder dieser Funke,
den die Anke schafft, überspringen zu lassen, ich glaub nicht, so motiviert wir auch
sind, das so weitergeben können. Natürlich, wir können anleiten, wie diese Zukunftswerkstatt sein soll. Aber gerade dieses Psychologische und dieses ganze Objektive, wie sie das kann, das können wir nicht. Wir können vielleicht aus Erfahrungen schöpfen, aber halt nicht so aus diesem, was die Anke halt noch mitbringt. (Telefoninterview 2010)

Da eine derartige Fortbildung für einzelne
„Nachrücker“ kaum organisierbar ist, sollte
zumindest das Know-How der ausgebildeten
Paten für den weiteren Transfer und auch zur
Unterstützung neuer MK an bereits zertifizierten Schulen genutzt werden. Gespräche
mit MK, die für ausscheidende MK diese

GRENZEN DES TRANSFER
Die erreichte Qualität des Modellprojekts
kann nur aufrecht erhalten werden, wenn
nachrückende MK oder neu hinzukommende
Modellschulen im Bereich der Projektsteuerung fortgebildet werden.

Funktion an einer MGS übernommen haben,
zeigen ein großes Informationsdefizit. Hier
könnte eine knappe schriftliche Handreichung zu den Kernelementen erste Abhilfe schaffen. Grundsätzlich muss auf der Grundlage der dargestellten Evaluationsergebnisse eine
notwendige Bedingung für die Projektteilnahme die Begleitung und Beratung durch eine
ausgebildete Patin sein – im Optimalfall unterstützt durch die Teilnahme an einer zentralen
Fortbildung. Ansonsten droht die Gefahr der Verwässerung des Modellkonzepts - gerade
im Hinblick auf Schulentwicklungsprozesse, wie sie im folgenden Kapitel vorgestellt werden.
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4. Schulentwicklung und Schulkultur
„Innovationen sind nicht von oben zielgetreu und technokratisch zu implementieren,
da sie an der Basis womöglich anders verstanden werden und Schulen einer
eigenen Entwicklungsdynamik folgen. Die Veränderung von Schulen besteht offenbar
in erster Linie in der Änderung der Schulkultur.“ (Holtappels 2003, 102)
Auch wenn die großen nationalen und internationalen Vergleichsstudien aktuell Leistung
als Indikator für Schulqualität besondere Aufmerksamkeit schenken, besteht in der Bildungsforschung zugleich Einigkeit darüber, dass Leistung nur ein Merkmal für die Qualität
von Schule ist. Die school-effectivness-Forschung konnte zeigen, dass neben der Qualität
der unterrichtlichen Lehr-Lern-Prozesse gesamtschulische Merkmale Einfluss auf die Wirksamkeit einer Schule haben. Das sind beispielsweise gemeinsame pädagogische Ziele, die
Kommunikations- und Beziehungsformen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie innerhalb eines Kollegiums, die Mitwirkungsmöglichkeiten, das Schulklima, die Führungsstrategien etc. Für Posch und Altrichter steht vor dem Hintergrund der OECD-Studie

Schools and Quality (OECD 1989) fest, dass das „Ethos einer Schule – ein Konglomerat von
auf den ersten Blick ziemlich schwammig erscheinenden Prozess-Merkmalen – (…) mit der
Qualität einer Schule in der Regel in engerem Zusammenhang (steht) als so manche ‚harte‘
(weil meist quantitativ relativ problemlos erfassbare) Input-Faktoren“ (Posch et al. 1997,
19). Dadurch erklärt sich für die Autoren, aus welchen Gründen bildungspolitische Interventionen, die sie „empfangenen Input“ nennen, nicht zu klar beschreibbaren Effekten führen: Äußere Maßnahmen müssen sich in der Einzelschule zu einem „gestalteten Input“
(ebd.) entfalten, und das geschieht individuell und auch in Abhängigkeit von den eher
„weichen“ Qualitätsmerkmalen der Schule. Oder in den Worten einer MK: Die Struktur des

Projektes schafft Verbindlichkeit; zugleich (konnten) eigene Strukturen ausgebildet werden(MK3, MK-Befragung 2010).
Das Konzept des Modellprojekts MGS folgt dieser Logik dadurch, dass die Ausprägung der
avisierten musikalischen Aktivität nicht normiert ist, sondern von den Akteuren selbst, sozusagen passgenau, für ihre jeweilige Schule entwickelt wird. Während die MK in der zentralen Fortbildung eng strukturierte Handlungskonzepte zur Prozesssteuerung an die Hand
bekommen – von ausnahmslos allen MK als unterstützend und arbeitsentlastend gelobt
(vgl. Auswertung, C. 1.1) -, haben die musikbezogenen Prozesse den Status eines ergebnisoffenen, vom Kollegium gemeinsam gestalteten Inputs. Hierin scheint, wie der vorangegangene Evaluation zeigen konnte, ein Schlüssel für den Erfolg des Projekts zu liegen (vgl.
Abschlussbericht der 1. Evaluationsphase). Auch die MK halten es für besonders wichtig,

die MGS als bottom-up-Projekt in der Schule zu etablieren; so sind alle KollegInnen motiviert am Ball (entgegen vieler Projekte, bei denen alles von oben "aufgedrückt" wird) (MK1,
MK-Befragung 2010). Eine Einschätzung, die auch die neu hinzugekommenen MK der 3.
Staffel teilen:

Die Freiwilligkeit, dass jedes Kollegium selbst die Projekte entwickeln konnte, war sehr
entscheidend. Mancher Kollege, der sich nicht so sehr eingebracht hat, hat auch da seine Stärken entdecken können. (MK3, MK-Befragung 2010)
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4.1 Methodische Vorüberlegungen
Musikalische Grundschulen, das ergeben die vorangegangenen Darstellungen, arbeiten auf
zwei Ebenen an der Veränderung der Schulkultur: Zum einen durch die Musikalisierung des
Schulalltags, zum anderen durch den Einsatz einer für Schule ungewöhnlichen Form der
Projektsteuerung, die die Evaluation als „Kontextsteuerung“23 bezeichnet. Was aber meint
eigentlich

Schulkultur? Wie lassen sich Veränderungen erkennen und evaluieren?

Schulkultur ist kein unproblematischer Begriff, wie Wenzel in einem Rekurs auf die „GuteSchule-Forschung“ zu Recht unterstreicht (vgl. Wenzel 2008, 426), denn die alltagssprachlich positive Konnotation von „Kultur“ greift im Hinblick auf Schulforschung zu kurz. Auch
„die schlechteste Schule ist(…) soziale Wirklichkeit und insofern ‚Kultur‘" (Terhart 1994,
693f.). Schule ist immer kultivierter Raum, weil es innerhalb von Institutionen keine „Nicht-

Kultur“ geben kann. In diesem Sinne wird „Schulkultur“ im Folgenden als wertneutraler Begriff verwendet, hinter dem sich ein fluides Konstrukt verbirgt, das im Alltagshandeln aller
Akteure und in Abhängigkeiten von den jeweiligen bildungspolitischen, administrativen
und sozialen sowie lokalen Kontexten fortwährend neu „ausgehandelt“ wird. Zugrunde liegt
der Evaluation somit ein weiter Kulturbegriff, wie er etwa auch von Helsper (2000) vorgeschlagen wird.24
Die Evaluation untersucht, ob Musik als ein spezifisches kulturelles Symbolsystem einen
besonderen Beitrag zur Gestaltung der Schulkultur zu leisten vermag (vgl. S. 98) fokussiert
aber auch die symbolischen Ordnungen nicht-ästhetischer Art (Hierarchieformen, Kommunikation etc.). Konkret bedeutet dies, dass die in den MGS beobachteten Prozesse auf der
Systemebene eher in organisationstheoretischer Perspektive betrachtet werden, auf der
Schulebene hingegen auch in ihrer musikalisch-ästhetischen Spezifik. Auch wenn durch die
Schulforschung bekannt ist, dass „Klassen- und Lehrereffekte zumeist über Schuleffekte
dominieren“ (Holtappels et al. 2008, 64), kann die Unterrichtsebene wegen der vorrangigen
Orientierung des Modellprojekts auf außerunterrichtliche Aktivitäten nicht berücksichtigt
werden. Dass Schul- und Systemebene gleichfalls einen wichtigen Beitrag zur Wirksamkeit
einer Schule leisten, ist evident: „Die Schulebene ist (…) fester Bestandteil der Prozessqualität“ (Holtappels et al. 2008, 68).
Konkret werden hier folgende Fragestellungen verfolgt:
(1) Welche Veränderungen sind in den Schulen beobachtbar und werden von den Akteuren
beschrieben?
(2) Welchen Einfluss hat die musikbezogene Projektausrichtung auf die Schulkultur?
(3) Wie wirkt sich das Modellprojektauf gesamtschulische innere Organisationsprozesse
der Schule aus?

23

Die Evaluation der 1. Projektphase hat zeigen können, dass die spezifische Form der Projektsteuerung einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Modellprojekts leistet. Sie wird als Kontextsteuerung bezeichnet, da die Rahmenbedingungen verbindlich von außen vorgegeben sind, die
individuelle Ausgestaltung des Rahmens aber den Akteuren obliegt. Individualität einerseits sowie
klare Zielvereinbarung und transparente Bedingungen andererseits sind die zwei Medaillen der
Kontextsteuerung, die sich im Modellprojekt MGS als grundlegend herauskristallisierten. (Zum
Phänomen der Kontextsteuerung vgl. Abschlussbericht der Evaluation zur ersten Phase des Modellprojekt MGS (Hemming et al. 2007) und Zlatikin-Troitschanskaia 2006)

24

Helsper versteht Schulkultur als eine symbolische Ordnung, ein „sinnstrukturiertes Gefüge von
Werten, Normen, Regeln und Erwartungen, in der Spannung von Realem, Symbolischem und Imaginärem“ (Helsper 2000, 36).
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(4) Wie können derartige Prozesse - insofern sie beobachtet werden können – nachhaltig
initiiert werden?
Viele Auswertungen basieren auf längsschnittlichen Untersuchungen in der Zeitperspektive. Dabei werden im Hinblick auf den Transfer und das Multiplikatorenmodell mehrfach
staffelbezogene Vergleiche angestellt, da sich das Treatment des Projekts mit jeder Staffel
veränderte. Da das Evaluationskonzept an eine Schulforschungstradition anknüpft, die davon ausgeht, dass äußere Interventionen auf jede Schule in spezifischer Weise einwirken
(s.o.), werden die Musikalischen Grundschulen aber auch als Einzelfälle untereinander verglichen – und nicht etwa mit einer Kontrollgruppe, also mit Schulen ohne Interventionen.
Das Ziel ist, projektkonzeptionelle, systemische und schulische Merkmale zu identifizieren,
die das Gelingen befördern oder hemmen.
Insgesamt birgt die Wirkungsforschung durchaus erhebliche methodische Probleme, da
Variablen wie „Schulentwicklung“, „Schulklima“ oder „musikalische Kompetenzen“ immer
multifaktoriell beeinflusste Größen sind. Dieser Schwierigkeit begegnet das Evaluationskonzept durch eine vorrangig qualitative Forschungsmethodik: Während der gesamten
Transferphase werden Einzelschulen beobachtet, und es finden Gespräche mit Beteiligten
in unterschiedlichen Funktionen statt (MK, SL, aber auch nicht direkt involvierte Kollegen).
Die Beobachtungen und Interpretationen der qualitativen Daten werden durch quantitative
Daten (Fragebögen, Telefoninterviews) gestützt. Zudem wird den Einschätzungen der Beteiligten breiter Raum eingeräumt, da derartige Innenwahrnehmungen in einem komplexen
System häufig zuverlässiger sein dürften als Beobachtungen.

4.2 Datenbasis
Der Auswertung zugrunde liegen
•

14 Telefoninterviews mit Lehrerinnen und Lehrern aus den zertifizierten Projektschulen
der 1. und 2. Staffel (nicht MK!)

•

9 Telefoninterviews mit Lehrerinnen und Lehrern aus Kollegien der 3. Staffel (nicht MK!)

•

Wiederholte Gespräche mit den Fallstudien-MK, den beiden Regional-Koordinatorinnen
und mit den MK ohne Patenamt

•

Dokumentation der Teilnehmenden Beobachtung zweier Auswertungskonferenzen an
den Fallstudienschulen

•

Dokumentation der Teilnehmende Beobachtung der Patenfortbildungen

•

Rückmeldungen der MK an die Fortbildungsleitung im November 2008 und Mai 2009

•

MK-Fragebögen November 2008 und Mai/Juni 2009

4.3. Der Entwicklungsprozess in der Zeitperspektive
Zum Abschluss der Transferphase wurden alle MK gebeten, auf den Gesamtprozess des
Projekts an ihrer Schule zurückzublicken, ihn zu beschreiben und zu bewerten. Diese Beschreibungen geben einen detailreichen Einblick in die Wahrnehmung der MK und die Entwicklung des Prozesses. Bevor diese offenen Antworten ausgewertet werden, sollen zunächst Zahlen sprechen: In der Abschlussbefragung konnte in einer geschlossenen Frage
das Item „Wir sind eine aktive MGS“ auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet werden.
Wie die Abbildung 17 zeigt, kreuzen mehr als 80% die beiden positivsten Werte an. Keine
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MK wählt die Antwortstufe 5 (=absolute Ablehnung). Beides zeugt von der hohen Zufriedenheit und wahrscheinlich auch der Qualität des Umsetzungsprozesses vor Ort.
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Abbildung 17:
17: Aktivitätsgrad der MGS - Wir sind eine aktive Musikalische Grundschule
Prozentsatz der Nennungen; MK-Befragung 2010; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; N=87

Zur Bewertung der musikbezogenen Entwicklungsprozesse an den Schulen wird als weiteres Befragungsinstrument die bereits vorgestellte 4M-Formel genutzt: Eine der zentralen
Fragestellungen, die im Prozessverlauf immer wieder
unterschiedlichen Akteuren gestellt wurde, heißt:
„In welchem Maß trifft es zu, dass es an Ihrer Schule
1. mehr Musik

2010 - AM ENDE EINES PROZESSES
Konstant aktiv
81,6% der MK sehen ihre Schule 2010
als aktive Musikalische Grundschule

2. in mehr Fächern
3. vermittelt durch mehr Lehrerinnen und Lehrer

Klare Zustimmung zur 4M-Formel

4. zu mehr Gelegenheiten

gibt?
Diese

mehrteilige

Frage

(4M-Items)

wurde

seit

2006regelmäßig den unterschiedlichen Akteuren ge-

Mehr Musik: 92,6%
Mehr Gelegenheiten: 90,6%
Mehr Kollegen: 77,2%
Mehr Fächer: 66,4%

stellt, um breite Einschätzungen hinsichtlich des fokussierten Ziel des Modells zu erhalten. Die Auswertung ergibt ein geschlossenes Bild: Zu allen Befragungszeitpunkten sind die Mittelwerte
deutlich zustimmend. Werden alle Antworten zu den 4M-Items gemittelt, so liegt der
schlechteste Mittelwert bei 2,1 (auf einer fünfstufigen Skala, 1=positivste Antwort). Der
überwältigend größte Anteil der Befragten entscheidet sich für die Antworten 1 oder 2 – für
die 4 Items in folgender Verteilung:
1. Mehr Musik: 92,6%
2. Mehr Gelegenheiten: 90,6%
3. Mehr Kollegen: 77,2%
4.

Mehr Fächer: 66,4%

Auch wenn es sich um ein undifferenziertes Ergebnis handelt, spiegelt es ebenfalls die
große Zufriedenheit mit der Umsetzung des Projekts an den Schulen wider.
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Im bereits beschriebenen Rückblick auf den Gesamtprozess lassen sich in den Äußerungen
der MK 5 Qualitätsaspekte des Projekts ausmachen:
1. Die Qualität der Fortbildungen
2. Die aktive gemeinsame Arbeit des Kollegiums an einem Thema
3. Die Gestaltung der MGS-Konferenzen
4. Die besondere Wirkkraft der Musik (auf das Kollegium und die Schüler)
5. Die eigene Professionalisierung
Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht der Häufigkeit der Nennungen. Bis auf den ersten und letzten Aspekt handelt es sich um Dimensionen der Schulkultur im zuvor definierten Verständnis.
Als hemmend für einen nachhaltigen Schulentwicklungspunkt kristallisieren sich aus den
Aussagen der MK folgende 3 Hauptaspekte heraus:
1. Arbeitsintensität für MK, fehlende Entlastungsstunden
2. Fehlende Verantwortungsübernahme im Kollegium
3. Zu geringe Unterstützung durch die Schulleitung
Die Evaluation wurde von der Ausgangshypothese geleitet, dass der Schulentwicklungsprozess mit bestimmten Merkmalen der Schulen korreliert. Als mögliche Einflussfaktoren wurden definiert:
•

Größe

•

sozialer Hintergrund

•

Einzugsgebiet

•

Schüler-Lehrer-Relation

•

Anzahl der Musikkollegen

•

Ausbildung der MK

•

Kommunikationsqualität im Kollegium

•

Stellung der MK im Kollegium

•

Schulatmosphäre

Diese Hypothese bestätigte sich nicht. Bei den sechs erstgenannten Faktoren handelt es
sich um klar quantifizierbare Schulmerkmale. Sie korrelieren nicht mit dem Aktivitätsgrad
der Schule25, den über die 4-M-Formel erhobenen Einschätzungen und auch nicht mit der
Verantwortungsübernahme des Kollegiums für musikalische Projekte. Die auf die Schulkultur ausgerichteten Faktoren wurden durch Angaben aus dem Schulleiter-Fragebogen
quantifiziert. Eine statistische Auswertung ist also nicht unproblematisch, da Einschätzungen in hoher Abhängigkeit von subjektiven Wahrnehmungen und dem grundsätzlichen
Antwortstil (z.B. grundsätzlich positiv-optimistisch…) stehen. Dennoch soll hier erwähnt
werden, dass es eine signifikante Korrelation zwischen dem Faktor „Kommunikationsqualität im Kollegium“ und dem Aktivitätsgrad der Schule gibt. Vereinfacht: Schätzte der Schulleiter bei Projekteinstieg die Kommunikation im Kollegium als eher spärlich ein, so fällt die
Beurteilung der MK auf das Item „Wir sind eine aktive MGS“ im Schnitt ebenfalls negativer
aus. Ob diese rechnerische Korrelation einen tatsächlichen Zusammenhang abbildet, lässt
sich auf der Datengrundlage nicht beurteilen. Natürlich ist es durchaus naheliegend, dass
25

Tendenziell zeigt sich, dass an eher kleinen Schulen (weniger als 12 Lehrer) und eher großen
Schulen (mehr als 30 Lehrer) die Zufriedenheit geringer ist als an Schulen mittlerer Größe. Es besteht allerdings kein linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Lehrer und dem Aktivitätsgrad der Schule.
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für pädagogische Innovationsarbeit eine positive Kommunikationskultur grundsätzlich hilfreich ist.
Hier sollen nun die allgemeinen Einschätzungen zu Gunsten detaillierterer Analysen verlassen werden.

4.3.1 Das Projekt wächst – zwei Modelle treffen aufeinander
In einer ersten Ergebnisdifferenzierung werden die Einschätzungen der MK genauer betrachtet und dabei das Augenmerk auf längsschnittliche Veränderungen gelegt. Da die MK
der 1. und 2. Staffel nun bereits 5 bzw. 4 Jahre im Projekt arbeiten, gilt ihnen zunächst die
Aufmerksamkeit. Seit 2006 beantworteten sie die 4M-Frage in jährlichen Befragungen. Die
Ergebnisse und damit eine Langzeitentwicklung lassen sich in einem Liniendiagramm gut
veranschaulichen.

Abbildung 18:
18: 4M4M-Items im Längsschnitt (1. und 2. Staffel)
Mittelwerte; MK-Befragungen (1./2. Staffel); 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu;
2006: N= 21; 2007: N= 44, 2008: N=23, 2009: N=41, 2010: N=42

Die Mittelwerte aller Jahre können als grundsätzliche Bestätigung des Modells MGS angesehen werden. Sie liegen konstant und zumeist klar in der unteren Skalenhälfte. Auch die
Entwicklung von 2005 bis 2010 ist positiv – lediglich das Item „Mehr Fächer“ bildet eine
Ausnahme, da der Wert 2010 höher (also negativer) ausfällt als 2006.
Zwei Phänomene sind im weitgehend parallelen Linienverlauf augenfällig:
1. Das Item „Mehr Fächer“ steigt nach einer anfänglich zuversichtlichen Ersteinschätzung (2006) im nächsten Jahr als einziges an. Danach verläuft die Entwicklung – auf
höherem Niveau - parallel zu den anderen Linien. Die großen Hoffnungen, Musik als
Lernprinzip26 für mehr Fächer nutzen zu können, konnte also nicht erfüllt werden.

26

Dieser Beobachtung wird in 4.4.2 Eine Vision - Musik als fächerübergreifendes Lernprinzip weiter

nachgegangen.
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2. Alle 4 Kurven zeigen nach einer immer positiveren Haltung 2009 einen deutlichen
Aufwärtsknick, um sich dann wieder zu „erholen“. Dieser Anstieg, das legt die Auswertung der qualitativen Daten nahe, hängt damit zusammen, dass 2009 die 3. Staffel ins Projekt einsteigt und somit aus einem familiären Projekt mit zunächst 21 (1.
Staffel) und dann 40 Schulen (1. und 2. Staffel) ein großes Projekt mit mehr als der
doppelten Teilnehmerzahl wird. Viele MK der ersten Generation fürchten zu diesem
Zeitpunkt um Exklusivität und Nachhaltigkeit des Projekts.
Eine MK aus einem Fallstudien-RV verdeutlicht ihre Bedenken in einem Gespräch wir folgt:

Das Familiäre und die Intensivbetreuung, die wir hatten, ist total kaputt! Die Dinge, die
für uns (1./2.Staffel) selbstverständlich waren, die überhaupt kein Thema waren, sind
jetzt nicht mehr selbstverständlich. (Gespräch mit einer MK aus Fallstudien-RV, März
2009)
Sie verweist darauf, dass beim RV-Treffen 3 von insgesamt 7 MK nichts zum verabredeten
Materialaustausch mitgebracht hätten. So etwas ist ihrer Auffassung nach in diesem Projekt
neu:„Das ist eine andere Haltung, ein anderer Wind.“ Bislang habe es Gleichberechtigung
auf allen Ebenen gegeben. Die Neuen seien aber nicht gewohnt, „Reihum was zu machen“.
Es sei nicht nur die größere Anzahl an MK, die diese Veränderung bedinge, sondern auch
der Verlust der Gleichberechtigung unter den Koordinatorinnen:

Jetzt kommt ein Modell, wo durch die Paten die Gefahr besteht, in ein Lehrer-SchülerVerhältnis abzurutschen. (…) Bei uns (damit sind die ersten beiden Staffeln gemeint) war
durch die intensive Arbeit mit Anke Vieles selbstverständlich, ein gleichberechtigtes und
gleichverantwortliches Tun für die Sache. Da sind wir hineingewachsen. (Gespräch mit
einer MK aus Fallstudien-RV y2, März 2009)
Im MK-Fragebogen 2009 wird die mangelnde „Zuverlässigkeit der Teilnehmer“ ebenfalls
beklagt. Eine MK führt dies während einer Reflexionsphase während der Paten-Fortbildung
darauf zurück, dass es durch die geringere Fortbildungszeit „viel mehr Unklarheiten, Ver-

wirrung, Unsicherheiten und Ängste“ in der 3. Staffel gibt, als es zuvor der Fall war. Die
Problematik sieht die Fortbildungsleiterin auch, unterstreicht in einem Interview jedoch,
dass es sich hier um eine Abwägungsfrage handelt und sie die Veränderung im Bereich der
Verbindlichkeit für vertretbar hält:

Damit sich überhaupt regionalfähige Gruppen finden, brauchen wir diese hohe Zahl an
Teilnehmern. Damit da wirklich auch ein gewisser Austausch möglich und interessant
ist, dafür könnten es sogar noch ein paar Schulen mehr sein. Das heißt, die Verbindlichkeit bleibt ein bisschen auf der Strecke. Solange sie nicht völlig auf der Strecke bleibt,
ist das völlig okay. Das hat was mit Gruppenträgheit zu tun. (Interview Fortbildungsleiterin 2009)
Bestätigen sich die bei Eintritt in die Transferphase entstandenen Vorbehalte der „alten MK“
im weiteren Verlauf? Die Abbildung 18 zeigt bereits, dass die positiven Antworten nach
2009 wieder häufiger werden. Ein Vergleich der Einschätzungen der MK aller Staffeln, also
auch der neu Hinzugekommenen, aus den Jahren 2009 und 2010 gibt Aufschluss: Die Mittelwerte aller Staffeln verbessern sich während dieses Zeitraums, das gilt insbesondere für
die Items „Mehr Kollegen“ und „Mehr Gelegenheiten“. Nach zwischenzeitlicher Sorge um
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das Projekt etabliert sich also auch bei den MK der Initialphase wieder deutlichere Zufriedenheit.27

Abbildung 19:
19: 4M4M-Items im StaffelStaffel- und Zeitvergleich
Mittelwerte; MK-Befragungen 2009 und 2010; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu;
2009: N=82, 2010: N=87

Neben den MK wurden 2010 in Telefoninterviews auch 20 Lehrer aus den Kollegien zu den
4M-Items befragt. Die Ergebnisse bestätigen die bereits dargestellte positive Entwicklungstendenz, ja, sie verstärkt sie sogar leicht. Wie die MK sind die Kollegen auf breiter
Front sehr zufrieden mit dem Verlauf des Prozesses an ihren Schulen.
Die Mittelwerte aus der Abschlussbefragung, staffelbezogen und differenziert nach Rollen
(MK, Kollegen), zeigen abschließend explizit, dass sich nicht nur die Einschätzung der MK
der 1. und 2. Staffel 2010 wieder „erholt“ hat, sondern dass auch die neuen MK und die
Kollegen – unabhängig von der Staffelzugehörigkeit – einen grundsätzlich positiven Blick
auf das Projekt haben und es im Projektverlauf zunehmend besser beurteilen. Hier sei noch
einmal unterstrichen, dass sich all die beschriebenen Veränderungen zu jedem Zeitpunkt
immer auf einem ausgesprochen hohen Zufriedenheitsniveau abspielen.

