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1. Zur nachhaltigen Entwicklung des Programms
Musikalische Grundschule in Hessen
Schulen sind heute mehr denn je aufgerufen, im Sinne der individuellen Förderung jedem Kind die ihm gemäßen Bildungschancen zu eröffnen. Besonders an
Grundschulen treffen Jungen und Mädchen unterschiedlicher Herkunft und Bildungserfahrungen zusammen. Darin liegt eine besondere Herausforderung für
die Lehrerinnen und Lehrer. Bei deren Bewältigung kann Musik besonders hilfreich sein. Einerseits ist sie nämlich eine Grundform kulturellen Alltags: Wer
Kinder musikalisch fördert, erweitert ihre Ausdrucksmittel und die Palette ihrer
Verhaltensweisen. Solche Unterstützung ist auch ein Beitrag zu kultureller Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Andererseits unterstützt sie Kinder individuell
und trägt zu einem gelingenden Schulalltag bei. Weil Kinder leicht für Musik zu
begeistern sind, finden sich über die Musik vielfältige Wege, die Stärken jedes
Kindes zu entdecken, anzusprechen und damit positive Lernerfahrungen zu ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Sprache und Bildungsstand.
Deshalb hat die Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium im Jahr 2005 das Konzept zur Musikalischen Grundschule entwickelt und an hessischen Schulen erprobt. Die Umsetzung des Projekts Musikalische Grundschule erstreckt sich inzwischen auf sechs Bundesländer mit insgesamt etwa 300 Schulen (Stand 2013 – Abb. 1):

•
•

•
•
•
•

Berlin
2 Staffeln mit insgesamt 37 Schulen
Thüringen:
erste Staffel 2011 mit 25 Schulen; zweite Staffel mit voraussichtlich 12 Schulen
startet im Schuljahr 2013/14
Bayern:
erste Staffel mit 31 Schulen; zweite Staffel ist in Planung
Hessen:
Nachhaltigkeitsphase mit 100 Schulen
Niedersachsen:
erste Staffel mit 102 Schulen
NRW:
erste Staffel mit etwa 25 Schulen im Schuljahr 2013/14.

Das Projekt zielt auf die Entwicklung einer Schule, die mit und für alle Beteiligten
gestaltet wird und über Musik die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder fördert
und deren Bildungschancen verbessert. Das Konzept geht davon aus, dass durch
die aktive Auseinandersetzung mit Musik die Entwicklung des sinnlichen, sprachlichen und motorischen Selbstausdrucks unterstützt, das körperliche und seelische Wohlbefinden fördert, die kindliche Lernfreude stärkt und das soziale Miteinander an der Schule verbessert werden. Die Musikalische Grundschule nutzt
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beteiligte Bundesländer 6

Das Konzept ist musikpädagogische Fördermaßnahme und Schulentwicklungsprogramm zugleich. Zu den Standards gehört, dass jede Schule im Laufe dieses
Prozesses für sich spezifische Maßnahmen zur Gestaltung von Unterricht, des
Lebensraums Schule und der Personal- und Teamentwicklung plant, sie umsetzt,
deren Sinnhaftigkeit reflektiert und sie im Schulprogramm verstetigt. Motto der
Entwicklung sind die „4 M’s“: „Mehr Musik, in Mehr Fächern, mit Mehr Kolleginnen und Kollegen zu Mehr Gelegenheiten“.
Um diesen Schulentwicklungsprozess mit Musik nachhaltig gestalten zu können,
erhalten die beteiligten Schulen in einer zweijährigen Projektphase durch die
Kooperationspartner der Bundesländer Unterstützung:
Eine prozessbegleitende Fortbildungsreihe zur Musikalischen Grundschule: Ziel der Fortbildungsreihe ist, Musiklehrkräfte der beteiligten
Schulen als Musikkoordinatorinnen und Musikkoordinatoren („MK’s“) so zu
qualifizieren, dass diese den Prozess an ihrer Schule schrittweise initiieren, strukturieren und moderieren können. Dazu verknüpft das Fortbildungskonzept Erkenntnisse des systemischen Denkens und anderer Ansätze zur Organisationsentwicklung, die die Schule als eine lernende Organisation und als Expertin für den eigenen Entwicklungsprozess betrach-

ten, mit Inhalten aus dem Bereich der Musik. Der Transfer der Fortbildungsinhalte durch den „MK“ in die Schule soll gewährleisten, dass im
Prozess alle an Schule beteiligten Personen (Lehrkräfte, Erzieherinnen
und Erzieher im schulischen Ganztag, Schülerinnen und Schüler und El1
tern) gemeinsam Ideen für die Zukunft der Schule entwickeln, musikalische Aktivitäten planen und umsetzen und diese in den schulischen Strukturen langfristig verankern.
Prozessbegleitende Veranstaltungen: Zum Projektauftakt, zur Zwischenbilanz und zur abschließenden Auswertung finden Veranstaltungen
für Schulleiter und Musikkoordinatoren statt. Im Zentrum der Veranstaltungen stehen der Austausch und die Vernetzung der Akteure untereinander sowie die Reflexion des (Schul-)Entwicklungsprozesses an den
Schulen.
Fachtagungen: Einmal im Schuljahr findet ein Fachtagung statt, die als
musikfachliche Fortbildung vor allem zur Vertiefung spezifischer Themen
dient.
Landeskoordination: Die Landeskoordination (LK) ist eine zentrale
Schnittstelle: sie organisiert u.a. die Fortbildungsreihe, die prozessbegleitenden Veranstaltungen und die Fachtagungen; sie verbindet als zentrale
Adresse und Mitglied des Steuerungsteams die Schulen und Regionen mit
der Landesebene; sie ist auf Landesebene für die Darstellung des Projekts, die Öffentlichkeitsarbeit und für die Vernetzung mit außerschulischen Trägern, Verbänden und Akteuren im Bereich musikalischer Bildung
sowie anderen Institutionen bzw. Initiativen zuständig.
Regionale Verbünde: Regionale Verbünde sind der Zusammenschluss
aller Projektschulen einer Region. Regelmäßige Treffen im Verbund dienen
dazu, dass sich die „MK’s“ einer Region wechselseitig unterstützen, bei
Bedarf kollegial beraten und untereinander gute Praxis austauschen. Zudem dienen die regionalen Verbünde der Vernetzung der Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern.
Regionale Koordination: Die Regionalkoordinatoren (RK) initiieren,
strukturieren, moderieren und organisieren die Vernetzungsprozesse der
Musikalischen Grundschulen in einer Region. Für den regionalen Schulverbund ist die regionale Koordination Adressat für musikfachliche und
andere Fragen, die den Schulentwicklungsprozess betreffen. Gemeinsam
mit der LK sichern beide den Erfahrungstransfer zwischen den Regionen.
Freistellungsstunden: Für die besonderen Aufgaben der Koordination in
Schule, Region und Land stellt das Kultusministerium ein Stellendeputat
in Form von Freistellungsstunden zur Verfügung.
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Auch wenn im Folgenden der besseren Lesbarkeit halber meist nur eine Form verwandt wird, sind stets
beide Geschlechter gemeint. Dies betrifft alle personengebunden Angaben.

7

Mit der Zertifizierung schließen die Schulen die zweijährige Projektphase ab und
legen gleichzeitig Entwicklungsziele und Aktionen für die nächsten drei Schuljahre fest. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll dadurch die Verstetigung des Projekts
als Programm in der Schule befördert werde. Zur nachhaltigen Umsetzung der
Musikalischen Grundschule sollen zudem die Vernetzungsstrukturen auf Ebene
von Land und Region einen Beitrag leisten.
Da bislang die nachhaltige Entwicklung im Projekt Musikalischen Grundschule
nicht untersucht wurde, hat die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2012 einen entsprechenden Auftrag an Prof. Lehmann-Wermser und sein Team der Agentur
edukatione vergeben. Als Zielsetzung des Evaluationsauftrags gilt es, fördernde
und hemmende Bedingungen für die Verstetigung des Projekts Musikalische
Grundschule als Programm auf schulischer, regionaler und und auf Landesebene
zu identifizieren. Auf Basis der Ergebnisse sollen für die Umsetzung in den beteiligten Bundesländern Empfehlungen zur Optimierung der Nachhaltigkeit abgeleitet werden.
Für die Evaluation der Nachhaltigkeit der Musikalischen Grundschule wurde das
Bundesland Hessen ausgesucht, da die Nachhaltigkeitsfrage aus Gründen der
hessischen Projektlaufzeit, der Stichprobengröße und der Übergabe in die Eigenständigkeit besonders gut nachgezeichnet werden kann.
Der Ausbau der Musikalischen Grundschule Hessen erfolgte schrittweise bis zum
Schuljahr 2010/11. In der Pilotphase 2005/06 nahmen zunächst 21 Schulen am
Projekt teil, im Schuljahr 2006/07 kamen weitere 23 Schulen und im Jahr 2008
noch einmal 53 Schulen hinzu, so dass bis 2010 insgesamt 97 Projektschulen
beteiligt waren.
Mit dem Ausscheiden der Bertelsmann Stiftung konnten die Fortbildungen für die
„MK’s“ zur Musikalischen Grundschule nicht mehr finanziert werden, so dass keine weitere Ausbaustufe mit neuen Schulen umgesetzt wurde. Allerdings konnten
sich sogenannte Nachrücker-Schulen um eine Projektteilnahme bewerben. Das
war insofern möglich, wenn andere teilnehmende Schulen nach einem Zertifizierungsprozess oder aus anderen Gründen ausgestiegen sind.2 Von den beteiligten
Projektschulen in Hessen sind aktuell immer noch 91 Schulen aktiv.3

1.1 Der Rückzug der Bertelsmann Stiftung
Mit Ende des Schuljahres 2010/11 zog sich die Bertelsmann Stiftung aus dem
Projekt in Hessen zurück, so dass die Musikalische Grundschule seitdem durch
das Hessische Kultusministerium (HKM) eigenständig weitergeführt wird. Es zählt
2
3

Siehe dazu auch:
http://kultur.bildung.hessen.de/musik/profilschulen/mu_grundschu/text_2.html
Siehe dazu auch: http://kultur.bildung.hessen.de/musik/Teilnehmende_Schulen.html;
nähere Informationen auch auf der Seite der Stiftung unter http://www.bertelsmannstiftung.de/cps/rde/xchg/SID-3EF37E2C-C80BF4E9/bst/hs.xsl/102263_102269.htm
[13.7.2013}
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zu den Grundsätzen aller großen im Bildungsbereich tätigen Stiftungen, Programme nicht auf Dauer zu finanzieren, sondern die Unterstützung nach einer
Reihe von Jahren zu beenden. In der Regel bedeutet das, dass entweder die jeweiligen Programme nach einer zu finanzierenden Startphase stark genug geworden sind, um sich z.B. über Sponsoring selbst zu finanzieren, oder aber dass
ko-finanzierende Partner diese Programme übernehmen.
In den Verhandlungen zwischen der Bertelsmann Stiftung und dem Hessischen
Kultusministerium konnte frühzeitig geklärt werden, dass in der Förderphase
Entlastungsstunden seitens der Landesregierung zur Verfügung gestellt würden,
danach Bedingungen für die Fortführung des Programms gegeben sein müssten.
Das HKM stellt deshalb für Landeskoordination und regionale Koordination ein
Stundendeputat zur Verfügung, um u.a. die landesweite Fachtagung und die
regionalen Verbünde aufrechtzuerhalten. Die in der Förderphase verbindlichen
Entlastungsstunden für die „MK’s“ sind vom Hessischen Kultusministerium in
allgemeine, nicht programmspezifische Entlastungsstunden für die Schulen überführt worden (vgl. Heß et al. 2011). D.h., dass solche Stunden auch im Schuljahr
2012/13 als mögliche Entlastung der „MK’s“ zur Verfügung gestellt werden können, nunmehr aber als Teil des Stundentopfs zur Gesamtentlastung der Schule
ohne eine programmgebundene Zweckbindung aufgehen. Darauf wird später
zurückzukommen sein.

2. Die Evaluation 2012
Die Evaluation untersucht, wie sich das Projekt unter den skizzierten Bedingungen weiterentwickelt. Mit Ausscheiden der Bertelsmann Stiftung steht vor allem
jene Frage im Zentrum des Interesses, inwieweit im Sinne der Nachhaltigkeit die
Umsetzung der Musikalischen Grundschule verstetigt werden konnte. Dabei soll
insbesondere untersucht werden, welche Bedingungen die nachhaltige Umsetzung fördern und welche diese hemmen oder gar gefährden.
Die Evaluation hat sich somit auf folgende zwei Bereiche konzentriert:
1. die Weiterentwicklung des Programms Musikalische Grundschule an
den beteiligten Schulen bzw. genauer formuliert: dessen Weiterentwicklung in der Wahrnehmung der Musikkoordinatorinnen und -koordinatoren.
Dieser Schwerpunkt ergibt sich aus der Überzeugung, dass sich die Qualität des Programms vor allem aus der Qualität sowie der konkreten Ausgestaltung der Arbeit der „MK’s“ ergibt. Der erste Schwerpunkt fragt somit danach, welche Programmbereiche sich (neu) entwickeln, verstetigen
oder ggf. an Dynamik verlieren.
2. Die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit im Kollegium, da
die Musikalische Grundschule auch ein Programm der Schulentwicklung
ist. Deshalb fragt die Evaluation nach der Wahrnehmung der Akteure zu
Aspekten kollegialer Unterstützung, Zusammenarbeit und allgemeiner
schulischer Atmosphäre. Daneben umfasst der zweite Bereich Fragenkomplexe zu den Arbeitsbedingungen an den Schulen, zur Fortbildungsund Netzwerkstruktur sowie zu Veränderungen im Arbeitsumfang.
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2.1 Durchführung
Die programmbegleitende Untersuchung richtet ihr Augenmerk auf die im engeren Sinn im Projekt Tätigen: die „MK’s“ an den Schulen, die Kontaktpersonen in
den Schulaufsichtsämtern sowie die mit Steuerungs- und Fortbildungsfunktionen
Beauftragten. Der Evaluationsauftrag bezieht also nicht die ebenfalls für das Gelingen verantwortlichen Lehrkräfte insgesamt an den Schulen mit ein. Auch die
(durchaus interessante) Perspektiven der Kinder und deren Eltern werden nur
indirekt, also aus der Perspektive der Musikkoordinatorinnen und -koordinatoren
erhoben. Das ist in erster Linie der Forschungsökonomie geschuldet. Eine Stichprobenziehung unter Berücksichtigung aller relevanten Merkmale wäre vom Befragungsumfang her aufwändig gewesen: Eine Vollerhebung hätte eine Stichprobe im fünfstelligen Bereich ergeben. Zudem ist die Entwicklung von Kindern und
Eltern für dieses Projekt kaum zu erfassen. Es besteht aber kein Anlass zu vermuten, dass die Wahrnehmung dieser beiden Gruppen sich grundsätzlich anders
entwickelt als die der Kollegien.
Die Datenerhebung und –auswertung erfolgte im Zeitraum von März bis November 2012 und schloss verschiedene Schwerpunkte ein: Im Frühjahr 2012 wurden
zunächst vier Interviews mit den Mitgliedern des Projektleitungsteams geführt.
Im Zuge der qualitativen Befragung wurden die folgenden Akteure in Einzel- sowie Gruppeninterviews befragt 4:






Dr. Ute Welscher, Senior Expert im Programm Musikalische Bildung
Anke Böttcher, die als Fortbildnerin das Konzept für Hessen entwickelt
hatte,
Christoph Gotthardt, Landeskoordinator des Programms in Hessen,
Angela Federspiel als die im Hessischen Kultusministerium zuständige
Referentin sowie
14 Musikkoordinatoren während einer Arbeitstagung.

Dabei konnten bereits wesentliche Perspektiven der Verantwortlichen erfasst und
inhaltliche Dimensionen des Projektes identifiziert werden. Diese Erkenntnisse
sind in die Befragung aller „MK’s“ eingegangen. Dafür sind im Rahmen der Jahrestagung der Musikalischen Grundschule im September 2012 zum einen vier
Gruppeninterviews geführt worden. Sämtliche Interviews sind mit Einverständnis
digital aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und nach dem methodischen Vorgehen der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet worden5. Dafür sind zunächst Auswertungskategorien induktiv an ausgewählten Interviews erstellt und sodann durch Vorwissen zum Programm deduktiv ergänzt worden.
4
5

In einem Fall kam aus organisatorischen Gründen ein Telefoninterview zum Einsatz
Dabei wurde die Analysesoftware ATLAS.ti eingesetzt.
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Zum anderen erfolgte eine schriftliche Befragung: Insgesamt haben dabei 81
Personen – nahezu alle aktiven „MK’s“ – einen Fragebogen bearbeitet. Dieser
Fragebogen enthielt Inhaltsbereiche zum Rahmen der Tätigkeit, zur Wertschätzung und Belastung, zum Status und zur Entwicklung des Programms, zur Arbeit
in den Regionalgruppen und zur Perspektive der Schülerinnen und Schüler6.
Um weitere Perspektiven im Zusammenhang mit dem Programm Musikalische
Grundschule abbilden zu können, sind zudem Mitarbeiter der Schulaufsichtsämter (N=12) mittels eines ergänzenden Fragebogens zu ihren Einstellungen und
Ansichten befragt worden. Diese Ergebnisse werden hier mit berichtet und zum
Teil gegenübergestellt.

3. Ergebnisse
Die Auswahl der Instrumente, die im verwendeten Fragebogen der quantitativstandardisierten Erhebung zum Einsatz kamen, nutzte verschiedene Ressourcen.
Eine wichtige Basis bot die Evaluation des Programms Musikalische Grundschule
in Berlin7. In einem zweiten Schritt wurde ein Anschluss zur Projektevaluation
durch die o.g. Forschergruppe von Prof. Jan Hemming und Prof. Frauke Heß
(Universität Kassel) gesucht, indem ausgewählte Instrumente erneut zum Einsatz kamen. Verbleibende inhaltliche Lücken sind schließlich durch standardisierte Instrumente aus Studien zur Qualitätsentwicklung an Schulen und Large Scale
Assessments8 sowie durch selbstentwickelte Fragenblöcke gefüllt worden. Die
verwendeten Instrumente werden in den Inhaltsabschnitten jeweils kurz vorgestellt.
Rahmendaten
Einleitend sollen zunächst grundlegende Informationen zu den Rahmendaten der
81 befragten „MK’s“ aufgeführt werden: 22 Lehrkräfte (27,2%9) geben an, als
Regionalkoordinatoren tätig zu sein. 82,2% berichten, dass die zugehörigen
Schulen seit dem Schuljahr 2007/08 oder länger am Programm Musikalische
Grundschule beteiligt sind. Die Schulen der Befragten liegen vorwiegend im ländlichen sowie vor- oder kleinstädtischem Raum (77,6%), nur 22,5% 10 stammen
aus dem großstädtischen Raum. 43,2% der Schulen sind 1-2-zügig, 42,0% sind
3-4-zügig und nur 4,9% (n=4) sind 5- oder mehrzügig. Tendenziell sind die
Schulen im großstädtischen Raum größer. Im Mittel nehmen die Beteiligten ihre
6

Auch wenn im Folgenden i.S. der Lesbarkeit nur die männliche Form angegeben ist,
sind stets beide Geschlechter gemeint. Dies betrifft alle personengebunden Angaben.

7

Für Berlin findet sich der Evaluationsbericht unter http://www.bertelsmannstiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-7C1C5CB1-BF287AD5/bst/xcms_bst_dms_36433__2.pdf.

8

Wie zum Beispiel die Untersuchungen PISA oder IGLU.

9

Sämtliche quantitativen Analysen wurden mit der Software SPSS 20.0 durchgeführt.

10

Nachkommaabweichungen können sich aus Rundungsfehlern ergeben. Ebenso kann es
kontextuell zu Abweichungen der Teilnehmerzahl kommen. Dies kann an Auslassungen
der Beteiligten liegen.
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Tätigkeit als „MK’s“ seit 4,5 Jahren wahr. In Tabelle 3-1 wird hierzu ein Überblick
gegeben.11

Tab. 3-1: Dauer des Engagements

Wie lange sind Sie bereits Musikkoordinator oder –koordinatorin aktiv?

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

1 Jahr

5

6,2

7,4

2 Jahre

5

6,2

7,4

3 Jahre

4

4,9

5,9

4 Jahre

19

23,5

27,9

5 Jahre

13

16,0

19,1

6 Jahre

14

17,3

20,6

7 Jahre

8

9,9

11,8

68

84,0

100,0

Fehlend

13

16,0

Gesamt

81

100,0

3.1

Die Entwicklung des Programms an den Schulen

Schwerpunkt der vorliegenden Evaluation ist die Betrachtung der Programmentwicklung an den Grundschulen in der Wahrnehmung der beteiligten Personen.
Die Erkenntnisse der Interviewstudie können in den Dimensionen, wie sie bereits
in Abbildung 3-1 aufgeführt sind, gebündelt werden. Für ein vielschichtiges Bild
sollen die Ergebnisse sowohl aus der aktuellen Fragebogenuntersuchung als auch
aus voran gegangenen Evaluationsstudien nebeneinander gestellt werden.
Ausgehend von fiktiven „Profilschlagworten“, die die teilnehmenden „MK’s“ für
den Entwicklungsstand ihrer Schule formulieren sollten, werden unterschiedliche
11

Für die folgenden Analysen wurden zum Teil Subgruppen definiert, die sich aus Merkmalen dieser Rahmendaten ergeben. Da die Stichprobe insgesamt nur N=81 betrug,
die Subgruppen daher entsprechend kleiner sind, sind die für diese Gruppen gemachten Aussagen weniger belastbar. Die einzelnen Subgruppen werden in den folgenden
Kapiteln jeweils definiert. In einigen Fällen sind die entsprechenden Merkmale statistisch als Prädiktoren eingesetzt worden, ohne neue Gruppen zu bilden.
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Aspekte der Programmentwicklung ersichtlich: Zum einen beschreiben die
Schlagworte Inhalte, die sowohl durch eine große Vielfalt als auch durch das
Spektrum von musikalischer Qualität und Quantität gekennzeichnet sind: „Jahrgangschöre“ – „Musik ist hinter jeder Tür“ – „Konzertbesuche“ – „Flötenensembles“. Zum anderen können aufgrund der Schlagwortformulierung schulindividuelle Stationen sowie Aspekte möglicher Qualitäten identifiziert werden, wie es
bspw. in dem Schlagwort „Bunt – lebendig – ritualisiert“ deutlich wird.12 Eine
wesentliche Komponente ist insgesamt der Prozess der Zertifizierung, auf den im
Anschluss genauer eingegangen werden soll.
Der Entwicklungsstand an den Schulen – die „4 M’s“
Relativ homogen formulieren die Interviewpartner, dass ausgehend von der konzeptionellen Idee der „4M’s“13 zunächst der Fokus der Programmentwicklung
darauf lag, zahlreiche musikalische Gelegenheiten im Schulalltag zu implementieren. Im Verlaufe der Arbeit sei aber die Entwicklung von qualitativ hochwertigen, vollen musikalischen Angeboten zunehmend ins Zentrum gerückt.
„Also eins unserer Hauptziele war, die Projekte am Laufen zu halten, sozusagen die Qualität beizubehalten oder teilweise noch zu vertiefen.“ [MK1]
Dies geht einher mit der Betonung jenes Ziels, das wir als „Etablieren und Ritualisieren“ bezeichnen möchten. Es stellt eine besondere Verlaufsqualität dar. Es
sei nämlich, so die „MK’s“, ein wesentliches Anliegen, dass sich gelungene Projekte etabliert im Schulalltag und im Folgenden auch im Schulprogramm bzw. curriculum verankern. Dabei spielt derzeit weniger die Entwicklung immer neuer
Ideen eine zentrale Rolle, sondern eher das Abwägen und das turnus- und jahrgangsmäßige Durchlaufen stimmiger musikalischer Impulse.
„Also, ich denke nicht, dass jetzt noch so viele neue "Super-Impulse" oder
so dazu kommen, also das ist ganz klar, wenn schon was da ist, dann
kommt vielleicht noch was dazu, aber ich denke nicht, dass wir noch mal
so explodieren mit Ideen. Es muss einfach eine Verstetigung der Sache geben, dass es einfach auch stetig so weiterläuft und aktiv am Leben gehalten wird … Aber ich glaube, dass das auch möglich ist, dass man nicht
ständig neue Ziele braucht.“ [MK2]
„Ritualisiert – wir haben von der 1. bis zur 4. Klasse Konzertbesuche, die
auch auf die Jahrgangsstufe abgestimmt sind: also, von einem
Einsteigerkonzert bis hin zum Besuch von einer Abendveranstaltung der
Zauberflöte. Das ist einfach durchgeplant und ritualisiert, weil wir das jedes
Jahr für die einzelnen Jahrgänge so durchführen.“ [MK3]

12

Insgesamt wird bereits an dieser Stelle die Bedeutung der „individuellen Machbarkeit
und Passung“ betont, die, wie bereits erwähnt, als Kernkategorie im Zusammenhang
mit der Programmentwicklung an den Schulen gesehen werden kann.

13

D.h. „mehr musikalische Aktivitäten, zu mehr Gelegenheiten, in mehr Fächern, von
mehr Kolleginnen und Kollegen angeregt und durchgeführt“.
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Die schulindividuellen Verlaufsinhalte reichen dabei vom gemeinsamen Singen in
allen Unterrichtsfächern, über Jahrgangschöre und Klassenflötenensembles bis
hin zu Schuljahresprojekten und Gestaltung von Schulfeierlichkeiten.
Neben einer Verstetigung im Schulalltag ist auch die konzeptionelle „Verankerung im Schulcurriculum“ zentral für die schulische Entwicklung. Während die
befragten „MK’s“ vor allem die regelmäßigen und z.T. ritualisierten Programmschwerpunkte ihrer Schule beschreiben, – „[…] bei uns ist Musikalische Grundschule, dass wir uns auch ritualisiert viermal im Jahr treffen für Kinderkonzerte.
Da stellt sich dann jeder Jahrgang vor, präsentiert etwas“ [MK4] –, betont die
Referentin des HKM auch die Bedeutung einer Verankerung im Schulcurriculum:
„Und in dem Zusammenhang der Schulentwicklung für alle Schulen ist es
eben sehr wichtig, dass bei den Schulcurricula, die auf der Basis der Bildungsstandards erstellt werden, […] die Prinzipien der musikalischen
Grundschule gut verankert sind.“ [Referentin HKM]
Vor allem im Zusammenhang mit dem Prozess der Zertifizierung und der damit
verbundenen Darstellung und Außenwirkung von Schule wird deutlich, dass eine
verbindliche Verankerung im Schulcurriculum unerlässlich für die schulische Weiterentwicklung ist.
Stationen und Qualitäten der schulischen Entwicklung
Die befragten „MK’s“ benennen zudem verschiedene Stationen und Qualitätsebenen der Programmentwicklung. Während die Stationen, benannt als „früher“,
„gegenwärtig“ und „zukünftig“, vor allem weiterführende Aussagen zeitlich strukturieren, bewerten die benannten Qualitäten bereits Aspekte der Programmentwicklung.
Dabei führen die „MK’s“ an, dass die Reduzierung der Fortbildungsveranstaltung
für die Beteiligten eher einen Rückschritt bedeutete. Vor allem im vergleichenden
Gespräch mit „MK’s“ aus Schulen der ersten und der dritten Staffel wird deutlich,
dass diese Fortbildungsimpulse für eine gelingende Implementierung von Schulentwicklungsprojekten im Zuge der Reduzierung nicht mehr so vertieft aufgenommen werden könnten. Aber gerade hier beschäftigten sie sich mit wesentlichen Aspekten der Programmsteuerung, wie Anleitung und Gestaltung von Konferenzen, professionelle Gesprächsführung, Einbindung des Kollegiums u.v.a.m.
Somit sehen die beteiligten „MK’s“ gerade darin eine wesentliche Grundlage für
die erfolgreiche Implementierung und auch stetige Weiterführung an ihrer Schule. Demgegenüber werden andere Aspekte von ihnen als Verlaufsfortschritt angesehen, wie etwa die eigeninitiierte Arbeit mit einem Ko-Koordinator an der
Schule sowie die bereits erwähnte Qualität „Etablieren und Ritualisieren“.
Wie stellt sich die Entwicklung des Programms an den Schulen in der Fragebogenerhebung dar? In der Abfrage wurde auf einer fünfstufigen Antwortskala danach gefragt, inwieweit es zutrifft, dass:


mehr musikalische Aktivitäten,
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in mehr Fächern,
mit mehr Kolleginnen und Kollegen,
zu mehr Gelegenheiten wahrgenommen werden.

Bei der Auswertung der Antworten ergibt sich das in Abbildung 3-1 dargestellte
Bild. Insgesamt ergibt sich ein positives Bild. Sämtliche „M-Säulen“ werden
überproportional häufig positiv bewertet. Immer wählten zwischen 91% (n=71),
bezüglich mehr Aktivitäten, und 62% (n=49), bezüglich mehr Fächer, der befragten Lehrkräfte die Antwortoptionen „trifft eher zu“ oder „trifft zu“. Nur bei
der Frage mehr Fächer wählten mehr als 10% (14,8%, n=12) die Auswahloptionen „trifft nicht zu“ oder „trifft eher nicht zu“.
Abb. 3-1: Der 4M-Block
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Diese Ergebnisse unterscheiden sich im Mittel nicht bedeutsam von früheren
Ergebnissen in Hessen. Dies ist in der Abb. 3-2 (S. 17) veranschaulicht in der die
Mittelwerte aller Evaluationszeitpunkte im Vergleich dargestellt sind.
Erwartungsgemäß hängen die einzelnen Angaben gut zusammen, die Korrelationskoeffizienten liegen zwischen ,294 und ,828 und sind durchgängig hochsignifikant (alle p<,000). Dabei wird deutlich, dass es grundsätzlich schwierig ist,
mehr Fächer einzubeziehen. Auch in der Berliner Evaluation der Musikalischen
Grundschule ist dieser Bereich als im Vergleich schwieriger identifiziert worden 14.
Umgekehrt kann man feststellen, dass auch nach dem Ende der Förderung durch
die Bertelsmann Stiftung keine grundsätzlichen Änderungen im Trend festzustellen sind.

14

Vgl. http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-280ED832-28FDAB14/bst/
xcms_bst_dms_36433__2.pdf
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Abb. 3-2: Der 4M-Block über alle Befragungen
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Die „MK’s“ wurden in einer rückwirkenden Betrachtung der gesamten Laufzeit
gebeten, für vier zeitliche Abschnitte der Programmlaufzeit Schulnoten zu vergeben. Nicht alle Befragten konnten aufgrund der Programmteilnahme ihrer Schulen für alle Zeitpunkte solche Zensuren vergeben: Nur insgesamt 24 Lehrkräfte
konnten somit den kompletten Verlauf bewerten. Die Ergebnisse sind deskriptiv
in der
Abb. 3-3 aufbereitet. Die Zahlen sind als Schulnoten definiert. Auch hierbei
ergab sich ein überwiegend positives Bild.

Abb. 3-3: Benotung des Programms
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Der Verlauf wurde zwischen den Zeiträumen auf seine statistische Bedeutsamkeit geprüft.15 Eine bedeutsam verbesserte Bewertung liegt damit nur im Bereich
kurz nach der Implementierung vor. Die Beamten der Schulaufsichtsämter
(N=12) gaben in ihrer Befragung sogar eine nochmals bessere Programmeinschätzung wieder. Diese liegen im Mittel zwischen 1,29 und 1,75. Die Bestnoten
erhielt der Zeitraum zwischen den Schuljahren 2007/08 und 2008/09, der auch
über die früheren Befragungen hinweg besonders gut abschnitt (vgl. Abb. 3-3).
Der Befund deutet auch daraufhin, dass nach dem Programmstart an den Schulen eine gewisse Euphorie herrscht, die in der Folgezeit einer differenzierteren
Betrachtung Raum gibt. Auch Rückschläge und Defizite tragen zu den etwas
schlechteren „Zensuren“ bei. Allerdings ist festzuhalten, dass die Noten insgesamt auf einem hohen Niveau bleiben.
Zusätzlich zur Notenvergabe wurde den Lehrkräften die Möglichkeit gegeben,
vertiefende Erläuterungen in ein Freihandfeld einzutragen. 26-mal wurde diese
Möglichkeit genutzt. 14 Antworten begründen die vorgenommene gute oder
schlechte Bewertung mit kollegiumsinternen Aspekten. Neunmal wird auf konkurrierende oder synergetische Projekte an derselben Schule verwiesen. Lediglich einmal wird eine Begründung für eine Notenvergabe genannt, die außerhalb
des schulischen Rahmens liegt.
Abb. 3-4: Entwicklung der Qualität der Angebote und Aktivitäten
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Die genaueren Angaben dazu finden sich im Anhang in der Tabelle A1. Hierfür wurden
einfaktorielle Varianzanalysen gerechnet. Es zeigt sich, dass es zwischen 2005/06 bis
2006/07 und 2007/08 bis 2008/09 eine signifikante Steigerung gab, aber danach einen nicht signifikanten Rückgang in der Notenbewertung.
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Ergänzend wurden Fragen aufgenommen, die sich mit der Programmentwicklung
in den letzten 1½ Jahren beschäftigten, also dem Zeitraum nach dem Ausstieg
der Bertelsmann Stiftung. Dabei wurde gefragt, wie sich die Quantität, die pädagogische und die musikalische Qualität der Angebote entwickelt haben. In Abb.
3-4 sind die Verteilungen der Antworten pro Item dargestellt. Es ergibt sich ein
Bild, das von der Entwicklungskurve in der Benotung des Programms (Abb. 3-3
auf Seite 17) abweicht. Das kann mit dem Umstand erklärt werden, dass dort
konkret nach dem Gesamtprogramm gefragt wurde, während im letzteren Fall
nach der Entwicklung an der eigenen Schule, also der eignen Arbeit gefragt wurde. Es bestätigt sich dabei der o.g. Befund der qualitativen Untersuchung, dass
die Menge der Angebote und neuer Programmelemente eher stagniert, die qualitative Entwicklung aber andauert.
Insgesamt entsteht in diesem Block der Eindruck, dass der Rückzug der Stiftung
nicht unmittelbar zu einem Einbruch in der Qualität führt. Dass trotzdem für die
nachhaltige Entwicklung Risiken bestehen, wird weiter unten deutlich werden.

Zertifizierung
Der Prozess der Zertifizierung ist im Verlauf der Programmentwicklung ein Meilenstein (neben anderen wie dem initiierenden Gesamtkonferenzbeschluss). Er
verlangt von den Beteiligten eine Entscheidung, den Aufwand der Antragstellung
zu leisten und sich zu weiterer Teilnahme zu verpflichten. (Daher gibt es auch
Einzelfälle, in denen die Schulen an dieer Stelle aus dem Programm ausschei-
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den.) Die Zertifizierung dokumentiert auch das Ausmaß, in dem der Programmgedanke implementiert ist. Aus der Anlage dieser Studie ergibt sich, dass die
Zertifizierung aus der Sicht der MK's geschildert wird und damit auch ihre Sicht
und die Bedeutung für diesen Personenkreis ins Blickfeld gerät.
Als Meilenstein des Programmverlaufs gilt die Zertifizierung. Dabei zeigt sich dieser Aspekt einerseits als motivierendes Instrument von Schulentwicklung – v.a.
dann, wenn das Kollegium als Ganzes hinter der konzeptionellen Idee Musikalische Grundschule steht. Er tritt aber auch als belastender Faktor auf – v.a. dann,
wenn die mit der Zertifizierung verbundenen lang- und kurzfristigen Maßnahmen
allein vom verantwortlichen „MK“ der jeweiligen Schule geschultert werden müssen.
„Zum Beispiel, die letzte Tagung der Koordinatoren war jetzt gerade vor
einigen Wochen, u.a. mit den Themen Regelpraxis und Zertifizierung sowie
Umgang mit Druck oder Bedingungen an der Schule, die manchmal dazu
führen, dass natürlich auch Leute ein bisschen müde werden oder ein bisschen "was schaffen wir jetzt noch"- oder "wo sind meine Unterstützer auch
an der Schule"- Stimmung entsteht und da haben wir jetzt überlegt, dass
wir zum Beispiel den Zertifizierungszeitraum, der jetzt ja schon läuft, eventuell verlängern könnten um den Druck rauszunehmen.{Statt drei Jahre
vier Jahre}.“ [Referentin HKM]
Die Zertifizierung hat vor allem Bedeutung für die Schule als Ganzes: wird doch
damit Profilorientierung für Eltern und Schüler gegeben. Des Weiteren erhält die
Schule als Gesamtsystem im Rahmen des Zertifizierungsprozesses Gelegenheit,
sich beim Schulaufsichtsamt und den schulbezogenen Dezernenten ausführlich
zu präsentieren und positiv zu positionieren.
„Und die Zertifizierung findet dann auch im Schulamt statt und die Dezernenten sind anwesend und das trägt schon auch, was Schule macht und
wie aktiv Schule ist, in das Schulamt hinein.“ [MK2]
Mit dieser Aussage wird die Frage der Wahrnehmung und ggf. Wertschätzung der
Arbeit der Schulen im Programm und ihrer Akteure berührt. Darauf wird zurückzukommen sein, es sei aber bereits hier darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen den „MK’s“ an den Schulen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Schulaufsichtsämtern asymmetrisch ist.
Insbesondere für die Schulleitung ist ein zertifiziertes Profilgütesiegel stets „mit
Prestige verbunden“ (MK). Demgegenüber ist der Prozess der Zertifizierung natürlich von Auflagen etc. begleitet, die eine zusätzliche Belastung für die federführenden „MK’s“ darstellen.
„Das Zertifikat ist in Zeiten von demographischem Wandel, wo immer wieder diskutiert wird, welche Schule wird vielleicht geschlossen und wo gehen
die jungen Eltern hin, da kriegt man schon sehr viel mit von Profilierungswünschen, Möglichkeiten. Kooperationen sprießen aus dem Boden, Sponsoren werden gesucht, große Aktivitäten um den Standort auch aktiv und at-
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traktiv zu gestalten. Das ist sicher der gesellschaftliche Kontext, der das
fördert.“ [Referentin HKM]
In diesem Kontext sei außerdem eine zentrale Kategorie zur Wahrnehmung der
eigenen Rolle als „MK“ benannt: fast durchgängig bestätigen die befragten
„MK’s“, dass Prorammverlauf, Programmentwicklung und Fortbestand wesentlich
„von ihrer Person abhängen“.
„Naja und das ist halt sehr personenabhängig. Also ich meine, und das hast
du [Anm.: an einen anwesenden MK gerichtet] ja auch schon gesagt, dass
es schon an den Personen hängt. Und wenn die eine Person dann sagt, ich
mach es aus welchen Gründen auch immer nicht weiter, dann besteht die
Gefahr, dass das ganze Ding halt wieder versandet.“ [MK3]
Diese wahrgenommene Belastung führt somit in einigen Fällen zu Überlegungen
hinsichtlich einer möglichen Übergabe ihrer Funktion als „MK“ an andere Lehrende16.
„Wir sind 1. Staffel. Ich habe gesagt, ich mach das jetzt noch 1 Jahr und
dann nicht mehr. Und entweder findet sich jemand, der das weiter übernimmt, oder es läuft halt aus, die Zertifizierung.“ [MK4]
Kernkategorie „Individuelle Machbarkeit und Passung“ –
Schlüssel einer gelingenden und nachhaltigen Programmentwicklung
Im Gegensatz zur standardisierten Befragung der Evaluation, die eine möglichst
umfangreiche Erfassung und Darstellung von Programmangaben zur Zielsetzung
hat, sind die Interviews zur Vertiefung ausgewählter Aspekte aus der Perspektive
verschiedener Beteiligter geführt worden. Somit lassen sich auch in ihnen keine
deskriptiven Rahmendaten abbilden, jedoch ermöglicht die Forschungsmethodologie eine Rahmung im Sinne einer Vorstrukturierung der nachfolgenden Ergebnisdarstellung: Bei der Analyse sämtlicher Interviews bildete sich in dem o.g.
Verfahren eine sogenannte Kernkategorie heraus. Eine Kernkategorie ist nach
Strauss & Corbin (1996) jene zentrale Kategorie, die sämtliche Erkenntnisse des
Forschungskontextes – also der Interviewaussagen – bündelt und größtmöglich
verdichtet. Im vorliegenden Fall ist die Kernkategorie als „individuelle Passung
und Machbarkeit“ benannt worden. Darin kommt zum Ausdruck, dass eine gelingende Programmumsetzung maßgeblich davon abhängt, dass sie individuell für
alle beteiligten personellen und institutionellen Akteure „passen“ bzw. immer
wieder neu im Sinne der Machbarkeit „angepasst“ werden kann und muss.
Abb. 3-5: Matrix personen- und gegenstandsbezogener Dimensionen im Programm
Musikalische Grundschule
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Arbeitsbedingungen

Detaillierte Ausführungen dazu folgen in Kapitel 3.3.