27

Der Vergleich zwischen den Staffeln zeigt außerdem, dass die Mittelwertdifferenzen 2010 nicht

mehr signifikant sind.
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Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Musik

Fächer

Kollegen

Gelegenheiten

1./2.

MK

Mittelwert

1,46

1,93

1,70

1,43

Staffel

N=41

SD

,674

,848

,687

,675

Kollegen

Mittelwert

1,20

2,00

1,60

1,40

N=10

SD

,422

,816

,516

,516

Mittelwert

1,54

2,33

2,07

1,70

N=46

N

,862

,871

,889

,840

Kollegen

Mittelwert

1,40

2,00

2,00

1,40

N=10

SD

,516

,816

,667

,516

3. Staffel MK

Tabelle 11:
11: 4M4M-Items, staffelstaffel- und funktionsbezogen

Es sind also nicht nur die fortgebildeten MK, die die Umsetzung des Projekts an ihrer Schule als gelungen bezeichnen, sondern auch die Kollegien der Musikalischen Grundschulen.
Ein Unterschied zwischen den Staffeln ist am Ende der Evaluation auf dieser Ebene mit einer Ausnahme nicht mehr festzustellen: Lediglich hinsichtlich des Items „Mehr Kollegen“ ist
die Differenz zwischen der 1. und der 3. Staffel marginal signifikant.

4.3.2 Unterstützen und vernetzen: Das Multiplikatorenmodell
Aus den zuletzt vorgestellten Ergebnissen lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf die Güte
des in der Transferphase eingeführten Multiplikatorenmodells ziehen – eine Hauptaufgabe
der Evaluation. Es lässt sich die Ausgangshypothese formulieren, dass die MK der 3. Staffel
zu ähnlichen Bewertungen kommen müssten wie die der 1. Staffel, insofern die beiden
Fortbildungsformen gleichermaßen geeignet sind, um die gewünschte Musikalisierung des
Schullebens anzustoßen. Die bereits vorgestellte Gegenüberstellung der Mittelwerte in Tabelle 11zeigt jedoch, dass die dritte Staffel sowohl 2009 als auch 2010 leicht negativer
antwortet. Nun liegt es nahe, diese Differenz durch die veränderte Intervention (Fortbildungskonzept) zu erklären. Doch hier lohnt eine detailliertere Analyse der Werte. In beiden
gegenübergestellten Gruppen verbessern sich die Werte von 2009 zu 2010. Diese positive
Tendenz fällt in der 3. Staffel jedoch deutlicher aus, so dass sich die Werte der beiden
Gruppen im Jahr 2010 weiter annähern. Diese Beobachtung spricht dafür, nicht nur die
veränderte Intervention zur Begründung der Unterschiede heranzuziehen, sondern auch
den Aspekt der Projektdauer zu untersuchen. Aussagen aus Interviews stützen die Hypothese, dass das Projekt einer gewissen Anlaufzeit bedarf, damit sich in den Schulen Routinen einschleifen können und sich die Verantwortlichkeiten gut auf das Gesamtkollegium
verteilen.

Wir hatten ja am Anfang Schwierigkeiten so ein bisschen im Kollegium, weil die so ein
bisschen maulig waren. Jetzt hat sich gezeigt, dass diese Dauerhaftigkeit sich bezahlt
macht. (MK 1. Staffel, aus Fallstudien-RV, November 2010)
Also, wir haben ja in der Gesamtkonferenz der Grundschule im Herbst uns für den Antrag der Folgezertifizierung entschieden, ohne ihre Anwesenheit (der MK). Und der Be70

schluss war, glaube ich, auch einstimmig, auf jeden Fall war das wirklich der Wunsch aller, diese positive Arbeit, die im Übrigen auch von den Eltern sehr gut angenommen
wird/ ich würde mal sagen, man hat selber gemerkt, dass das in den Klassen sehr viel
bringt für die Kinder. Und das ist ja was, was die Kollegen letztendlich überzeugt. (SL,
Fallstudienschule, Dezember 2010)

Heute bin ich einfach froh, dass wir es an unserer Schule soweit gebracht haben. Und
ich bin auch stolz auf mich, dass es mein Projekt ist, das fast alle miteinander verbindet.
Zwar wurde mir in den Gesprächen nochmal klar, dass es nicht von jedem die "größte
Vision" ist, dass es eine MGS gibt. Aber der Prozess und das was daraus gewachsen ist,
begeistert alle. (MK3, E-Mail-Rückmeldung an Fortbildungsleiterin, März 2010)
Bereits in der ersten Staffel zeigte sich auch in den quantitativen Daten, dass die Zustimmung mit der Projektdauer beständig wächst. Diese Entwicklung, das zeigen die Befragungen von 2009 und 2010, wiederholt sich in der 3. Staffel. Um Genaueres über den Faktor
Projektdauer sagen zu können, werden daher MK-Antworten der Staffeln 1 und 3 gegenübergestellt, die sich bezüglich der Teilnahmedauer entsprechen: Die Abbildung 20 veranschaulicht die Mittelwerte nach 2. Jahren Projektmitwirkung (für die 1. Staffel also die Befragung von 2007, für die 3. Staffel die Befragung von 2010).

Abbildung 20:
20: 4M4M-Items der 1. und 3. Staffel nach jeweils 2 Jahren Projektteilnahme
Mittelwert; MK-Befragung 2007 (1. Staffel) und 2010 (3. Staffel); 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu;
2007: N=46; 2010: N=46

Die Abweichungen sind – auch im Vergleich zum staffelbezogenen Zahlen von 2010 - unerheblich. Die Hypothese, dass die veränderten Fortbildungsmodalitäten keinen Einfluss
auf das Gelingen der Schulprozesse haben, wird also nicht falsifiziert. Anders formuliert:
Nach diesen Zahlen ist es anzunehmen, dass die neu gestaltete Intervention die 4MZufriedenheit der 3. Staffel nicht negativ beeinflusst, sodass von der Angemessenheit des
Multiplikatorenmodells auszugehen ist.
Insgesamt bleibt auf dieser Datengrundlage festzuhalten, dass das in der Transferphase
veränderte Fortbildungskonzept sowie das Multiplikatorenmodell (Paten) erfolgreich verlaufen und zu positiven Prozessen in den Schulen führen. Unabhängig vom Staffelvergleich
ist die Konstanz der positiven Bewertungen der 1. Staffel, die nun seit 5 Jahren in diesem
Projekt engagiert ist, ein Indikator für die Nachhaltigkeit des Projekts.
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Interessant ist, dass die positivere Tendenz der Bewertung der 4M-Formel durch die 1. und
2. Staffel einhergeht mit einer stärker zustimmenden (somit für die MGS negativen) Bewertung des Items „In unsere Schule
gibt es Projekte, die wichtiger sind

ZWEI FORMEN DER FORTBILDUNG

als die MGS“. Letztlich spricht diese Einschätzungsdifferenz für die
Robustheit des Modells: Es behält
seine Wirksamkeit, auch wenn es
nach

längerer

Projektteilnahme

nicht mehr im absoluten Aufmerksamkeitsfokus der Akteure steht.

Zentrale Intensivfortbildung
vs.
Koppelung von Fortbildung und Patenmodell
Nach 2 Jahren Projektteilnahme schätzen die MK beider
Fortbildungsformen den musikbezogenen Aktivitätsgrad ihrer Schulen gleichermaßen positiv ein.

Zu Beginn (das zeigen die Werte
der 3. Staffel) ist es hingegen wichtig, dass die MGS zu den wichtigen Schulprojekten gehört, damit sich auf dieser Basis Routinen entwickeln können. Diese Beobachtung dürfte
auf eine Gelingensbedingung für die Überführung des Modellprojekts in die Regelphase
und somit seine nachhaltige Verstetigung verweisen.

Abbildung 21:
21: Wichtigkeit des Projekts für Schulen im Vergleich mit Aktivitätsgrad
Mittelwerte; MK-Befragungen 2009 und 2010; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu;
1./2.Staffel: N=41, 2010: N=, 3. Staffel: N=43 (2009) und N=46 (2010)

4.3.3 Nähe durch Identifikation - Die Einbindung ins Projekt
Über einen Vergleich zwischen den MK mit Patenamt und ohne Patenamt wird untersucht,
ob sich die Ausübung dieser Aufgabe auf den Schulentwicklungsprozess auswirkt. Das
Patenamt fungiert in dieser Auswertung als eine Variable für das Konstrukt „Bindung ans
Modell“, da die Paten durch eine weitere Fortbildung und den regelmäßigen Kontakt mit
dem Leitungsteam dichter ins Projekt eingebunden werden als die MK ohne Patenamt. Aus
den Werten lassen sich vorsichtige Prognosen bzw. Empfehlungen für die Regelphase ableiten, denn mit der Zertifizierung der 3. Staffel (Ende 2010) enden die Patenschaften, sodass strukturell alle MK in der Situation der Schulen ohne Patenamt sind: Durch die nun
wegfallende Fortbildung der Paten und die Erweiterung durch eine 3. Staffel nimmt die Nähe zum Projektteam ab. Bisher steuerte die Stiftung oder das Kultusministerium in der Organisation des Projekts durchaus auch einmal nach, wenn es das Feedback der MK
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während der Fortbildung geboten erschienen ließ.

IDENTIFIKATION MIT DEM PROJEKT

Diese Form der formativen Evaluation und Qualitäts-

Durch die stärkere Bindung ans Projekt fällt der Identifikationsgrad der
Paten größer aus als bei den MK ohne
Patenamt.

sicherung entfällt in Zukunft. Daher ergeben sich
nun folgende Fragestellungen: Zeigt sich in den Daten der MK ohne Patenamt eine größere Distanz zum
Projekt? Haben sich der Prozess an ihren Schulen

Das wirkt sich positiv auf die Schulprozesse aus.

sowie ihre Haltung zur MGS verändert? Gibt es Unterschiede zwischen Paten und „Nicht-Paten“?
Die Paten bewerten den Aktivitätsgrad ihrer Schulen

im Mittel leicht positiver als die MK ohne Patenamt, wobei jedoch im Gesamtdurchschnitt
beide Werte positiv ausfallen. Tabelle 12zeigt den Prozentsatz der MK, die das Item „Wir
sind eine aktive MGS“ auf einer fünfstufigen Skala als besonders zutreffend bezeichnen
(Antwortkategorie 1 und 2).

Jahr
2009

2010

N

Trifft zu28

Mittelwert

SD

Pate

24

75%

2,04

,908

kein Pate

17

64,7%

2,18

,728

Pate

24

83,3%

1,87

,797

kein Pate

17

76,5%

2,00

,866

Tabelle 12:
12: Wir sind eine aktive
aktive Musikalische Grundschule
Prozentsatz der positiven Antworten (=Antwort 1 und 2 auf 5stufiger Skala);
MK-Befragungen 2009 und 2010

Insgesamt halten sich mehr als zwei Drittel der Schulen der 1. und 2. Staffel für eine aktive
MGS – wiederum ein Indiz für die Nachhaltigkeit. Auffällig ist, dass die Zustimmung bei
den MK, insbesondere der 1. Staffel, mit Patenamt am größten ist, bei den MK ohne Patenamt, insbesondere der 2. Staffel, hingegen verhaltener ausfällt. Aber auch diese - statistisch nicht signifikante Tendenz - schwächt sich 2010 ab. Trotzdem könnte die Beobachtung für das Modell insofern bedenkenswert sein, als dass eine möglichst aktive Integration in das Projekt eine Auswirkung auf das Gelingen zu haben scheint. Je stärker die MK in
Fortbildungen und Netzwerkaktivitäten eingebunden sind, desto besser bewerten sie das
Projekt29 – wobei der Grat zwischen zu hoher Arbeitsbelastung und aktiver Integration
schmal ist. Jedoch: Auch wenn sich kein signifikanter Unterschied zeigt, so könnte die beschriebene Tendenz den Hinweis für die Regelphase der MGS enthalten, dass die Anbindung ans Projekt durch Austausch und Vernetzung zentral ist. Das zeigt sich auch darin,
dass die Relevanz der Fachtagung sowie die RV-Arbeit von den MK – trotz des zusätzlichen
Arbeitsaufwands – als besonders hoch bewertet und als wichtiges Element des Modellprojekts begrüßt wird. Auch die Patenfortbildung scheint den Nebeneffekt gezeitigt zu haben,
dass die teilnehmenden MK der Initialphase enger ans Projekt gebunden wurden.

28

Antwort 1 oder 2

29

Dieses Ergebnis kann natürlich auch dadurch moderiert sein, dass die Paten-MK das Amt übernommen haben, weil sie sowieso zu den engagierteren Teilnehmern gehören.
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4.4 Musik verändert - oder: Schulkultur und MGS
Bislang wurden die Veränderungen lediglich von außen beschrieben. Was verändert sich
aber konkret an den Schulen? Welche Profile und Gesichter verbergen sich hinter dem Zertifikat „Musikalische Grundschule"? Welcher Art sind die Aktivitäten, die das Schulleben
mitbestimmen und die Schulkultur prägen?

4.4.1 Die Projekte
Um über die oben genannten Fragen eine Vorstellung zu erhalten, werden zunächst die
musikbezogenen Projekte der Schulen quantitativ ausgewertet und kategorisiert.
4.4.1.1 Die MGS werden sichtbar – und gesehen
Die MK berichten der Stiftung einmal jährlich, welche Projekte an ihren Schulen umgesetzt
werden. Dies geschieht auf der Grundlage eines Aktionsplans, den das Gesamtkollegium in
einer Auswertungs- und Planungskonferenz erstellt und die MK als Instrument der Prozesssteuerung in den Fortbildungen kennenlernten. Dort planten sie detailliert und auf der
Grundlage klarer Rahmenbedingungen den konkreten Konferenzablauf, denn das Ziel der
Aktionspläne ist nicht nur die Sammlung der laufenden und geplanten Projekte, sondern
auch eine verbindliche Verteilung der Zuständigkeiten, damit die Umsetzungsarbeit in den
Schulen nicht allein bei der MK liegt. Ihre Aufgabe soll eher koordinierender Natur sein. Die
Aktionspläne listen somit zum einen die Projekte auf, geben also einen Einblick in die Art
der Aktivitäten, zum anderen lassen sie einen Rückschluss zu, inwieweit das Kollegium
gleichmäßig in die Arbeit involviert ist.
Die Aktionspläne aller MGS zeugen von
einer großen Projektvielfalt: In den untersuchten Berichten30 aus 70 Schulen
werden insgesamt 956 musikbezogene

FUNKTIONEN DER MUSIKBEZOGENEN PROJEKTE
Musikalisierung des Schulalltags

30%

Aktivitäten genannt. Sie reichen von

Pädagogische Innovationen auf Lehrerebene 27%

einer

Stärkung der Schulidentität

11%

Häufige außerordentliche Ereignisse

24%

klassenübergreifenden

Musik-

stunde über regelmäßige Singforen,
einen Lehrer-Chor, kollegiumsinterne
Fortbildungen, Opernbesuchen, Instru-

Öffnung der Schule durch Kooperationen

8%

mentenkarussells, Räumen der Stille,
Klanginstallationen auf dem Schulhof
bis zu musikalischen Schulgongs, musikalischen Pausen, einem Schullied und Kooperationen mit Musikschulen oder Vereinen.
Für die weitere Auswertung wurde für die Schulprojekte die folgende Systematik31 entwickelt:

30

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen den Evaluatoren Aktionspläne von 70 Projektschulen

31

Eine weitere Konkretisierung der Projekte findet sich im Anhang (vgl. S.121)

vor (knapp 80% der beteiligten Schulen).
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1. Musikalisierung des Schulalltags
z.B.: Musikalische Rituale wie Pausensingen, Musik-AGs, zusätzliche Unterrichtsangebote, Monatslied, Raum der Stille, Hörclub etc.
2. Pädagogische Innovation(Lehrerebene)
Innovation(Lehrerebene)
z.B.: schulinterne Fortbildungen, gemeinsamer Besuch externer Fortbildungen, Materialsammlungen für alle Kollegen anlegen, Zusammenarbeit von Schulen im RV
3. Stärkung der Schulidentität
z.B. Schullied oder -tanz, kollektives Liedrepertoire durch Schulliederbuch, Musikalischer Pausengong, Schulhofgestaltung, Einbeziehung der Eltern
4. Singuläre Ereignisse
z.B. musikbezogene Projekttage, Opern- und Konzertbesuche, Aufführungen
5. Kooperationen
z.B. mit Musikschulen, Kindergärten, Vereinen
Die 956 ausgewerteten Projekte verteilen sich wie folgt auf die 5 Großkategorien:

Abbildung 22:
22: Verteilung der musikbezogenen Projekte nach Funktion
Zahl der Nennungen und prozentualer Anteil an Gesamtzahl; Aktionspläne 2009; N=70

Ganz im Sinne der Konzeption MGS spielt die Musikalisierung des Schulalltags eine zentrale Rolle. Dies gelingt vor allem durch regelmäßige Angebote und durch die Einführung musikalischer Rituale (musikalische Pause, Treppenhaussingen …). Daneben spielt die Fortbildung der Kollegen sowie die Bereitstellung von Materialien durch die MK eine große Rolle.
Nur so ist gewährleistet, dass sich möglichst viele Kollegen am Projekt beteiligen können.
Im Rückblick auf den bisherigen Projektverlauf schreibt eine MK der ersten Staffel:

Jeder Kollege hat jetzt seine Mappe voll mit kleinen Musikaktionen, mit dieser Mappe
kommen sie jetzt bis zur Rente. (PMK1, Fragebogen 2010)
Im Abschlussbericht der Evaluation der Initialphase konnte im Hinblick auf die musikbezogenen Projekte und deren Auswirkung auf die Schulkultur das Fazit gezogen werden, dass
es wichtig ist, die neu begonnenen musikalischen Projekteetablieren können und weiterzuführen, anstatt ständig neue Projekte zu entwerfen. Die MK einer damaligen Fallstudien-
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schule brachte diese Erkenntnis auf die griffige Formel: Stabilität statt ständiger Innovation
(vgl. Hemming/Heß/Wilke 2007, 70).
Dieses Prinzip spiegelt sich auch in den Aktionsplänen und Äußerungen der MK der 2008
zertifizierten Projektschulen wider.

„Die Kollegen haben sich vor den Sommerferien mit dem Musikalischen Schulfest mächtig ins Zeug gelegt, jetzt sind sie etwas projektmüde. So intensivieren und optimieren
wir die bereits laufenden Projekte, die auch nicht gerade wenig sind.“ (PMK2, November
2008, Rückmeldungen an Fortbildungsleitung)

„Und ich glaub, wenn man jetzt alle fragen würde, dann müssten eigentlich alle ehrlich
zugeben, dass wir momentan nicht so viel Neues machen, sondern alles, was läuft, läuft
eben weiter. (MK1, Januar 2009, Telefoninterview)
„Der aktuelle Aktionsplan zeigt: Die alten Projekte bleiben und werden weitergeführt,
aber es kommen keine neuen hinzu. Wir haben uns als Schule zu viel vorgenommen,
sind BEWEGTE GRUNDSCHULE, GESUNDE GRUNDSCHULE, sind in das Ganztagsschulprogramm
aufgenommen.“ (PMK1, Fallstudienschule, August 2009, Telefongespräch)
Nicht funktionierende Projekte werden beendet und die Konzentration liegt auf bewährten
und mühelos umsetzbaren Projekten.

„Man merkt, dass aufwändige Projekte meist nicht mehr laufen.“ (PMK1, Mitschrift Teilnehmende Beobachtung, 1. Patenfortbildung)

„Was nicht geht, geht halt nicht. Und aber das, was uns wichtig ist, das läuft auf jeden
Fall weiter.“ (MK1, Januar 2009, Telefoninterview)
Insgesamt scheint der Prozess weitgehend in Routinen eingemündet zu sein, ohne dass
sich die Aktivitäten verringern. Die MGS bleibt auch nach längerer Laufzeit ein lebendiges
Projekt:

„Es läuft einfach schon so lange, es hat sich vieles verselbständigt, es ist „einfach gut im
Fluss alles“ (PMK1, Feedback im Rahmen des RV-Treffens im April 2009)
„Im Laufe der Zeit ist es dann auch immer mehr geworden, dass die Kollegen wirklich
auch immer mal selber was übernommen haben. Andererseits muss ich aber trotzdem
immer noch nachbohren und weiter dran bleiben, damit eben nicht das Ganze, oder
einzelne Projekte einschlafen und auch Sachen am Laufen bleiben und mittlerweile ist es
auch so, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu normal wird, sondern trotzdem
auch noch eine gewisse Spannung dableibt und wir dann jetzt auch in dem Halbjahr
wieder überprüfen, was wir von dem, was wir erreichen wollten, erreicht haben und was
wir dann vielleicht auch noch weiter verfolgen müssen, um das noch zu erreichen. (MK
Fallstudienschule, 2010)
Die Kollegen an den MGS begrüßen sehr, dass sie in schulinternen Fortbildungen oder
durch einen musikalischen Konferenzbeginn ein Repertoire an kleinen Liedern, Rhythmusstücken und musikalischen Spielen vermittelt bekommen, die sie direkt mit den Kindern
umsetzen können. Diese zumeist durch die MK weitergegebenen Materialien stammen zum
größten Teil aus den Fachtagungen und RV-Treffen, bei denen der Austausch der soge-
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nannten „Erfrischer“ zu den festen Tagesordnungspunkten gehört.32 Auch in diesem Punkt
setzt die Projektsteuerung auf vorhandene Ressourcen und musikalische Kompetenz sowie
die Etablierung einer Unterstützungs- und Vernetzungskultur. Die in den Fortbildungen
der MK etablierten Arbeitsstrategien werden häufig als solche ins Kollegium übertragen –
das gilt nicht nur für die „Erfrischer“ -, sodass sich Prozesssteuerung und musikalische
Arbeit miteinander verbinden.

4.4.1.2 Koordination oder Verantwortung – Arbeitsteilung
Gelingt es aber auch, die Kollegen als selbstverantwortliche Akteure in das Projekt zu integrieren? Übernehmen Sie Verantwortung für Projekte und engagieren sich für diese? Zunächst fällt auch hier wieder eine staffelbezogene Differenz zwischen den Mittelwerten des
Items „Die Arbeit verteilt sich gleichmäßig im Kollegium“ auf.
Staffel

Mittelwert

N

SD

Pilotphase

3,61

41

,802

Transferphase

2,93

46

1,020

Insgesamt

3,25

87

,979

Tabelle 13:
13: Die Arbeit am Projekt MGS verteilt sich gleichmäßig auf das Kollegium
Mittelwerte 1./2. Staffel und 3. Staffel; MK-Befragung 2010; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu;
N=68

Diese Mittelwertdifferenz ist, wie ein T-Test zeigt, auf dem 1%-Niveau signifikant.33 Die
Neueinsteiger der 3. Staffel sehen die gleichmäßige Arbeitsverteilung also eher verwirklicht
als die MK aus der Pilotphase.
Diese Einschätzung lässt sich an den Aktionsplänen allerdings nicht ablesen.
Staffel

Anzahl der

Projekte in alleiniger

Projekte

Verantwortung des
Kollegiums

1. Staffel

2. Staffel

3. Staffel

Insgesamt

32

Mittelwert

12,3

50,2%

N

18

18

SD

6,11

22,99

Mittelwert

14,7

49%

N

16

16

SD

6,64

20,94

Mittelwert

11,3

45,4%

N

36

36

SD

3,48

20,93

Mittelwert

12,3

47,4%

N

70

70

SD

5,17

21,27

Die teilnehmende Beobachtung zeigte über die gesamten 5 Jahre, dass bei der „Erfrischer-Arbeit“
musikalische Qualitätsaspekte und auch didaktische Fragestellungen von den MK erstaunlicherweise eher selten thematisiert werden.

33

T= -3,4, df=84, p<0,01
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Tabelle 14:
14:

Projektan
Projektanzahl
anzahl und Prozentsatz der Projekte ohne MKMK-Verantwortlichkeit

Aktionspläne 2009

Die MK der letzten Staffel sind im Schnitt an mehr Projekten ihrer Schulen aktiv und verantwortlich beteiligt als die MK der Vorgängerstaffeln, (45,9% Projekte ohne MKBeteiligung vs. 49,8%), ohne dass die mittlere Anzahl der Projekte an den Schulen maßgeblich differieren würde. Für die Staffeln der Pilotphase fällt hingegen – im Vergleich mit der
3. Staffel – die hohe Standardabweichung auf: Diese Zahl zeigt an, dass zwischen den Einzelschulen aus der 1. Phase die Anzahl der in den Aktionsplänen genannten Aktivitäten,
stark variiert. Dass könnte u.a. damit zusammenhängen, dass in den „alten Schulen“ bereits etablierte Projekte nicht mehr explizit aufgeführt werden.
Anhand der quantitativen Daten allein lässt sich nicht beurteilen, ob mit wachsender Projektlaufzeit das Engagement der Kollegen in den Schulen tatsächlich nachlässt oder ob sich
die Sicht der MK verändert und sie sich zunehmend stärker belastet fühlen (z.B. durch den
Wegfall der Deputatsstunden).
Es liegt nahe, die gelingende Arbeitsverteilung mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen
der MK und auch den Kollegiumsstrukturen in Zusammenhang zu bringen. Statistisch lässt
sich diese Hypothese allerdings nicht nachweisen: Das gilt sowohl für die Variable Kommu-

nikationsklima als auch für die Variable Ansehen bzw. der Stellung der MK im Kollegium
(beide Werte im Schulleiterfragebogen erhoben). Die durch die Fortbildung erlangte Prozesssteuerungskompetenz der MK und auch die minutiöse Vorbereitung der Konferenzen
tragen wahrscheinlich dazu bei, dass eingespielte Rollen und Kommunikationsformen aufgeweicht werden.
Insgesamt sind die MK - unabhängig von den Staffeln – im Schnitt an ca. der Hälfte der
Projekte ihrer Schulen aktiv beteiligt.

MGS an unserer Schule - wir bemühen uns die Projekte aufrechtzuerhalten. Allerdings
ist es doch so, dass vieles (alles) bei mir hängen bleibt und es nur läuft, wenn ich es direkt selbst verantworte. (PMK, November 2008, Rückmeldung an Fortbildungsleitung)
Ich habe die (MK) unterstützt, (…) Aber (die MK) hat natürlich irgendwie das Größte vorbereitet, aber ich habe noch mitgeholfen, die Pappfiguren zu basteln oder zu überlegen
wo wir den Beamer hinstellen usw. also ich war teilweise dann mit bei den Proben dabei,
so in der Richtung. (TI, 3.Staffel, 2010)
Einige MK berichten nach wie vor von Schwierigkeiten, das gesamte Kollegium einzubeziehen. Sei es, wie im folgenden Zitat, weil äußere Rahmenbedingungen – in diesem Fall eine
nicht besetzte Schulleiterstelle für den Grundschulbereich einer verbundenen Grund-,
Haupt- und Realschule – den Prozess hemmen:

„Das Chaos weitet sich bei uns in (Ortsname) immer mehr aus. Jeder versucht, eine wenig Struktur in den Alltag zu bekommen, weshalb nur ca. ein Drittel des Kollegiums voll
hinter der MGS-Arbeit steht. Ich traue mich auch kaum, zurzeit noch mehr von ihnen zu
verlangen.“ (PMK2, November 2008, Rückmeldungen an Fortbildungsleitung)
… oder weil das Kollegium ‚fortbildungsmüde’ geworden ist:

„Prozess insgesamt stagniert, Kollegium ist malträtiert von Fortbildungen (Kompetenzen, etc.)“ (PMK2, Mitschrift Teilnehmende Beobachtung, 1. Patenfortbildung)
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Die Telefoninterviews zeigen, dass das Projekt von den Kollegen zwar durchaus als zusätzliche Arbeitsbelastung eingeschätzt wird, dass dies aber zugleich häufig gerne in Kauf genommen wird, da sich die Mühen in der Gesamtbilanz lohnen.

Also, ich sag’s ganz ehrlich, ich bin kein Mensch von so Konferenzen und diesem vielen
Schwatzen, ich mach lieber Dinge einfach und deshalb finde ich diese verordneten Dinge, die das Konzept eben dann erfordert, dass man wieder was weiter erarbeitet, das
finde ich schon auch immer mal ne Last, dass man irgendwie gezwungen wird, Dinge
toll und gut ausformuliert aufs Papier zu bringen, anstatt dass man einfach Zeit hat, was
Praktisches zu machen, das finde ich schon. Aber das ist sicherlich auch subjektiv letztlich. (TI, zertifizierte Projektschule, September 2008)
Sicherlich sind das zusätzliche Stunden, die man dran verbringt, aber wenn man die
Früchte davon trägt und sieht, wie viel Spaß es den Kindern macht und uns auch mit den
Kindern gemeinsam oder wir miteinander als Kollegium, dann denke ich mir mal, es ist
ein fruchtbarer Boden, den wir da legen und darauf kann man eher Ernten tragen, weil
die Kinder durch diese gestärkte Gemeinschaft auch bereit zu lernen sind.(TI, zertifizierte Projektschule, September 2008)
Eine Kollegin der Fallstudienschule x2 beschreibt im Telefoninterview ihren Blick auf die
die Phasen der Projektimplementierung:

I.:

Würden Sie das Projekt nur als Bereicherung oder auch als Belastung sehen?

T7: Auf jeden Fall j e t z t als Bereicherung. In den Anfängen, als wir uns wirklich alle
mal dafür entschieden haben, ja wir wollen das machen, ehm… war es insofern vielleicht
belastend, als dass eben doch viel zusätzliche Zeit darein investiert werden musste.
Jetzt ist es auf jeden Fall, würde ich sagen … es hat sich gelohnt, es ist ne Bereicherung.
Es hat sich gelohnt, die Zeit zu investieren und ehm, … ja, die Zeit und die Kraft dafür
aufzubringen. Aber am Anfang denke ich, war es durchaus auch belastend. Aber das hat
eben mit dem Prozess zu tun, dass man eben so viel hat entscheiden müssen und dass
auch so viel hat dokumentiert werden müssen. Auch für die, die jetzt nach uns kommen
und das Projekt machen wollen. (TI, zertifizierte Projektschule x2, September 2008)

4.4.2 Eine Vision - Musik als fächerübergreifendes Lernprinzip

Schülerin 1:

I:
Schülerin 2:
Schüler1:

Wir singen auch manchmal so zum Spaß, so zwischendurch. Und in Kunst,
wenn wir ein Bild malen, dann hören wir auch Musik. Und in Mathe haben wir
auch noch so eine CD, da sind die Mal/ ehm, … also die Malreihen von 1-10,
die wurden da auch gesungen, dann kann man sich das besser merken.
Also Mathe geht mit Musik?
Bei Theater-AG da haben wir auch mal was aufgeführt.
Und wenn wir mal Eis essen oder so gehen, singen wir auch Überraschungslieder für die Frau N.N. (Klassenlehrerin) (aufgeregtes Gemurmel in der Klasse)

I:

Gut, in Mathe kann man Musik machen – kann man in anderen Fächern auch
noch Musik machen?
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Schülerin 3:

Schüler 2:
Schülerin 4:

I:
Schüler 1:
I:
Schülerin 5:

In Englisch da haben wir auch so verschiedene/ also wir haben da Länder, da
gehen wir immer von einem zum anderen und da gibt es Lieder immer für
jedes Land.
Wir singen noch, wenn z.B. so unterwegs, wir machen Ausflug und dann
singen wir was und ….dann singen manche Kinder paar Lieder.
Bei Kunst da machen wir/ also wenn wir dann leise sind, dann macht die
Frau N.N. immer den CD-Player an und dann hören wir die Musik an und
manche Kinder singen da auch mit.
Was für Musik hört ihr denn dann?
So verschiedene.
Könnt ihr ein Beispiel sagen?
So Kinderlieder, wir bringen auch andere Musik mit. So von Amadeus Mozart
oder den russischen/ den Türkischen Marsch
(Gruppendiskussion, Fallstudienschule, 4. Klasse, 2010)

Dieser Auszug aus einer Gruppendiskussion zeigt, dass an den Musikalischen Grundschulen Musik auch in mehr Fächern eine Rolle spielt. Dennoch zeigen die Abbildung 18 und
Abbildung 19 sowie die Tabelle 12 (vgl. S. 67ff.), dass gegenüber dem besonders positiven
Mittelwert des Items Mehr Musik die Mittelwerte Mehr Kollegen und vor allem Mehr Fächer
abfallen. Auch die höhere Standardabweichung zeigt, dass die Antworten heterogener ausfallen, wenn es darum geht, ob es gelingt, Musik durch mehr Kollegen in mehr Fächern zu
verankern. Damit wiederholt sich gegen Ende der Projektlaufzeit eine schon zu Beginn der
Evaluation getroffene Einsicht: Die Integration von Musik in andere Fächer ist nicht leicht
zu realisieren, sodass die meisten Schulen die Idee, Musik als fächerübergreifendes Lernprinzip zu etablieren, nur bedingt umgesetzt sehen. Dies verwundert wenig, da die musikdidaktischen Ideen zum fächerübergreifenden Arbeiten mit Musik bislang rar sind. Die Unterrichtsgestaltung ist aber einer der wichtigsten Faktoren für die Qualität von Schule. Daher sollte die MK-Fortbildung die Vermittlung von Ansätzen für das fächerübergreifende
Lernprinzip Musik verstärken und durch einen Experten-Input neue Anstöße zum Thema
„Musik als Lernprinzip“ geben. Erst dann kann es gelingen, Lernprozesse durch spezifisch
geschulte Wahrnehmung und ästhetische Kompetenzen zu verstärken Bislang finden solche Arbeitsweisen kaum Berücksichtigung, Musik wird vorrangig zur Phasierung des Unterrichts genutzt - etwa um die Kinder nach stark kognitiven Phasen durch Bewegungsspiele
oder Lieder zu entlasten.

4.4.3 Das Kollegium wächst zusammen – Effekte im System
Sowohl die MK als auch die interviewten Kollegen berichten von Effekten, die sich jenseits
der Musikalisierung des Alltags zeigen. Sie sollen hier als Transfereffekte bezeichnet werden. Ein häufig formulierter positiver Transfereffekt ist die Zusammenarbeit im Kollegium.
An einer Fallstudienschule berichten sowohl SL, MK als auch eine im Telefoninterview befragte Kollegin unabhängig voneinander von Verbesserungen in der Zusammenarbeit des
Kollegiums, die sich nicht nur auf musikalische Belange, sondern auf die gesamte kollegiale Zusammenarbeit beziehen:

Also, ich fand diesen Prozess außerordentlich positiv, weil er dazu geführt hat, dass im
Kollegium eine ganz neue Form der Zusammenarbeit entstanden ist und auch eine neue
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Vertrauensbasis. Und das hat sich nicht nur auf musikalische Aktivitäten ausgewirkt,
sondern auch auf alle anderen Formen der Zusammenarbeit, also man kennt sich besser, man vertraut sich mehr, man lebt weniger in Konkurrenz -oder eigentlich gar nicht
mehr in Konkurrenz, weil diese immer wiederkehrenden gemeinsamen Fortbildungen
auch unter Leitung (der MK) in einer sehr angenehmen Atmosphäre stattfanden und
damit Hemmungen oder Ängste, die vielleicht bei einigen vorhanden waren, verschwunden sind. Also die Auswirkungen, wollte ich noch sagen, auf die gesamte Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums war sehr positiv(SL Fallstudienschule, TI 2010).
Also, ich finde grundsätzlich ist das eine gute Sache, weil das Kollegium einfach auch
mehr zusammenarbeitet. Es hat ja 2005 begonnen mit der MGS, dass dann einfach miteinander in den Pausen über Dinge gesprochen wird. Auch wie man gemeinsam/ egal
ob es der Matheunterricht oder sonst was ist, mehr miteinander spricht. Es wurde auch
vorher schon viel über Schüler gesprochen, was man für Probleme und so weiter hat.
Aber dass man sich inhaltlich ein bisschen abspricht über verschiedene Dinge, dass das
einfach intensiver geworden ist. (MK Fallstudienschule, TI 2010)
Ich denke am Wichtigsten, was sich verändert hat, ist halt, ähm, dass wir so ein gemeinsamen Aufhänger haben, für alle Kollegen, uns regelmäßig da abzustimmen und dass es
einfach die Schulgemeinschaft fördert und im Kollegium der Zusammenhalt gefördert
wird, das ist für mich das Wichtigste.(Kollegin Fallstudienschule, TI 2010)
Die Prozesse an der Fallstudie sind typisch, wie sich durch eine Vielzahl ähnlicher Äußerungen aus Telefoninterviews und MK-Befragungen aller Staffeln zeigt. Auch die quantitativen Daten bestätigen Transfereffekte im Bereich der kollegialen Kooperation. Hierin sind
sich MK und Kollegen einig, wie der Mittelwert des Items „Die MGS hat einen positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit im Kollegium“ zeigt.
Zusammenarbeit

Konferenz-

Beziehung

Umgang Schüler

Kollegium

führung

Schüler/Lehrer

untereinander

MK

Mittelwert

1,80

2,34

2,46

2,33

Kollegen

Mittelwert

1,88

2,50

2,25

2,13

Tabelle 15:
15: Die MGS hat einen positiven Einfluss auf...
Befragung MK 2010, Telefoninterviews Kollegen 2010; 1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu; MK:
N=87; Kollegen: N=8

Auch wenn es, wie das Kapitel 4.4.1.2 Koordination oder Verantwortung – Arbeitsteilung
(vgl. S. 77) zeigt, nicht befriedigend gelingt, die Arbeit am Projekt MGS gleichmäßig auf das
Kollegium zu verteilen, lässt sich dennoch erkennen, dass auf der Systemebene Kollegium
durch das Projekt positive Veränderungen stattfinden, die weit über den Anspruch, mehr

Musik ins Kollegium zu bringen, hinausgehen. Dies dürfte auf die gelungene Prozesssteuerung (durch Projektteam einerseits und MK anderseits) zurückzuführen sein. Und auch die
Musik selbst bzw. das gemeinsame Musizieren tragen zu den atmosphärischen Veränderungen bei. Musik wird auf diese Weise an mancher Stelle zu einem Motor für Schulentwicklung.

Also wir Lehrer haben z. B. auch eine Trommel-AG über eine gewisse Zeit gehabt, wo
wir uns nach dem Unterricht zusammengesetzt haben mit unseren Djemben und ge81

meinsam getrommelt haben unter Anleitung unserer MK, das war sehr befreiend für
uns. Da kommen dann auch immer noch so andere Elemente rein, dass man eben zunächst mal über den Frust des Tages gesprochen hat und dann über das Trommeln auf
eine ganz andere Schiene wieder kam. (TI 2010, 1. Staffel)
Die Schulleiterin an Fallstudienschule x1 stellt nach fünfjähriger Projektteilnahme bei den
Schülern positive Veränderungen hinsichtlich der Konzentration, Disziplin und Wertschätzung bei Konzertbesuchen fest:

Was bei den verschiedenen Dingen, die wir sonst im Rahmen von z.B. vier Kinderkonzerten im Jahr oder jetzt dem Adventssingen eben auch beobachten, oder auch die musikalische Gestaltung vom Weihnachtsgottesdienst und Ostergottesdienst, da würde ich
denken, die Disziplin ist wesentlich besser geworden, man weiß, wie man sich … also
das Schülerpublikum kann sich in die Lage derer versetzen, die vielleicht vorne was vorspielt, ist disziplinierter, weil sie diese Arbeit stärker schätzen (…] Die Konzentration
und die Disziplin bei diesen größeren Veranstaltungen ist wesentlich besser geworden.
Das kann ich, wenn ich das mit früher vergleiche, also mit 100%iger Sicherheit sagen. (TI
2010, SL an Fallstudienschule x1)
Die Einschätzungen hinsichtlich weiterer Transfereffekte (Umgang der Schüler untereinander, Beziehung

EFFEKTE

Lehrer/Schüler, Konferenzführung) fallen im Vergleich

Die Projektbeteiligten schreiben
dem Modell
 musikbezogene Auswirkungen
und
 Effekte im Bereich des Schulklimas zu

mit dem Kooperationsitem zwar leicht ab, bewegen
sich aber ebenfalls im positiven Bereich. Die Befragten
stellen also einen Zusammenhang zwischen dem
Schulklima und der Projektteilnahme her. Allerdings
fällt ein Vergleich zwischen musikalischen Effekten
einerseits und den eher atmosphärisch orientierten

Transfereffekten andererseits zugunsten erstgenannter aus. In anderen Worten: Die positiven Wirkungen zeigen sich nach Einschätzung der Projektteilnehmer stärker in musikbezogenen Kontexten. Für die folgende Auswertung sind die folgenden Items zu zwei Gesamtwerten zusammengefasst worden:
Musikbezogene Effekte
Effekte

Transfereffekte

1.

Die MGS wirkt sich positiv aus auf

Wir sind eine aktive MGS

2. An unsere Schule gibt es mehr Musik

1. Zusammenarbeit im Kollegium

3. In mehr Fächern

2. Umgang der Schüler miteinander

4. Von mehr Kollegen

3. Beziehung zwischen Schülern/Lehre

5. Zu mehr Gelegenheiten

4. Konferenzgestaltung

6. MGS führt zu einer musikalischen

5. Arbeit verteilt sich gleichmäßig im Kol-

Kompetenzsteigerung bei den Schülern

legium

Auf dieser Grundlage lässt sich ein Mittelwertvergleich anstellen, der die bereits berichtete
Differenz anzeigt:

Mittelwert
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Musikbezogene

Transfer-

Effekte

effekte

1,78

2,23

N

84

86

SD

,58

,59

Tabelle 16:
16:

Musikbezogene Effekte - Transfereffekte

MK-Befragung 2010,1=trifft voll zu/5=trifft gar nicht zu

Die quantitativen Daten geben Anlass das Thema Konferenzgestaltung, im Positivwert
Transfereffekte berücksichtigt, genauer zu betrachten.
Konferenzführung
Die Auswirkungen der MGS auf die Konferenzführungen werden von MK und Kolleginnen in
den quantitativen Daten zwar bestätigt, sie werden jedoch gerade von den Kollegen vergleichsweise zurückhaltend eingeschätzt. Der Mittelwert liegt bei den MK bei 2,34 und bei
den Kollegen bei 2,50 (vgl. Tabelle 15, S. 81). Diese Einschätzungen stehen in einem starken Kontrast zu den freien Äußerungen von Telefoninterviewpartnern und MK, die die
Strukturiertheit und Stringenz der MGS-Konferenzen immer unaufgefordert hervorheben.
Die folgenden Zitate sind darin exemplarisch:

Wie ich am Anfang sagte, dass es sich auf die Konferenzarbeit im Allgemeinen ausgewirkt hat. Aber das hat, glaube ich, weniger mit Musik zu tun, als mit den Techniken,
die in den Fortbildungen transportiert worden sind. Also, dass man Zeitplan aufstellt,
dass es z. B. Inhaltswächter gibt und so etwas. (TI, 3. Staffel 2010)
Folgende SMS habe ich gerade von einem Kollegen erhalten, der sich Anfang des Schuljahres (nach eigenen Aussagen: eher unmusikalisch) bereit erklärt hatte, eine Tanz-AG
zu übernehmen: "So locker flockig könnten Konferenzen immer ablaufen, vielen Dank
dafür, ein Hoch auf Euch zwei, bis morgen, Eure Dancing Queen.“ Das Hoch geht auch
an Dich (gemeint ist die Fortbildungsleiterin). Danke für die gute Vorbereitung in
Schlitz! (aus einer E-Mail-Rückmeldung der MK an Fortbildungsleiterin, 2009).
regelmäßige Gesamt-Konferenzen im Kollegium, die durch die hervorragende Vorbereitung gut strukturiert durchgeführt werden konnten; waren (und sind) für kontinuierliches, zielgerichtetes Arbeiten SEHR wichtig (MK-Befragung 2010).
Eine mögliche Erklärung für die Differenz zwischen quantitativen und qualitativen Daten
ist, dass sich die positive Einschätzung (qualitative Daten) hauptsächlich auf die von der
MK geleiteten MGS-Konferenzen bezieht. Ob sich diese neue Konferenzkultur auch auf die
in der Regel von der Schulleitung geleiteten allgemeinen Konferenzen auswirkt und damit
dann einen Transfereffekt im eigentlichen Sinne bewirkt, ist abhängig von der Offenheit
und dem Engagement der Schulleiter. Diese Voraussetzungen sind jedoch, wie die bisherigen Analysen zeigen, nicht in allen Fällen gegeben (vgl. 2.1.5 Zusammenarbeit mit Schulamtsdezernenten und Schulleitungen, S. 41). In der Fallstudienanalyse zeigt sich überdeutlich, dass das Engagement der Schulleitung eine notwendige Voraussetzung für das Erreichen der Transfereffekte ist.
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4.5 Zertifizierung
Die Schulen können sich nach zweijähriger Projektteilnahme (Fortbildungsphase) als MGS
zertifizieren lassen. Dieses Zertifikat, dessen Vergabe nach 2 Jahren erneut beantragt werden muss, wird durch das HKM vergeben. Zum Ende der Transferphase sind 80 Schulen
zertifiziert. (vgl. S. 15) Die Zertifizierung hat eine dreifache Funktion:
•

Sie dient dem Ministerium der Qualitätssicherung,

•

macht die Profilbildung der Schulen auch nach außen sichtbar und

•

wird vor allem von den MK als Anerkennung und Wertschätzung der geleisteten Arbeit aufgefasst.