Dimensionen
individueller

Einschätzung
der Programm-

20

NETZWERKEBENEN

Einzelperson

Wahrnehmung
d. eigenen Rolle:
Abhängigkeit – Unabhängigkeit

Haltung Einstellung
von:
Einzelpersonen – Institutionen

Be– und
Entlastung
//
Wertschätzung

Vorgaben –
Spielraum

Individualität –
Netzwerkarbeit

musikalische
Qualität –
musikalische
Quantität

Einzelschule

Schulischer
Aktionsplan –
Zertifizierung durch
Schulamt
sichere Stetigkeit –
lebendige Vielfalt

Programm

Tagungen –
Fortbildungen

KERNKATEGORIE
„Individuelle Passung“

arbeit

Konzeptionelle Transfermodelle als Netz von:
Stiftung – HKM – Schule – Regionalverbund
21
Diese Kategorie ist ein wesentlicher Aspekt der Programmkonzeption durch die
Bertelsmann Stiftung an sich sowie ein Ziel der individuellen Programmausgestaltung durch die verschiedenen Institutionen und ihre Akteure.
Im Sinne einer strukturierenden Rahmung ließen sich neben der Kernkategorie
Kriterien verdichten, die sämtlich mit der benannten Kernkategorie in einem
Wechselverhältnis stehen. Diese Matrix – bestehend aus Kernkategorie sowie
personen- und gegenstandsbezogener Kriterien – entfaltet sich schließlich in Dimensionen individueller Ausprägungen. Somit kann ein solches strukturierendes
Rahmennetz zu einem vertieften Verständnis beitragen, wie sich die einzelne
Lehrkraft aber auch die teilnehmende Schule sowie die anderen beteiligten Akteure verorten und an welchen Stellen Potentiale aber auch Schwierigkeiten beschrieben werden (vgl. Abb. 3-5). Somit wird auch deutlich, dass Maßnahmen
für eine Verstetigung des Programms Musikalische Grundschule auf verschiedenen Ebenen relevant sind: auf der Ebene der Einzelperson, der Einzelschule, der
verschiedenen Netzwerke sowie des konzeptionellen Rahmenprogramms.
Ausgewählte Aspekte sollen im Folgenden intensiver aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Zur Verdeutlichung der Ergebnisse werden an entsprechenden Stellen anonymisierte Zitate aus den Interviews eingefügt. Da alle
befragten Personen zwischen dem Programm Musikalische Grundschule und den
schulindividuellen Entwicklungsverläufen differenzieren, wird dieser Umstand
auch im Evaluationsbericht beachtet, indem zunächst die Programmentwicklung

an den Schulen betrachtet wird und nachfolgend auf die verschiedenen o.g. Ebenen ausgeweitet wird.
Wenn nun die Ergebnisse genauer dargestellt werden, sollen dabei die qualitativ
und quantitativ gewonnenen Erkenntnisse der Befragung zunächst nacheinander
zu verschiedenen Inhaltsbereichen dargelegt werden. In Kapitel 4 werden diese
abschließend zusammengeführt, interpretiert und bewertet, um daraus einige
Perspektiven für die zukünftige Programmgestaltung i.S. der Verstetigung sowie
Handlungsoptionen für sämtliche beteiligte Akteure an dem Programm Musikalische Grundschule sowohl in Hessen als auch in anderen Bundesländern abzuleiten.

„MK2: Und immer die Grundlage, es geht nur, was von allen getragen
wird. Wenn es nicht so viel ist, ist auch immer in Ordnung. Also
nicht immer dieser Druck von oben: 'Ihr müsst aber und so und so
viel Projekte müsst ihr haben!' Sondern was aus dem Kollegium
rauskommt ist letztendlich das, was sich trägt.
MK1: Ihr macht das so, wie es euch passt!
MK2: Wie es FÜR euch passt.
MK1: Genau, wie es für euch passt. Das ist immer anders und das hat
den Druck rausgenommen, dass man jetzt gedacht hat: 'Hm, und
das müssten wir auch noch und das müssten wir auch noch…' Und
wenn es so ein kleines Kollegium ist, dann sind es halt weniger
Projekte oder andere Projekte auch als man in größeren Schulen
machen kann, ja?“
In diesem Wechselgespräch zweier „MK’s“ wird die Bedeutung der „individuellen
Machbarkeit und Passung“ deutlich. Wenn sie an diesem Beispiel im Kontext der
schulischen Programmentwicklung hervortritt, so ist diese „Passung“ als Kernkategorie zudem auch auf der Ebene der einzelnen Lehrenden, der verschiedenen
Netzwerke oder aber auf der ministeriellen Ebene wesentlich für den Programmerfolg17. Als Folge einer gründlichen Datenanalyse unter der nunmehr identifizierten Kernkategorie – in unserem Fall also die „individuelle Passung und Machbarkeit“ – lassen sich zunächst fast sämtliche Einzelkategorien bündeln und verdichten. Entlang der Kernkategorie lässt sich ein „roter Faden“ spinnen, an welchem sich die Forschungsergebnisse wie eine zentrierte Geschichte berichten
lassen, sie können folglich immer wieder auf den Kern zurückgeführt werden
(vgl. Strauss 1998).
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Strauß und Corbin kennzeichnen durchaus pathetisch die Bedeutung dieser Kernkategorie. Sie „muss gewissermaßen die Sonne sein, die in systematisch geordneten
Beziehungen zu ihren Planeten steht“ (Strauss & Corbin 1996, S. 101).
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Im vorliegenden Fall stecken zwei Aspekte in der Kernkategorie: zum einen die
eher aktiv-prozesshafte Seite der Machbarkeit und zum anderen die eher passive, den gegenwärtigen Zustand betreffende Seite der Passung. Beide Seiten orientieren sich stets an der individuellen Sichtweise. Wenn nun programmatische
Elemente implementiert werden sollen, so werden diese – implizit – von den beteiligten Akteuren daraufhin überprüft, ob sie einerseits in einem bestimmten
zeitlichen Umfang machbar, also umsetzbar sind und andererseits, ob sie überhaupt zum ausgewählten individuellen Fall (des Lehrenden, der Einzelschule, des
regionalen Netzwerks) passen. Die Stärke des Programms der Musikalischen
Grundschule Hessen besteht nun – wie die befragten Akteure übereinstimmend
kundtun – darin, dass diese kritische Überprüfung möglich sowie unbedingt erforderlich ist und somit einen wesentlichen Bestandteil des Implementationsprozesses darstellt. Wenn bei dieser impliziten Überprüfung deutlich wird,
dass ein zunächst angedachter Baustein für die jeweilige Grundschule nicht passt
oder nicht machbar ist, dann kann bzw. muss dieser entweder modifiziert (bspw.
hinsichtlich der notwendigen Ressourcen) oder gar aus dem schulischen Katalog
herausgenommen werden. Um diesen kritischen Reflexionsprozessmöglich zu
machen, ist u.a. ein zentraler Programmbaustein die Wahrnehmung und Gestaltung obligatorischer Zeitfenster in den regelmäßig stattfindenden Gesamtkonferenzen der Grundschulen. Die verantwortlichen „MK’s“ übernehmen dann die
Führung durch diese „Teilkonferenz“: sie erstatten ihrem Kollegium Bericht, initiieren neue musikalische Impulse oder bringen Projekte zur Abstimmung.
Aber nicht nur für die Einzelschule als Gesamtsystem muss die Passung und
Machbarkeit überprüft werden, auch die verantwortlichen „MK’s“ als Hauptakteure und Lehrende mit der fachlichen Expertise wägen mögliche musikbezogene
Elemente hinsichtlich ihrer individuellen Situation ab: sie sind nämlich diejenigen, die ggf. ihr Kollegium schulintern anleiten, die notwendigen Unterrichtsmaterialien etc. zusammenstellen oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern anbahnen müssen. Das gelingt umso besser, wenn dies in individueller
Machbarkeit und Passung erfolgen kann.
Auch die Arbeit in den verschiedenen Netzwerken profitiert, auf die insbesondere
im Kap. 3.3 noch einmal eingegangen wird, von der individuellen Passung und
Machbarkeit. Das heißt, die Netzwerkarbeit wird dann als unterstützend empfunden, wenn die zunächst verordnete schulische Zusammenarbeit in einem regionalen Verbund für die betreffenden „MK’s“ nicht nur eine weitere zusätzliche
Verpflichtung darstellt, sondern wenn daraus ein qualitativer Mehrwert bzw. eine
deutlich erkennbare Entlastung resultiert (z.B. aufgrund der gemeinsamen
Durchführung von musikalischen Projekten im konkreten Schulverbund). Dies
lässt sich an den Regionalverbünden insofern verdeutlichen, dass es Grundschulen solcher Verbünde, die bspw. relativ nah in einem großstädtischen Raum gelegen sind, eher gelingen kann, schulübergreifende Kooperationen anzubahnen
und projektbezogen zu gestalten. Auch gegenseitige schulinterne Fortbildungen
erscheinen aufgrund der kurzen Anfahrtswege machbar und passend. Demgegenüber äußern sich „MK’s“ dann kritisch, wenn ihre Grundschulen in großflächig
strukturierten Regionalverbünden zusammengeschlossen sind, denn dadurch
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ergeben sich v.a. kosten- sowie zeitintensive Anfahrtswege, die eine Mehrbelastung darstellen. Daran gebundene Maßnahmen werden sodann weder als machbar für die betreffenden „MK’s“ noch als bereichernd und passend zur schulindividuellen Programmgestaltung empfunden.
Schließlich ist in den Interviewaussagen der befragten Lehrenden – vor allem
derjenigen, die schon einige Zeit am Programm beteiligt sind – vor allem eins
deutlich geworden: für eine gelingende und nachhaltige Programmentwicklung
geht es darum, entsprechend individuelle machbare und passende Programmelemente zu etablieren, zu verstetigen sowie qualitativ weiterzuentwickeln.

3.2

Arbeitsbedingungen der Musikkoordinatorinnen und
–koordinatoren

Die Untersuchung dieser Bedingungen ist wichtig, weil sie zugleich in einem anderen Sinne auch Bedingungen für die Verstetigung des Programms darstellen.
Die Fragen an die MK's nach der Wahrnehmung der eigenen Arbeit zielen deshalb darauf, wie die Arbeit gestaltet ist, welche Belastungen und Ressourcen
vorhanden sind und für die Zukunft bedacht sein müssen.
Die Fragebogenerhebung erfasst die Arbeitsbedingungen der „MK’s“ hinsichtlich
des Arbeitsaufwandes, der Möglichkeiten von Entlastung, der finanziellen Ausstattung sowie der außerschulischen Unterstützungssysteme. Zusätzlich dazu
ergaben sich aus der Analyse der Interviews Erkenntnisse, die in Anlehnung an
die eingangs aufgeführte Matrix unter dem Kriterium der Einstellung von Einzelpersonen subsumiert werden können. Diesbezüglich lassen sich Erkenntnisse zu
Arbeitsbedingungen der „MK’s“ zwischen konzeptionellen Vorgaben und individuellem Spielraum verorten (vgl. Abb. 3-1). Zunächst soll aus der Analyse der
Gruppeninterviews die Wahrnehmung der Rolle der „MK’s“ dargestellt und
schließlich in ein umfassendes Bild zu Aufgaben und Rollenverteilung weiterer
beteiligter Akteure und Institutionen eingebettet werden.

Wahrnehmung der eigenen Rolle der „MK’s“
Grundsätzlich sehen die befragten „MK’s“, dass das Projekt positive Veränderungen für die Schule als Ganzes bewirkt hat, dennoch fügen sie einschränkend hinzu, dass Gestaltung und Verlauf nach wie vor hauptsächlich von ihrer Person
abhängen. Dieser Umstand hat Belastungen verschiedener Art zur Folge.
„Also ich denke auch, dass das Projekt an unserer Schule sehr viel im Kollegium bewirkt hat und auch vom ganzen Kollegium getragen wird. Trotzdem ist es immer noch von einer Person abhängig.“ [MK5]
„Es war ja ursprünglich schon so vorgesehen, dass eben der Musikkoordinator einer unter vielen ist, der das Projekt am Laufen hält … ich weiß
nicht, ob die Idee so überhaupt gelingt. Also, das hatten wir in vielen Ge-
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sprächen, hier bei Fachtagungen, dass es hieß: 'Ich fühl mich so allein gelassen!' Ich glaube, das kann man gar nicht anders erwarten.“ [MK6]
„Also ich denke, da muss einem schon irgendwann klar sein, ich hab mich
jetzt damit abgefunden, das ist so, bei mir bleibt der größte Teil hängen.“
[MK5]
Die „MK’s“ sind dafür verantwortlich, dass Programm an ihrer Schule und passend zu ihrer Schule zu implementieren. Dazu gehört zum einen die Durchführung von Konferenzen im Schuljahr, um die Schulgemeinde über den Stand des
Projektes und Entwicklungsverläufe zu informieren sowie ggf. Veränderungen
ursprünglicher Planungen vorzunehmen. Zum anderen ist es Aufgabe der „MK’s“,
projektbezogene Fortbildungen für die fachfremden Kollegen im Sinne der geplanten musikbezogenen Aktivitäten durchzuführen. Das heißt, die „MK’s“ sind
nicht nur fachpädagogisch gefordert, sondern es werden ebenfalls Fähigkeiten im
Zusammenhang mit Projektmanagement von ihnen erwartet, wie etwa kommunikative und organisatorisch-konzeptionelle Fähigkeiten.
„Wir sind natürlich in der Zeit, als wir angefangen haben, stark qualifiziert
worden. […] wir sind in den Genuss gekommen, vier Fortbildungen zu machen. Wir hatten zweimal auch so 4-tägige Fortbildungen, also ganz intensive Dinge, wo es auch um Kommunikation ging, da ging es um Konferenzleitung, um Prozesssteuerung. Also wirklich ganz intensiv.“ [MK3]
Einige Aussagen belegen, dass die „MK’s“ trotz der erläuterten Belastungen dennoch über eine hohe Arbeitszufriedenheit verfügen, weil sie im Rahmen ihrer
Tätigkeit Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme für die Entwicklung
der eigenen Schule erfahren.
„Wir haben an der Schule alle 2 Monate eine schulinterne Musikfortbildung,
die ich mache und dadurch kommen die Kollegen eigentlich (…) hab ich so
alle mit ins Boot geholt.“ [MK1]
„Wobei wir beide auch Schulleitungen haben, die mit unserem Rollenwechsel nicht unbedingt so gut umgehen können. Also, dass wir einfach viel
Prozesssteuerung gelernt haben, sehr strukturierte Konferenzen halten mit
einer klaren Zielsetzung und gutem Zeitmanagement (…)“ [MK1+2]
„Und das ist ja das Fundament eigentlich. ich glaube, wenn wir nicht so gut
ausgebildet worden wären, würde das auch nicht so gut laufen. Weil wir
sehr viel Psychologie 'warum verhalten sich Kollegen so, wie sie sich verhalten?' - da haben wir sehr viel gelernt. Und ohne dieses Grundwissen
glaub ich, würde es auch nicht so gut laufen.“ [MK1]
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Verteilung von Aufgaben und Interessen der am Programm beteiligten
Einzelpersonen und Institutionen
Um die Arbeitsbedingungen umfassend abbilden zu können, ist ein Blick in das
Netz der beteiligten Personen und Institutionen lohnend. Wie in Abbildung 3-6
dargestellt, treffen verschiedenste Interessen, Erwartungen und Aufgaben aufeinander. Es wird deutlich, dass eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes an
strukturelle sowie individuelle Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft ist.
Die Abbildung 3-6 (S. 26) bündelt Interviewaussagen zu Aufgaben und Rollen
der Beteiligten am Programm Musikalische Grundschule. Im folgenden Kapitel 3.3 werden ausgewählte Aspekte mit Blick auf die Einschätzung der (eigenen)
Programmarbeit vertieft. Dabei werden sowohl Prozessfaktoren (wie Wertschätzung durch die Beteiligten und Arbeitsumfang) als auch Ergebnisaspekte (wie der
Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre an der Schule) fokussiert. Die Arbeit in verschiedenen Netzwerken bildet dabei einen wesentlichen Rahmen der Konzeption.
Im folgenden Abschnitt werden nun umfangreiche Ergebnisse aus der quantitativen Befragung zu den konkreten Arbeitsbedingungen vorgestellt.

Abb. 3-6: Überblick über Rollen und Aufgaben der beteiligten Akteure

 Zertifizierende Behörde
 Vernetzung zw. Schule und Schulamt
 gemeinsames jährliches Treffen der Regionalverbünde

 Projektinitiatoren
 Weiterentwicklung für
andere Bundesländer
 Austausch auf Bundesebene (Landeskoordinatoren)
 Profilgütesiegel gibt
wichtige Orientierung für
Schulwahl
 noch bessere Informationspolitik (Transparenz) sowie intensivere
Einbindung der Eltern
erwünscht

 Unterstützende Haltung Schulleitung für Gelingen; u.a. Gewährung von Entlastung (Funktionsstellen, Deputationsstunden)
 Entwicklung von Schulcurricula; Veran-kerung
des Projekts im Schulprogramm
 Gewährleistung von Konferenzzeiten für Projektentwicklung mit Kollegium

Schulaufsichts- Schule,
amt Leitung
BertelsmannHKM
stiftung
Schüler,
Eltern

„MK’s“

 Verantwortlich für Projektverlauf an
Schule
 Ansprechpartner für alle Beteiligten
 Übergreifende Kooperation in Regionalverbünden
 Fortbildungsangebote im Netzwerk aller
„MK’s“
 Unterstützung, Wertschätzung, Entlastung für nachhaltige Projektarbeit notwendig

Kollegium
Projektleitungsteam

 Verantwortlich für Projektumsetzung
 Kommunikation mit Stiftung
 Öffentlichkeitsarbeit, Pressepräsenz
 Organisation der Jahrestagung

 Absicherung verlässlicher
 Unterstützung, Akzeptanz für ZerStrukturen
tifizierungsprozess
Nachhaltig Möglichkeiten
derund
Entlastung
keit
 …

 Einbindung in schulindividuelle
Programmumsetzung (Aktionsplan)

 …
 Verantwortlich für Projektumsetzung in Hessen
seit Rückzug der Stiftung
 Betreuung von derzeit ca. 90 Schulen
 Inhaltlich-konzeptionelle Planung & Umsetzung
von nachhaltigen Transfermodellen, Betreuung
der Zertifizierungen, Kontakt zwischen einzelnen Beteiligten
 Organisation der Jahrestagung
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Ausgewählte Ergebnisse der Fragebogenerhebung:
Bedingungen an den Schulen
Über die Fragebogen sollten Auskünfte über die Arbeitssituationen an den Schulen eingeholt werden. Dazu gehörten die materiellen und immateriellen Bedingungen an den Schulen, aber vor allem auch die subjektive Wahrnehmung dieser
Bedingungen.
Ein selbstentwickeltes Fragenset beschäftigt sich mit der finanziellen Ausstattung
der „MK’s“ zur Umsetzung des Programmes an ihren Schulen. Es wurde gefragt,
ob
die
„MK’s“
Mittel
aus
schuleigener
Verfügung,
von
Förderoder Schulvereinen oder Kommunen erhalten. Darüber hinaus wurde danach
gefragt, wie hoch diese Mittel im jährlichen Schnitt sind. Der Hintergrund ist,
dass in vergangenen Programmevaluationen, in früheren Interviews und offenen
Fragestellungen darauf verwiesen wurde, dass die finanzielle Ausstattung aufgrund von Gebühren, Instrumenten- und Notenanschaffung ein bedeutsamer
Faktor für die erfolgreiche Umsetzung speziell eines musikalischen Schulprogramms sein kann (vgl. Heß et al. 2011, S. 34).
Nur 35,1% (n=27) gaben an, schuleigene Mittel zu erhalten. 38,8% (n=26) erhalten gar keine Mittel zur Durchführung des Programms an ihrer Schule. In einer Varianzanalyse ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem
Erhalt von schulinternen Mitteln und finanzieller Förderung durch einen Schuloder Förderverein (F=11,958, p=.001). Das bedeutet, dass es eine hohe
Schnittmenge zwischen diesen Ausprägungen gibt. Von den 50 Personen, die
angegeben haben, über keine schuleigenen Mittel zu verfügen, erhalten 60%
(n=30) auch keine Schul- oder Fördervereinsmittel. 10 Schulen erhalten kommunale Mittel.
Der Median18 für die schulintern erhaltene Summe im Schnitt der letzten Jahre
liegt bei 200€ (n=22), der der Unterstützungssumme durch Schulvereine (n=32)
liegt hingegen bei 255€. Der Median der Unterstützung durch die Kommune
(n=8) liegt bei 500€. Besonders der letzte Wert erscheint recht hoch, die Angaben lassen aber keine Rückschüsse darüber zu, ob hier „Einmal-Effekte“ zu Buche schlagen oder an einigen Schulstandorten die Schulen deutlich besser unterstützt werden.
Die Unterstützung durch die Verwaltung wird durch die „MK’s“, wie in Tab. 3-2
dargestellt, eingeschätzt. Es ist bemerkenswert, dass keine befragte Lehrkraft
die Aussage „Das Kultusministerium schafft für unser Projekt angemessene Bedingungen“ mit der Antwortoption „Stimmt genau“ beantwortete. Die Einschätzungen der Verwaltungsunterstützung gegenüber den Schulaufsichtsämtern

18

Aufgrund der schiefen Verteilung wird der Median anstelle des üblichen Mittelwertes
angegeben, da er robuster gegenüber Extremwerten ist.
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Tab. 3-2: Unterstützung durch die Verwaltung*)

N

Min
.