4.5.1 Das Zertifizierungsverfahren
Die Grundvoraussetzung für die Zertifizierung ist ein positiver Gesamtkonferenzbeschluss.
Im Zertifizierungserstantrag werden die Schulen aufgefordert, im Sinne einer Bestandsaufnahme den aktuellen Ist-Stand an ihrer Schule darzustellen. Laufende und abgeschlossene
Projekte im Rahmen der MGS sollen beschrieben werden. Außerdem sollen Indikatoren aufgeführt werden, die den Umsetzungsprozess veranschaulichen:
•

Indikatoren für die Musikalisierung des Schulalltags (z.B.: Musik in mehr Fächern,
Einbinden der Elternschaft, äußeres Erscheinungsbild der Schulen, Kooperation mit
Kulturschaffenden, Ermöglichung der Teilhabe an kulturellen Ereignissen)

•

Indikatoren für die Wirkung auf Schülerinnen und Schüler (z.B.: Inwieweit können
Kinder ohne Anleitung miteinander musizieren? Inwieweit fordern Schülerinnen und
Schüler Musik ein? Bringen die Schüler Musik mit nach Hause?)

•

Indikatoren für die Wirkung auf Lehrkräfte (z.B.: Inwieweit hat sich das persönliche
Verhältnis der Lehrkräfte durch die MGS verändert? Inwieweit wirkt sich die MGS auf
die Zusammenarbeit im Kollegium aus?)

•

Indikatoren für die Wirkung auf Schulentwicklung (z.B.: Hat das Kollegium einschließlich der SL eine gemeinsame Vision zur MGS entwickelt? Finden Austausch
und Reflexion über MGS im Kollegium statt? Beteiligt sich das ganze Kollegium an
der MGS?)

In einem zweiten Schritt beschreiben die Schulen im Zertifizierungsantrag ihre Entwicklungsplanung für zwei weitere Jahre. In dem Zertifizierungsvordruck werden die Schulen
aufgefordert, SMARTe Ziele (SMART = spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert)
zu entwerfen.
Da diese Form der Dokumentation von vielen Schulen als zu aufwändig erlebt wurde, ist
der Folgeantrag zur Weiterzertifizierung deutlich kürzer gefasst und wurde, um die MK zu
entlasten, an dem orientiert, was im laufenden Prozess ohnehin von den MK dokumentiert
wurde. Ein schriftlicher Teil wird durch einen Präsentation im Staatlichen Schulamt vor dem
zuständigen SD und dem LK ergänzt, die Gelegenheit gibt, die Projektentwicklung persönlicher darzustellen und die Nähe zwischen Schulaufsicht und Schulen weiter zu verstärken.
Obwohl die Relevanz der Zertifizierung, wie das folgende Kapitel zeigen wird, von MK und
SL sehr hoch eingeschätzt wurde, kam über das Verfahren vielfach Kritik von den MK auf:

Es gibt leider viele Aufgaben, Aufträge die sehr zeitaufwändig sind und sich ähneln oder
doppeln (z.B. Auswertungsbericht, Zertifizierungsantrag, dieser Fragebogen hier ...)
(MK-Fragebogen 2010)
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Die mit dem Zertifizierungsprozess zusammenhängenden bürokratischen Verfahren werden von einigen Schulen als störend und belastend empfunden, was eine zertifizierte
Schule von einer Folgezertifizierung abhielt:

Die Stimmung ist so, dass es so ist, also wir sind zertifiziert und würden das auch gerne
weitermachen, aber die Anforderungen, es muss glaube ich so viel geschrieben werden
und ausgefüllt und zusammengetragen werden und das hat so viel Evaluations- und
Dokumentarisches an sich, dass wir uns gesagt haben für wen, wann und zu welcher
Zeit sollen wir das schreiben. (…) Also im Moment, also dass, also als Negativpunkt finden wir, dass wir sehr mit Verwaltung überfrachtet werden, also wir sollen unsere Projekte, aber ich weiß nicht das ist so die Auflage von Herrn Gotthardt, also wir sollen die
alle immer sehr intensiv beschreiben und so. Also es sind unheimlich riesige Anträge,
die da abzugeben sind und das finden wir sehr störend und ansonsten läuft das ganz
gut. (TI 2010, 2. Staffel, steigt mit Ende der Transferphase aus dem Projekt aus)
4.5.2 Relevanz der Zertifizierung
Das Zertifikat „Musikalische Grundschule“ wird von den Schulleitern der bereits zertifizierten Schulen einhellig als wichtig eingeschätzt (Mittelwert der Beurteilung=1,53).
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Abbildung 23:
23: Wichtigkeit der Zertifizierung
SL-Fragebogen (bereits zertifizierte Schulen); 2008; N=36;1=sehr wichtig/5=gar nicht wichtig

Das Zertifikat ist für die Schulen relevant, weil es ihnen erlaubt, ihre besondere Ausrichtung auch nach außen hin sichtbar zu machen. Dies geschieht z.B. durch die Integration
des MGS-Logos in den Briefkopf, auf die Homepage sowie durch Schilder am Gebäude.
Positive Effekte stellen sich durch diese klare Profilbildung vor allem bei Eltern, aber auch
während der Schulinspektion ein.
In einer Feedbackrunde im Rahmen der Patenfortbildung berichtete eine MK einer Innenstadtschule, dass jetzt auch eine „andere Elternklientel“ ihre Kinder auf die Schule schicken. In den MK-Fragebögen und Telefoninterviews wird häufig betont, dass die Schulinspektoren das Projekt sehr würdigen:
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Dass (die SL) meine Bemühungen inzwischen offensichtlich doch schätzt, könnte mit der
im Februar stattgefundenen Schulinspektion zusammenhängen. Die Inspektoren waren
nämlich durchaus an unserer MGS interessiert. Inzwischen kann sogar unser Schulleiter
etwas mit der Abkürzung MGS anfangen. (MK-Fragebogen 2010)
Neben der Außenwirkung wird das Zertifikat gerade von den MK auch als sichtbare Wertschätzung der Arbeit und Entwicklungsprozesse
interpretiert. „Die MGS ist ein Label, das man nun

stolz führen darf“ (PMK2, Mitschrift Teilnehmende Beobachtung).
Die befragten Kollegen sind über die Bedeutung
der Zertifizierung geteilter Meinung. Für acht
von 14 befragten Telefoninterviewpartnern spielt
das Zertifikat eine wichtige Rolle, sechs sind indifferent bzw. erachten es für weniger wichtig
für den weiteren Schulentwicklungsprozess. Zunächst zwei Beispiele für positive Einschätzun-

DAS ZERTIFIKAT MUSIKALISCHE GRUNDSCHULE
 unterstützt die pädagogische Profilbildung der Schulen,
 motiviert Eltern, ihre Kindern in diese
Schule zu schicken,
 wird von den MK als Wertschätzung
ihres Engagements angesehen,
 hat positive Auswirkung auf die
Schulinspektion,
 wird von 91,5% der Schulleiter als
wichtig eingeschätzt.

gen:

Finde ich ganz wichtig. Zum einen, dass wir so richtig stolz drauf sind, dass wir Vieles
geschafft haben. Weil das nicht nur mit Nettigkeit zu tun hat, sondern auch viel Arbeit
für alle. Wir haben ganz viele interne Fortbildungen gemacht, uns weitergebildet in diese Richtung. Und deshalb ist das zwar jetzt nur ein Papier, sag ich jetzt mal, aber doch
sehr wichtig! Also, es hängt ganz stolz bei uns im Flur und … ja! (TI1, Fallstudienschule
x2, September 2008)

Also, ist das nur ein Stück Papier?! Ich überleg gerade: Ist es nur ein Stück Papier? Also,
ich finde schon, dass es so nach außen auch getragen wird. Das hat für mich Bedeutung. Und ich denke für die anderen auch. Für die Eltern auch, dass es einfach noch mal
sichtbar ist. Und, … ja, auch als Schullogo dann sichtbar ist, auf den Elternbriefen sichtbar ist: „Musikalische Grundschule“. Dass man da auch immer wieder drüber stolpert.
Von daher finde ich das schon nicht schlecht, einfach das auch noch mal schwarz-aufweiß zu haben. (TI2, September 2008)
Die Kolleginnen und Kollegen, die die Wichtigkeit des Zertifikats anzweifeln, stellen damit
jedoch nicht das Projekt MGS infrage. Sie grenzen es lediglich ab von internen Prozessen
und Veränderungen, die für sie weitaus zentraler sind, als Äußerlichkeiten wie das Zertifikat – zugleich bestätigt die folgende Argumentation eines Kollegen durchaus die Anerkennungsfunktion des Zertifikats.

Da hab ich das Gefühl, es ist nur ein Stück Papier. Für (die MK) ist es sicher nochmal
wichtig und auch eine Anerkennung, weil sie extrem gute Arbeit einfach macht, aber für
uns hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das für irgendjemanden eine Rolle gespielt
hat. Das sind die internen Veränderungen, dieses nach außen ist es irgendwie nicht. (TI,
September 2008)
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5. Schülerebene
I: Wie findet ihr es denn, dass ihr an einer Musikalischen Grundschule seid?
Schüler 1: cool.
Schülerin 1: Ich finde die Musikalische Grundschule toll, weil wir da viel Musik machen.
Schülerin 2: Die Musikalische Grundschule ist sehr schön, weil die Musik die ist so/… die
kommt auch manchmal so/ … die kann ja auch die Gefühle zeigen und so.
(Gruppendiskussion, Fallstudienschule x3, 4. Klasse, 2010)

5.1 Ziele
Eine positive Schulkultur schafft ein wertschätzendes Lernklima, also eine Atmosphäre, die
im Idealfall einen Beitrag zur Schulzufriedenheit der Schüler leistet. Die beste Voraussetzung für die Etablierung einer derartigen Umgebung ist eine Schule mit klaren pädagogischen Zielen, mit schulkulturellen Visionen und mit einem Kollegium, das gemeinschaftlich
an der Verwirklichung dieser Ziele arbeitet. Darin unterstützt das Modell MGS die Schulen.
Wenn auf der Schul- und Systemebene zunächst also das Kollegium von der Projektteilnahme profitiert, so sind die Adressaten in letzter Konsequenz natürlich die Schüler. Sie
sollen Freude an der Musik gewinnen und sich für das aktive Musikmachen begeistern,
auch ihnen sollen mehr Musizieranlässe geboten werden – sie sollen in einer „methodisch
und didaktisch lebendigen, phantasievollen Schule“ (Bertelsmann Stiftung) lernen.
Die Schulentwicklungsmaßnahme MGS intendiert somit eine zweidimensionale Wirkung auf
Schülerebene:
1. Freude an der Musik durch die Musikalisierung des Schulalltags
2. Stärkung der Lernfreude und des Wohlbefindens durch die Veränderung der Schulkultur

5.2 Methodische Vorüberlegungen
Die Modellevaluation auf Schülerebene ist also eine Form der Wirkungsforschung. Dies ist
aus unterschiedlichen Gründen schwierig: Die Institution Schule ist ein ausgesprochen
komplexes Gefüge mit vielen Akteuren, sodass sich die Wirkungen äußerer Interventionen
nicht isolieren lassen (vgl. C 4.1). Auch die Arbeit mit Kontrollgruppen hilft hier nicht weiter, da die musikalischen Projekte einer jeden einzelnen MGS so vielfältig und individuell
sind, dass die MGS nicht als homogene Gruppe mit einer anderen (ebenfalls notwendig
heterogenen) Gruppe verglichen werden kann (Willems/Eichholz 2008, 898). Desweiteren
steht die empirische Schulforschung auch hinsichtlich der Befragung von Kindern vor offenen Problemen (vgl. Heinzel 2000). Gerade in standardisierten Fragebögen zeigt sich immer wieder, dass Kinder ein anderes Frageverständnis haben als Erwachsene (dem kann
auch durch Pretests nur bedingt vorgebeugt werden) (vgl. Lipski 2000). Hinzu kommt, dass
der Kontext der Befragung und die situative Gestimmtheit des Kindes sehr stark auf sein
Antwortverhalten einwirken. Auch die Entwicklungsaufgaben, die sich Grundschülern stellen, sind so vielfältig, dass Einstellungen und Haltungen hier nicht stabil sein können. Um
die Adressaten dennoch zu Wort kommen zu lassen, reagiert die Evaluation im Sinne der
Mixed Methods mit Methodenkombination und (wo möglich) mit Datentriangulation. Die
Untersuchungsinstrumente sind:
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•

Jährliche standardisierte Befragung (Fragebogen)

•

Jährliche Gruppendiskussion in den Fallstudienschulen

•

Jährliches Quasi-Experiment in den Fallstudienschulen

5.3 Datenbasis
Eine Auflistung der erhobenen Daten auf Schülerebene findet sich unter Punkt B 3 und B 4.
Um die folgende Analyse nachvollziehbar zu machen, sind allerdings noch einige Erläuterungen zu den Fragebogenerhebungen erforderlich.
In der Initialphase (2005-2007) wurden zu drei Zeitpunkten jeweils zwei Klassen aller 21
Schulender 1. Staffel mittels eines Fragebogens befragt. Um den Faktor „Klassenlehrer“
abzuschwächen, wurden immer dieselben Klassen in ihrer Entwicklung begleitet. D.h.: Die
Kinder besuchten zum Zeitpunkt der ersten Fragebogenaktion die 3. Klasse (Schuljahresbeginn), bei der Abschlussbefragung standen sie kurz vor der Beendigung ihrer Grundschulzeit (Ende 4. Klasse). Diese Untersuchungsform erlaubte klassenspezifische Auswertungen, zeitigt aber ein großes Problem für die Auswertung, da sich in den Ergebnissen ein
deutlicher Alterseffekt zeigt: Im Zuge ihres allgemeinen Reife- und Entwicklungsprozesses
erfolgt ein spürbar distanzierteres und kritischeres Antwortverhalten bei allen Items. Für
die Transferphase (2008-2010) wurde hieraus die Konsequenz gezogen, die jährlichen
Befragungen nun immer in der 3. Klassenstufe durchzuführen. Somit ist das Alter der antwortenden Kinder im Mittel zu allen Befragungszeitpunkten vergleichbar. 2008 und 2009
wurden lediglich Klassen aus den Fallstudienschulen x1 und x3 befragt, 2010 fand abschließend eine große Erhebung statt. Wiederum wurden hier je zwei 3. Klassen aus allen
21 Schulen der 1. Staffel befragt.
Ausgehend von diesen Daten soll – unter Berücksichtigung der bereits genannten Probleme
einer standardisierten Befragung von Kindern – nun untersucht werden, ob bzw. inwiefern
sich die Einstellung der Schüler zur Musik sowie ihr Freizeitverhalten verändert haben und
ob sich auch Veränderungen in Bezug auf die allgemeinen emotionalen und sozialen
Schulerfahrungen ergeben.
Die Datengrundlage sieht wie folgt aus:
Mittelwert

Stich-

Jahr

Alter

SD

N

2005

8,46

,737

827

2006

9,11

,777

847

Klassenstufe

Zeit-

Probe

alle 21
Schulen der

punkt
3. Klasse

Schuljahresbeginn

3. Klasse

Schuljahresende

4. Klasse

Schuljahresende

3. Klasse

Schuljahresende

2007

10,09

,953

832

2010

9,02

,644

804

2008

8,15

,597

81

Fallstudien-

3. Klasse

2009

8,28

,511

79

schulen

3. Klasse

2010

8,28

,524

62

1. Staffel

x1 und x3

3. Klasse

Tabelle 17:
17: Umfang und Zeitpunkt der standardisierten Befragungen der Kinder
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Schuljahresbeginn

Die großen Stichproben von 2006 und 2010 (in der Tabelle kursiv ausgezeichnet) eignen
sich für einen Längsschnittvergleich, da nicht nur Kinder der gleichen Klassenstufe antworteten, sondern die Befragung darüber hinaus zum gleichen Zeitpunkt innerhalb des Schuljahresverlaufs stattfand. Diese Variable scheint nach Auswertung der Daten einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die Einstellungsfragen zu haben.34

5.4 Musikbezogene Einstellungen und Aktivitäten
I:
Schülerin 1:

Schüler 1:

Schüler 2:
I:
Schüler 3:
I:
Mehrere:
Schüler 2

Was macht man denn in einer MGS alles?
Ja, also in der MGS da singt man, spielt man mit Instrumenten und also, das
macht auch Spaß, also mir macht das besonders Spaß. Also, Musik zu hören,
und so das ist eine gute Sache, finde ich.
Also, z.B. so wie (Schülerin 1) gesagt hat und wir haben auch so einen Kalender, da ist für jedes Monatszeit, da ändert sich das Kalender, z.B. wir haben jetzt April und wir haben das Lied eh… der Wasserhahn tropft.
(singt rein) Der Wasserhahn tropft, der Wasserhahn tropft…
Also, man macht Monatssingen, man hat einen Liederkalender, man geht ins
Theater. Was macht man denn noch in der MGS?
Man hat auch am Donnerstag so eine Chor-AG.
Wer ist denn von Euch in der Chor-AG (fast alle Kinder melden sich) Oh,
singt Ihr alle gerne?
Nee, der (Schüler 2) nicht.
Ich bin nicht dabei, …aber ich sing auch gerne.
(Gruppendiskussion, Fallstudienschule x3, 4. Klasse, 2010)

5.4.1
5.4.1 Instrumentalspiel
In der Unterrichtsbeobachtung, dem Unterrichtsexperiment sowie in den Gruppendiskussionen zeigt sich, dass die Schüler der Fallstudienschulen ausgesprochen viel und gerne singen. Dass das aktive Musizieren einen hohen Stellenwert hat und dass dieser im Projektverlauf gewachsen ist, zeigen auch die quantitati-

MEHR KINDER MACHEN AKTIV MUSIK

ven Daten: Ein herausragendes Ergebnis und eine
der deutlichsten Veränderungen ist, dass die Anzahl der Kinder, die die Frage „Spielst Du ein Musikinstrument?“ positiv beantworten, im Projektver-

„Ich spiele ein Instrument“
2005: 49,1%
2010: 63,8% Kinder stimmen zu

lauf signifikant zunimmt.35

34

Diese Beobachtung bestätigen andere empirische Untersuchungen. Gerade in den Klassen 3 und 4
lassen sich signifikante Unterschiede in der Einstellung (z.B. Lernfreude) bereits zwischen den
Halbjahren zeigen. (vgl. z. B. Darge 2009)

35

Die Zusammenhangshypothese ist auf dem 5%-Niveau abgesichert.
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Abbildung 24:
24: Spielst Du ein Musikinstrument? Längsschnittlicher Vergleich
Prozent; Befragungen 2005, 2006, 2007 und 2010; N= 816, 842, 824; 798

Am Ende der Evaluationsphase geben 63,8% der befragten Drittklässler an, ein Instrument
zu spielen – damit 15% mehr als zu Projektbeginn. D.h. nun zwar nicht, dass diese Kinder
Instrumentalunterricht erhalten oder sich in ihrer Freizeit mit dem Instrumentalspiel beschäftigen, aber die Antwort zeigt, dass im Kontext des Projekts mehr Kindern die Gelegenheit gegeben wurde, erste Erfahrungen mit dem Instrumentalspielen zu sammeln.

5.4.2 Musik als Lieblingsfach
In den Fragebögen wurden die Kinder nach Lieblingsfächern und weniger gemochten Fächern befragt. Zwar zielt das Modellprojekt nicht vorrangig auf den Musikunterricht ab, es
ist aber anzunehmen, dass die gewünschte Begeisterung für Musik auch eine Auswirkung
auf die Beliebtheit des Faches hat.
Zunächst ist berichtenswert, dass für mehr als zwei Drittel der Kinder – auch schon nach
einem Jahr Projektteilnahme – Musik eines ihrer Lieblingsfächer ist. Im Gesamtranking der
Lieblingsfächer liegt das Fach in den befragten MGS auf Platz 3 (nach Sport und Kunst). Im
Vergleich zu Ergebnissen aus anderen empirischen Studien, in denen der Musikunterricht
immer in der unteren Hälfte der Skala rangiert (vgl. Ziepert 2006 und Icon-Kids-Studie
2008)36, erfreut sich der Musikunterricht an den MGS größerer Beliebtheit als an anderen
Schulen. Im Laufe des Projekts verbessert sich dieser Wert allerdings nicht mehr, sondern
fällt sogar ein wenig ab, wie die Ergebnisgegenüberstellung der Befragungen von 2006 und
2010 zeigt.

36

Wegen unterschiedlicher Fragestellung, freie Nennung eines oder mehrerer Lieblingsfächer vs.
Auswahl aus vorgegebenen Fächer, sind die Zahlen der Studien zwar nicht miteinander vergleichbar, die Rangfolge der Lieblingsfächer aber durchaus. Während in unserer Untersuchung Musik
auf Platz 3 (von 7 Fächern) liegt, belegt es ausgehend von derselben Fächerauswahl bei der IconKids-Studie Platz 5.
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68,10%
67%
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67,80%
65,30%
53,80%
53,10% 52,90%
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48,30%
41,90%
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0,00%

Abbildung 25:
25: Lieblingsfächer im Prozessverlauf
Prozent; Schülerbefragung 2006 und 2010; 2006: N=847; 2010: N=804

Wie in allen Studien zur Fächerbeliebtheit zeigt sich in unseren Daten ein signifikanter Geschlechtseffekt: Auch an MGS wird das Fach Musik von Mädchen deutlich öfter als Lieblingsfach genannt als von Jungen. Interessant ist, dass der marginale Rückgang der Fachbeliebtheit von 2006 zu 2010 bei den Mädchen hier stärker als bei den Jungen ausgeprägt
ist:
100%
80%

77,40% 75,50%
58,80%

60%

58,10%
2006

40%

2010

20%
0%
Mädchen

Jungen

Abbildung 26:
26: Musik als Lieblingsfach - geschlechtsbezogene Auswertung im Prozessverlauf
Prozent; Schülerbefragung 2006 und 2010; 2006: N=425/422; 2010: N=413/391

Für das Projekt ist es lohnend, die Schüler zu betrachten, für die Musik zu den wenig gemochten Fächern zählt. Hier lässt sich eine Tendenz beobachten, die auch zur Erklärung
der in Abbildung 26 veranschaulichten geschlechtsspezifischen Daten beiträgt. Insgesamt
mögen etwa ein Fünftel der Schüler das Unterrichtsfach „nicht so gerne“. Diese ablehnende
Haltung verändert sich im Projektverlauf, anders als die weitgehend stabile positive Haltung: Deutlich weniger Schüler zählen 2010 das Fach zu ihren „Negativfächern“ als noch
2006:
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80,0%

68,1%

67,0%

60,0%
Musikunterricht
wenig gemocht

40,0%
20,9%

Musikunterricht

20,0%

Lieblingsfach

11,3%

,0%
2006
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Abbildung 27:
27: Vergleich Lieblingsfach Musik und Musik als „Negativfach“
Prozent; Befragungen 2006 und 2010; 2006: N= 847, 2010: N=804

Während 2006 Musik von 20,9% der Schülerinnen und Schüler als „Negativfach“ angeführt
wird, sind dies 2010 nur noch 11,3% - eine signifikante Veränderung37. Der Rückgang ist
für beide Geschlechter beobachtbar, fällt bei den Jungen aber wesentlich deutlicher aus als
bei den Mädchen:
40,00%
28,70%

30,00%

2006

20,00%

14,80%

13,20%
10,00%

2010

8,00%

0,00%
Mädchen

Jungen

Abbildung 28:
28: Musik als „Negativfachfach“ - geschlechtsbezogene Auswertung im Prozessverlauf
Prozent; Schülerbefragung 2006 und 2010; 2006: N=425/427; 2010: N=413/391

Diese Zahlen können nur vorsichtig interpretiert
werden. Sie legen nahe, dass es – mit den Kindern gesprochen – in einer MGS nicht länger als
„uncool“ gilt, das Fach Musik zu mögen. Die
Unterrichtsbeobachtungen

zeigten

deutlich,

dass es gerade bei den Jungen diese Befürchtung gibt, denn ihre verbal geäußerten Präfe-

ABLEHNUNG GEGENÜBER DEM FACH
MUSIK VERRINGERT SICH
…der Prozentsatz der kritischen Jungen
halbiert sich
2006: 28,7%
2010: 14,8%

renzen sind nicht immer deckungsgleich mit
ihrem Verhalten und Bedürfnissen im Unterricht.

37

Die Zusammenhanghypothese ist auf dem 1%-Niveau abgesichert.
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Dies mag ein Beispiel verdeutlichen: Am Ende des Unterrichtsexperiments waren es gerade
diejenigen Jungen, die in der Gruppendiskussion äußerten, dass Tanzen peinlich sei, die
beim Singen eines Liedes von ihren Stühlen sprangen und einen „Spontantanz“ aufführten.
Vielleicht vermag ein beständiges Musizieren der Schüler und Lehrer dazu beizutragen,
dass musikalische Aktivitäten – insbesondere Singen und Tanzen – gerade den Jungen weniger unangenehm sind.
In den Fallstudienschulen konnte beobachtet
werden, dass zum Ende der Transferphase kein
Kind ablehnend auf musikalische Aktivitäten
(singen, Instrumentalspiel) reagiert. Das aus der
Literatur bekannte Phänomen der Singhemmung
bzw. Scham, das gerade bei Jungen in der

VERMINDERTE SINGHEMMUNG
Alterstypische Singhemmungen
und
Scham gegenüber körperlichem Ausdruck
treten in den MGS in den Hintergrund.

Grundschulzeit einsetzt (vgl. Adamek 1996, 144,
Stadler Elmer 2002, 214 oder Gembris 2008,22),
lässt sich in den Fallstudienschulen nicht beobachten (vgl. auch S. 99). Die Kinder, Jungen
wie Mädchen, gehen unbeschwert und freudig mit Musik um. Die MGS dürfte durch die
Musikalisierung des Alltags dieser Entwicklung von Singhemmungen und Scham gegenüber
direktem körperlichem Ausdruck entgegenwirken.

5.4.3 Tanzen
Die geschlechtsspezifischen Interpretationen werden durch Zahlen aus den Fragebögen
eindrucksvoll gestützt. Auf die Frage „Tanzt Du gerne?“ antworteten die Mädchen und Jungen 2006 und 2010 wie folgt:
100%
15,40%

14,20%

26,80%

22,40%

80%

70,30%

60%

59,50%
nein
geht so

40%
57,80%

21,40%

63,40%

ja

18,20%

20%

11,50%

0%
Mädchen 2006

Mädchen 2010

Jungen 2006

19,00%
Jungen 2010

Abbildung 29:
29: Tanzt Du gerne? - geschlechtsbezogene Auswertung im Prozessverlauf
Prozent; Schülerbefragung 2006 und 2010; 2006: N=422/418; 2010: N=402/378

Die deutlich positivere Einstellung der Jungen im Jahr 2010 darf sicherlich in einen kausalen Zusammenhang mit der häufigeren Tanzpraxis in den Schulen gebracht werden. Dennoch: Das Problem der Geschlechtsrollenstereotypik gerade beim Tanzen bleibt auch in
einer MGS bestehen. Den Jungen fehlt es nicht am Spaß beim Tanzen, sie befürchten aber,
sich zu blamieren, wie ein Junge dies in der Gruppendiskussion selbst formuliert:
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I:

Okay, … und wer von Euch singt gerne?
-

fast alle Kinder melden sich -

I:
Schüler 1:
I:
Schüler 1:
Schülerin 1:
Schüler 2:
I:
-

Schüler 2 springt auf und tanzt -

I:
Schüler 3:
I:
-

Oh, das sind ja alle.
(ruft) Nein, ich nicht!
Warum singst Du nicht gerne?
Weil man da immer so rumstehen muss.
Muss man doch gar nicht.
Man kann auch tanzen.
Wer tanzt denn gern von Euch?
(zu Schüler 2) Du tanzt gerne, … und Du (Schüler 3) nicht?

Ehm, … weil wenn ich tanze, dann blamiert sich meine Schwester.
Hm? Ist das peinlich zu tanzen?

Unruhe in der Klasse -

Schüler 2:

Dann ärgert mich meine Schwester damit.
(Gruppendiskussion, Fallstudienschule x3, 4. Klasse)

Und noch drastischer tritt die Orientierung an Rollenstereotypen während der Gruppendiskussion in der anderen Fallstudienschule zu Tage.

I:

Wie sieht es denn mit dem Tanzen aus? Wer tanzt denn gerne?
-

fast alle Mädchen melden sich, Würgegeräusche, lautes Stöhnen der Jungen –

I:
Schüler 1:
I:
Schüler 1:
Schülerin 1:
Schüler 1:
-

Wer tanzt denn nicht gerne?
Ich tanze nicht gerne.
Warum tanzt Du nicht gerne?
Weil das ist keine Jungs- ehm
…-sache
Fußball ist ne Jungssache

JUNGEN UND TANZEN

Schüler 2 meldet sich -

I:
Schüler 2:

Was sagst Du dazu?
Ich hasse Tanzen! Wenn wir so Zweitanz
machen, dann müssen wir als mit Mädchen tanzen. (schreit) Das hasse ich!

(Gruppendiskussion 2009, Fallstudienschule x1,

Nach 4 Jahren:
 Deutliche Verbesserung der Einstellung der Jungen zum Tanzen
- dennoch lehnen 59,5% der Jungen Tanzen ab.
 Den Jungen fehlt es nicht am

Spaß zu tanzen – sie haben
Angst sich zu blamieren!

2. Klasse)

5.4.4 Wünsche an die Schule - ein Fantasiefach
Um ermessen zu können, inwieweit die Kinder der MGS durch das Musikmachen affiziert
sind und Interesse an musikalischer Aktivität entwickelt haben, werden sie im Fragebogen
gebeten, sich ein neues, ungewöhnliches Schulfach auszudenken, in dem sie gerne unterrichtet würden. Während beim Projektstart 16,2% der Nennungen einen Musikbezug aufwiesen, waren es 5 Jahre später 21,7%. Es lässt sich interpretieren: Dadurch dass die Kinder
in ihrer Schule nun häufiger mit musikalischen Aktivitäten konfrontiert werden, verändert
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sich ihr Vorstellungsvermögen, sodass musikbezogene Aktivitäten als interessante Beschäftigung in ihr Bewusstsein geraten. Konkret sind dies z.B.: Singen, Tanzen, Musikhören, Karaoke singen, Breakdance, Rappen, E-Gitarre spielen.
Und auch in der Gruppendiskussion formulierten die Schüler in diesem kleinen Gedankenexperiment ihre Wünsche an die Schule und den Unterricht:

I:

Wenn Ihr jetzt der Direktor Eurer Schule wäret und bestimmen könntet, was
ihr in Musik macht, was würdet ihr dann machen?
Schüler 1:
Wir hätten da gesungen.
I:
Ganz viel singen?
Schüler 1:
Ja. Zur Gitarre singen.
Schülerin 1: Also ich hätte den Lehrern gesagt, dass die ein paar Lieder denen vorspielen
sollten. Dann sollen die Kinder das nachspielen.
Schüler 2:
Also, ich würde, wenn jetzt ein Kind von der Schule geht, wenn es in die 5.
Klasse dann kommt, dann würde ich ein Lied mit der Klasse aufnehmen auf
CD und zum Abschied denen schenken.
Schülerin 2: Also, ich würde dann eine Keyboard-AG, ganze viele AGs machen, wo man
das dann lernt. Und dann können die Kinder wählen, wenn sie wollen.
Schüler 3:
Ich würde auch so etwas machen, wie (Schüler 2) gesagt hat und dann auch
ein paar Lieder so aufgenommen, zum/ so auf CD (unverständlich) und ein
paar AGs, wo man singen lernt und zum Beispiel, dass Bushido ein Rapper
ist und so.
I:
Das sollte man lernen an der MGS, dass Bushido ein Rapper ist?
Schüler 3 und andere: Ja!!/Nein!!!
Schüler 3:
Nee, so singen, … Rappen, Beatboxen

5.5 Vorlieben und Freizeitverhalten
Die folgende Tabelle zeigt in der Gegenüberstellung der Jahre 2006 und 2010 die Verteilung der Antworten zum Item „Was Du gerne magst“.

Singen
Musikhören
Tanzen

Ja

Geht so

Nein

2006

46,4%

35,4%

18,2%

2010

49,4%

35%

15,6%

2006

84,3%

14,3%

1,4%

2010

83,3%

14,8%

1,9%

2006

34,8%

22,5%

42,7%

2010

41,9%

21,9%

36,2%

Im Chor singen

2006

32,0%

25,5%

42,5%

2010

32,5%

26,4%

41,1%

Computerspielen

2006

59,5%

31,7%

8,8%

2010

54,7%

34,7%

10,6%

2006

37,0%

40,7%

22,3%

2010

39,6%

37,5%

22,9%

2006

57,8%

36,8%

5,4%

2010

58,3%

35%

6,7%

Radiohören
Fernsehen

Tabelle 18:
18: Einstellungen zu Freizeitaktivitäten
Prozent, Kinderbefragung 2006 und 2010; 2006: N= 847, 2010: N=804
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Anders als die vorhergehenden Antworten vermuten lassen, erhöht sich bei den musikbezogenen Tätigkeiten der Zustimmungsgrad nur wenig. Lediglich beim Tanzen, wie bereits
ausgeführt, und Computerspielen lassen sich signifikante Veränderungen aufzeigen: Während die Freude am Tanzen steigt, nimmt das Interesse an Computerspielen ab. Letzteres
dürfte sich durch das veränderte Medienangebot erklären, denn Computerspiele sind durch
eine große Vielfalt anderer elektronischer Spielmedien und interaktiver Kommunikation im
Netz (soziale Netzwerke wie Schüler-VZ) ergänzt worden. Die aktuelle Kids-Verbraucheranalyse bestätigt, dass der Computerkonsum der Kinder in den vergangenen Jahren beständig steigt: 2010 verwendeten 3 von 4 Kindern zwischen 6 und 13 Jahren zu Hause einen Computer, 67% waren schon einmal online, 28% sind täglich im Internet unterwegs
(Bauer 2010, 2).

5.6 Emotionale und soziale Schulerfahrungen
Anders als vom Projekt intendiert, zeigen sich in den standardisierten Befragungen keine
positiven Auswirkungen auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen und Einstellungen der Schüler. Erstaunliches Ergebnis ist, dass sich die positiven Antworten im Verlauf
der Untersuchung sogar verringert. Die Tabelle zeigt, dass der Prozentsatz der zustimmenden Antworten sinkt und sich die Negativantworten auch nicht zugunsten einer unentschiedenen Antwort verändern.
Jahr

Ja

Geht so

nein

Nach den Ferien freue ich mich auf die

2006

44,5%

35,8%

19,6%

Schule38

2010

39,2%

35,6%

25,2%

Schule macht Spaß

2006

48,8%

33,4%

17,8%

2010

46,9%

37%

16,1%

Ich fühle mich in meiner Klasse wohl

2006

77,4%

18,8%

3,8%

2010

66,2%

27,6%

6,2%

Auf dem Schulhof gibt es oft Streit

2006

29,2%

53,5%

17,3%

2010

29,2%

54,6%

16,2%

Ich spiele in der Pause auch mit Kindern

2006

51,5%

27,6%

20,8%

aus anderen Klassen

2010

49,9%

27,8%

22,4%

In der Klasse halten wir alle zusammen

2006

38,8%

52,9%

8,3%

2010

33,8%

53,6%

12,6%

Wenn ich etwas zu sagen habe, hören mir

2006

81,4%

16,8%

1,8%

meine Lehrer zu

2010

82,1%

15,5%

2,4%

Ich kann gut vor der ganzen Klasse spre-

2006

34,1%

50,9%

15%

chen

2010

32,9%

52,6%

14,5%

Tabelle 19:
19: Soziale Erfahrungen in der Schule und emotionale Einstellungen zur Schule
Prozent, Kinderbefragung 2006 und 2010; 2006: N= 847, 2010: N=804

Wie lassen sich diese Zahlen39 und die leicht negativen Tendenzen beurteilen?

38

Die Fragen lehnen sich an FEESS an. Wegen der Länge des Fragebogens konnten hier allerdings
nicht alle Items der einzelnen Konstrukte (Schulunlust, Selbstbild etc.) aufgenommen werden.

39

Die Antworten der Kinder entsprechen im Großen und Ganzen Ergebnissen der Schulforschung:
„Kinder in der Grundschule haben – verglichen mit Jugendlichen – die meiste Freude und das
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Zum einen kann es sich hier um eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung handeln, insofern die Schulverdrossenheit insgesamt zunimmt. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass
man das Modellprojekt nicht überfordern darf. Schulforschung zeigt, dass die Schullust nur
zu einem Teil von den schulischen Kontexten abhängen. Darge konnte 2009 in ihrer Untersuchung zeigen, dass „die Faktoren des schulischen Kontextes (…) 29,4 % der Varianz

der Schulverdrossenheit auf(klären), die Faktoren der personenbezogenen Merkmale
22,9%“ (Darge2009, 109). Anders formuliert: Für das Erleben von Schule sind zu einem
großen Teil auch Persönlichkeitsmerkmale bestimmend, die sich jenseits von Schule ausbilden und manifestieren. Das Selbstkonzept und Selbstvertrauen sind z.B. Faktoren, die
sich zu einem großen Teil außerhalb schulischer Kontexte ausbilden.
Dennoch geben die Ergebnisse dazu Anlass, die intendierten Wirkungen des Modellprojekts MGS zu überdenken: Die sozialen und emotionalen Begleiteffekte, die sich durch das
Musizieren einstellen können, sollten nicht überbetont werden. Hingegen lohnt es sich,
den Blick auf die ästhetisch-musikalischen Kompetenzen und die musikbezogenen Einstellungen zu lenken. Hierin leistet die MGS einen wichtigen Beitrag zur Bildung kulturellen
Kapitals möglichst vieler Kinder.

höchste Wohlbefinden am Schulbesuch. Mit zunehmendem Alter relativieren sich diese Gefühle.
So gehen 50 % der 8-jährigen sehr gern zur Schule, aber nur 25 % der 10-jährigen (Lang 1985).“
(Darge 2009, 98)
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5.7 Ästhetische und soziale Kompetenzen
von Andreas Brenne
unter Mitarbeit von Tillmann Eller, Tessa Bonkowski, Kristin Herrmann und Julia Bergmann

5.7.1. Vorbemerkung zum qualitativen Experiment

„Mit der gemeinsamen Arbeit an diesem Konzept verbindet sich die Chance, eine methodisch und didaktisch lebendige, phantasievolle Schule zu gestalten, die die wissenschaftlich erwiesenen Möglichkeiten von musikalischer Bildung und Praxis nutzt. Sie will die
schöpferischen Kräfte der Kinder entfalten, den Spaß an der Musik fördern, das körperliche
und seelische Wohlbefinden unterstützen, die kindliche Lernfreude stärken und das soziale
Miteinander an der Schule verbessern.“ (Bertelsmann Stiftung 2008)
Die hier benannten Zielstellungen des Projekts MGS wurden im Rahmen der qualitativen
Forschung auf der Schülerebene untersucht. Es ging um die Ermittlung von Transfereffekten in den Bereichen ästhetische Kompetenz/Kreativität, soziale Kompetenz, problemorientiertes und kooperatives Lernen. Da die musikalischen Projekte der MGS tendenziell auf
die Reproduktion musikalischer Inhalte abzielen, musste im Unterrichtsexperiment eine
Praxis erzeugt werden, in der sich die intendierten Transfereffekte beobachten ließen. Somit wurde selbstgesteuertes Lernen in offenen Sozialformen zum integralen Bestandteil der
initiierten Projektarbeit. Des Weiteren wurden die Kinder mit Aufgabenstellungen konfrontiert, auf die es keine eindimensionale Antwort geben konnte und die kooperativ zu bewältigen waren. Hierzu gehörte etwa das Malen von Gruppenporträts im Kontext eines fächerüberschreitenden Unterrichts (insg. vier Unterrichtsstunden), Entwicklung einer bildnerischen und musikalischen Kontextualisierung von Personenabbildungen aus historischen
Porträts in Kleingruppenoder die szenische Interpretation eines Volksliedes zu einem
selbstentwickelten musikalischen Arrangement).
Die Analyse der experimentellen Situation mündet in der dichten Beschreibung (vgl. Geertz
1991) der experimentell entwickelten ästhetischen Praxis. Es geht also nicht um Erweise
und Allaussagen bezüglich eines idealen pädagogischen Settings, sondern um überraschende Feststellungen und Hinweise bezüglich der Entwicklung von Unterricht.
Des Weiteren wurde die im Experiment beobachtete musikbezogene Praxis analysiert, wobei musikpraktische Fertigkeiten (Singen, Musikmachen mit einfachen und komplexen Instrumenten, solistische Qualitäten, Ensemblequalitäten) unter Berücksichtigung musikalischer Parameter (Intonation, Rhythmus, Dynamik...) von besonderem Interesse waren. Außerdem wurde der Frage nachgegangen, ob die Kinder in der Lage waren, musikalisches
Material differenziert wahrzunehmen und sich über die identifizierten Wirkungen unter
Berücksichtigung eines adäquaten Vokabulars auszutauschen. Ein weiterer Schwerpunkt
war die Untersuchung von Haltungen und Einstellungen gegenüberunterschiedlichen Formen von Musik.
Die anvisierte Fachpraxis wurde projektartig und organisch in das Experiment eingebunden; von einer gezielten Überprüfung der Fachkompetenz wurde abgesehen, da das Experiment auf die alltägliche Praxis und nicht auf spezifische Trainingseffekte abzielte.
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5.7.2 Ästhetische (musikalische) Kompetenzbildung

Eine Gruppe von fünf Jungen stellt das Ergebnis einer Gruppenarbeitsphase vor, in der vier
vorbereitete Lieder (u.a. Bruder Jakob, Viel Glück und viel Segen) bearbeitet wurden.
Einer der Schüler fragt gelangweilt: „Können wir jetzt anfangen?“
Lehrer: „So, das Konzert geht los, wenn die Gruppe mucksmäuschenstill ist!“
Der Schüler setzt unmittelbar und ohne Vorzählen ein. Der Blickkontakt mit den Mitspielern wird erst nach dem eigenen Beginn hergestellt. Daher ergibt es sich notgedrungen,
dass die anderen Schüler den Einsatz verpassen und versetzt einsteigen.
(Auszug aus dem Feldprotokoll, 08.09.2008 - 12:04:50 - 2. Klasse)
In der dargestellten Situation bemüht sich die Lerngruppe um die Synchronisation der musikalischen Abläufe im Hinblick auf die Präsentation der Ergebnisse einer Gruppenarbeit.
Kein leichtes Unterfangen, denn es scheint noch Handlungsbedarf zu geben. Die Aufführung von Musik vor Publikum muss trainiert werden und es gilt situationstypische Scham
und Lampenfieber abzubauen, um eine professionelle Haltung der Spannung und Aufmerksamkeit zu entwickeln.
Blickt man auf vergleichbare Situationen, die im Rahmen des 3. Ästhetischen Experimentes
zwei Jahre später mit den gleichen Schülern erhoben wurden, bietet sich eine interessante
Situation. Die Aufmerksamkeit, mit der die Schüler – nun im vierten Schuljahr - ihr vorbereitetes Stück „Bunt sind schon die Wälder“ beginnen, hat sowohl alters- als auch erfahrungsbedingt erheblich zugenommen, so dass eine kontemplative Stille den konzentrierten
Beginn des Stückes einleitet.
Neben dieser neuen Sensibilität für die beiden Gelenkstellen zu Beginn und Ende eines Stückes, sind auch bei anderen musikbezogenen Kompetenzen deutliche Fortschritte zu beobachten. War das Spiel auf Elementarinstrumenten (wie z.B. Xylophonen) in der zweiten
Klasse noch von eher zufällig gestalteter oder improvisierter Natur, so bietet sich zwei Jahre später während des Musizierens im gesamten Klassenverbund ein verändertes Bild.
Ein Teil der Schüler hat mittlerweile ein Musikinstrument erlernt, und diese Fertigkeit wird
in den Instrumentalteil vor dem Einsetzen des Gesangs integriert. Danach sieht man die
gesamte Klasse an Xylophonen eine Begleitung des vorbereiteten Liedes spielen, während
parallel dazu alle vier Strophen gesungen werden. Als Hilfestellung sind die Töne der Instrumentalstimme als Buchstabenfolge an der Tafel notiert und werden von der Klassenlehrerin synchron angezeigt. Dennoch stellt diese Kombination aus dem gleichzeitigen
Ablesen von der Tafel, dem Verfolgen des wahlweise ausgedruckten oder auswendig gelernten Liedtextes, dem Singen der Melodie und Spielen am Xylophon, eine nicht unerhebliche musikalische Leistung dar.
Sehr interessant ist auch eine Szene, in welcher ein Schüler zwischen der ersten und zweiten Strophe in die Stille hinein klatscht, obwohl dies nicht geplant war und sofort unterbunden wird. Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass dieses Klatschen vollkommen
korrekt in den Takt des Stückes passt und auf diese Weise das Ende der ersten Strophe
durch Akzentuierung der letzten Zählzeit betont wird. So zeigt sich eine gewisse „Routine“
im musikalischen Agieren.
Auch wenn ein derartiger Kompetenzzuwachs im Bereich des Timings und der Rhythmik wie jede Form der Lernprogression - Ziel eines jeden Musikunterrichts in der Grundschule
sein muss, so steht das Beispiel doch für ein Spezifikum der MGS: Die Kinder verfügen über
qualitätsvolle und zugleich intuitive musikalische Umgangsformen. Das gemeinsame Musi99

zieren, das zeigt die Beobachtung deutlich, ist nicht nur singuläres Erlebnis, sondern vertiefte Erfahrung. Auch in anderen musikalischen Sequenzen wird deutlich, dass der verstärkte Kontakt mit Musik im Unterricht sowohl den zum gemeinsamen Spiel notwendigen
Fähigkeiten zuträglich ist, als auch die Spielfreude der Kinder beim Musizieren in keiner
Weise hemmt.
Inwieweit die Kompetenzen im reflektierten Umgang mit Klangqualitäten und in kreativstrukturellen Gestaltungsprozessen zugenommen haben, lässt sich auf der Grundlage der
Beobachtungsmaterialien nicht beurteilen. Konkretere Fertigkeitszuwächse lassen sich aber
sehr wohl beschreiben und mit anderen Unterrichtsbeobachtungen vergleichen:
Sowohl die Fähigkeiten zum sauberen Intonieren beim Singen als auch die rhythmische
Stabilität haben sich in den Klassen der Fallstudienschulen vergrößert. Begleitkompetenzen
(wie etwa das aufmerksame Zuhören und ein konzentrierter und selbstbewusster „Auftritt“
in einer musikalischen Vorspielsituation) fallen ebenfalls ins Auge.
Besonders erfreulich erscheint jedoch die wiederholte Beobachtung, dass, bei ungeminderter Freude am Umgang mit Musik im Unterricht, die musikalische Willkürlichkeit in der Arbeit der Kinder erheblich abgenommen hat. Beim Gebrauch von Stimme und Instrumenten
entsteht nicht wie bei erstgenanntem Beispiel ein Sprechgesang auf undifferenzierten Tonhöhen und auch keine ‚klirrende Klangwolke‘ beliebig geschlagener Töne, sondern ein relativ geregeltes und sauberes Zusammenspiel, das auch die individuellen Fähigkeiten der
einzelnen Kinder berücksichtigt. So können im letzten Unterrichtsexperiment 2010 alle
Kinder des beobachteten 4. Schuljahres während der Strophen bei Bedarf die Konzentration
auf den Gesang lenken und auch einmal Töne der Instrumentalbegleitung auslassen, um
sich neu zu orientieren bzw. erneut einzusteigen. Trotz einiger falscher Töne und kleinen
Patzer hat das Geschehen also inzwischen eine erfreuliche Kontinuität bekommen.
Im Rückgriff auf literaturbasierte Erkenntnisse der Musikpädagogik und im Vergleich mit
einer ebenfalls videographierten Aufführungssituation einer vierten Klasse, die nicht ins
Projekt MGS eingebunden ist, aber ein vergleichbares Einzugsgebiet besitzt wie die Fallstudienschule x3, bestätigen sich diese Beobachtungen40.
Inder Regel entwickelt sich in einem musikalisch mediengeprägten Umfeld im Laufe der
Grundschulzeit eine Singhemmung. Singen verbindet sich mit Scham – vor allem in der
Schule (also der Peergroup) und gerade bei Jungen (vgl. S. 93).
In einer empirischen Untersuchung kommt Adamek zu dem Ergebnis, dass 38% der Befragten sich in der Aussage wiederfinden, „Singen in der Schule war aufgezwungen und unan-

genehm“ (Adamek 1996, 144). Auch Stadler Elmer bestätigt diese Entwicklung und stellt
für Kinder im Grundschulalter einen Zusammenhang zwischen Scham und Alter her:

„Wachsende Selbstkontrolle und wachsendes Vorstellungswissen über Konventionen und
ihren symbolischen Gehalt können die spielerische Unmittelbarkeit des Singens zu hemmen beginnen.“ (Stadler Elmer 2002, 214)
Insofern zeichnen der Abbau von Hemmungen und der selbstbewusste öffentliche Gebrauch musikalischer Gestaltungsmittel – auch der eigenen Stimme - die besondere Güte
des Projektes aus.