Max
.

Mittelwert

Standardabweichung

Wir werden als Koordinatoren
durch unser Schulaufsichtsamt
unterstützt.

75

1

4

1,92

,801

Das Kultusministerium schafft für
unser Projekt angemessene Bedingungen.

78

1

3

1,83

,653

Die Schulverwaltung im Bezirk
und im Land kann für unser Projekt wenig tun – die Qualität wird
von den Kollegien vor Ort bestimmt.

77

1

4

3,03

,843

*) Die Polung der Frage lag zwischen 1 „Stimmt gar nicht“ und 4 „Stimmt genau“.
und dem Kultusministerium liegt deutlich unterhalb des natürlichen Skalenmittels von 2,5. Zugleich geben die Lehrkräfte an, dass der Einfluss der Schulaufsichtsämter und der Kultusministerien auf die Qualität vor Ort beschränkt ist,
die Qualität werde demnach von den Kollegien vor Ort bestimmt. Dieses etwas
widersprüchliche Bild ist aus den Daten nicht endgültig zu beantworten. Es
kann vermutet werden, dass das Gefühl von fehlender Unterstützung mit einem
Bedürfnis nach Unterstützung korrespondiert – selbst wenn realistisch kaum
Möglichkeiten dafür bestehen. Auf dieses Bedürfnis nach Unterstützung, das mit
dem Gefühl von Belastung einhergeht, wird im Weiteren näher eingegangen.
Die Beamten der Schulaufsicht wurden ebenfalls zu ihrer Sicht befragt (N=12).
Zehn Beamte gaben an, vier oder mehr Modellschulen in ihrem Bezirk zu haben. Vier Beamte sind zwischen einem bis vier Jahren für die Modellschulen zuständig, sechs Beamte seit fünf oder mehr Jahren. In der Gegenüberstellung zu
den Aussagen der Lehrkräfte scheint besonders der Mittelwert der Antwortskala
zu der Frage: „Die MK’s können sich bei Fragen und Problemen immer an mich
wenden“ von Bedeutung. Bei einem maximalen Wert von 4 wurde ein Mittelwert
von 3,92 erreicht. Bei weiteren Fragen konnten Werte auf einer Antwortskala
zwischen 1 und 5 angewählt werden, wobei 5 eine hohe Zustimmung ausdrückt
(vgl. Tab. 3-3).
Tab. 3-3: Unterstützung der Schulaufsicht

N

Min.

Max
.

Mittelwert

Standardabweichung
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Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
des Schulamtes kann ich die Musikkoordinatoren nur ideell unterstützen.

12

2

5

3,75

1,055

Ich halte sehr engen Kontakt zu
den Schulen und Musikkoordinatorinnen und –koordinatoren

12

2

5

3,25

1,138

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Schulamtsmitarbeiter generell über das Programm gut informiert fühlen (Mittelwert 3,75). Zudem geben
sie an, für die „MK’s“ ansprechbar zu sein. Demgegenüber betonen sie aber
auch in Übereinstimmung mit den „MK’s“, dass sie nicht direkt eingreifen können und über die Entwicklung an den Schulen nur bedingt gut informiert sind
(Mittelwert 3,00). Die Lehrkräfte wiederum betonen wie oben angegeben, dass
sie sich durch das Schulaufsichtsamt nicht unterstützt fühlen.
In der Befragung, die sich nur auf wenige Akteure auf mittlerer Schulverwaltungsebene erstreckte, konnte nicht systematisch erkundet werden, welches
Aktionen der Verwaltung von den "MK's" wie wahrgenommen werden. Es ist
aber zu vermuten, dass eine verbesserte gegenseitige Information und große
Transparenz dazu führen könnten, über eine verbesserte Kenntnis der Arbeit
des jeweils anderen mehr Wertschätzung zu empfinden.

3.3

Einschätzungen der eigenen Programmarbeit durch die
Beteiligten

Die Analyse der Interviews war auch für den folgenden Abschnitt richtungsweisend. Hier lassen sich die Aussagen durch die Kategorienpole Belastung – Entlastung, Deputatsstunden – Formen der Wertschätzung sowie Individualität – Netzwerkarbeit kontextualisieren. Einleitend seien zudem einige Angaben zur Wahrnehmung der schulischen Atmosphäre durch die Programmarbeit angeführt. Für
eine vielfältige Darstellung dieser subjektiven Einschätzungen werden die Erkenntnisse aus der Interviewstudie und die der Fragebogenerhebung nacheinander zu den ausgewählten Inhaltsbereichen abgebildet.
Schulische Atmosphäre und Bedeutsamkeit der Musik für die Beteiligten
Im Rahmen der Interviews äußern die befragten Personen mehrheitlich, dass
sich mit der Implementierung des Programms auch die Atmosphäre an der Schule verändert habe. So formulieren sie mehrfach, dass die Musik nicht nur die
Gemeinschaft in den beteiligten Klassen stärke, sondern dass sich zudem die
Stimmung im Kollegium spürbar positiv entwickelt habe.
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„Musik verbindet. Dass man die ganze Schulgemeinschaft zusammenkommt, dass nicht jede Klasse für sich, sondern dass man sich als Schule
in der Aula trifft, zusammen singt … das hat schon so ein Wir-Gefühl, wenn
die Kinder dann das Schullied singen, dass ist immer bewegend. […] Das
find ich schön, dieses Gemeinsame. Wir sind die xxx-Schule, wir gehören
zusammen.“ [MK6]
„Also ich denke auch, dass das Projekt an unserer Schule sehr viel im Kollegium bewirkt hat und auch vom ganzen Kollegium getragen wird.“ [MK5]
„Auch unter den Kollegen, so die Stimmung, ist schon immer nach den Musikfortbildungen und auch wenn's ein guter musikalischer Konferenzbeginn
war, ist schon auch gelöster und das find ich die Hauptsache.“ [MK1]
Diese positive Atmosphäre ist für die befragten „MK’s“ ein entscheidender Faktor
dafür, dass sie trotz erhöhter Arbeitsbelastung (bei häufig fehlender Entlastung)
mit Engagement dabei bleiben.
Es ist bereits erwähnt worden, dass eine Befragung der Schülerinnen und Schüler nicht realisiert werden konnte, dass aber deshalb die Lehrkräfte zu ihrer
Wahrnehmung der Situation der Kinder befragt wurden. Eine der zentralen Fragen der standardisierten Befragung lautete, inwiefern im täglichen Umgang Musik im Programm für die Schülerinnen und Schüler bedeutsam wird.19 Es kann
festgehalten werden, dass aus Sicht der „MK’s“ positive Effekte auf die Schülerinnen und Schüler vorliegen (Tabelle 3-4)20.

Tab. 3-4: Umgang der Schüler mit Musik

N

Min.

Max.

Mittelwert

Standardabweichung

Cronbachs
Alpha

79

2,14

3,86

3,095

,416

,725

Einen weiteren Zugang zur Schülersicht bildet ein Instrument zur Erfassung der
Prozessqualität der Angebote. Dies entstammt der Studie zur Ganztagsschulentwicklung (SteG) und kommt im vorliegenden Fall in verkürzter Form mit 8 Items
zum Einsatz. Die Skala erfasst, inwieweit Interessen und Vorwissen der Schüler
19

20

Dazu wurden die „MK’s“ über 7 Items mit je 4 Antwortoptionen zwischen 1 „trifft überhaupt nicht zu“ und 4 „trifft vollkommen zu“ konkret zu ihrer Meinung befragt. Die
Skala enthält Items wie z.B.: „Die Schülerinnen und Schüler tragen die Musik aus der
Schule nach Hause“ oder „Mehr Schülerinnen und Schüler sind musikalisch aktiv, als
es ohne das Projekt möglich wäre“. Wie die Kennwerte in der Tab. 3-4 zeigen, ist die
Reliabilität der Skala nur zufriedenstellend.
Einschränkend muss freilich gesagt werden, dass Die Ergebnisse nicht normalverteilt
sind, sondern dass eine positive „Schiefe“ erkennbar ist – die Antworten bündeln sich
demnach im positiven Randbereich, sodass der Reliabilitätskoeffizient künstlich gestützt wird – die Ergebnisse sind also statistisch nicht besonders belastbar.

30

sowie ihre Autonomie- und Kompetenzbedürfnisse in den jeweiligen Angeboten
angesprochen bzw. einbezogen werden. Geantwortet wird auf einer 4er Antwortskala zwischen 1 „stimme überhaupt nicht zu“ und 4 „stimme voll zu“. Enthalten
sind Items mit Formulierungen wie z.B. „Bei den Schülerinnen und Schülern wird
oft Begeisterung und Interesse für Neues geweckt“ oder „Es wird darauf geachtet, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler aktiv etwas mitmachen“.
Item-Formulierungen wie diese können mit einem 4-stufigen Antwortformat zwischen 1 „stimme überhaupt nicht zu“ und 4 „stimme voll zu“ eingeschätzt werden. Dabei deutet ein hoher Skalenwert auf eine Einschätzung von hoher Prozessqualität hin. Tab. 3-5 gibt die entsprechenden Kennwerte wieder. Mit ausreichender Reliabilität kann festgehalten werden, dass die Prozessqualität insgesamt als positiv wahrgenommen wird.
Tab. 3-5: Prozessqualität der Angebote

N

Min.

Max.

Mittelwert

Standardabweichung

Cronbachs
Alpha

79

1,86

3,86

2,948

,416

,718

Zum Verlauf der Projektumsetzung kam eine aus 16 Items bestehende Skala
zum Einsatz, die ebenfalls mit einem 4-stufigen Antwortformat die Einschätzung
der Projektumsetzung ermöglicht. Dabei wird unterstellt, dass die Skala die Güte
der Verankerung und des Verlaufs des Projektes im Schulalltag und in Kooperation mit den Kollegen einschätzt.

Tab. 3-6: Verlauf der Projektumsetzung

N

Min.

Max.

Mittelwert

Standardabweichung

Cronbachs
Alpha

81

1,47

4,00

2,743

,462

,900

Die Reliabilität des Blockes mit einem Wert von ,900 kann als sehr gut angesehen werden, wie in der Tab. 3-6 deutlich wird. Generell wird der Verlauf von den
Befragten als eher positiv wahrgenommen, was der Mittelwert von 2,74 anzeigt.
Es ist ein wichtiges Ergebnis dieser drei Blöcke, dass insgesamt aus der Sicht der
"MK's" die Prozessqualität hoch ist. Die Frage danach ist verschiedentlich kritisch
gestellt worden - so z.B. im Kontext der Berliner Evaluation (s.o.). Man kann
daraus schließen, dass das "Mehr" aus dem Programm der Musikalischen Grund-
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schule sich nicht nur auf Äußerlichkeiten (wie z.B. mehr Stunden) bezieht, sondern darüber hinaus auch neue Qualität und Qualitäten in der musikpädagogischen Arbeit an den Schulen hervorbringt. Dieser letzte Aspekt ist der, der für
den Nutzen der der Schülerinnen und Schüler besonders relevant ist. Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Ausscheiden der Stiftung aus der Förderung dieses
wichtige Resultat in Frage stellt.
Um die Qualität des Programms an den Schulen besser zu verstehen, haben wir
nach den Zusammenhängen zwischen relevanten Dimensionen gesucht. Das Ergebnis geht aus Tabelle 3-7 hervor.
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Tab. 3-7: Zusammenhänge der wahrgenommenen Programmqualität

Schulklima
Prozessqualität

,488

-

,466

Signifikanz
(2-seitig)

,000

-

,000

78

-

77

,278

,466

-

,014

,000

-

78

77

-

,388

,484

,435

,000

,000

,000

79

79

79

die Korrelationsund koeffizient
Signifikanz
(2-seitig)
N

Verlauf der
setzung

Musik für die
Schülerinnen
und Schüler

Korrelationskoeffizient

N
Musik
für
Schülerinnen
Schüler

Prozessqualität

Um- Korrelationskoeffizient
Signifikanz
(2-seitig)
N

Die Variablen Prozessqualität, Musik für die Schülerinnen und Schüler und Verlauf der Umsetzung hängen wie zu erwarten mit dem 4M-Block zusammen. Außer in der Kombination Prozessqualität und der Frage nach mehr musikalischen
Aktivitäten sind alle Zusammenhänge signifikant (p≤,05) oder hoch signifikant
(p≤,001). Das Schulklima hängt nicht mit dem 4M-Block zusammen. Das bedeutet, dass der Erfolg der Umsetzung an der Schule und konkreter der Kontakt der
Schülerinnen und Schüler direkt mit den 4M in Verbindung gebracht wird, aber
das Schulklima vom Erfolgs- oder Aktivitätsgrad und dem Erreichen der Schüler
unabhängig ist.

Wertschätzung
Sowohl in den Interviews als auch in der Fragebogenerhebung bildeten Fragen
nach der Wertschätzung der Arbeit der „MK’s“ einen besonderen Schwerpunkt.
Zunächst sollen einige Befunde aus der Interviewanalyse dargestellt werden, die
anschließend durch Erkenntnisse der standardisierten Befragung erweitert werden.
Mehrheitlich betonen die befragten „MK’s“, dass es für sie entscheidend ist, dass
sie Wertschätzung für ihre Arbeit im Rahmen des Programms Musikalische
Grundschule erfahren. Diese Wertschätzung äußert sich z.B. darin, dass sie spüren, dass ihr Engagement vor allem von ihren Kollegien und der Schulleitung

33

sowie von den Eltern wahrgenommen wird. Dieser Umstand wird auch vom HKM
so gesehen, wie nachfolgender Interviewausschnitt belegt:
„Wenn es eine Sek.I-Schule ist, wo sich der Musiklehrer bestätigt oder
auch geschätzt fühlt, ist es sicher gut und auch in den Schulen gut, wenn
da die Fachfrau Musik ein gutes Standing hat und auch akzeptiert wird,
dass das, was sie macht, in die Schulkultur einfließt.“ [Referentin HKM]
Demgegenüber wird aber deutlich, dass die „MK’s“ oft das Gefühl haben, dass
sich niemand ein wirkliches Bild davon machen kann, welcher Arbeitsumfang mit
dem Programm Musikalische Grundschule verbunden ist. Dabei klingt implizit der
Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung mit. Zusätzlich äußern
sie, dass eine Form der Wertschätzung auch die Entlastung durch
Deputatsstunden sein könnte, die aber zu selten angemessen realisiert werde.
„Also, das kann sich weder die Schulleitung, die das alles erlebt, das Schulamt schon mal gar nicht […] es kann sich keiner vorstellen, auch die Kollegen sehen nicht, wie viel Mühe es kostet – jetzt zum Beispiel bei uns mit
den Konzerten für jede Jahrgangsstufe: da muss ja irgendeiner sein, der
immer aufpasst, damit die Termine nicht verpasst werden, und das ist jetzt
nur einer von den Bausteinen. Da kommt so viel zusammen, dass es eigentlich (…) ja ohne Deputatsstunde sollte man es gar nicht machen. Da
hängt total viel dran.“ [MK4]
Die wahrgenommene Wertschätzung wurde im Fragebogen angelehnt an ein
Itemset aus PISA 2003 erfragt. Dazu wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten auf einer Antwortskala von 1 „die meisten“ bis 4 „eher wenige“ zu
antworten, diese wurde für die Schulleitung und die Schulaufsicht in 1 „ja sehr“
bis 4 „überhaupt nicht“ sprachlich angepasst. Trotz der sprachlichen Unregelmäßigkeit erscheinen die Ergebnisse ausreichend belastbar und gut interpretationsfähig. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die „MK’s“ grundlegend
wertgeschätzt fühlen. Besonders positiv wird die Wertschätzung durch Kollegen
(82,7% über dem Skalenmittelwert; n=67) und Schulleitungen (93,7% über
dem Skalenmittelwert; n=74) wahrgenommen. Auch die Wertschätzung durch
die regionale Schulaufsicht (74% über dem Skalenmittelwert; n=57) und die
Schülerinnen und Schüler (75% über dem Skalenmittelwert; n=57) wird eher
positiv bewertet. Bei der Frage danach, ob sie sich durch Eltern wertgeschätzt
fühlen, lagen die Antworten mit 63% über dem Skalenmittelwert (n=51) im Verhältnis zu den anderen Angaben an letzter Stelle. Gleichzeitig erhielten in einem
analogen Fragenset danach, ob die genannten Gruppen die Leistungen der
„MK’s“ korrekt einschätzen können, die Eltern die geringsten Werte (vgl. Tab.
3-8).
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Tab. 3-8: Einschätzungsfähigkeit der Eltern

Wer von den Eltern kann Ihren Einsatz richtig einschätzen?
Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

die meisten

Gültig

Fehlend
Gesamt

1

1,2

1,3

viele

13

16,0

16,3

einige

43

53,1

53,8

eher wenige

23

28,4

28,8

Gesamt

80

98,8

100,0

1

1,2

81

100,0

9

Bezüglich der Schülerinnen und Schülern wird deren Fähigkeit, die Leistung einzuschätzen von 31,4% der Lehrkräfte über dem Skalenmittel (n=25) geschätzt,
bezüglich der Kolleginnen und Kollegen bei 63,0% (n=51). Bei Schulleitung und
Schulaufsicht wurde die Frage nach der Einschätzungsfähigkeit ausgelassen. In
Abbildung 3-7 sind die Ergebnisse noch einmal visualisiert21.
Abb. 3-7: Wertschätzung und Einschätzungsfähigkeit