40

Dieser Vergleich ist nicht im Sinne eines Kontrollgruppensettings zu verstehen, sondern dient der
Bestätigung musikpädagogischer Theorien wie sie z.B. von Gembris ausgeführt werden (vgl.
Gembris 2008).
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5.7.3 Soziale Kompetenzbildung
Da es der MGS neben den fachbezogenen Zielen um die Entwicklung eines produktiven und
schüleraktivierenden Lernklimas geht, ist die Entwicklung von sozialer Kompetenz von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse werden im Folgenden in Form
von acht Thesen wiedergegeben. Diese sind als ausformulierte Gelingensbedingungen einer musikalischen Praxis zu verstehen, die die Chance zur Initiierung ästhetischer Erlebnisse zu nutzen weiß. Es geht also um Transfereffekte, die sich u.a. in der Ausprägung
sozialer Kompetenzen zeigen.
I. Die Rolle des Klassenlehrers ist durch seine richtungweisende
richtungweisende und regulierende Funktion
für die Entwicklung des Sozialsystems Grundschulklasse von zentraler Bedeutung.

„Um sich Gehör zu verschaffen, sucht Can-Luka Zuspruch bei seiner Lehrerin.“ (Kodierung,
Nr. 53)
Anders als in den weiterführenden Schulen ist der
Klassenlehrer an Grundschulen in der Regel für den
Gesamtunterricht zuständig (insbesondere im An-

ÄSTHETISCHE KOMPETENZBILDUNG
DURCH KREATIVES ARBEITEN

fangsunterricht), beständiger Partner, Moderator
und Erzieher in allen Bereichen der Klassen- und
Unterrichtskultur. Insofern sind seine pädagogischen Leitlinien und Unterrichtskonzepte prägend
für die Ausbildung von Schlüsselqualifikationen.
Der Klassenlehrer hat vielfältige Rollen zu überneh-

braucht in schulischen Kontexten
vorgängige Erfahrung mit offenen
und selbstregulierten Lernformen,
damit soziale Regulierungsprozesse
nicht die kreative und kritische Beschäftigung mit Musik dominieren.

men. Er soll jeden Schüler als Selbstlerner ernst
nehmen und ihn zum selbstgesteuerten Lernen befähigen, d.h. er hat den Unterricht so zu differenzieren, dass jeder Schüler seine Möglichkeiten und Chancen ergreifen und entwickeln kann. Weiterhin ist er mit pädagogischerzieherischen Aufgaben betraut mit dem Ziel, soziale Kompetenz zu fördern und zu bewerten (z.B. in Form von Kopfnoten). Diese unterschiedlichen Funktionen müssen in ein
System integriert werden, in dem universalistische und individualistische Prinzipien gleichermaßen zur Geltung kommen. Ein Spannungsverhältnis, das nicht nur für die einzelne
Lehrkraft eine kaum zu lösende Aufgabe ist. Denn Schule hat einen klar definierten Selektionsauftrag; es gilt, allgemeinverbindliche Bildungsstandards zu etablieren und durch universelle Leistungstests abzusichern. Gleichzeitig geht es um die Anerkennung der „100
Sprachen der Kinder“ (Malaguzzi 1998) und einen angemessenen Umgang mit Heterogenität, der sich beispielsweise in der Erstellung individueller Förderpläne manifestiert.
Die Auswirkung der Musikalisierung des Schulalltags auf die soziale Kompetenzbildung ist
in besonderem Maße abhängig vom pädagogischen Konzept des Klassenlehrers. Es hat sich
gezeigt, dass Klassen, die über wenig Erfahrung mit offenen und selbstregulierten Lernformen verfügen, sich in derartigen Phasen vordringlich mit der Regulierung sozialer Organisation befassen. Die engagierte Beschäftigung mit Musik wird von dieser „Beziehungsarbeit“ allzu oft dominiert.
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Diese problematische Gemengelage macht deutlich, dass die MGS nur ein Baustein in der
Entwicklung der allgemeinen Lernkultur
kultur sein kann. Das Konzept kann sich im Hinblick auf
die sozialen und ästhetischen Kompetenzen nur dann voll entfalten, wenn es die systemischen Rahmenbedingungen zulassen.

Abbildung 30:
30: Lehrkräfte

II. Effiziente Gruppenarbeit basiert auf bereits etablierten Routinen.

„Aufeinander eingespieltes und angepasstes Arbeitsverhalten zeugt von einer regelmäßig
stattfindenden Zusammenarbeit in der gleichen Zusammensetzung der Schüler.“ (Memo,
Nr. 69)
In der Unterrichtsbeobachtung hat sich gezeigt, dass soziale Kompetenz nichtzwangsläufig
Begleiteffekt musikalischer Aktivität ist, sondern einer gesonderten Einübung bedarf. So
lässtt sich beispielsweise durch die regelmäßige Anwendung der Methode Gruppenarbeit
die sukzessive Handlungssicherheit im sozialen Prozess eher aufbauen als in der kollektiven Reproduktion eines Musikstücks.
Musikstücks Nur in der kontinuierlichen Ausrichtung des Schülerverhaltens auf Bedürfnisse einer Gruppe kann ein kooperatives Lernklima entstehen.
entsteh
Im
Kontext musikalischer Gestaltungsarbeit sind Aufführungen und das damit verbundene
Prestige ein typisches Motiv für diese Anpassungsleistung - jedoch
och kein Garant.
Garant Im Rahmen des Ästhetischen Experiments konnten Lerngruppen beobachtet werden,
werden die trotz der
Ausrichtung einer Gruppenarbeit auf eine schulöffentliche Aufführung sich vordringlich auf
das Austarieren des sozialen Gefüges konzentrierten,
konzentrierten sodass letztlich kein nennenswertes
Ergebnis entstand.
Soziale Kompetenzbildung stellt Kinder im GrundGrun
schulalter vor mannigfaltige Anforderungen
Anforderu
(z.B. Affektkontrolle), sodass eine regelmäßige methodische
Einübung und Reflexion vonnöten ist. Die MGS bietet
im Kontext gemeinschaftlicher musikalischer AktivitäAktivit
ten mannigfaltige entsprechende Möglichkeiten der
kooperativen Entwicklung sozialer Kompetenzen.
Komp
Die

SOZIALE KOMPETENZ
 Kein zwangsläufiger BegleitefBegleite
fekt musikalischer Aktivitäten!
 MGS bietet jedoch mannigfalmannigfa
tige Möglichkeiten der koopekoop
rativen Entwicklung sozialer
Kompetenzen
Kompetenzen.

gemeinschaftliche,, freudvolle Arbeit an einer musikalischen Produktion und die damit verbundene Weiterentwicklung ästhetischer KompetenKompete
zen stehen in einem Wechselverhältnis
Wechse
zu den bereits vorhandenen sozialen
soziale Kompetenzen.
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Abbildung 31:
31: Aufbau eines Bühnenbilds

III. Gemeinsame musikalische Praxis stärkt den Zusammenhalt.

„Das gemeinsame Vortragen des eingeübten Stückes stärkt das Gemeinschaftsgefühl der
Klasse und ist für die Gruppendynamik förderlich.“ (Memo, Nr. 7)
Gemeinschaftliches Musizieren bedarf
bed
einer komplexen Abstimmung auf der Grundlage
vielschichtiger Interaktionen. Es liegt im Interesse der Schüler die Kooperation effizient
effi
zu
gestalten, da nur so eine präsentable Leistung entsteht. Durch
urch gruppendynamische ProPr
zesse entwickelt sich so etwas wie „Teamgeist“. Diese erlebte Qualität trägt unabhängig
vom sozialen Prestige des Einzelnen.
Einzelnen. Es konnte beobachtet werden, dass die Kinder im
Kontext einer gemeinschaftlichen Produktion große Nähe entwickelten.
entwickelten Freude und Spaß an
der sozialen Interaktion waren zwar an den ästhetischen Prozess gebunden, konnten aber
auch darüber hinaus Wirkung entfalten
ent
(z.B. in der Pause und nach dem Unterricht). MusiMus
kalische Praxis ist in diesem Zusammenhang als ein Medium bzw. ein Milieu einzustufen,
dass soziale Prozesse unter bestimmten Vorzeichen befördert. Insofern ist kooperative
musikalische Praxis zwar initial,
itial, wird aber sukzessive ins zweite Glied gerückt. Primäres
Ziel ist das positive Erlebnis einer tragfähigen Gemeinschaft. Ästhetische Praxis ist hier in
hohem Maße sinnstiftend und kann dadurch das soziale Klima der Klasse positiv anreianre
chern. Dies ist wiederum ein essentieller Faktor für die Entwicklung einer produktive LernLern
und Arbeitsatmosphäre.

Abbildung 32: Gruppenpräsentation
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IV. Die psychosoziale Entwicklung von Kindern basiert auf Feedback und Akzeptanz durch
die Gruppe.

„Laras Ideen hingegen stoßen in der Gruppe auf großen Zuspruch, sodass sie in der AufgaAufg
be, die Gruppenarbeit mit kreativen Vorschlägen zu bereichern, nahezu aufblüht.“ (Proto(Prot
koll, Nr. 54)
Eine Klassengemeinschaft bietet mannigfaltige Möglichkeiten,
Möglichkeit
die eigene Individualität zu
erproben und produktiv zu entwickeln;
entwickeln; eine ideale Basis zur Weiterentwicklung und
Herausbildung von „Persönlichkeit“. Ein Beispiel: Fatih41 ist ein Junge,
Junge der im zweiten
Schuljahr
jahr insofern auffällig war, als er im hohen Maße seine eigenen Interesse zu realisierealisi
ren suchte, ohne diese auch nur ansatzweise an den Gruppenbedürfnissen auszurichten.
Gleichzeitig forderte er ein permanentes Feedback durch die Lehrkräfte ein. Im Hinblick auf
die Lerngruppe suchte er nicht nur beständige AnA
erkennung, sondern übte auch Kontrolle und
Macht aus. Im vierten
erten Schuljahr zeigte sich im KonKo
text des ästhetischen Experiments eine positive
Wandlung des zunächst problematischen VerhalVerha
tens. Fatih bereicherte den Gruppenprozess durch
seine originellen Ideen in hohem Maße. Dies wurde

MUSIKALISCHE PRAXIS
 bietet Kindern die Chance, sich jenje
seits konventioneller
konventio
schulischer
Leistungsformen positiv zu verorvero
ten.
 kann die Entwicklung des positiven
Selbstkonzepts unterstützen.

auch von seinem
nem Umfeld positiv konnotiert. Zwar
dominierte er die Gruppe weiterhin, dennoch zeigzei
te er empathisches Gespür und engagierte sich für den positiven Zusammenhalt der GeG
meinschaft.. Fatih konnte letztlich die Gelegenheiten zur produktiven Artikulation eigener
Ideen und Fertigkeiten auch für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes nutzen.
Grundlage solcher Prozesse sind Situationen der produktiven Interaktion und KommunikaKommunik
tion zwischen Kindern; es wurde deutlich,
deutlich dass musikalische Praxis dieses Potential in sich
trägt. Das heißt nicht, dass musikalische Praxis ursächlich Selbstbewusstsein stärkt; sie
bietet aber Chancen sich jenseits der regulären schulischen Leistungsentwicklung positiv
zu verorten
en bzw. ins Spiel zu bringen. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Feedback
Feedbac
kann im musikalischen Setting in besonderem Maße gefördert werden. Voraussetzung ist
aber die Möglichkeit der institutionalisierten Artikulation und Kommunikation individueller
musikalischer Äußerungen im Gruppenkontext. Musikalisierung ist eine Chance zur koopekoop
rativen Entwicklung und Stabilisierung von Identität.

Abbildung 33:
33: Fatih

41

Alle Namen wurden anonymisiert.
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V. Innerhalb des sozialen Gruppengefüges nehmen ihre Mitglieder unterschiedliche Rollen
und Funktionen ein.
„Nachdem im Anschluss daran die verschiedenen Ideen der Kinder besprochen werden solso

len, fällt vor allem Fatih auf, der sich als Anführer der Gruppe fühlt und seine VorstellunVorstellu
gen unbedingt umsetzen will.“ (Protokoll, Nr. 49)
In Gruppenprozessen etablieren sich unterschiedliche sozialen Rollen
Rollen und weisen den jej
weiligen Protagonisten spezifische Aufgaben zu. Extrovertierte Persönlichkeiten mit einem
gewissen Charisma übernehmen die Führung und haben so die Möglichkeit, eigene Ideen
effizient umzusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass sich zwangsläufig
zwangsläufig die besten Ideen
Idee
oder die kompetentesten Musiker etablieren. Auch introvertierte Charaktere verfügen über
hochwertige ästhetische Fähigkeiten; entscheidend ist, ob die Gruppe auch vermag, einer
„leisen“ Position Gehör zu verschaffen.
vers
Es entscheidet
det sich, ob jemand zum Mitläufer oder
zum produktiven Kooperationspartner wird. Im Experiment wurde deutlich, dass es nicht
nur die expressiven Ideengeber waren, die einen Prozess in ein hochwertiges Produkt
überführten. Die „One-Man
Man-Show“ kam auf Grund ihrer
hrer geringen Komplexität schnell an
ihre Grenzen; auch eine originelle Idee trägt nicht über einen längeren Zeitraum, wenn die
anderen Gruppenmitglieder lediglich eine Statistenrolle spielen. Weitaus origineller waren
jene kindlichen Produktionen, in denen
dene es gelang, unterschiedliche Ideen zusammenzuzusammenz
führen.
ren. Denn auch in sich unzulängliche Versatzstücke haben im Konzert der Vielen ihre
Funktion und tragen maßgeblich zur Gesamtqualität bei. Das Klassen-Feedback
Klassen
im Rahmen von Projektpräsentationen machte dies deutlich.
In den meisten Gruppenkonstellationen fanden sich nicht nur Führungspersönlichkeiten
und Mitläufer, sondern auch Außenseiter und Sündenböcke. Der Grund für eine derartige
Stigmatisierung war nicht in mangelnder Kreativität oder unzulänglichen musikalischen
mu
Fertigkeiten zu suchen. Meist waren es soziale Defizite, die einer Ausprägung des gestaltegestalt
rischen Potentials im Wege standen. In pädagogischen Zusammenhängen
Zusammenhänge geht es um die
Überwindung solcher biografisch problematischer Situationen – sowohl im Hinblick auf den
Einzelnen als auch auf die Gruppe (die
die so stark ist wie ihr schwächstes Glied).
Glied Eine Einbindung stigmatisierter Kinder in musikalische Aktivitäten hat das Potential, prinzipielle EntEn
mutigungen zu überwinden und schenkt diesen Schülern den Raum, sich frei zu entfalten.
Doch dazu sind gewisse Rahmenbedingen vonnöten.
Zunächst
unächst verhalten sich die Mitglieder einer Gruppe zueinander intuitiv. VerhaltensVerhaltens und
Handlungsschemata werden dabei abhängig von den Wesensmerkmalen der Teilnehmer
aufeinander
er angepasst und eingespielt und müssen insofern positiv beeinflusst und moderiert werden. Dies ist aber ein langfristiger Prozess der vom Klassenlehrer betreut werden
muss.

Abbildung 34:
34: Diskussion
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VI. Die individuellen Emotionen beeinflussen gruppendynamische Prozesse und wirken sich
auf die Produktivität eines sozialen Verbundes aus.

„Die spielerische Leichtigkeit Fatihs
Fa
schwappt auch auf die anderen Gruppenmitglieder
über, die sich nun ebenfalls in ihre Rollen finden.“ (Kodierung, Nr. 62)
Gruppendynamische Prozesse wirken sich nachhaltig auf die Gruppenstruktur aus und zeize
gen, in welcher Weise die Lernkultur durch das Spannungsverhältnis zwischen individuellen
Dispositionen und kooperativen Formationen
Formationen geprägt ist. Dies bezieht sich sowohl auf
interpersonelle Beziehungsvorgänge zwischen den Mitgliedern als auch auf das LeistungsLeistung
vermögen des Kollektivs. Dabei geht es zumeist um deutlich wahrnehmbare BefindlichkeiBefindlichke
ten, die den Gruppenprozess derart beherrschen,, dass man durchaus von Übertragungen
sprechen kann.. Diese können den Arbeitsprozess positiv wie negativ beeinflussen.
So konnten wenig erfolgreiche und für einige Kinder frustrierende Projekte durch stimsti
mungsvolles und empathisches Musizieren in eine positive Gesamtstimmung überführt
werden. Die desolate Stimmung eines Einzelnen
inzelnen konnte dagegen für die Gruppe zum Problem werden und die kreative Produktion beenden. Ein harmonisches Sozialklima innerhalb
der Gemeinschaft trägt demnach erheblich zum Erfolg produktiver Gruppenprozesse bei.
Dies wirkt auch auf die Einzelnen zurück. Insofern ist auch im Kontext musikbezogenen
Verhaltens die „Freude an Musik“ von zentraler Bedeutung bzw. verweist auf das spezifispezif
sche
he Förderpotential. Dies gilt es zu erhalten und zu stärken;; sowohl im Hinblick auf fachfac
spezifische Zielstellungen, als auch
a
auf die anvisierten Transfereffekte.
effekte.

Abbildung 35:
35: Stimmungen

VII. Gruppendynamische Prozesse unterliegen
unterliegen geschlechtsspezifischen Vorbehalten.

„So bezeichnen sie Nico als Mädchen,
Mädchen als dieser sich mit Hut und Tüchern verkleidet.“
verkleidet (Protokoll, Nr. 106)
Ein weiterer Aspekt des sozialen Lernens in musikalischen Prozessen ist die Genderfrage.
Genderfrage
Es gilt nun zu ergründen, inwieweit geschlechtsspezifische Ausrichtungen und DispositioDispositi
nen den Erfolg musikalischer Aktivitäten prägen.. Die Fallstudien haben gezeigt, dass geg
schlechterhomogene Gruppen zunächst erfolgreicher kooperieren als -heterogene. In gemischtgeschlechtlichen Gruppen entstanden häufig Konflikte: Nicht
icht nur durch unterschiedunterschie
liche Vorlieben, sondern auch durch habituelle Differenzen und unterschiedliche ArbeitsArbeit
weisen.
ne Gruppen sind zunächst mit dem Austarieren von Rollenunterschieden
Rollenunterschie
beschäfHeterogene
tigt und kommen erst dann zu inhaltlichen Auseinandersetzungen. Ein weiterer Aspekt
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sind geschlechtsspezifische Vorlieben und Umgangsformen. Festgestellt wurde, dass in
gleichgeschlechtlichen Formationen stereotype
stereoty
Attitüden verstärkt werden und Zwischentöne wenig Beachtung finden; dies galt vor allem für reine Jungenverbände. Mädchen hatha
ten dagegen die Tendenz,
Tendenz oberflächlich harmonisch, konzentriert und zielorientiert zu ara
beiten; dennoch waren subtile Formen der Etablierung von Kontrolle und Herrschaft
He
zu
verzeichnen. Gemischtgeschlechtliche Gruppen waren dagegen nach einer Phase der syssy
temischen Orientierung in der Lage, ungewöhnliche und spannungsreiche Produktionen zu
erzeugen.
Was musikalische Präferenzen und Handlungen angeht, wurden zwar von
v
den Kindern
apodiktisch Zäsuren hervorgehoben (Tokio Hotel vs. Bushido), dennoch muss deutlich zwizw
schen Einstellungen und tatsächlicher Praxis unterschieden werden. So hatten die wenigswenig
ten Kinder Scheu, erarbeitete „typische“ Kinderlieder spontan und ohne
oh
Scham vorzutragen, auch wenn diese keinen jugendkulturellen Bezug hatten.
In der MGS besteht nun die Chance, die vorhandenen Geschlechterrollenstereotype
Geschlechterrollenstereot
aufzubrechen und einen konjunktiven Beziehungsraum zu erzeugen, in dem
de sich keine Junge
mehr schämen
n muss, wenn er tänzerisch aktiv wird.. Denn wie gezeigt, kann ein positives
Gruppenerlebnis dazu verhelfen, dass der positive Umgang mit Heterogenität kein ProbPro
lem, sondern eine Chance darstellt.

Abbildung 36:
36: Gender

VIII
AnreVIII. Kreative Gruppenprozesse entstehen durch wechselseitige und spannungsreiche Anregungen.
gungen.

„Die Jungen orientieren sich an der Darbietung der Mädchen. Um ihre eigene Arbeit zu verve
bessern, wollen sie ihre Darstellung durch den Einsatz von Requisiten aufwerten.“
aufwerten. (Kodierung, Nr. 116)
Grundvoraussetzung für die produktive und kreative Entwicklung in Gruppen ist ein angeang
messener Freiraum, der nicht nur die innovative Produktentwicklung, sondern auch die
Bewältigung von sozialen Problemfeldern ermöglicht.
ermöglicht Eine Überregulierung
egulierung von außen wirkt
hier kontraproduktiv. Es wurde deutlich,, dass offene Settings nicht nur soziale Prozesse
initiieren, sondern in diesem Zusammenhang so etwas wie kooperative Kreativität freigefrei
setzt wird. So wurde im Rahmen einer malerischen Aufgabe
Aufga
aus einer „blumenumkränzten
Prinzessin“ ein „böses
böses Mädchen“
Mädchen in einem gestisch-informellen
informellen Farbmilieu. In einem andeand
ren Fall versuchte die Lehrkraft den Gestaltungsprozess derart zu steuern, dass
das sowohl die
Handlungsfelder,
der, als auch die Bewertungskriterien
Bewertungskriteri
festgelegt wurden.. Die sich abzeichnenabzeichne
de soziale Interaktion beschränkte sich nun darauf, dass sich die Kinder bei der Lehrkraft
über die Richtigkeit ihres Tuns rückversicherten.
Eine weitere Bedingung für die Entfaltung von Gruppenkreativität besteht in
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seitigen Inspiration durch die einzelnen Gruppenmitglieder. So entsteht ein kreatives Feld
(vgl. Burow 1999),, in dem sich Zwischenreflexionen und die wechselseitige Beobachtung
der Kinder als besonders produktiv erweisen. In einem Szenario trug
g ein Kind einen selbstverfassten Text vor - so wurde in der Gesamtgruppe „Songwriting“ populär. Kreative ProPr
zesse sind auf äußere und innere Impulse angewiesen.
Fazit: Kreative Leistungen entstehen genau dann, wenn ein herausforderndes Projekt eine
produktive
ktive Spannung zwischen Individuen und dem Umfeld auslöst. Durch wechselseitige
Impulsgebung wird die Heterogenität der Gruppe genutzt; „die
„ ie Weisheit der Vielen“ kommt
zur vollen Entfaltung. Für die Musikalisierung von Schule folgt daraus, dass diese nur dann
d
kreative Potenziale entfalten kann, wenn das pädagogische Szenario so angelegt ist, dass
Impulssetzung keine apodiktischen und solitär angelegten Umgangsformen impliziert,
sondern die konkrete Aneignung der Gruppe überlässt.

Abbildung 37:
37: Ideenfindung

5.7.4 Fazit
Die Analyse des Experiments
Experiments hat gezeigt, dass die Musikalisierung von Schule und UnterUnte
richt vielfältige Chancen zur Herstellung einer produktiven und sinnstiftenden Lernkultur in
sich trägt, die weitt über die Vermittlung fachspezifischer Inhalte
Inhalte und Fertigkeiten hinaushinau
geht.. Dies deckt sich mit Untersuchungen zum besonderen pädagogischen Profil der HeleHel
ne-Lange-Schule
Schule in Wiesbaden - PISA Siegerin mit theaterpädagogischem
agogischem Profil (vgl. Riegel
2004).
Aberr kulturelle Praxis allein ist kein Garant für die Entwicklung einer lernförderlichen UnU
terrichts. Vielmehr hat die Analyse des qualitativen Experiments gezeigt, dass es spezifispezif
scher Bedingungen braucht, damit aus der Musikalisierung von Schule mehr wird als
a ein
freudvolles aber letztlich kompensatorisches Modul in Zeiten standardisierter LeistungsLeistung
tests.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Wirkung von Unterricht nicht allein vom Gegenstand
abhängig ist, sondern von den von der Lehrkraft etablierten SozialSozial und Unterrichtsformen.
Dies gilt auch für die Musikalisierung von Unterricht. Denn Musik eröffnet nicht nur FreiFre
heitsgrade sondern gibt den Kindern ein Instrumentarium an die Hand, das nicht nur
metasprachlich
sprachlich konnotiert ist, sondern auch Fertigkeiten jenseits
jenseits gängiger LeistungsmusLeistungsmu
ter entwickeln hilft. Insofern steht und fällt der Unterricht mit den PartizipationsmöglichPartizipationsmöglic
keiten von Kindern; d.h. es geht darum, sich in offenen Settings und im sozialen Verbund
interessiert und konzentriert individuellen Interessen
Interessen widmen zu dürfen. Auf dieser Basis
kann das Potential der MGS sich entfalten und die vielbeschworene neue Lernkultur zur
Entfaltung bringen.
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D. Die Ergebnisse im Überblick

1. Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit
Ressourcen
Das finanzielle Engagement der Stiftung (kostenlose Fortbildung inkl. Reise- und Unterbringungskosten sowie 800,- € Ausstattungsunterstützung pro Schule, vgl. S. 34) einerseits sowie die zur Verfügung gestellten Entlastungsstunden durch das HKM andererseits
unterscheiden das Projekt deutlich von anderen aktuellen Schulentwicklungsprojekten.
(vgl. S. 32) Das wird von den Beteiligten hervorgehoben.


Die finanzielle und zeitliche Unterstützung schlägt sich auf zwei Ebenen nieder:
• Konkrete Auswirkungen: Die Entlastung der MK ermöglicht eine stetige Projektkoordination und somit ständige Nachsteuerung in den Schulen. Die Projektgelder
verändern Rahmenbedingungen und stoßen dadurch – sichtbar für die gesamte
Schulgemeinde - pädagogische Innovation an (z.B. ermöglichen die Instrumentenkisten in jedem Klassenraum spontanes Musikmachen im Unterricht).
• Psychologische Effekte: Die materielle Form der Wertschätzung von Arbeit motiviert
zur Projektteilnahme und führt zu einem hohen Verantwortungsbewusstsein der MK
für die Prozesse an der eigenen Schule.



Der vollständige Wegfall von Deputatsstunden für MK - bei gleichzeitiger Verpflichtung
zur Teilnahme an den Regionalverbundstreffen – zieht bei den MK einen Motivationsrückgang nach sich. Eine große Zahl von MK formulieren am Ende der Transferphase
Zweifel, ob sie das bisherige Engagement aufrecht erhalten können bzw. nach Wegfall
der Gratifikation auch wollen. (vgl. S. 33 und S. 41)
 Empfehlung:
Empfehlung Obwohl einige der musikalischen Aktivitäten an der Mehrzahl der
Schulen in Routinen übergegangen sind, benötigt eine MGS eine kontinuierliche Projektkoordination. Um die zahlreichen positiven Effekte zu verstetigen und die erfolgte
Anschubfinanzierung zu einer nachhaltigen Investition für das Land Hessen zu machen, sollte jede MK mit einer Entlastungsstunde entlohnt werden. Es deutet sich bereits jetzt an, dass sich ansonsten die zuvor beschriebenen positiven psychologischen
Effekte in ihr Gegenteil verkehren.

Steuerung
Die Evaluation der Initialphase zeigte bereits, dass die besondere Form der Projektsteuerung (Kontextsteuerung
Kontextsteuerung)
Kontextsteuerung (vgl. S. 63) eine der zentralen Gelingensbedingung für das Schulentwicklungsprojekt MGS ist – eine Einsicht, die sich in der Transferphase verfestigt. Die
Kontextsteuerung etabliert sich im Projekt nicht nur auf Systemebene, sondern auch auf
der Schulebene. Die Verantwortungsübernahme trägt hier zur Nachhaltigkeit bei.


Die Projektvorgaben erlauben den Schulen, ein individuelles musikalisches Profil zu
entwickeln. Es müssen weder bestimmte Musikaktivitäten umgesetzt werden, noch geht
es um das Erreichen eines standardisierten musikalischen Niveaus. Vielmehr entwickelt
sich die musikalische Praxis möglichst passgenau zu den Möglichkeiten und Bedürfnissen des konkreten Umfelds und der einzelnen Schulgemeinde.
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Der Ablauf der Projektumsetzung in den Schulen ist in seiner Phasenfolge vollständig
vorstrukturiert (Zukunftswerkstatt, Aktionspläne, Auswertungskonferenz …) und darin
verbindlich. Diese Rahmung wird von den MK als entlastend erlebt, da sie sich auf die
konkreten Umsetzungsfragen vor Ort konzentrieren können. (vgl. S. 26)



Durch die Fortbildungen erlangten die MK eine Prozesssteuerungskompetenz, die einen
entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit der Projektumsetzung an den Schulen liefert
(vgl. S. 26). Die Fallstudienarbeit zeigt, dass die erlernten Techniken und Steuerungsformen gewinnbringend eingesetzt werden. (vgl. S. 81)



Der Großteil der Kollegen in den Schulen bezeichnet die Art der Projektsteuerung (Zielvereinbarungen, Verbindlichkeit, kreative Formen der pädagogischen Zielfindung) als
außergewöhnlich für den Schulalltag. Insbesondere die Klarheit und Stringenz der Konferenzführung durch die MK wird gelobt. (vgl. S. 83)



Das Wissen um den Zusammenhang zwischen Steuerungsformen und Projektkoordination in den Schulen lässt sich keinesfalls en passant weitergeben. In Gesprächen mit
nicht fortgebildeten „Nachfolger-MK“ (für ausgeschiedene MK) zeigt sich, dass sie das
Projekt nur auf der schulischen Aktivitätsebene kennenlernen und daher die Relevanz
der Organisationsstruktur nicht immer erfassen. (vgl. S. 60)
 Empfehlung:
Empfehlung Die jährlichen Fachtagungen sollten immer auch Aspekte der Projektsteuerung thematisieren, um den besonderen Geist des Projekts lebendig zu halten
und eventuell nachrückende MK entsprechend zu instruieren. Begleitend sollte es
Informationsmaterial für die Schulen zu den pädagogischen Zielen, zu Aspekten der
Schulentwicklung wir auch konkret zu Formen der Projektsteuerung geben.

Musikalische Aktivitäten
Im Vordergrund steht in den MGS das gemeinsame Musizieren, das Singen, Instrumentalspiel sowie das Tanzen. Weniger Aufmerksamkeit wird dem Hören von Musik und dem kreativ-gestalterischen Umgang mit Musik gewidmet, da sich solche Aktivitäten für die nicht
ausgebildeten Kollegen vor Ort schwerer realisieren lassen. Die musikalische Arbeit der MK
untereinander (im RV) sowie die Projekte in der Schule greifen daher vorrangig zurück auf
kleine Lieder, rhythmische Angebote und Bewegungsstücke. Die musikalische Repertoirebildung funktioniert auf dieser Ebene über die Fachtagungen und RV-Arbeit hervorragend.
Daneben leistet die Fachtagung einen Beitrag zur musikbezogenen Qualitätssicherung, da
dort auch die eigene musikalische Kompetenz der MK geschult wird.


An erster Stelle stehen in den MGS ritualisierte Begegnung mit Musik (JahreszeitenSingen, Pausensingen…). (vgl. S. 74)



Die gemeinschaftlichen Musikaktivitäten werden dadurch ermöglicht, dass für das Kollegium ein gemeinsamer Materialpool geschaffen wird (Schulliederbuch, Materialsammlungen für das Kollegium, musikalischer Konferenzbeginn …). (vgl. S. 75)



Die gemeinsame Musikpraxis leistet einen Beitrag dazu, dass die Singhemmungen in
den Kollegien zurückgehen. Vorhandene musikalische Ressourcen einzelner Kollegen
werden im Projektkontext entdeckt und genutzt. (vgl. S. 115)



Im Schnitt unterscheiden sich die Prozesse an den MGS, die über keine Musikfachkraft
verfügen nicht von den anderen MGS. Das ist darauf zurückzuführen, dass die musika-
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lischen Fähigkeiten der lediglich „fachnahen“ MK vor Projektaufnahme durch den Landeskoordinator überprüft wurden.


Einige MK kritisieren einen „Praktizismus“ in der Auseinandersetzung mit Musik. Der
Großteil ist aber auch nach mehreren Jahren Projektteilnahme interessiert an neuen
musikalischen Anregungen und konkretem Materialaustausch. (vgl. S. 28)

Zertifizierung
Das Zertifikat „Musikalische Grundschule“ macht die Profilbildung der Schulen nach außen
sichtbar. Es zertifiziert nicht die Qualität der musikalischen Arbeit, sondern den Stellenwert
musikalischer Praxis an der Schule. Dies Zertifikat muss im Sinne der Qualitätssicherung
alle 2 Jahre neu beantragt werden. (vgl. S. 85)


Für 91,5% der Schulleiter ist das Zertifikat wichtig.



Die meisten MK werten es als sichtbare Anerkennung ihres Engagements.



Die in der Transferphase erprobte Form der Projektpräsentation im Schulamt hat sich
als sinnvoll erwiesen, da sie die Kommunikation mit dem Schulamt vertieft.
 Empfehlung:
Empfehlung Die schriftliche Dokumentation für die Folgezertifizierung sollte
schlank gehalten werden (Ziele und Aktionspläne). Die in der Transferphase eingeführte Präsentationsform im Schulamt sollte beibehalten werden. Eine Verlängerung
der Zertifikatsgültigkeit auf mindestens 3 Jahre scheint sinnvoll, insofern die RVArbeit zur Qualitätssicherung beibehalten wird.

2. Vernetzung
Regionale Vernetzung
Die Arbeit in den Regionalen Verbünden wird von den MK im Hinblick auf die Klärung organisatorischer Fragen, die kollegiale Fallberatung (konkrete Probleme an den Einzelschulen) sowie vor allem zum Ideenaustausch als positiv bewertet. Die Arbeit verläuft kollegial.
Die anfängliche Distanz zwischen den Staffeln der Initial- und der Transferphase hat sich
nivelliert, so dass sich eine gleichberichtigte Kommunikation zwischen allen MK etablieren
konnte oder zu etablieren beginnt (vgl. S. 38). Die Dienstversammlungen
Dienstversammlungen werden hingegen
eher kritisch beurteilt. (vgl. S. 41)


Die Regionalen Verbünde an die Schulamtsbezirke anzubinden, hat sich administrativ
und strukturell als ausgesprochen sinnvoll erwiesen. In den Flächenbezirken entstehen
durch die Fahrzeiten für die MK allerdings zusätzliche zeitliche und finanzielle Belastungen, die sich negativ auf die Haltung zur RV-Arbeit auswirken. (vgl. S. 39)



Es existiert ein Zusammenhang zwischen der Größe eines RV (Anzahl der Schulen) und
der Bewertung der gemeinsamen Arbeit: Zu kleine Gruppen führen genauso wie zu
große Gruppen eher zu Unzufriedenheit. Am zufriedensten sind die Teilnehmer der RV
mit 6 bis 7 teilnehmenden Schulen. Diese Zufriedenheit dürfte die nachhaltige Vernetzung auch in Zukunft positiv beeinflussen. (vgl. S. 38)



Das Veranstaltungsformat „Dienstversammlung“ kann nur eingeschränkt als gelungen
bezeichnet werden. Der Informiertheitsgrad sowie das zeitliche Engagement der Schul111

amtsdezernenten entsprechen nicht immer den Projektvorgaben. Damit die Dienstversammlung einen Beitrag zu Qualitätssicherung der MGS auch nach Ausstieg der Stiftung leistet, muss allen Beteiligten Funktion und Ziel dieser Treffen klar sein, sonst geraten die Dienstversammlungen zu einem formalen Pflichttermin, der allen Beteiligten
kostbare Zeit raubt und die MK demotiviert. (vgl. S. 43)
 Empfehlung:
Empfehlung Funktion und Struktur der Dienstversammlung sollten überdacht werden. Die Integration der Schulamtsdezernenten und Schulleiter ist konzeptionell
sinnvoll, allerdings müssen deren zeitliche Ressourcen sowie die Art der inhaltlichen Beteiligung am Projekt realistisch eingeschätzt werden. Eine Nachsteuerung
sollte unbedingt mit dem Übergang in den Regelbetrieb erfolgen.

Landesweite Vernetzung
Die jährliche Fachtagung leistet einen herausragenden Beitrag zur Qualitätssicherung. Sie
fungiert als „Motor“ und dient der ständigen Nachsteuerung. Ihr Stellenwert – auch für die
eigene musikalische Fortbildung - wird von den MK hervorgehoben. Die Arbeit des LanLandeskoordinators leistet einen wichtigen Beitrag für die Qualitätssicherung und die gelingende Kommunikation zwischen Schulämtern und Ministerium.


Die Jahrestagung ist unbedingt beizubehalten. Die Mischung zwischen externem Input,
Workshops, die von MK angeleitet werden, und Themen der Prozesssteuerung haben
sich bewährt. Die Relevanz des musikalischen Jahresthemas für die Qualität der RVArbeit ist schwer beurteilbar. Es dient in den beobachteten RV zwar als thematischer
Aufhänger, prägt die Arbeit aber nur dann, wenn es zu den musikalischen Profilen der
MK bzw. der Schulen passt. Dadurch tritt es zum Teil in einen Widerspruch zum Konzept der individuellen Profilbildung. (vgl. S. 45)



Im Hinblick auf den Tätigkeitsbereich des Landeskoordinators besteht Klärungsbedarf,
um diese wertvolle Ressource möglichst effizient einzusetzen. Seine Mitarbeit im Zertifizierungsprozess der 1. und 2. Staffel (Präsentation im Schulamt) hat sich als sehr
sinnvoll erwiesen, da er in diesem Kontext die Ziele und Ansprüche des Projekts direkt
mit den Dezernenten kommunizieren konnte. Hingegen sind seine Aufgaben in der Zusammenarbeit mit den MK eher unklar. Die MK haben heterogene Vorstellungen, welche Funktion er im Projekt einnimmt. Diese reichen von aktiver Unterstützung bei der
musikalischen Projektarbeit bis zu rein administrativer Beratung. (vgl. S. 46)



Die Aufgabenprofile der Regionalkoordinatorinnen sind ebenfalls nicht transparent. Sie
sollten im Kontext des Tätigkeitsbereichs des LK definiert werden. Zu Wirksamkeit und
Notwendigkeit des Amtes lassen sich keine Aussagen treffen, da sich das Profil im Verlauf der Transferphase gewandelt hat. (vgl. S. 50)
 Empfehlung:
Empfehlung In welcher Form administrative Aufgaben, Schulaufsichtsfunktionen,
ein nach innen gerichteter Vermittlungsauftrag sowie schließlich musikpädagogische Beratung im Amt des Landeskoordinators verknüpft werden, sollte konzeptionell noch einmal diskutiert werden.

112

3. Multiplikatorenmodell
Verändertes Fortbildungsmodell
Der Staffelvergleich zeigt mit Blick auf die Schulprozesse keine essentiellen Unterschiede
zwischen den Schulen der Initialphase und denen der Transferphase. Das neue FortbilFortbildungsmodell,
dungsmodell das eine verkürzte zentrale Fortbildung und ein Patenmodell zusammenbindet, kann in seiner inhaltlichen Ausrichtung und im Hinblick auf die Zuständigkeitsverteilung als erfolgreich eingestuft werden. Lediglich in der kollegialen Zusammenarbeit der
Regionalen Verbünde lässt sich bei den neuen MK ein geringerer Grad an Verbindlichkeit
und Eigeninitiative beobachten. Hier könnte es einen Zusammenhang zur veränderten
Fortbildungsstruktur geben. Diese neue „Unverbindlichkeit“ wird von den „alten MK“ beklagt und könnte sich mittelfristig auf die Nachhaltigkeit auswirken. (vgl. S. 68)


Die Fortbildung durch Anke Böttcher wird von den MK der 3.Staffelals zentral eingeschätzt und einhellig positiv bewertet. Sie ist unabdingbare Voraussetzung für die
Schulentwicklungsprozesse und kann nicht durch Multiplikatorenmodelle ersetzt werden. Die Entwicklung ihrer Prozesssteuerkompetenz führen die MK auf die zentrale
Fortbildung zurück. (vgl. S. 56)



Wie schon bei den ersten Staffeln finden die Steuerungstechniken auch in der 3. Staffel
ihren Weg ins Kollegium. (vgl. S. 83)



Die Paten übernehmen die Funktion unterstützender Prozessbegleiter. Die Intensität
der Patenschaftskontakte ist abhängig von musikalischen Kompetenzen, räumlicher
Nähe und persönlichen Sympathien. Die Unterstützung wird durch die neuen MK unterschiedlich stark in Anspruch genommen, wodurch an einigen Stellen Informationsdefizite entstehen. (vgl. S. 56)
 Empfehlung:
Empfehlung Dass es keine verbindlichen und formalisierten Abläufe für den Patenkontakt gibt, ist auf der einen Seite für die Kommunikation auf Augenhöhe entlastend, andererseits begünstigt dies u.U. eine Distanz der neuen MK zum Gesamtprojekt. Konzeptionell sollte dieses Spannungsfeld thematisiert werden.

Nachrücker
Die Aufnahme weiterer Schulen ins Projekt muss gut überdacht werden, da sich bereits bei
den MK, die für ausgeschiedene Kolleginnen in das Projekt nachgerückt sind, ein deutliches Informationsdefizit zeigt. Eine notwendige Bedingung für die Projektteilnahme sollte
die Begleitung durch eine ausgebildete Patin sein – im Optimalfall unterstützt durch die
Teilnahme an einer zentralen Fortbildung. (vgl. S. 60)
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4. Wirkungen
Schulentwicklung und Schulkultur
Im Modellprojekt MGS wurde über das Instrument der „Zukunftswerkstatt“ in allen Kollegien die Kommunikation über gemeinsame pädagogische Ziele und auch Utopien angestoßen. Es wurde mit alternativen Steuerungsverfahren operiert, die z.T. in andere Kontexte
übernommen wurden, es wurden Situationen etabliert, in denen die gesamte Schulgemeinde sich aktiv musizierend begegnet, anders, als in der Institution Schule ansonsten üblich.
Die Auswirkungen sind im täglichen Umgang zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern
und Kollegen spürbar. Kurz: Das Modellprojekt hat die Kraft, Schulkultur in ihren vielfältigen Facetten von der Organisationskultur
Organisationskultur bis zur pädagogischen Kultur zu verändern. Da
in vielen Schulen der ersten Staffel die beschriebenen Prozesse nach 5 Jahren Projektteilnahme noch beobachtbar sind, kann schon jetzt von einem nachhaltigen Einfluss auf allen
Ebenen gesprochen werden.


Eine Abhängigkeit zwischen dem Gelingen des Schulentwicklungsprozesses und äußeren Rahmenbedingungen (Größe der Schule, Einzugsgebiet, Sozialstatus der Schüler
etc.) ist statistisch nicht nachweisbar. Tendenziell zeigt sich jedoch, dass an besonders
kleinen Schulen (weniger als 12 Lehrer) und besonders großen Schulen (mehr als 30
Lehrer) die Zufriedenheit geringer ist als an Schulen mittlerer Größe. Es besteht allerdings kein linearer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Lehrer und dem Aktivitätsgrad der Schule. (vgl. S. 66)



In der Anfangsphase profitieren die Schulen deutlich von den Impulsen zur Projektsteuerung. Sie bringen „frischen Wind“ ins Kollegium und werden begrüßt, da sie ein
hohes Maß an Verbindlichkeit schaffen und neue Kommunikationsformen etablieren.
(vgl. S. 74)



Bei Projekteinstieg muss die MGS für die Schule ein zentrales Schulprojektsein. In den
Schulen, an denen die MGS neben vielen anderen Programmen steht, gelingt es schwerer, die strukturelle Basis zu schaffen, die einen späteren Übergang in Routinen erlaubt.
(vgl. S. 64)



Das Projekt bedarf einer gewissen Anlaufzeit, damit sich Routinen einschleifen und sich
die Verantwortlichkeiten gut auf das Gesamtkollegium verteilen. Hier bewähren sich
mittelfristig musikalische Projekte, die nicht zu aufwändig sind und organisch in den
Schulalltag integriert werden können (Pausensingen, Schullied, musikalischer Schulgong …).