4,00
3,50
3,00

Wertschätzung

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Einschätzungsfähig
keit

0,00

21

Die Werte wurden zur einfacheren Interpretation invertiert.
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Die Wertschätzungsergebnisse hängen intern hoch signifikant zusammen. Es
kann also gesagt werden, dass im Einzelfall ein generelles Gefühl der Wertschätzung mehr oder minder stark ausgeprägt ist (rs=.386-.283, p=.001-.003, n=81).
Wir haben geprüft, ob und – wenn ja – wie dieses Gefühl, wertgeschätzt zu werden mit anderen Faktoren in Zusammenhang zu bringen ist. Statistisch ergibt
sich allein ein Zusammenhang zur Summe der zur Verfügung stehenden Mittel.
Dieser zunächst etwas irritierende Befund provoziert den Eindruck, es ginge den
„MK’s“ nur um eine gute Ausstattung ihres Arbeitsbereiches. Dieser Eindruck
steht freilich denen aus verschiedenen Interviews entgegen, in denen eine eher
idealistische Grundhaltung zum Ausdruck gebracht wurde. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die finanziellen Ressourcen besondere Aktionen und Investitionen ermöglichen, die wiederum als besonders befriedigend erlebt werden. Anerkennung ist in pädagogischen Zusammenhängen ein wichtiges Moment, das hier
möglichweise mit zum Tragen kommt. Dieses Gefühl aber könnte den negativen
Emotionen wie fehlender Wertschätzung und großer Belastung entgegen wirken.
Auch von daher ist es sinnvoll, die Arbeitsbelastung genauer zu untersuchen.
Arbeitsbelastung
Die Frage nach be- und entlastenden Faktoren zieht sich wie ein roter Faden
durch diese Studie. Sie spielt im Kontext der Strukturen auf regionaler und Landesebene ebenso eine Rolle, wie bei Entlastungsstunden, Verantwortlichkeiten
für den Entwicklungsprozess und der Wertschätzung; das gilt für die quantitative
Befragung wie für die ausgewerteten Interviews. Wir haben aber auch in einem
gesonderten Block danach gefragt, wie sehr die „MK’s“ sich in ihrer Arbeit belastet fühlen.
In Anlehnung an die erstmals in der PISA Studie 2000 eingesetzten Vertiefungsfragen zur beruflichen Situation von Lehrkräften und Schulleitern wurde gefragt,
ob und wie viele Entlastungsstunden „MK’s“ erhalten und ob sie andere Formen
der Entlastung für ihre Tätigkeit erhalten. Erfahrungsgemäß variiert dies mit der
wahrgenommenen Belastung im Lehrerberuf. Von den Regionalkoordinatorinnen
und -koordinatoren (22 von 81) erhalten 14 (63,6%) Entlastungsstunden. Von
den anderen „MK’s“ erhalten nur 44,1% (26 von 58) Entlastungsstunden.
Zumeist ist dies eine Entlastungsstunde (73,8%). Nur 5 (6,2%) Lehrer erhalten
eine andere Form der Entlastung, wie z.B. die Befreiung von Aufsichtspflichten.
An Schulen mit mehr parallelen Klassen werden tendenziell mehr Entlastungsstunden vergeben (rs=,36422, p=,002, n=72). Ohne jede weitere Differenzierung
ergeben sich aus den Angaben heraus nur 0,53 Entlastungsstunden pro „MK“.
Arbeitsbelastung ist für Schulen ein hoher Risikofaktor. Böhm-Kasper et al.
(2001) und DAK/Schuhmacher (2012) haben dargestellt, wie Belastung (und in
der Folge Krankheit) zwar individuell sich äußern, aber in hohem Maße syste22

Bei korrelativen Analysen werden generell robuste Spearman-Rho Rangkorrelationskoeffizienten wiedergegeben, diese beschreiben einen statistischen Zusammenhang, der
auf den Wertebereich „0“ (kein Zusammenhang) bis „1“ (sehr hoher Zusammenhang)
normiert ist.
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misch bedingt sind und systemisch auch verhindert werden können. Auch für das
Projekt Musikalische Grundschule ist es von Bedeutung, in welchem Maße sich
Akteure belastet fühlen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Aus diesem Grunde widmete sich ein Block des Fragebogens den Hintergrundfaktoren
und der individuellen Wahrnehmung.
Aus diesem Fragenbereich liegen weit übereinstimmende Äußerungen zur Arbeitsbelastung vor, die allerdings schulindividuell ganz unterschiedlich geprägt
sein kann. Aufgrund der Tatsache, dass die Programmentwicklung stark von ihrer Person als musikpädagogischer Experte sowie ihrer Funktion als Programmkoordinator an der Einzelschule abhängt, lastet der Hauptteil der Entwicklungsarbeit auf den Schultern der „MK’s“. Obwohl die konzeptionelle Idee der Musikalischen Grundschule vorsieht, dass durch den jeweiligen „MK“ die anderen Kollegen in die schulindividuelle Programmentwicklung einbezogen werden sollen,
gelingt die Umsetzung nur zum Teil.
Das hat viele Ursachen, von denen die wichtigste aber vermutlich mit der „Professionalität“ zusammenhängt. In den Aussagen der befragten „MK’s“ klingt an,
dass sich bspw. die fachfremden Kollegen an einigen Stellen davon überfordert
fühlen, in ihren Unterricht musikalische Elemente zu integrieren, wenn sie sich
selbst als „unmusikalisch“ oder „musikalisch wenig begabt“ verstehen. Als Folge
– so geben es einige Interviewpassagen wieder – mangelt es einerseits an ergänzenden Ideen der Kollegen sowie andererseits an der nötigen Eigeninitiative
hinsichtlich der Umsetzung von Programmideen.
„Aber ich seh das auch, dass ich vieles von denen einfach nicht erwarten
kann. Die sagen mir: ‚Ich mach gerne, ich helfe und tue, aber ich bin einfach nicht so musikalisch, dass du von mir erwarten kannst, dass ich an einem musikalischen Projekttag selbstständig eine Gruppe leite. Ich traue es
mir einfach nicht zu.‘ […] Also, das find ich teilweise schwer, also: die sind
lieb und nett und engagieren sich, aber es hat einfach Grenzen, wo ich
nicht von jedem erwarten kann supermusikalisch zu sein, wenn er es einfach nicht ist.“ [MK5]
„Ein Stück weit tragen die Kollegen es mit, aber nicht so weit, dass sie sagen würden: ‚Ich übernehme jetzt ein Projekt‘ oder ‚ich bin jetzt verantwortlich für diesen Teilbereich‘. Ich kann meine Kollegen einspannen und
ansprechen und sagen: ‚Kannst du mal da was Musikalisches machen?‘
Oder wenn ich was Größeres vorhabe: ‚Beteiligst du dich da irgendwie?‘,
z.B. bei Musiktheater, dass ich dann die Musik mache und das Theater, die
Rollenspiele (machst du?) … das geht. Aber das ist dann alles so, wo es
klar sein (muss): der eine ist dann der Musikkoordinator, der dann vorn
steht. Und ich glaub, das anders zu erwarten, ist illusorisch.“ [MK6]
Dieser Aspekt kann z.T. ausgeglichen werden, wenn die „MK’s“ schulinterne und
themenbezogene Fortbildungen für ihre Kollegen durchführen. In den Interviews
wird zudem deutlich, dass es dafür hilfreich ist, dass das Kollegium geschlossen
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hinter der Idee der Musikalischen Grundschule als profilgebendes Gütesiegel
steht und auf diese Weise den Schulentwicklungsprozess unterstützt.
Die bisherigen Ergebnisse bezogen sich auf jene Belastungen, die quasi außerhalb der Person mit dem Programm verbunden sind – auch wenn forschungsmethodisch immer nur nach der wahrgenommenen Belastung gefragt worden ist.
Darüber hinaus ist im Rahmen der Fragebogenerhebung auch erhoben worden,
wie die Arbeitsbelastung subjektiv erfahren wird. Dabei spielen die persönlichen
Lebensumstände ebenso eine Rolle wie relativ konstante Dispositionen und Verarbeitungsmuster. Dieses Dimension ist mit dem sogenannten ErfurterBelastungs-Inventar (EBI: Böhm-Kasper et al., 2000) erfasst worden. Die erlebte
Belastung im Lehrerberuf verdeutlicht, inwieweit die Lehrkräfte durch ihren Beruf
und die Arbeitsbedingungen Belastungen ausgesetzt sind und dadurch Einschränkungen
im
beruflichen
und
privaten
Leben
erleben.
2 der 9 Items wurden kontextuell umformuliert. Es wird auf einer 5-stufigen
Antwortskala durch Zustimmung oder Ablehnung gegenüber Aussagen wie z.B.
„Neben der beruflichen Tätigkeit bleibt mir noch genügend Zeit für Familie und
Hobbys“ geantwortet. Das Inventar ergibt einen Kennwert auf Basis skalierter
Mittelwerte (vgl. Tab. 3-9). Diese liegen sehr gut im durch Normwerte vorgegebenen Rahmen, weichen also per se nicht signifikant von jener ab.
Tab. 3-9: Erfurter-Belastungs-Inventar

N

Min.

Max.

Mittelwert

Standardabweichung

Cronbachs
Alpha

81

1,38

3,63

2,532

,489

,832

Das EBI wird in Inferenzanalysen maßgeblich als Belastungsindex herangezogen.
Es wurde also geprüft, inwiefern der Belastungsindex als Prädiktor für Statusentwicklungen und die Entwicklung des Programms, die Arbeit in den Regionalgruppen und den Bereich Schülerinnen und Schüler herangezogen werden kann.
Wenngleich keine der Analysen bedeutsame Zusammenhänge ergab, konnte in
Varianzanalysen ein Zusammenhang mit der schuleigenen Ausstattung mit finanziellen Mittel beobachtet werden (F=8,405; p=,005). Dies ist so zu interpretieren, dass die Ausstattung mit schuleigenen Mitteln eine geringere subjektive
Belastung prädiktiert und vice versa. Wie bereits oben erwähnt deuten wir diesen Zusammenhang nicht als Hinweis auf die materielle Orientierung der „MK’s“,
sondern als Hinweis darauf, dass eine gute Versorgung mit Ressourcen Projekte
und Arbeitsbedingungen ermöglicht, die das Belastungsempfinden senken.
Bezogen auf eine Skala zum Feedback-Defizit23 nach Enzmann und Kleiber (vgl.
Schwarzer & Jerusalem, 2000) schnitten die „MK’s“ signifikant besser ab als die
Werte aus drei Normstichproben aus dem Manual (t1=7,090, p1≤,000; t2=7,090,
23

Dieser Fragenblock aus zwei Fragen mit je 5 Antwortoptionen zwischen voller Zustimmung und voller Ablehnung ist so konzipiert, dass einfache Vergleiche skalierter
Summenscores mit den Normstichproben vorgenommen werden um die beobachteten
Werte interpretieren zu können.

38

p2≤,000; t3=7,090, p3≤,000), dank derer Vergleiche zu einer repräsentativen
Auswahl anderer Lehrkräfte vorgenommen werden können. Dieses Ergebnis ist
so zu interpretieren, dass die Lehrkräfte ein geringeres Defizit aufweisen als die
Lehrer der Normstichprobe. Dabei muss angefügt werden, dass die Normstichproben von 1989 waren. In neueren Untersuchungen ist diese positive Tendenz
häufiger beobachtet worden, so dass die Ergebnisse nur als „Nicht-Vorliegen“
genereller Feedback-Defizite interpretiert werden können. Erwartungsgemäß gibt
es korrelative Zusammenhänge zwischen dem wahrgenommenen FeedbackDefizit und einer fehlenden Wertschätzung durch Schüler (rs=.296, p=.007,
n=81), Kollegen (rs=.265, p=.021, n=81) und Schulleitung (rs=.274, p=.013,
n=81) zusammen. Regionalkoordinatoren äußern tendenziell eher ein FeedbackDefizit (rs=.238, p=.033, n=81). Mangelndes Feedback und damit stark verknüpfte mangelnde wahrgenommene Wertschätzung betrifft also insbesondere
Regionalkoordinatoren.
Die Zusammenarbeit in den Netzwerken
In diesem Abschnitt soll die Arbeit in den verschiedenen Netzwerken als wesentliches Merkmal des Programms Musikalische Grundschule und zudem als wichtige
Ressource intensiver beleuchtet werden. Vor dem Hintergrund der Konzeption
des Programms und ausgehend von den Interviews können Netzwerke unterschiedlicher Reichweite identifiziert werden. Dabei ist auch ihre Bedeutung für
die Arbeit der beteiligten Personen zu erörtern. Im Anschluss daran ergibt sich
die Möglichkeit der Formulierung von weiterführenden Arbeitsperspektiven.
Gesamtnetzwerk der „MK’s“: Ein bedeutendes, übergreifendes Netzwerk ist
die Gemeinschaft aller „MK’s“. Formulierungen wie „das ist wie ein Familientreffen“ oder „gute Gemeinschaft“ verdeutlichen die vertraute und unterstützende
Atmosphäre.
„Viele vergleichen das auch mit einem Familientreffen. Und ich denk selbst
auch jedes Mal, wenn ich hierhin fahre, das hat so etwas von einem Familientreffen. Man trifft Freunde oder schon fast wie Verwandte hier.“ [MK4]
Während das Gesamtnetzwerk zu Beginn der Programmentwicklung noch viermal
im Jahr zu gemeinsamen Fortbildungen zusammen kam, hat sich dies mit dem
Ausscheiden der Bertelsmann Stiftung auf eine Jahresversammlung reduziert. Im
Rahmen dieser gemeinsamen Veranstaltungen standen zunächst Fortbildungen
zu allgemeinen Aspekten von Projektentwicklung (wie etwa Formen der Kommunikation, Zeit- und Projektmanagement, Organisation von Konferenzen etc.) im
Fokus. Im Folgenden gab es zahlreiche musikbezogene Veranstaltungen: Gestaltung und Einsatz von Liedern mit/ohne Bewegung; Vielfalt von Bodypercussion,
Warmups, Tänzen oder auch der Umgang mit Instrumenten usw.
Diese Veranstaltungen dienten und dienen den „MK’s“ stets als wichtige und anregende Impulse für die Entwicklung von schulindividuellen Angeboten. Durchweg alle befragten „MK’s“ betonen die Wichtigkeit des Austauschs auf den Netzwerktagungen. Dabei werden sowohl ganz konkrete Programmpunkte vorgestellt
und dabei Gelingens- und Misslingenserfahrungen reflektiert als auch einzelne
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Elemente miteinander übend wiederholt (Singen von Liedern, Erarbeitung, Gestaltung von Gruppentänzen usw.).
„Und was ich noch als sehr positiv empfinde, ist allein dieser Austausch mit
den vielen anderen. Was man da an Input kriegt, was man noch machen
und verändern könnte, durch Internet, durch die Einblicke in andere Projektpläne, durch was auch immer, verschiedene „Erfrischer“ und Sonstiges.
Allein dadurch verändert sich so viel, kommt so viel frischer Wind in die
Schule, dass das schon was Positives ist. [MK4]
Ausgehend von diesen zentral organisierten verbindlichen Treffen hat sich aufgrund der reduzierten Anzahl dieser Netzwerktagungen nach dem Ausscheiden
der Bertelsmann Stiftung eine eigeninitiierte Veranstaltung etabliert. Angestoßen
von einem „Lehrenden-Quartett“ gibt es zusätzlich zum Jahrestreffen ein weiteres, freiwilliges und privat vorbereitetes Treffen für alle „MK’s“. Während bei der
vom HKM organisierten Veranstaltung Fortbildungsangebote im Zentrum stehen,
geht es beim eigeninitiierten Treffen vornehmlich um Austausch, Reflexion und
übendes Wiederholen von interessanten musikpraktischen Ansätzen. Dieses Treffen finanzieren die „MK’s“ privat und erhalten dafür auch keine zeitliche Entlastung durch ihre Schule. In fast allen Gesprächen zu diesem Thema wird dieser
Umstand erwähnt - doch scheinen die Vorteile der selbstbestimmten Form der
Weiterbildung die Nachteile dieses Aufwands aufzuwiegen.
„Wir organisieren das zu viert (…)wir sind alle vier sehr pragmatisch, ziemlich strukturiert […]und inzwischen haben wir auch untereinander Organisationsstrukturen, in denen sich das einigermaßen schultern lässt. Die Verantwortlichkeiten sind sehr verteilt. Wir bezahlen das alles selbst, die
Übernachtungskosten und die Kopien und so weiter. Das sind so um die 70
Euro. So haben wir das bisher immer gemacht: dass wir den Freitag hatten
und den Samstag halbtags. Wir probieren es diesmal, dass wir Donnerstag
um 3 anfangen und den Freitag nehmen, weil manche gerade mit kleinen
Kindern gerade ein entlastetes Wochenende haben wollen. Das ist ein
Testballon. Wir machen immer am Ende dieser zwei Tage eine Reflexion:
was war gut oder das möchten wir gerne ändern. Und dadurch hat jetzt
diese Terminauswahl stattgefunden. Wir haben beim letzten Mal auch angefangen, dass jeder Regionalverbund berichtet hat, was gerade läuft.“
[MK1+2]
Regionalverbund: Im Zusammenhang mit der Sicherung der Nachhaltigkeit des
Programmverlaufs sind sogenannte Regionalverbünde nach Schulbezirken installiert worden. Die damit verbundene Idee intendiert, dass die „MK’s“ einen weiteren unterstützenden Zusammenhalt untereinander erfahren, indem sie sich regional vernetzen und in diesem kleineren Verbund gegenseitig Anregung und Hilfestellung geben sowie bestimmte Projekte gemeinsam durchführen können. Diese
programmatische Weiterentwicklung im Sinne eines „Transfermodells“ (HKM)
hängt außerdem damit zusammen, dass mittlerweile fast 100 Grundschulen am
Programm beteiligt sind und sich somit der Teilnehmerkreis von anfänglich ca.
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20 auf nunmehr über 100 „MK’s“ vergrößert und gleichermaßen auch ein Stück
weit anonymisiert hat.
„Also wenn ich bedenke: wir haben mit 20 Leuten hier angefangen und
jetzt sind es ungefähr 100. Und gerade die 3. Staffel – da kenne ich eigentlich keinen. Und trotzdem sind wir irgendwie eine Gruppe. Also, das denke
ich, was gewachsen ist. Obwohl da wildfremde Leute jetzt aufeinander treffen, ist es eben trotzdem möglich, so eine Vertrautheit zu empfinden.“
[MK6]
Die Einschätzung der „MK’s“ zu den Regionalverbünden differiert stark und wird
vor allem mit der Lage und der Größe der Verbünde in einen Begründungszusammenhang gebracht wird. In städtischen Gebieten wie Frankfurt/Main werden
die Regionalverbünde überwiegend positiv bewertet: hier sind die Anfahrtswege
kurz, so dass Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Sinne einer gegenseitigen
Entlastung tatsächlich gegeben sind.
Demgegenüber werden die Regionalverbünde in ländlichen Gebieten häufiger als
zusätzliche Belastung angesehen. Die konzeptionelle Idee sieht nämlich vor, dass
sich die „MK’s“ der Verbünde viermal im Jahr treffen für gegenseitige Fortbildungen, Planung von schulübergreifenden Projekten im Hinblick auf das gemeinsame Jahresthema u.a.m. Die betroffenen „MK’s“ äußern, dass die langen Anfahrtswege nicht nur eine zeitliche und finanzielle Belastung darstellen, vielmehr
auch die gewünschte Zusammenarbeit untereinander im Grunde be-, wenn nicht
sogar verhindern.
„Und wie viele Schulen gehören denn zu ein so einem Regionalverbund? –
Das ist unterschiedlich. Je nach Schulamtsbezirk. In Frankfurt sehr viele, in
Marburg-Biedenkopf sind's sechs. Wir haben festgestellt, so sechs bis acht,
das ist ´ne ganz gute Größe. Weniger ist nicht so gut und zu viele dürfen
es auch nicht sein, weil es dann bei diesen "Glückssplitter-Runden" oder
wenn man sich austauscht […] zu lange dauert, weil es einfach zu viele
sind. Dann kommt man nicht zum Inhaltlichen. Es ist auch wichtig, dass
jeder präsent und da ist. Wenn es weniger sind, ist dieses "Rausziehen"
nicht so möglich.“ [MK1+2]
„Also, aus der Geschichte des Projektes war es ja so angedacht, dass,
wenn die Stiftung aus dem Projekt geht, die Schulämter diejenigen sind,
die so ein bisschen den Halt und die Struktur geben. Die RV [Anm.: Regionalverbünde] sollen sich treffen, 4x im Jahr, sollen Kontakt halten. Du
[Anm.: zu MK3] hast vorhin gesagt, ihr seid so flächig … also, das sind wir
auch. Wir mögen uns gern und wir treffen uns gerne, aber wir benötigen
für die Fahrt manchmal fast 1,5 Stunden für eine Strecke und das ist jedes
Mal ein Angang, das zu tun. Deswegen ist es in den großen Bezirken auch
so schwierig, den Kontakt zu halten mit den Treffen. Aber wir machen das
noch so, weil wir es müssen.“ [MK4]
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Im Rahmen der Fragebogenerhebung konnten folgende Aspekte zur Netzwerkarbeit identifiziert werden.
Die Musikkoordinatorinnen und -koordinatoren bewegen sich in verschiedenen
sozialen Netzwerken. Diese tragen zum Ge- und Misslingen bei, bieten die zwischenmenschliche Grundlage für die Projektarbeit und das subjektive Wohlbefinden. Die Lehrkräfte wurden auch im Rahmen der quantitativen Erhebung zur
Arbeit in den Regionalgruppen, der Arbeit mit der Landeskoordination, sowie der
Arbeit mit Kollegen und Schülern befragt.
Im Anschluss an die erste Evaluation in Hessen wurden die Lehrkräfte dazu gefragt, wie zufrieden sie mit der Arbeit in den Regionalgruppen sind. Dies wurde
über eine Abfrage auf einer Antwortskala von 1 „sehr zufrieden“ bis 5 „unzufrieden“ vorgenommen. In Hessen 1 wurden nur die Paten befragt und es wurde
verstärkt der positive Rand gewählt, eine massiv positive Verzerrung. Das Antwortverhalten der Lehrkräfte in der vorliegenden Evaluation ist etwas differenzierter, wie in Tab. 3-10 dargestellt. 68,4% (n=54) gaben Antwortoptionen unterhalb des natürlichen Mittelwertes an.
Tab. 3-10: Zufriedenheit im Regionalverbund

"Mit der Arbeit in meinem Regionalverbund bin ich im Allgemeinen …
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Gültig

sehr zufrieden

30

37,0

38,0

2

24

29,6

30,4

3

14

17,3

17,7

4

9

11,1

11,4

unzufrieden

2

2,5

2,5

79

97,5

100,0

2

2,5

81

100,0

Gesamt
Fehlend
Gesamt

9

In einer offenen Frage zur Arbeit in der Regionalgruppe wurden 24 Angaben gemacht. Als häufigster Kritikpunkt wurden lange Anfahrtswege benannt (7) 24. Dieser Aspekt wurde ausschließlich von Lehrkräften aus dem ländlichen und vorund kleinstädtischen Raum genannt.

24

Hierbei kann aufgrund der Anonymisierung nicht nachvollzogen werden, ob es die
Lehrkräfte derselben Regionalgruppe war, die dies nannten.
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Tab. 3-11: Gruppenvergleich "Zufriedenheit in der Regionalgruppe"

Gruppenstatistiken
… als Regional-

N

Mittelwert

Standard-

Standard-

koordinator oder

abwei-

fehler

-koordinatorin

chung

des Mit-

tätig?
Mit der Arbeit in
meinem Regionalverbund bin ich im
Allgemeinen …

telwertes

ja

22

1,91

1,109

,236

nein

57

2,18

1,120

,148

Die „MK’s“ wurden dazu befragt wie sehr die Arbeit in den Regionalgruppen sie
einnehme. Hierzu konnten sie Angaben auf einer 5-stufigen Antwortskala machen und der Aussagen „Die Arbeit im Regionalverbund ist zeitlich belastend für
mich“ zustimmen (1) oder diese ablehnen (5). Der Mittelwert liegt hier bei 3,14
(n=79), ist also leicht positiv zu interpretieren. Es liegen keine bedeutsamen
Unterschiede zwischen Regionalkoordinatoren und den übrigen Lehrkräften vor.
Zur Arbeit in der Regionalgruppe wurde ein Fragenset zusammengestellt, welches nach dem fachlichen Austausch, dem selbstständigen Arbeiten sowie nach
der Neugier und Ambition gegenüber den Aufgaben im Projekt fragt. Erneut
konnten die Lehrkräfte in einer 4-stufigen Antwortskala auswählen, ob sie den
Aussagen zustimmen, indem Antworten zwischen „trifft überhaupt nicht zu“ (1)
und „trifft völlig zu“ (4) ankreuzten. Zusammengefasst ergab sich hier eine sehr
hohe positive „Schiefe“. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 3-8 dargestellt. In
keinem Fall haben mehr als 13 Lehrkräfte (16,0%) unterhalb des Skalenmittels
Antworten gegeben.
Weniger positiv sind Angaben zur Zusammenarbeit von Regionalgruppe und
Landeskoordination. Während in den angeführten Fragen zu der Arbeit in der
Regionalgruppe maximal 16% der Befragten unterhalb des natürlichen Skalenmittelpunktes blieben, trifft dies in den Fragen „Die Regionalgruppe steht in regem Kontakt zur Landeskoordination“ und „Der Kontakt zur Landeskoordination
ist anregend und für die praktische Arbeit nützlich“ bei 41,9% (n x=31), respektive 60,33% (nx=44) zu. Somit wird die Landeskoordination durch die „MK´s“
eher nicht als praktisch hilfreich angesehen.
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Abb. 3-8: Einschätzung zur Arbeit in der Regionalgruppe
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In einer offenen Frage zu Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit
zwischen der Landeskoordination und der Regionalgruppe antworteten nur sechs
„MK’s“. Aus den wenigen Einträgen sprach eine mit der geographischen Entfernung zunehmende arbeitsbezogene Distanz. Was sich schon bei der Wertschätzung andeutete, bestätigt sich auch hier, dass Akteure, die weit weg vom täglichen Arbeitsplatz in der Schule und für das Programm sind, tendenziell negativer
wahrgenommen werden.
Galten die bisherigen Ausführungen vor allem der Qualität des Programms, den
Wahrnehmungen der Akteure und den kooperativen Strukturen, so ist nun noch
einmal über mögliche Auswirkungen an den Schulen zu sprechen. Dazu soll zunächst über die Untersuchung des so genannte Schulklimas berichtet werden,
ehe wir abschließend und zusammenfassend einige der Wünsche der Akteure
darstellen.
Zur Zusammenarbeit an der Schule bietet die Erfassung des Schulklimas einen
wesentlichen Rahmen. Dies erfolgte über eine standardisierte Skala aus PISA
2006. Sie beschreibt das soziale Klima zwischen Lehrkräften und Schülerinnen
und Schülern. Sie wird über 7 Items mit Antwortoptionen zwischen 1 „Stimme
überhaupt nicht zu“ und 4 „Stimme stark zu“ gebildet. Eine hohe Ausprägung
beschreibt demnach ein positives Klima. Cronbachs Alpha liegt bei ,746 und damit in einem mit der Norm vergleichbaren Rahmen. Der Mittelwert von 3,65 und
die ermittelte Standardabweichung von ,364 stehen im Vergleich zu den Norm-

werten erwartungstreu und beschreiben somit ein durchschnittlich positives
Schulklima. Aufgrund der Tatsache, dass das Schulklima in der Berliner Evaluation ebenfalls auf diese Weise erfasst wurde, ist ein Mittelwertsvergleich der beiden Bundesländer möglich, welcher dem Land Hessen ein signifikant besseres
Ergebnis im Zusammenhang mit dem Schulklima bescheinigt. (T=6,376;
p<,000).
Neben der Erfassung des Schulklima wird die Zusammenarbeit in den jeweiligen
Kollegien maßgeblich über die normierte Skala „Konsens und Kohäsion“ untersucht, die erstmalig in der Lehrerbefragung zu PISA 2000 eingesetzt worden ist.
Konsens und kollegialer Zusammenhalt spielen in der Schulforschung eine große
Rolle. Demnach ist bereits im Zusammenhang mit anderen Studien deutlich hervorgehoben worden, dass eine Abstimmung des pädagogischen Konzepts und
Programms der Schule sowie ein hohes Maß an Kollegialität wichtig für die Zielklarheit auf Schulebene sowie ein kohärentes Unterrichtshandeln der Lehrkräfte
sind. Dies wird weiterführend als Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des Programms verstanden. Die eingesetzte Skala wird dabei aus 7 vierstufigen Items
über die Mittelwerte der Einzelitems gebildet. Eine hohe Skalenausprägung zeigt
ein hohes Maß an Konsens und Kohäsion im Kollegium an. In Tab. 3-12 finden
sich die Rahmendaten der Skala in dieser Erhebung. Die Skala wurde bereits bei
der Evaluation des Programms Musikalische Grundschule in Berlin genutzt, sodass sowohl die Berliner Erhebung als auch die Ergebnisse des Einsatzes in PISA
zum Vergleich herangezogen werden. Dort wurden zwei weitere Items zum Einsatz gebracht, sodass in Vergleichen zu der Berliner Studie eine zweite Version
der Skala erstellt werden muss25. Eine zweite Zeile in der Tabelle zu den Gütekriterien beschreibt deren Reliabilität. Beide Skalen sind gut interpretationsfähig.
Tab. 3-12: Konsens und Kohäsion (7 und 9 Items)

Max.

Mittelwert

Standardabweichung

Cronbachs
Alpha

1,44

3,89

3,06

,509

,855

1,29

3,89

2,97

,553

,832

# der
Items

N

Min.

9

79

7

79

Die Ergebnisse weichen nicht bedeutsam von den Ergebnissen aus PISA ab
(T=,873; p=,385), sind aber signifikant besser als die Ergebnisse aus Berlin
(T=4,461; p<,000). Zusätzlich dazu wird deutlich, dass die Skalenergebnisse
negativ mit fehlender Wertschätzung durch die Kollegen zusammenhängen (rs=.259, p=.021, n=79). Abschließend ergab sich in weiterführenden
inferenzstatistischen Analysen, dass „Konsens und Kohäsion“ als im Falle dieser
Evaluation wichtigster Prädiktor für folgende Bereiche gilt:
25

Vergleiche mit PISA werden mit der 7er Version der Skala vorgenommen, vergleiche
gegenüber der Berliner Evaluation mit der 9er Version.
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Schulklima (βstand=,443; p<.000; r2=,196)26
Prozessqualität (βstand=,488; p<.000; r2=,239)
Musik für die Schülerinnen und Schüler (βstand=,256; p=,025; r2=,065)
Verlauf der Umsetzung (βstand=,623; p<,000; r2=,377).

Visualisiert ergibt sich beispielhaft folgendes Streudiagramm (vgl. Abb. 3–9) für
die Angaben aus den Skalen „Konsens und Kohäsion“ und „Verlauf der Umsetzung“. Die Punkte stellen dabei einzelne Fälle da. Die Ergebnisse fügen sich gut
in das Gesamtbild. Es wird unterstrichen wie wichtig das Kollegium und die Beteiligung des Kollegiums für das Gelingen der Umsetzung des Programms in der
betreffenden Schule sind: Je stärker im Kollegium Konsens und Kohäsion gesehen werden, desto besser wird auch das Programm eingeschätzt. Der langfristige
Erhalt dieser Unterstützung muss somit ein Kernziel der Verstetigung des Programmes sein.
Abb. 3-9: Zusammenhang zwischen Kohäsion und positivem, Projektverlauf

R² = 0,3774
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(7 Items)

4
3,5
3
2,5

46

2
1,5
1
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Verlauf der Umsetzung

Aufgrund des induktiven Vorgehens im ersten Analyseschritt bei der Interviewstudie, konnten neben den beschriebenen erwarteten Netzwerken weitere Formen der Zusammenarbeit identifiziert werden. Diesbezüglich haben die Interviewpartner im Laufe der leitfadenorientierten aber erzählgenerierenden Befragung zu ihrer Tätigkeit folgende „Verbünde“ aufgegriffen:
Gewünschte Netzwerke: In den zugrunde liegenden Interviewaussagen wird
berichtet, dass das Schulaufsichtsamt mehrfach mit dem Wunsch an die „MK’s“
herangetreten sei, sie mögen doch mit anderen benachbarten Grundschulen im
Sinne einer Multiplikation zusammenarbeiten. In anderen Worten: die „MK’s“
waren implizit angeregt worden, das Konzept der Musikalischen Grundschule
26

βstand meint den standardisierten Regressionskoeffizienten einer linearen Regression,
also ein Maß linearen Zusammenhangs mit möglichen Wertausprägungen zwischen -1
und 1. Der Wert r2 beschreibt, zwischen 0 und 1, wie viel Varianz des Regressors
durch den Regressanten aufgeklärt wird. In diesem Fall kann es interpretiert werden
als „Schulklima“ wird zu 19,6% durch „Konsens und Kohäsion“ im Kollegium bestimmt.

ihrerseits anderen Grundschulen quasi „nebenbei“ zu vermitteln, ohne Aussicht
auf einen entsprechenden Entlastungsausgleich.
„Wir haben bei uns im Schulamt einen sehr positiven Rückhalt. Die finden
das Projekt gut, aber im Moment ist es so, dass sie immer nachfragen, was
ist denn jetzt euer Ziel? Also es war immer klar, wir sind Musikalische
Grundschule … aber sie wollen immer mehr. ‚Könnt ihr nicht ausstrahlen
auf andere Schulen?‘, werden wir häufig gefragt. Und wir sagen ‚Na ja, wir
sind halt im Regionalverbund und wir tauschen uns aus, aber dann noch
auf andere auszustrahlen?‘ Und dann haben die uns auch gefragt: ‚Könnt
ihr nicht auch andere Grundschulen zu Musikalischen Grundschulen machen?‘ Also wir haben da, wie gesagt, gut Leute hinter uns. Aber trotzdem
wird immer noch gefragt, könnt ihr nicht noch mehr.“ [MK4]
A-Priori-Netzwerke: Außerdem führen die befragten „MK’s“ noch schulindividuelle Netzwerke an, die sich aus der regionalen oder einer konzeptionellen Nähe
ergeben (wie etwa die Zusammenarbeit mit „Primacanta“27-Grundschulen).
Konzeptionelle sowie funktionale Netzwerke: Auf der Ebene der Projektleitung wird gleichermaßen deutlich, dass die netzwerkorientierte Arbeit als bedeutsam eingeschätzt wird. Hier wird v.a. von den Beteiligten der Projektleitung
die hohe Bedeutung sowohl der organisierten als auch der informellen Kommunikation hervorgehoben: denn hier treffen mit dem HKM, dem Landeskoordinator
sowie der freiberuflichen Fortbildnerin verschiedene Interessen aufeinander, die
nur in regelmäßigen und offenen Gesprächen transparent zu halten sind. Weiterhin ist die Zusammenarbeit mit dem Schulaufsichtsamt als zertifizierender Behörde sowie mit der Bertelsmann Stiftung anzufügen. Aus der genannten Gemengelage ergeben sich einerseits flexible und andererseits kurzzeitigfunktionale netzwerkartige Fügungen, etwa wenn es um die Zertifizierung der
teilnehmenden Grundschulen geht. In diesem Kontext nimmt zudem die spezifische Schulleitung eine wichtige Rolle ein. Somit überschneiden sich Netzwerke
auf konzeptioneller sowie auf Schulebene. Mit dem Ausscheiden der Bertelsmann
Stiftung fällt zunächst ein zentrales eigenständiges Netzwerk weg, was einerseits
zur Folge hat, dass sich die Zusammenarbeit auf regelmäßige, lediglich informierende Gespräche zwischen HKM und Stiftung beschränkt. Andererseits besteht
ein intensives Interesse von Seiten der Stiftung, dass sie informiertes Element
des Gesamtnetzwerkes bleiben, um die Programmentwicklung auch weiterführend für andere Bundesländer optimieren zu können. In diesem Kontext wird in
den Aussagen des Stiftungsinterviewpartners deutlich, dass Bertelsmann im
Land Hessen eine besondere Vorreiter-Rolle in Bezug auf das Programm Musikalische Grundschule sieht und die Erkenntnisse fruchtbar für die Fortentwicklung
nutzen möchte.
Zusammenfassend: Grundsätzlich liegen der Netzwerkarbeit Ideen von gegenseitiger Entlastung und/oder Anregung sowie Reflexion zu Grunde. Gemeinsame
27

„Primacanta“ heißt ein von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren entwickeltes Modell. Das Projekt ist
auf den Frankfurter Raum beschränkt und kann dort mit großen Ressourcen arbeiten.
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„Arbeitsphasen“ finden sich sowohl im Gesamtnetzwerk auf der Jahrestagung mit
Fortbildungsschwerpunkten als auch bei den schulindividuellen Netzwerken zu
Möglichkeiten der musikbezogenen Zusammenarbeit. Gleichermaßen können
„Arbeitsphasen“ auch auf der Projektleitungsebene vermutet werden, etwa wenn
es um die Weiterentwicklung im Hinblick auf die Sicherung der Nachhaltigkeit
geht. Austausch und kritisches Hinterfragen sowie gegenseitige Inspiration sind
die wesentlichen Aspekte, die sich sämtliche Beteiligte davon erhoffen. Damit
verbundene zusätzliche Belastungen werden dann akzeptierend in Kauf genommen, wenn der Ertrag der Zusammenarbeit letztlich zu einer Entlastung in vielerlei Hinsicht führt, z.B. im Aufbereiten oder Übertragen von „neuen/anderen“
Ideen, in der schul- oder personenübergreifenden Verteilung von Aufgaben bei
musikbezogenen Schulprojekten, in der psychisch-emotionalen Entlastung durch
die gemeinsame Reflexion und Weiterentwicklung.