Anders als konzeptionell geplant, werden die MK neben ihrer Koordinierungsfunktion
immer auch aktiv und verantwortlich in Einzelprojekte der Schulen eingebunden bleiben. Aktuell liegt der Anteil, der vom Kollegium eigenverantwortlich durchgeführten
Projekte (also ohne aktive Beteiligung der MK), im Schnitt bei knapp 50%. Darin besteht
eine Diskrepanz zwischen Konzept und tatsächlicher Umsetzung. (vgl. S. 77)



Als hemmend für einen nachhaltigen Schulentwicklungspunkt kristallisieren sich heraus:



•

Hohe Arbeitsbelastung der MK (bei fehlenden Entlastungsstunden)

•

Fehlende Verantwortungsübernahme im Kollegium

•

Mangelnde Unterstützung der MK durch die Schulleitung

Viele Kollegen berichten, dass sich ihr eigenes Verhältnis zum Musikmachen durch das
Projekt positiv verändert hat.
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Die Integration von Musik in andere Fächer ist nicht leicht zu realisieren, sodass die
meisten Schulen die Idee, Musik als fächerübergreifendes Lernprinzip zu etablieren,
nur bedingt umgesetzt sehen. Veränderungen auf Unterrichtsebene kann das Modellprojekt allein nicht bewirken. (vgl. S. 79)

Schüler
Die beiden Ziele, zum einen die Freude an der Musik durch Musikalisierung des Schulalltags zu stärken und zum anderen durch die Veränderung der Schulkultur positiv auf das
Wohlbefinden der Kinder einzuwirken, sind in unterschiedlich hohem Maße erreicht. Musik
als Ausdrucksmodus und Erlebnisdimension ist für viele Schüler der MGS präsenter und
interessanter geworden. Alterstypische Singhemmungen und Scham gegenüber körperbezogenen Ausdrucksformen (z.B. Tanzen) sind an MGS kaum zu beobachten (vgl. S. 68). Auf
die grundsätzliche Haltung zur Schule und die Schullust hat das Modell hingegen keine
messbare Auswirkung. Die Verstärkung der musikalischen Praxis ist allein kein Garant für
die Steigerung der Schulfreude, denn diese steht in starker Abhängigkeit von der Unterrichtsqualität und auch außerschulischen Aspekten –Ebenen, auf die die MGS kaum Einfluss
nehmen kann. (vgl. S. 115)


An Schulen, die bereits seit 5 Jahren in das Projekt involviert sind, ergeben sich im Vergleich zum Projektbeginn die folgenden Veränderungen:
•

Deutlich mehr Kinder geben an, ein Instrument zu spielen. (Steigerung von 49,1%
auf 63,8%). (vgl. S. 89)

•

Weniger Kinder zählen den Musikunterricht zu den wenig gemochten Fächern – bei
den Jungen halbiert sich der Prozentsatz auf 14,8%. (vgl. S. 90)

•

Der Anteil der Kinder, die nicht gerne tanzen, sinkt deutlich – auch hier ist bei den
Jungen eine signifikante Veränderung messbar. (von 70,3% auf 59,5%) (vgl. S. 93)

•

Der Anteil der Kinder, die nicht gerne singen, sinkt leicht (nicht signifikant). (vgl.
S. 115)

•

Das Interesse an der aktiven Auseinandersetzung mit Musik steigt (erhoben über
die von den Kindern genannten Fantasiefächer mit Musikbezug). (vgl. S. 94)



Im aktiven Musikmachen werden Geschlechtsrollenstereotype aufgebrochen. Obwohl
die Jungen in Gruppendiskussionen ihre Abneigung gegen das Tanzen verbal aufrecht
erhalten und als Mädchendomäne bezeichnen, sogar eine gewisse Scham vor dem Singen und der Bewegung formulieren, zeigt sich in der Beobachtung, dass ihr Verhalten
von den formulierten Einstellungen deutlich abweicht und sie große Freude am Singen
und Tanzen zeigen. (vgl. S. 94)



An denselben Schulen (5 Jahre Projektteilnahme) verändern sich die sozialen Erfahrungen und affektiven Einstellungen zu Schule nicht. Die Schulfreude und das Wohlbefinden in der Klasse fallen im Vergleich der Daten von 2006 und 2010 sogar leicht (nicht
signifikant). Insgesamt entsprechend die Zahlen weitgehend den bekannten Durchschnittszahlen zur Lernfreude und Schulverdrossenheit.



Soziale Kompetenz ist kein zwangsläufiger Begleiteffekt musikalischer Aktivitäten, die
MGS bietet jedoch mannigfaltige Möglichkeiten der kooperativen Entwicklung sozialer
Kompetenzen im Kontext gemeinschaftlicher musikalischer Aktivitäten. Die sich hier
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bietende Chance kann jedoch nur in einem entsprechenden pädagogischen Umfeld genutzt werden. (vgl. S. 102)


Musikalische Praxis bietet Kindern Möglichkeiten, sich jenseits der konventionellen
schulischen Leistungsformen positiv zu verorten. Dadurch unterstützt das aktive Musikmachen die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. (vgl. S. 104)



Ästhetische Kompetenzbildung durch kreatives Arbeiten braucht im schulischen Kontext vorgängige Erfahrung mit offenen und selbstregulierten Lernformen. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, dominieren die sozialen Regulierungsprozesse die kreative
und kritische Beschäftigung mit Musik. (vgl. S. 101)


Fazit:
Fazit Die MGS hat einen Einfluss auf Erfahrungen mit Musik und kann musikbezogene Haltungen verändern. Hingegen hieß es das Projekt zu überfordern, wenn ihm
ein weitreichender und nachhaltiger Einfluss auf die ästhetischen und sozialen
Kompetenzen der Kinder zugeschrieben würde. MGS kann hierzu sicher einen unterstützenden Beitrag leisten, bedarf aber eines entsprechenden pädagogischen
Umfelds.
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Ein Überblick in Zahlen

Am Ende der Transferphase
Einige der Zahlen spiegeln Einschätzungen der Projektbeteiligten wider.
Die methodischen Erläuterungen im Text sind zur Interpretation der Zahlen unbedingt zu
berücksichtigen!

Aktivitätsgrad der Schulen
Mehr Musik:

an 92,6% der Schulen

Mehr Gelegenheiten:

an 90,6% der Schulen

Mehr Kollegen:

an 77,2% der Schulen

Mehr Fächer:

an 66,4% der Schulen

Aktive MGS:

81,6% der Schulen

Anzahl der Projekte:

12 musikbezogene Projekte pro Schule (im Schnitt)

Schüleraussagen im Projektverlauf
2006

2010

Ich spiele ein Instrument

49,1%

63,8%

Ich mag Musikunterricht nicht gerne

13,2%

8%

28,7%

14,8%

der Jungen

57,8%

63,4%

der Mädchen

11,5%

19%

15,4%

14,2%

der Mädchen

70,3%

59,5%

der Jungen

21,4%

30,7%

der Mädchen nennen

Ich tanze gerne
Ich tanze nicht gerne

Denk Dir ein Unterrichtsfach aus,
das in Deiner Schule
unterrichtet werden sollte

der Mädchen

der Jungen

Fach mit Musikbezug
8,9%

12,4%

der Jungen nennen
Fach mit Musikbezug
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Zentrale Elemente des Modellprojekts aus Sicht der MK
Jährliche Fachtagung

94,1%

Fortbildung durch Anke Böttcher

92,2%

Austausch von Materialien („Erfrischer“)

88,2%

Prozesssteuerungskompetenz

85,7%

Regionale Verbünde

82,5%

Positive Auswirkungen des Projekts auf…
Zustimmende MK
Musikalische Kompetenz der Schüler

89,6%

Zusammenarbeit im Kollegium

78,1%

Allgemeine Konferenzführung

60,9%

Umgang der Schüler untereinander

60,4%

Umgang zwischen Schülern und Lehrern

51,7%

Umsetzung auf Kollegiumsebene
Verantwortungsübernahme

47,4%

des Kollegiums

Gleichmäßige Arbeitsbelastung

der Musikprojekte werden ohne
MK-Beteiligung durchgeführt

22,9%

der MK sehen dieses Ziel erreicht

28,7%

der Schulen nehmen an weiteren Pro-

des Kollegiums

MGS ist nicht das zentrale
Projekt der Schule:

grammen teil, die ihnen wichtiger sind

Kollegiumsgröße

Kollegium mit 12 bis 30 Kollegen bietet
gute Voraussetzung für das Projekt
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1. Musikalische Projekte an den Schulen
Die folgende Grafik wurde bereits im Text vorgestellt und kommentiert. Sie zeigt die Verteilung der ausgewerteten 926 musikalischen Aktivitäten auf Großkategorien.

Unter diesen Großkategorien (vgl. S. 74) sind eine Vielzahl von Einzelprojekten subsummiert, die hier zur Konkretisierung aufgegliedert werden. Die Zahlen in den folgenden Tabellen entsprechen der Anzahl der Nennungen in den 70 ausgewerteten Aktionsplänen.
1. Musikalisierung des Schulalltags
Fächerübergreifender
Rituale

Musik-AGs Einsatz von Musik

130

91

Erlernen von

Raum der Verstärkung von Musik

Instrumenten

Stille

24

im Unterrichtsangebot

13

17

15

2. Pädagogische Innovationen (Lehrerebene)
Material-

Fortbildungen

Fortbildungen

Fortbildungen

Jahresthema

Jahresthema Mu-

sammlungen

intern

von extern

im RV

Tanzen

sik erfinden

119

83

32

17

7

2

3. Stärkung der Schulidentität
Schullied, Schul-

Gestaltung Schulhof

Einbeziehen

tanz etc.

und -gebäude

der Eltern

43

29

Lehrerchor

18

CD-Aufnahme

7

1

4. Singuläre Ereignisse
Kontakt
Öffentliche

mit Mu-

Aufführungen sikern
57

Schulinterne
Ausflug/Besuch Aufführungen Schulfest

52

38

35

Projekttage

29

23

5. Regelmäßige Kooperationen
mit anderen Insti-

Veranstaltun-

mit Musik-

tutionen (Schulen,

gen mit Schulen Jeki/Primaca

allg. Kooperati- mit örtlichen

schule

KiGa, Uni)

aus RV

onen

22

124

16

12

nta
11

Vereinen
8

5

2. Aktionsplan – exemplarische Darstellung

Aktionsplan für das Schuljahr
Name der Schule: Musikalische Grundschule
Nr.

WAS

(Projekttitel)

2009/2010

Name MK: anonymisiert

Kurzbeschreibung
und
Ziele

WER

macht
hauptverantwortlich

WEM

mit
(mit Hilfe von…)

ab/ bis

WANN

Eintrag:
Durchführung
einmalig
= 1x
(Wann?)
oder
fortlaufend =

Eintrag:
neu=neu
oder weitergeführt=

wg

flf
1 Tanzen

2 Jahreszeitenfeste

Tanzen soll auch weiterhin einen
wichtigen Stellenwert bei Aktionen
der gesamten Schulgemeinde haben, wir z.B. beim musikalischen
Beginn von Projektwochen oder
Schulfesten.

Frau A.

Ziele:
- die neuen SchülerInnen lernen den
Schultanz und „Let the sunshine“ als
Frühjahrs- und Sommertanz
- Tanzen ist Baustein im Sport- und
Musikunterricht
- Suchen nach einem Herbst- und
Wintertanz für alle Klassen
Feiern von Jahreszeitenfesten mit
Frau C.
allen SchülerInnen in der Turnhalle
– Kurzpräsentationen von Inhalten
aus dem Unterricht

Herr B.

Projektwoche, Nachmittagsangebot

flf

wg

Frau D.

drei Mal im Schuljahr

flf

wg
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3 Nutzung der Klanginstallationen

4 Hörclub

5 Flöten für alle

6 Schullied
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Ziele:
- gegenseitige Wahrnehmung
- Anerkennung
- Stärkung des Selbstwertgefühls
- Freude
- Anregungen für andere KollegInnen
- Integration einer gemeinsamen
Aktion oder eines jahreszeitlichen
Liedes
Instandhaltung und Nutzung der
Klanginstallationen
Ziele:
- Suchen eines neuen Platzes zur
Aufstellung nach dem Umbau
-Wartung
Das Projekt läuft täglich im Förderband als Begabtenförderung im Bereich DAZ
Ziel:
Anschaffung eines tragbaren Aufnahmegerätes
Alle SchülerInnen der MGS lernen
flöten. Jede Klasse flötet mindestens 3x pro Woche.
Beginn im Januar des jeweiligen 1.
Schuljahres.
Ziele:
- Integration eines Flötenstückes in
das jährliche Weihnachtsprogramm
der GSS
Alle SchülerInnen der MGS kennen

Frau F.

Herr J.

flf

wg

MK

Frau A.

Projekt läuft weiter

flf

wg

Frau G.

MK

Projekt läuft weiter

flf

wg

Herr B.

Frau C.

Sommer 2010

flf

wg

das Schullied.

7 Trommeln

8 Tägl. Musik und Repertoireerweiterung

9 Zusammenarbeit Musikschule

Ziele:
- Vervielfältigung der Aufnahme mit
Gesang für alle Klassen
- die neuen SchülerInnen lernen das
Schullied
Durchführung regelmäßiger Trommelprojekte (drum circle)
Ziele:
- Trommeln als Pausenangebot (im
Rahmen der Themenpause)
- Gemeinschaftserlebnis
- Förderung rhythmischer Fähigkeiten
- Spaß
- Trainieren von (Musik-/ Dirigat-)
Regeln
Zu Beginn jeder Konferenz bilden
sich die KollegInnen gegenseitig mit
einer Aktion aus dem musikalischen
Bereich fort.
Im täglichen Unterricht rhythmisieren die KollegInnen regelmäßig mit
Musik
Ziele:
- Fortführung des Projektes wie bisher
Projekte in Zusammenarbeit mit der
Musikschule epochenweise als AG
oder im Rahmen des Nachmittagsangebotes

Frau G.

Frau F.
Herr B.

epochal

flf

wg

Frau A.

Frau C.

Projekt läuft weiter wie
bisher, Reflexion im
Mai 2010

flf

wg

Herr B.

MK

Neue Projekte im
Schuljahr 2009/ 2010

flf

wg

Ziele:
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10 Veröffentlichungen

11 Einbeziehung der musikalischen Fähigkeiten
von Eltern, ...

12 Auflockerung, Entspannung , Konzentration und sinnlicherfahrungsbez. Lernen
mit Musik

- Gitarren-AG im Nachmittagsangebot bleibt erhalten
- Schlagzeug-AG im 1. Halbjahr
- Kooperationstreffen im November
Die gesamte Schulgemeinde ist
darüber informiert, dass die GSS
eine MGS ist.
Ziele:
- Ausarbeitung einer Flyers/festen
Anhangs für Elterninfo Klasse 1
- Überarbeitung des Schulprogramms
Auch Eltern und Angehörige der
SuS haben musikalische Fähigkeiten, die sie in die MGS einbringen
können.
Ziele:
- Weihnachtsauftritte und andere
größere Aktionen der Schulgemeinde: Teilnahme der Eltern an Proben
und Aufführungen
- erneute Umfrage unter den Eltern
des 1. Schuljahres
- regelmäßiges „Ins Gedächtnis Rufen“ des Projektes im Rahmen von
Elternabenden
Qualifizierung des Kollegiums im
Bereich Auflockerung, Entspannung, Konzentration und sinnlicherfahrungsbezogenes Lernen mit
Musik
Ziele:
- gegenseitige Fortbildung im Rah-
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MK

Frau B.

Sommer 2010

3x

wg

MK

Frau J.

Projekt läuft weiter

3x

wg

Frau F.

Frau K.

November/ Dezember
2009

2x

neu

men des musikalischen Konferenzbeginns
- Angebot einer Fortbildung
„Stilleseminar“ für das Kollegium
nachmittags durch Frau J.

13 Musical

14 Begrüßungsmusik

- Einstudierung und Aufführung
momentan im Zweijahresrhythmus
- Erarbeitung in AGs und Projektwoche
- Kulissenbau etc. wird unterstützt
durch alle Kinder und KollegInnen
Ziele:
- Teil des Ganzen werden
- riesiges gemeinsames Projekt
- Außendarstellung
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- erfolgreiche Auftritte in der Waggonhalle
Eine Begrüßungsmusik zum Schulbeginn und zur Erweiterung der
Hörgewohnheiten wird installiert.

Herr T.

Herr B.
MK

Frühjahr 2010

1x

neu

Herr T.

Frau M.

im Laufe des Schuljahres

1x

neu

Ziele:
- Musik als selbstverständlich erleben
- stimmungsunterstützend (besinnlich, adventlich, jahreszeitlich, ...)
- Zusammenstellung geeigneter
Musikstücke
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3.1 Patenfragebogen (November 2008)

Name: _________________________________________________________
Schule:_________________________________________________________
Regionalverbund:_________________________________________________

Der Regionalverbund

Mit der Arbeit in meinem Regionalverbund bin ich im Allgemeinen …
sehr zufrieden 1 2 3 4 5

unzufrieden

Ich profitiere vom Austausch mit anderen Paten-MK meines Regionalverbunds
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Ich empfinde meinen Regionalverbund als hilfreich/unterstützend für mein Patenamt
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Die Arbeit im Regionalverbund ist zeitlich belastend für mich
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Was ich zum Regionalverbund noch sagen möchte …
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Patenfragebogen (November 2008) (2)
(2)

Meine Rolle als Patin/Pate
Ich fühle mich wohl in meiner Rolle als Patin/Pate
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Ich war sofort bereit, mich für das Patenamt zu bewerben
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Ich fühle mich gut vorbereitet auf meine Rolle als Patin/Pate
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Das Patenamt ist auch eine Belastung für mich
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Ich wurde überredet, das Patenamt zu übernehmen
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Ich kann meine Rolle als Patin/Pate klar definieren
trifft voll zu

1 2 3 4 5

trifft gar nicht zu

Was ich zu meiner Rolle als Patin/Pate noch sagen möchte …
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Patenfragebogen (November 2008) (3)
(3)

Die von mir betreuten MK
Die Kommunikation mit der MK von der/den Patenschulen ist im Allgemeinen …
intensiv

1 2 3 4 5

spärlich

Der Prozess an der Patenschule verläuft …

Schule 1: gut
Schule 2: gut
Schule 3: gut

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

schleppend
schleppend
schleppend

Wie gut sind die von Ihnen beratenen MK auf Ihre neue Rolle vorbereitet?
Schule 1: gut
Schule 2: gut
Schule 3: gut

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

mäßig
mäßig
mäßig

Bitte skizzieren Sie kurz, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den MK
der Patenschulen konkret gestaltet (Auf welchem Wege und wie oft wird kommuniziert? Gibt es direkten Kontakt zu den Schulen? Wie unterstützen/coachen Sie die/den
MK? …)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Was ich zu den von mir beratenen MK noch sagen möchte …
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Patenfragebogen (November 2008) (3)
(3)

Das Patenmodell
Wie beurteilen Sie das Patenmodell im Allgemeinen? Gelingt der Transfer Ihrer Meinung nach? Nennen Sie gegebenenfalls Erfolge/Probleme.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

… Was ich noch anmerken möchte …

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Bitte senden Sie diesen Fragebogen bis zum 14. November zurück!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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3.2 Fragebogen für die 3. Grundschulklasse (jährlich im September)

Klasse:

Datum:

1. Wie alt bist du?
2. Ich bin ein …

Mädchen

Junge

3. Was ist deine Lieblingsfarbe?
4. Welches ist dein Sternzeichen?
5. Aus welchem Land kommen
deine Eltern?
6. In welcher Sprache unterhalten
sich deine Eltern?
7. Welche Schulfächer magst du gerne?
(Kreuze die Fächer an; es dürfen mehrere sein)

8. Und welche magst du nicht?
(Kreuze die Fächer an; es dürfen mehrere sein)

Mathe
Religion

Sport
Musik
Sachunterricht

Kunst
Deutsch

Mathe
Religion

Sport
Musik
Sachunterricht

Kunst
Deutsch

9. Wie heißen deine Lieblingslieder von zu Hause oder aus der Schule?
(Müssen nicht richtig geschrieben werden)

10. WAS DU GERNE MAGST
(Kreuze an)
Musikhören
Singen
Computerspielen
Theaterspielen
Fernsehen
Im Chor singen
Tanzen
Radiohören
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Ja

geht so

Nein




























Musikmachen







Fragebogen für die 3. Grundschulklasse (2)
(2)

11. Stell dir vor, du dürftest dir für eure Schule ein neues Unterrichtsfach ausdenken.
Wie würde das heißen? Was würdet ihr da machen?

Ja

geht so

Nein































Was ich gelernt habe, vergesse ich leicht wieder







Schule macht Spaß
Bei Schulfeiern führe ich gerne etwas vor (singen, tanzen,
Theater spielen, …)













12. IN DER SCHULE
(Kreuze an)
Wenn ich etwas zu sagen habe, hören meine Lehrer mir
zu
Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule
Auf dem Schulhof gibt es oft Streit
Ich fühle mich in der Klasse wohl
Ich spiele in der Pause auch mit Kindern aus anderen
Klassen
In der Klasse halten wir alle zusammen

13. Was gefällt dir daran, dass deine Schule jetzt musikalische Grundschule ist?

14. Welche Musikprojekte oder Musikaktionen machen dir an deiner Schule am meisten
Spaß?
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Fragebogen für die 3. Grundschulklasse (3)

15. Male einen Tag mit Musik! Schreibe in Stichwörtern dazu, was du gemalt hast.



morgens



vormittags

nachmittags



abends
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3.3 Fragebogen für MK
MK (Mai/Juni 2009)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai(Mai-Juni 2009) (2)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai(Mai-Juni 2009) (3)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai(Mai-Juni 2009) (4)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai(Mai-Juni 2009) (5
(5)
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3.4 Fragebogen für die MK (Mai 2010)
Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (1
(1)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (2
(2)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (3
(3)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (4
(4)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (5
(5)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (6
(6)
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Fragebogen für Musikkoordinatorinnen (Mai 2010)
2010) (7
(7)
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3.5 Schulleiterfragebogen
1. Daten zur Schule

Fragebogen für die Schulleitung

Name der Schule: __________________________________________________
Größe
________ Schüler

_________ Klassen

________ Lehrer/innen

_________ Fachlehrer/innen für Musik

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund:
ca. ____________ %

Wie lässt sich der soziale Hintergrund der Schüler durchschnittlich einordnen?
sozial schwach 1 2 3 4 5

gut situiert

Sprachproblemen bei den Schülerinnen und Schülern gibt es
keine

1 2 3 4 5

sehr häufig

Schulwechsel während der Grundschulzeit gibt es an unserer Schule
kaum

1 2 3 4 5

sehr häufig

Engagement der Eltern in der Schulmitwirkung
gering

1 2 3 4 5

sehr intensiv

Unsere Schule verfügt über folgende Angebote
O Vorschulklasse
O Eingangsstufe
O Mittagessen
O Betreuungsangebot
O Sprachkurse
O Integrationsklassen
O _____________________________________________
Wie verteilen sich Ihre Schülerinnen und Schüler durchschnittlich auf die weiterführenden Schulen?
Hauptschule: ca. ___ %

Realschule: ca. ___ %

Gymnasium: ca. ___ %
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Fragebogen für Schulleitung (2)

2. Zertifizierung
Wie beurteilen Sie die Zertifizierung Ihrer Schule als Musikalische Grundschule?
sehr wichtig

1 2 3 4 5

nicht wichtig

Was hat die Zertifizierung an Ihrer Schule bewirkt?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Schulklima
a) Schüler-Lehrer-Beziehungen (im Allgemeinen)
vertrauensvoll

1 2 3 4 5

sachlich

b) Schüler-Schüler-Beziehungen (im Allgemeinen)
Kooperativ

1 2 3 4 5

von Konkurrenz bestimmt

freundlich

1 2 3 4 5

aggressiv

c) Aggression und Gewalt unter Schülern ist für unsere Schule
kein Thema

1 2 3 4 5

ein großes Problem

d) Die Kommunikation innerhalb des Kollegiums ist
intensiv

1 2 3 4 5

spärlich

4. Teilnahme am Modellprojekt „Musikalische Grundschule“
a) Durch die Musikalische Grundschule gibt es an unserer Schule folgende Projekte/Angebote:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Fragebogen für Schulleitung (3)

b) Welche dieser Projekte/Angebote halten Sie für besonders gelungen?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

c) Wie schätzen Sie die Haltung des Kollegiums zum Projekt ein?
positiv

1 2 3 4 5

negativ

d) Wie beurteilen Sie die Stellung der Musikkoordinatorin im Kollegium?
_________________________________________________________
e) Wie schätzen Sie die Arbeitsbelastung der Musikkoordinatorin ein?
zu hoch 1 2 3 4 5 angemessen

f) Gibt es Ihrer Meinung nach Unterstützungsbedarf (z.B. durch Entlastungsstunden etc.) für die Musikkoordinatorin?
O ja
O nein
Wenn ja, welche Maßnahmen könnten ergriffen werden?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Gibt es an Ihrer Schule Kolleginnen und Kollegen, die (Mehrfachnennungen möglich)
O nie mit den Kindern singen
O von sich behaupten, nicht singen zu können
O große Hemmungen beim Singen haben
O Musik eher ablehnend gegenüberstehen
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Fragebogen für Schulleitung (4)

5. Zusammenarbeit im Regionalverbund

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt?
zufrieden

1 2 3 4 5

unzufrieden

Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Worin sehen Sie aus der Schulleitungsperspektive die Ziele der Arbeit im Regionalverbund? Was erhoffen Sie sich?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit Ihres Regionalverbunds?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

…. Was ich noch anmerken möchte ….
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Bitte senden Sie diesen Fragebogen bis zum 14. November zurück!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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3.6 Fragebogen zur Dienstversammlung
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Fragebogen zur Dienstversammlung (2)
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Fragebogen zur Dienstversammlung (3)
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