4. Perspektiven für die weiterführende
Programmarbeit
Abschließend sollen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der Musikalischen
Grundschule positive Aspekte der Programmentwicklung sowie Perspektiven zur
weiteren Verbesserung blitzlichtartig aufgeführt werden.
Positive Aspekte der Weiterentwicklung
In der Wahrnehmung der Akteure entwickeln sich die Schulen auf vielen Ebenen
im Sinne der Programmidee weiter. Was die Implementierung der „4 M‘s“
angeht, so sind die Schulen auf einem hohen Niveau angekommen; die Unterschiede zwischen den vier Teilbereichen fallen eher gering aus.
Fast alle Akteure beschreiben einen Zugewinn an kollegialer Zusammenarbeit und Unterstützung in den Schulen seit Beginn des Projektes. Wie wichtig
dieser Bereich für die Schulentwicklung allgemein ist, ist aus der Literatur inzwischen bekannt. Hier liegt offensichtlich eine weitere Stärke der Musikalischen
Grundschule. Insgesamt sollten die „MK’s“ angeregt und dabei unterstützt werden, schulinterne und musikspezifische Fortbildungen mit ihrem Kollegium
durchzuführen, so dass sie langfristig Unterstützung und Entlastung erfahren
können. Möglicherweise ergeben sich hier Ansatzpunkte und Synergieeffekte in
der Zusammenarbeit im Regionalverbund.
Etwas ambivalent wird insgesamt der Prozess der Zertifizierung gesehen.
Dieser Prozess erzeuge im Vorfeld einerseits einen hohen, eher unangenehmen
Druck, speziell auch bei den „MK’s“. Andererseits benötigten manche Schulen
eben diesen Antrieb, um sich Rechenschaft darüber abzulegen, bestimmte Vorhaben aufzugreifen und/oder zu verbessern und auch neue Ideen zu entwickeln.
Verschiedentlich wird betont, dass ein längerer Zertifizierungszeitraum zur Entlastung der „MK’s“ betragen und notwendigen kreativen Freiraum für schulindividuelle Entwicklungen zulassen könnte.
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Damit verwandt ist das Bedürfnis der „MK’s“, einen Input von außen zu bekommen. Die Funktion der Stiftung in den Jahren der Begleitung wird im Rückblick in eben diesem Bereich der Anregung und auch der Korrektur gesehen. Für
die weitere Entwicklung scheint es unbedingt geboten, hier auch auf der Angebotsseite ein dauerhaftes Angebot an Fortbildungen sicherzustellen.
Bestimmte Impulse werden immer wieder gewünscht und mit den spezifischen
Bedürfnissen der Musikalischen Grundschulen einerseits, dem Bedürfnis, das
Netzwerk lebendig zu halten anderseits begründet. Insbesondere die Landeskoordination und die Schulaufsicht steht hier in der Verantwortung auf die „MK´s“
zuzukommen.
Die regionalen Verbünde werden als wichtig wahrgenommen. Sie dienen zur
Klärung von konkreten Fragen vor Ort, dem informellen und weniger fachlich
gebundenen Erfahrungsaustausch. Jedoch werden lange und stets privat zu finanzierende Anfahrtswege sowie enge zeitliche Begrenzungen als limitierende
Faktoren wahrgenommen, die aber den Sinn der Veranstaltung nicht generell in
Frage stellen. Der Wunsch nach einer entsprechenden Förderung oder einer individuellen Gestaltung (z.B. projektgebundener Zusammenschluss mit Schulen der
näheren Umgebung) wird aber durchaus vorgetragen. Es ist aus unserer Sicht zu
prüfen, ob nicht speziell für die später gestarteten Staffeln ein zeitliche Kompensation (etwa durch Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung) oder eine finanzielle Förderung (Anerkennung als Dienstreise) Anerkennung für das besondere
Engagement der "MK's" ausdrücken könnte.
Insgesamt erfahren die „MK’s“ von zahlreichen Akteuren große Anerkennung.
Dieses Vertrauen wächst in den Augen der Akteure, je näher dran die Arbeitspartner sind. Diese Anerkennung ist ein wesentliches Moment in der täglichen
Arbeit und dient offensichtlich der Selbstmotivierung und einem positiven Umgang mit Belastung. Die positive Wahrnehmung der Landeskoordination ließe
sich noch steigern. Einerseits könnte größere Transparenz über die Tätigkeiten
von Nutzen sein, anderseits ein regelmäßiger persönlicher Kontakt auch zu den
„MK´s“.
Perspektiven zur weiterführenden Verbesserung
Immer wieder äußern sich die „MK’s“ zur grundsätzlichen Bewältigung des mit
dem Programm verbundenen Arbeitsaufwandes. Damit geht einher, dass es
schwer fällt, einen Nachfolger für diese Arbeit zu finden sowie dass die Arbeit
vornehmlich auf ihren Schultern liege. Im Falle eines Ausscheidens aus dem
Schuldienst (z.B. durch Pensionierung o.ä.) bestünde dann die Gefahr, dass die
bislang geleistete Arbeit verlaufen könnte. Hier ist unter gemeinsamer Anstrengung mittelfristig eine Strategie zu entwickeln, wie die Arbeit grundsätzlich so
strukturiert werden kann, dass sie auch dauerhaft zu bewältigen ist. In unserer
Einschätzung haben die Schulleitungen und „MK’s“ derzeit keine/kaum Kapazitäten, um dieses strategische Problem zu lösen, dennoch stellt sich in Anlehnung
an Aussagen einiger „MK’s“ dieses Problem u.U. innerhalb von wenigen Jahren.
Die in einem Einzelfall individuell gestaltete Arbeitsteilung mit einem „KoKoordinator“ könnte diesbezüglich ein Ansatzpunkt sein, der bereits vor einer
Übernahme in das Netzwerk und die Fortbildungsmöglichkeiten integriert wird.
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Die Weiterentwicklung von Kooperationen mit außerschulischen Anbietern könnte
ein weiterer Baustein sein, die "MK's" zu entlasten, wenn die Koordinierung nicht
abermals von ihnen geleistet werden muss.
Trotz scheinbar klarer Regelungen ist die Frage der Entlastungsstunden in
den Augen der beteiligten „MK’s“ nicht transparent geregelt. Deren Vergabe aus
einem großen Topf führt offensichtlich zu innerschulischen Konkurrenzsituationen
zwischen Projekten, wenn Schulen auf mehreren Gebieten innovative Ideen zur
Schulentwicklung anschieben.
Schließlich lassen sich auch inhaltliche Leerstellen identifizieren. Die vielleicht
größte ist die der Inklusion. Auch im hessischen Programm sind Schulen mit Inklusionsklassen vertreten, dennoch gibt es nicht ausreichend Ideen, welche musikalischen Aktionen und Vorhaben speziell für diese Klassen geeignet sein könnten. Im Fall der ehemaligen „Sonderschulen“ ist dieses Defizit möglicherweise
noch gravierender. Es wird auf der Netzwerktagung berichtet, dass Sonderschulen z.B. von der Programmausschreibung der Musikalischen Grundschule nur
schwer erfahren würden, weil sie verwaltungstechnisch anders verteilt sind. Es
wäre demnach wünschenswert, die entsprechenden Verwaltungsabläufe zu überprüfen und das inhaltliche, fachliche Fortbildungsangebot speziell für heterogen
und inklusiv zusammengestellte Klassen auszubauen. Die bundesweit zu registrierende Ausweitung inklusiver Klassen verlangt hier von den Programmverantwortlichen, das Programm auch in diese Richtung zu öffnen, bzw. stärker zu profilieren.
Zusammenfassend ist positiv festzuhalten, dass das Programm Musikalische
Grundschule in Hessen auch nach dem Ausstieg der Bertelsmann Stiftung nicht
nur den erreichten Standard hält, sondern offensichtlich auch in der Lage ist,
neue Akzente vor Ort zu setzen. Dennoch sollten die durch den Rückzug der Stiftung ausgelösten Veränderungen, die neuen Stationen der Weiterentwicklung
sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die engagierten beteiligten Akteure regelmäßig reflektiert werden, und zwar im Hinblick auf die je individuelle
Machbarkeit und Passung sowie insgesamt auf ein weiteres, nachhaltiges Gelingen.

Bremen, im Mai 2013
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6. Anhang

Tabelle A1: Bedeutsamkeit

50

Fragebogen für Koordinatoren

53

Fragebogen für Schulaufsichtsämter

71

Interviewleitfäden

78

Tab. A1: Bedeutsamkeit der Notenverläufe
Test bei gepaarten Stichproben
Gepaarte Differenzen

T

df

Sig.

Mittel-

Standard-

Standard-

95% Konfidenz-

(2-

wert

abwei-

fehler des

intervall der

seitig)

chung

Mittelwer-

Differenz

tes

Untere

Obere

05/06 bis
Paar 1

06/07 –
07/08 bis

,364

,653

,114

,132

,595

3,200

32

,003

-,089

,949

,142

-,374

,196

-,628

44

,533

-,137

,800

,112

-,362

,088 -1,224
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,227

08/09
07/08 bis
Paar 2

08/09 –
09/10 bis
10/11
09/10 bis

Paar 3

10/11 –
11/12 bis
Sept.12
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Fragebogen für die Musikkoordinatoren

Liebe Musikkoordinatorin, lieber Musikkoordinator,
wir sind als Evaluationsagentur von der Bertelsmann Stiftung beauftragt worden, den
Verlauf des hessischen Projektes nach dem Rückzug der Stiftung zu beobachten und zu
evaluieren. Was passiert in einem solchen ambitionierten Projekt, wenn die direkte Unterstützung durch eine Stiftung wegfällt? Geht die Entwicklung weiter? Stagniert sie?
Entwickeln sich gar schon einmal angestoßene Dinge zurück, wenn die Rahmenbedingungen andere sind? Was passiert in den Schulen? Vor allem aber wollen wir auch wissen,
wie Ihre Arbeitsbedingungen an den Schulen sind, unter welchen Bedingungen solch ein
projektbezogenes Engagement aufrecht zu halten ist.
Eine solche Untersuchung der Nachhaltigkeit eines Modellprojektes ist bislang nicht unternommen worden. Deshalb ist Ihre Mitwirkung für uns als Evaluatoren, vor allem aber
für die Stiftung und Schulverwaltung sehr wichtig. Wir erhoffen uns wertvolle Hinweise
darauf, wie die Nachhaltigkeit gesichert werden kann und wie in Zukunft Projekte ausgestattet sein müssen. Daher muten wir Ihnen diesen etwas umfangreichen Fragebogen zu.
Es ist selbstverständlich, dass wir die Angaben vertraulich behandeln. Alle Angaben werden anonymisiert bzw. pseudonymisiert, die Ergebnisse werden in einem Bericht veröffentlicht werden, der keine Hinweise mehr auf die Identität einzelner Lehrkräfte oder
Schulen ermöglicht.
In diesem Sinn bedanken wir uns herzlich für Ihre Unterstützung

Prof. Dr. Andreas Lehmann-Wermser
Projektleiter

Dr. Susanne Naacke
Projektmitarbeiterin

Michael Schurig, Dipl. Päd.
Projektmitarbeiter
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Rahmendaten
Als ersten würden wir gern einige Rahmendaten erfragen.

05/06

06/07

07/08

09/10

10/11

11/12

Seit welchem Schuljahr
ist Ihre Schule bereits
am Programm Musikalische Grundschule beteiligt?

ländlichem Raum

großstädtischem
Raum

vor- oder kleinstädtischem
Raum

Meine Schule liegt eher
im…
54

ein- bzw. zweizügig

drei- bzw. vierzügig

fünf- und mehrzügig

unter 20 Kindern

20-25 Kindern

mehr als 25 Kindern

Meine Schule ist…

Die
durchschnittliche
Klassengröße liegt bei
…
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Wie lange sind Sie bereits Musikkoordinator oder koordinatorin?

ca. _____ Jahre

ja
Sind
Sie
als
Regionalkoordinator
koordinatorin tätig?

oder

nein

-

Wertschätzung Ihrer Arbeit
Nun hätten wir einige Fragen zu den Rahmenbedingungen Ihrer Arbeit.
nein

ja

55

Erhalten Sie Entlastungsstunden für Ihre Tätigkeit als Musikkoordinator oder -koordinatorin?

Falls Sie Entlastungsstunden erhalten, geben Sie
bitte an wie viele.

____ Entlastungsstunden

nein

ja

Erhalten Sie eine andere Form der Entlastung
(z.B. eine verminderte Aufsichtspflicht)?
Falls Sie eine andere Form der Entlastung erhalten, benennen Sie diese bitte.

55

ja

nein

Erhalten Sie schuleigene finanzielle Mittel für die
Abwicklung des Programmes?
Im Schnitt der letzten Jahre betrugen diese Mittel:

ca. ___________ €

Erhalten Sie finanzielle Mittel von einem Schuloder Förderverein Ihrer Schule?
Im Schnitt der letzten Jahre betrugen diese Mittel:

ca. ___________ €

Erhalten Sie finanzielle Mittel von einer anderen
Seite (z.B. der Kommune oder von lokalen Stiftungen)?
Im Schnitt der letzten Jahre betrugen diese Mittel:

ca. ___________ €

Wenn Sie an Ihre Tätigkeit als Musikkoordinator oder -koordinatorin denken, wie würden
Sie dann die folgenden Punkte einschätzen?

die
meisten

viele

einige

eher
wenige

Glauben Sie, die Eltern Ihrer Schülerinnen und
Schüler schätzen Ihre Arbeit?
Wer von den Eltern kann Ihren Einsatz richtig
einschätzen?
Glauben Sie, die Schülerinnen und Schüler
schätzen Ihren Einsatz?
Wer von den Schülerinnen und Schülern kann
Ihren Einsatz richtig einschätzen?
Glauben Sie, ihre Kolleginnen und Kollegen in
der Schule schätzen Ihre Arbeit?
Wer von den Kolleginnen und Kollegen kann
Ihren Einsatz richtig einschätzen?

ja,
sehr

eher ja

eher
nein

überhaupt
nicht

Glauben Sie, die Schulleitung schätzt ihre Ar56
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beit?
Glauben Sie, die
schätzt Ihre Arbeit?

regionale

Schulaufsicht

Wenn Sie an Ihre Tätigkeit als Musikkoordinator oder -koordinatorin im Allgemeinen denken, inwieweit würden Sie dann folgenden Aussagen zustimmen?

trifft
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

trifft zum
Teil zu

trifft
eher zu

trifft
zu

Für die meisten Außenstehenden ist
das, was ich in Wirklichkeit leiste,
nicht erkennbar.

Ich habe eine Tätigkeit, bei der eigentlich niemand beurteilen kann,
ob sie gut oder
schlecht ausgeführt worden ist.

57

Belastung

Wenn Sie an Ihre Arbeit als Lehrer oder Lehrerin denken, inwieweit würden Sie dann den
folgenden Aussagen zustimmen?

stimmt gar
nicht

stimmt
eher nicht

stimmt
eher

stimmt
genau

Neben der beruflichen Tätigkeit bleibt mir noch
genügend Zeit für Familie und Hobbys.
Wenn ich mir die Freizeit gut einteile, habe ich genug
Zeit zum Entspannen.
Meine schulische Belastung schränkt meine
Freizeitaktivitäten fühlbar ein.
Ich glaube, dass mein Beruf meine Gesundheit
belastet.
Ich habe das Gefühl, dass ich mit der zeitlichen
Belastung des Projektes nicht fertig werde.
Der berufliche Stress wirkt sich negativ auf mein
Privatleben aus.
Ich fühle mich wegen meiner beruflichen Belastung
oft müde und abgespannt.
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Die Arbeit als Musikkoordinator oder -koordinatorin
belastet mich zusätzlich.
Die neuen Möglichkeiten als Musikkoordinator oder
-koordinatorin bringen mir als Lehrkraft eher eine
Entlastung.
Wir werden als Koordinatoren durch unser
Schulaufsichtsamt unterstützt.
Das Kultusministerium schafft für unser Projekt
angemessene Bedingungen.
Die Schulverwaltung im Bezirk und im Land kann
für unser Projekt wenig tun – die Qualität wird von
den Kollegien vor Ort bestimmt.

58

58

Status und Entwicklung des Programms

Wir möchten gern einige allgemeine Fragen stellen. Wenn Sie an Ihre Schule denken,
inwieweit würden Sie sagen, dass die folgenden Aussagen zutreffend sind.

trifft
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

trifft

trifft zu

eher zu

Für viele Lehrkräfte dieser Schule sind
Klassenfahrten und Schulfeste nur ein
notwendiges Übel, das man eben hinter
sich zu bringen hat.

An dieser Schule finden häufig kulturelle,
sportliche oder politische Veranstaltungen statt, zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen wird.

59

Viele Schüler und Schülerinnen halten
sich gerne auch dann in der Schule auf,
wenn sie unterrichtsfrei haben.

Eine Reihe von Eltern arbeitet aktiv an
den Belangen und Problemen der Schule
mit.

Alles, was an dieser Schule außerhalb
des Unterrichts angeboten wird, findet
bei den Schülerinnen und Schüler wenig
Unterstützung und Interesse.

Die Schule bietet den Schülerinnen und
Schülern eine Menge Möglichkeiten, sich
auch außerhalb des regulären Unterrichts
(in Sport-, Hobby- oder Arbeitsgruppen)
zu betätigen.

59

Wenn Sie an den spezifischen Aktivitätsgrad im Programm Musikalische Grundschule
denken, inwieweit würden Sie sagen, dass die folgenden Aussagen zutreffend sind?

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
mittelmäß
ig zu

trifft
eher
zu

trifft
zu

Wir sind eine aktive Musikalische
Grundschule.
Es gibt an unserer Schule mehr musikalische Aktivitäten (als vor Projektbeginn).
Wir machen in mehr Fächern Musik
(als vor Projektbeginn).
Es machen mehr Kolleginnen und
Kollegen Musik (als vor Projektbeginn).
Musik wird zu mehr Gelegenheiten
erlebt (als vor Projektbeginn).
Es gibt Projekte an unserer Schule,
die momentan einen höheren Stellenwert haben als die Musikalische
Grundschule.

60
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Welche Aussagen treffen heute zu, wenn Sie an Ihre Schule denken?

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
eher
zu

trifft
zu

Jedes Kind kommt im Laufe der Grundschulzeit
intensiv mit Musik, hörend oder aktiv musizierend, in Berührung.

Musik spielt eine große Rolle an unserer Schule.

Wenn Sie in Schulnoten denken, welche Zensur würden Sie Ihrer Musikalische Grundschule in den unter der Tabelle aufgeführten Zeiträumen geben?
Bitte setzen Sie dazu Markierungen in die entsprechenden vier Kästchen. Falls Sie dies
für einen Zeitraum nicht einschätzen können, lassen Sie das entsprechende Kästchen
bitte frei.

sehr gut

gut

befriedigend
ausreichend

unbefriedigend

ungenügend
05/06 - 06/07

07/08 - 08/09

09/10 - 10/11

11/12 - heute
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Hier können Sie – falls notwendig – Erläuterungen zu Ihrer Notenvergabe eintragen.

62

62

Wenn Sie an das Lehrpersonal in Ihrer Schule denken, stimmen Sie dann den folgenden
Aussagen zu oder lehnen Sie diese ab?

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher
nicht
zu

stimme

stimme

eher zu

ganz zu

Unter den Lehrkräften in unserem Kollegium
herrscht Konsens über die Schulphilosophie.

Neue Lehrkräfte werden schnell in unser Kollegium integriert.

In unserer Schule gibt es ein gemeinsames
„Wir-Gefühl“.

Wir zeigen als Kollegium Geschlossenheit.

Alle Mitglieder unseres Kollegiums sind sich
darüber einig, was unsere Schule erreichen
will.

63

Meinungsdifferenzen behindern die Zusammenarbeit im Kollegium.

Wenn Lehrkräfte nicht die gleiche Meinung
vertreten, diskutieren wir dies offen in unserem Kollegium.

An unserer Schule gibt es viele informelle
Treffen.

In unserem Kollegium gibt es viele Konflikte.

Wie verläuft die Umsetzung des Projektes Musikalische Grundschule bei Ihnen?

63

trifft
überhaupt
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
völlig
zu

Die Umsetzung läuft mit viel Engagement seitens der beteiligten Kollegen und Kolleginnen.

Alle Lehrkräfte bei uns sind sehr neugierig
und ambitioniert, was ihre Aufgaben bei der
musikalischen Gestaltung unserer Schule betrifft.

Die an einem Projekt beteiligten Kolleginnen
und Kollegen agieren sehr selbstständig bei
der Projektumsetzung.

Ich muss viel stärker Ideen vorgeben als für
meine Rolle als Musikkoordinatorin vorgesehen ist.
64
Ich muss viel stärker organisatorisch agieren,
um das Projekt am Laufen zu halten, als für
meine Rolle als Musikkoordinator oder koordinatorin vorgesehen ist.

Die Kolleginnen und Kollegen haben sehr kreative Ideen.

Es ist schwierig, weitere musikalische Projekte
ins Leben zu rufen.

Generell tun sich die Kolleginnen und Kollegen
schwer, sich an der Musikalischen Grundschule aktiv zu beteiligen.

Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr offen
für die Integration musikalischer Aktivitäten in
ihren Unterricht.
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trifft
überhaupt
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
völlig
zu

Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr offen
für Musik im Schulleben.
Mir fällt es schwer, inhaltliche Aufgaben bei
der Projektrealisierung aus der Hand zu geben.
Die Projekte meiner Kolleginnen und Kollegen
halte ich insgesamt für sehr gelungen.
Die Zusammenarbeit zwischen meinen Kolleginnen und Kollegen und mir bei der Projektumsetzung gelingt sehr gut.
Die Kolleginnen und Kollegen, die in einem
Projekt zusammenarbeiten, sprechen sich gut
untereinander ab.
Das gesamte Kollegium unterstützt die Profilierung zur Musikalischen Grundschule sehr
stark.
Die Kolleginnen und Kollegen erarbeiten
selbstständig musikalische Aktivitäten für Ihren Unterricht.

65

Wir stehen im engen stetigen Austausch mit
anderen Musikalischen Grundschulen.
Die einzelnen Schritte der Projektarbeit- Planung, Durchführung und Auswertung- werden
beachtet.

Bei den folgenden Fragen interessiert uns die Entwicklung des Programms an Ihrer
Schule in den vergangenen 1 ½ Jahren.

stark
erhöht

erhöht

gleich
geblieben

verringert

Wie hat sich die Quantität der Angebote und
Aktivitäten entwickelt?
Wie hat sich die musikalische Qualität der
Angebote und Aktivitäten entwickelt?
Wie hat sich die pädagogische Qualität der
Angebote und Aktivitäten entwickelt?

65

Arbeit in der Regionalgruppe

Nun würden wir gerne einige Fragen zu der Arbeit in Ihrer Regionalgruppe stellen.

Mit der Arbeit in meinem Regionalverbund bin ich im Allgemeinen …
sehr zufrieden

unzufrieden

Bitte geben sie in Stichworten an, wo sie gegebenenfalls Verbesserungsbedarf für die
Regionalgruppe sehen:

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgende Aussage für Sie zutreffend ist. „Die Arbeit im
Regionalverbund ist zeitlich belastend für mich.“
trifft voll zu

66

trifft gar nicht zu

Wenn Sie an die Arbeit in Ihrer Regionalgruppe denken, würden Sie dann den folgenden
Aussagen zustimmen?

Ich bin zufrieden mit ...

ja

nein

…dem in unserer Regionalgruppe herrschenden
„Betriebsklima“.
…dem Verhältnis zu meinen Kolleginnen und
Kollegen in der Regionalgruppe.
…der Kommunikation in der Regionalgruppe.

Folgende Aussagen treffen für meine Regionalgruppe eher oder weniger zu.

trifft

trifft

trifft

trifft
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überhaupt
nicht zu

eher
nicht zu

eher
zu

völlig
zu

In der Fachgruppe findet ein anregender fachlicher Austausch statt.
Die Regionalgruppe arbeitet selbstständig.
Die Kolleginnen und Kollegen sind insgesamt
sehr neugierig und ambitioniert, was ihre Aufgaben im Projekt betrifft.
Die Regionalgruppe steht in regem Kontakt zur
Landeskoordination.
Der Kontakt zur Landeskoordination ist anregend und für die praktische Arbeit nützlich.

Bitte geben sie in Stichworten an, wo sie gegebenenfalls Verbesserungsbedarf im Kontakt zwischen der Regionalgruppe und der Landeskoordination sehen:

Schülerinnen und Schüler
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Wir würden gerne Ihre Einschätzungen zum Erleben des Programms Musikalische Grundschule durch die Schülerinnen und Schüler erfragen.

Bitte beurteilen Sie, inwieweit die folgenden Aussagen an Ihrer Schule zutreffen.

trifft
nicht zu

trifft
eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft zu

Die Schülerinnen und Schüler tragen die Musik aus der Schule nach Hause.
Die Schülerinnen und Schüler gehen selbstverständlicher mit Musik um als vor dem
Projekt.
Die Schülerinnen und Schüler fordern von
sich aus ein, dass im Unterricht gesungen
und gespielt wird.
Den Schülerinnen und Schüler ist es wichtig,
Musik gut zu machen und zu präsentieren
Den Schülerinnen und Schüler ist bewusst,
dass sie an einer Schule mit einem besonde67

ren Profil sind.
Mehr Schülerinnen und Schüler sind musikalisch aktiv, als es ohne das Projekt möglich
wäre.
Die Schülerinnen und Schüler haben durch
das Projekt gelernt, ohne Anleitung miteinander zu musizieren.

Wie beurteilen Sie die Aussagen über das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern
und Lehrkräften an Ihrer Schule?

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher
nicht zu

stimme

stimme

eher zu

voll zu

Im Allgemeinen herrscht hier ein freundlicher Umgangston zwischen Lehrkräften
und Schülern.

Die Meinung der Schülerinnen und Schüler kümmert die meisten Lehrkräfte wenig.

68

Ich habe hier schon oft erlebt, dass
Schülerinnen und Schüler lächerlich gemacht wurden.

Die Lehrkräfte bemühen sich, alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln.

Die meisten Lehrkräfte bemühen sich,
dass auch die schwächeren Schüler mitkommen.

68

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
eher zu

stimme
voll zu

An dieser Schule zählen nur die Schulleistungen der besten Schülerinnen und
Schüler.
Probleme von einzelnen Schülerinnen
und Schüler werden an unserer Schule
sehr ernst genommen.

Versetzen Sie sich nun bitte in die Schüler hinein: Wie würden diese vermutlich aus ihrer
Perspektive die folgenden Fragen bezüglich der Musikalischen Grundschule beantworten?

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
eher zu

stimme
voll zu

Bei den Schülerinnen und Schülern wird
oft Begeisterung und Interesse für Neues
geweckt.
Es wird darauf geachtet, dass möglichst
alle Schülerinnen und Schüler aktiv etwas mitmachen.

69

Es wird darauf Wert gelegt, dass sichtbare Ergebnisse und Produkte erarbeitet
werden.
Man fragt die Schülerinnen und Schüler
häufig nach deren Meinung, wenn etwas
bezüglich des Schulprogramms entschieden oder geplant werden soll.
Häufig können die Schülerinnen und
Schüler über die Themen mitentscheiden.
Schülerinnen und Schüler können vieles
einbringen, was diese außerhalb der
Schule mache.
Die Themen und Inhalte interessieren die
Schülerinnen und Schüler meistens sehr.
Das Vorwissen der Schüler wird berücksichtigt.

Zum Abschluss würden wir gerne erfragen, ob Sie das Gefühl haben, dass sich etwas in
den Projektabläufen verändert hat, seit dem sich die Bertelsmann-Stiftung zurückgezogen hat.

69

Ich habe das Gefühl, dass sich folgende Punkte verändert haben:

Vielen Dank für Ihre Mühe und Unterstützung!

Bitte denken Sie daran uns diesen Fragebogen auf der Veranstaltung wieder zurückzugeben.

70
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Falls Sie weitere Fragen und Anregungen
haben, sind wir für Sie erreichbar unter
edukatione
Vollmersstr. 44
28219 Bremen
bzw. unter
info@edukatione.de
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Zur nachhaltigen Entwicklun g der
Musikalischen Grundschulen
Fragebogen für die Schulämter

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
die Bertelsmann Stiftung hat in den vergangenen Jahren den Aufbau und die Weiterentwicklung
des Projekts der Musikalischen Grundschule mit Ideen, ausgearbeiteten Konzepten und Fortbildungsangeboten vorangetrieben. Das Hessische Kultusministerium und Sie als Schulämter waren in
diesem Prozess an verschiedenen Stellen beteiligt. Es gehört zur Politik aller Stiftungen, solche
Programme nicht auf Dauer zu finanzieren, sondern sich daraus zurückzuziehen. Was aber geschieht dann? Was passiert in einem solchen ambitionierten Projekt, wenn die direkte Unterstützung durch eine Stiftung wegfällt? Geht die Entwicklung weiter? Stagniert sie? Entwickeln sich gar
schon einmal angestoßene Dinge zurück, wenn die Rahmenbedingungen andere sind?
Wir sind eine Bremer Agentur, die sich auf die Beratung und Auswertung von Projekten im Bildungsbereich spezialisiert hat. Die Bertelsmann Stiftung hat uns beauftragt, den Verlauf des Projektes in Hessen nach dem Rückzug der Stiftung genauer zu untersuchen. Damit führen wir die
Untersuchung fort, die Prof. Frauke Heß von der Universität Kassel in den vergangenen Jahren
gemacht hat und deren Ergebnis im Internet veröffentlicht worden ist28.
Wir haben in den vergangenen Wochen mit Mitgliedern des Steuerungsteams und der Stiftung gesprochen; auch die Musikkoordinatorinnen und –koordinatoren sind von uns auf einer Fortbildung
vor Ort befragt worden. Was jetzt noch fehlt, ist Ihre Perspektive; nur aus der Zusammenschau
ergibt sich bei so vielschichtigen Projekten ein gutes Bild, das nicht nur für die Stiftung, sondern
auch für die Hessische Schulverwaltung für die zukünftige Arbeit wichtig ist.
Nun bitten wir Sie, sich für die Beantwortung dieses Bogens etwas Zeit zu nehmen. Ein frankierter
Rückumschlag liegt bei. Wir danken Ihnen bereits jetzt herzlich.

Prof. Dr. Andreas Lehmann-Wermser
Projektleiter

Dr. Susanne Naacke
Projektmitarbeiterin

Michael Schurig, Dipl. Päd.
Projektmitarbeiter

28

www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-E31AFDBE5230F8CA/bst/xcms_bst_dms_33957__2.pdf
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Ihre Arbeit mit der Musikalischen Grundschule

Als erstes interessiert uns, wie Ihre Arbeit mit den Schulen zu charakterisieren ist.

weniger als 3

4 bis 6

mehr als 6

mehr als 5
Jahren

1 bis 4 Jahren

weniger als
einem Jahr

So viele Schulen aus dem Modell sind in
meinem Schulbezirk:

Ich bin für die Musikalischen Grundschulen zuständig seit…

73

Denken Sie bitte an Ihre Arbeit mit der Musikalischen Grundschule. Welche Aussagen
treffen Maße zu?

trifft
nicht zu

trifft eher trifft zum
nicht zu
Teil zu

trifft
trifft zu
eher zu

Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Schulamtes kann ich die Musikkoordinatoren nur ideell
unterstützen.

Ich unterstütze die Musikkoordinatoren mit ganz
konkreten Maßnahmen.

Ich muss immer die Interessen der verschiedenen Projekte und Profile ausgleichen.

73

Ich bekomme die Entwicklung der einzelnen
Musikalischen Grundschulen nur aus der Ferne
mit.

Ich halte sehr engen Kontakt zu den Schulen
und Musikkoordinatorinnen und –koordinatoren

Bedeutung des Projektes

Wenn Sie an die Bedeutung dieses Projektes denken, inwieweit würden Sie dann den
folgenden Aussagen zustimmen?

Die Musikalische Grundschule ist als Modell wichtig, weil…
stimmt gar
nicht

stimmt
eher nicht

stimmt
eher

stimmt
genau

…es die pädagogische Qualität der Arbeit an den
Schulen verbessert.
…es für die Außendarstellung der Schule wichtig
ist.
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… es die Übergangsquoten an die weiter
führenden Schulen steigert.
…es die Kollegien zusammen wachsen lässt.
…es für die Kollegien eine pädagogische Idee
verkörpert.
…es für die Musikkoordinatorinnen und –koordinatoren eine Möglichkeit bietet, sich zu
qualifizieren und weiter zu entwickeln.
…es die Schulentwicklung positiv beeinflusst.

Abläufe und Zukunft des Projektes

Wenn Sie an die Abläufe in Kooperation mit den Projektschulen und die Zukunft dieses
Projektes denken, inwieweit würden Sie dann den folgenden Aussagen zustimmen?

Im folgenden Block geht es darum, wie der Informationsaustausch mit den Schulen aus
Ihrer Sicht funktioniert.
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trifft nicht
zu

trifft eher
nicht zu

trifft

trifft zu

eher zu

Ich bin über die Entwicklung an den einzelnen
Musikalischen Grundschulen gut informiert.

Meine Zeit lässt nicht zu, mir aus erster Hand
an den Schulen ein Bild zu machen.

Die
Musikkoordinatorinnen
und
–koordinatoren können sich bei Fragen und Problemen immer an mich wenden.

Ich bin über das Programm der Musikalischen
Grundschule gut informiert worden.
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Wenn Sie an die Zukunft des Projektes denken: Welchen Aussagen stimmen Sie zu?

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
mittelmäßig
zu

trifft
eher zu

trifft zu

Kann ich
nicht
beurteilen /
weiß ich
nicht

Für die Musikalischen Grundschulen
wird es in Zukunft schwieriger werden, sich zwischen den verschiedenen
Projekten zu positionieren.
Die Musikalischen Grundschulen werden insgesamt ihr individuelles Profil
weiter entwickeln.
Die Musikalischen Grundschulen werden in ihren Musikprogrammen große
Fortschritte machen.
Es werden mehr Kolleginnen und Kollegen (als vor Projektbeginn) Musik
machen.
Der Rückzug der Bertelsmann Stiftung
wird ohne negative Folgen bleiben.
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Es wird den Musikalischen Grundschulen gelingen, die Verantwortung und
die Arbeit auf vielen Schultern zu verteilen.
Die Schulentwicklung wird nicht von
den Musikalischen Grundschulen profitieren.
Ohne Unterstützung von Stiftungen
oder Spendern werden die Programmziele nicht zu erreichen sein.

Im Folgenden geht es um die Darstellung der Musikalischen Grundschulen. Welche Aussagen treffen aus Ihrer Sicht des Schulamtes zu?

trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft

trifft zu

eher zu

Die Musikalische Grundschule ist für die Schulen wichtig, um für Eltern attraktiv zu sein.
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Die Öffentlichkeit bekommt von diesem Projekt wenig
mit.

Die Musikalische Grundschule ist nur eins von vielen
guten Schulprojekten, zwischen den die Eltern wählen
können.

Ich würde mir wünschen, dass die Musikalischen
Grundschulen allgemein besser bekannt wären.
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Wenn Sie in Schulnoten denken, welche Zensur würden Sie dem Projekt Musikalische Grundschule
insgesamt in den unter der Tabelle aufgeführten Zeiträumen geben?
Bitte setzen Sie dazu Markierungen in die entsprechenden vier Kästchen. Falls Sie dies für einen
Zeitraum nicht einschätzen können, lassen Sie das entsprechende Kästchen bitte frei.

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
unbefriedigend
ungenügend
05/06 - 06/07

07/08 - 08/09

09/10 - 10/11

11/12 - heute
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Falls Sie weitere Ergänzungen machen möchten, ist hier Platz dafür:

Hier können Sie – falls notwendig – Erläuterungen zu Ihrer Notenvergabe eintragen.
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Vielen Dank für Ihre Mühe und Unterstützung!
Bitte senden Sie den Fragebogen im beiliegenden Umschlag an die unten genannte Adresse
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Falls Sie weitere Fragen und Anregungen
haben, sind wir für Sie erreichbar unter
edukatione
Vollmersstr. 44
28219 Bremen
bzw. unter
info@edukatione.de
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Leitfaden Bertelsmann Hessen MK‘s



Wenn Sie für eine Broschüre mit der Darstellung Ihrer Schule etwas zur musikalischen Grundschule sagen müssten: Wie würden Sie das in 3 Sätzen machen?



Was denken Sie, wie in drei Jahren das Projekt an Ihrer Schule aussehen wird?



Welche Relevanz hat die Schulverwaltung (SAA, HKM) für Ihre Arbeit?



Wie sähe eine Aufgabenbeschreibung in einer Stellenanzeige für den Landeskoordinator aus? (Musikkoordinator?)



Welche Bedeutung hatte im Rückblick die Stiftung für das Projekt? Ist etwas mit
dem Ausscheiden der Stiftung verloren gegangen?

Leitfaden für die Interviews – Anke Böttcher
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„Es gibt zwei große Bereich in dieser Evaluation, über die ich mich gerne mit Ihnen unterhalten würden: zum einen die Arbeit der Koordinatoren, zum anderen den Stand des
Projektes an den Schulen, wie es sich nach dem Rückzug der Stiftung weiter entwickelt
und was sich verändert hat.
Einstieg und Bereich Veränderung/Entwicklung


Sie haben jetzt ja schon verschiedene Projekte der MGS vorbereitet und in verschiedenen Funktionen begleitet. Schildern Sie bitte Ihre derzeitige Funktion im
Projekt und



Bereich Fortbildung


Sie erleben die MK’s seit mehreren Jahren in den Fortbildungen: Was hat sich
über die Zeit verändert?
o Haben sich die Kompetenzen der MK’s verändert / weiterentwickelt?
o Gilt das für die Prozesssteuerung genauso wie für den musikpädagogischen / praktischen Bereich?
o Werden Ihnen gegenüber im Vergleich zu den ersten Jahren andere Interessen geäußert?
o
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Bereich Zusammenarbeit & Vernetzung







Der Aufbau der Netzwerkstruktur hatte ja im Konzept einen bedeutenden Stellenwert. Wie erfolgreich ist das in Hessen über die Jahre verlaufen?
o Was war Ihre eigene Rolle dabei?
o Wie haben Sie die Arbeit der MK’s in diesem Punkt wahrgenommen?
Wie würden Sie derzeit die Qualität der Zusammenarbeit beschreiben? In welchen konkreten Formen erfolgt sie?
Welche Verbesserungen würden Sie vorschlagen?
Welche Rolle spielen die regionalen Koordinatoren dabei?
An diesem Prozess sind ja auch die Schulaufsichtsämter und das HKM beteiligt:
o Was haben diese beiden Instanzen strukturell beigetragen?
o Was haben sie zum Prozess beigetragen? Ist zum Beispiel so etwas wie
Wertschätzung vermittelt worden?

Bereich Arbeitsbelastung der TeilnehmerInnen





Was sagen die MK’s über ihre Arbeitsbelastung?
Wird die fehlende Entlastung durch Anrechnungsstunden durch Routine kompensiert?
Welche Rolle spielen dabei die Wertschätzung durch die Schulleitungen und die
der Kollegen?
Hat das in Ihrer Wahrnehmung Einfluss auf die Qualität der Projekte?

Bereich Projektqualität


Sie sind ja an den Schulen nicht so nahe dran wie etwa Herr Gotthardt, aber wie
verläuft in Ihrer Wahrnehmung das Projekt an den Schulen?
o Entwickelt sich Neues, Eigenständiges?
o Gibt es so etwas wie eine Diversifizierung an den Schulen, die sich aus
den örtlichen Möglichkeiten ergibt?
o Gilt das für Prozesssteuerung wie für Musikpädagogik gleichermaßen?

Bereich Nachhaltigkeit



Wie schätzen Sie die nachhaltige Entwicklung des Projektes ein?
Gibt es so etwas wie eine empfehlenswerte Strategie für die Stiftung für kommende Projekte?

„Gibt es weitere Dinge, die Ihnen zum langfristigen Projektverlauf wichtig sind und über
die wir noch nicht gesprochen haben?“
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Leitfaden für die Interviews Programmleiterin (Bertelsmann Stiftung)

Bereich Programmatik


Welche Erwartungen hat die Stiftung, wenn sie sich planvoll aus Projekten zurückzieht?

Bereich Ablauf


Können Sie grob umreißen, wie der Verlauf des Projektes MGS aus Sicht der Stiftung war? Wann wurden welche Entscheidungen getroffen?



Wie wurden die Ausstiegsabsichten mit dem HKM kommuniziert? Wie reagierte
bzw. reagiert das Ministerium darauf?
o



Ist das auch eine Frage unterschiedlicher Kulturen: Verwaltung versus
privatrechtliche Stiftung?

Wie sind die Abstimmungen mit dem HKM verlaufen? Gab es Gespräche etwa
über Anrechnungsstunden?
o

Das ist ja auch eine (schul-)politische Frage: Wie hoch sind solche Abstimmungen zwischen Stiftung und HKM anzusiedeln?



Wie präsent war für Sie das Thema Ausstieg und Nachhaltigkeit im Projektverlauf? War das auch Thema zwischen Ihnen und Frau Böttcher?



Wenn Sie an die Nachhaltigkeit des Projektes denken, welche Stärken und
Schwächen existieren Ihrer Meinung nach in Hessen?
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„Gibt es weitere Dinge, die Ihnen zum langfristigen Projektverlauf wichtig sind und über
die wir noch nicht gesprochen haben?“

Leitfaden für die Interviews – Landeskoordination(LK)
„ Hat sich ihre Arbeit im Projekt in den letzten Jahren verändert?“
Bereich Projektqualität






Sie sind ja an den Schulen nahe dran, wie verläuft in Ihrer Wahrnehmung das
Projekt an den Schulen?
o Entwickelt sich Neues, Eigenständiges?
o Gibt es so etwas wie eine Diversifizierung an den Schulen, die sich aus
den örtlichen Möglichkeiten ergibt?
Wenn Sie an die hessischen Musikalischen Schulen insgesamt denken: Wie würden Sie die Qualitätsentwicklung in der musikalischen Arbeit beschreiben? Hat
sich die Arbeit der MK’s verändert? Hat sich deren Einstellung zur Qualität verändert, etwa indem Sie mehr auf die Güte der Arbeit in den Ensembles achten und
nicht nur auf ihre Anzahl? Wird das auch in den Fortbildungen thematisiert?
Wie haben sich die Kompetenzen im Bereich der Prozesssteuerung bei den MK’s
verändert?
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Bereich Zusammenarbeit & Vernetzung







Der Aufbau der Netzwerkstruktur hatte ja im Konzept einen bedeutenden Stellenwert. Wie ist das in Hessen über die Jahre verlaufen?
o Was war Ihre eigene Rolle dabei?
o Wie haben Sie die Arbeit der MK’s in diesem Punkt wahrgenommen?
Wie würden Sie derzeit die Qualität der Zusammenarbeit beschreiben? In welchen konkreten Formen erfolgt sie?
Welche Verbesserungen würden Sie vorschlagen?
Welche Rolle spielen die regionalen Koordinatoren dabei?
An diesem Prozess sind ja auch die Schulaufsichtsämter und das HKM beteiligt?
o Was haben diese beiden Instanzen strukturell beigetragen?
o Was haben sie zum Prozess beigetragen? Ist zum Beispiel so etwas wie
Wertschätzung vermittelt worden?

Bereich Arbeitsbelastung der TeilnehmerInnen






Was sagen die MK’s über ihre Arbeitsbelastung?
Haben Sie einen Überblick darüber, ob oder in welchem Maße die nicht mehr
durch das MK vergebenen Entlastungsstunden schulintern kompensiert werden?
Wird die fehlende Entlastung durch Anrechnungsstunden durch Routine kompensiert?
Hat das in Ihrer Wahrnehmung Einfluss auf die Qualität der Projekte?
Gib es ausreichend Wertschätzung für die Arbeit der MK’s auf den unterschiedlichen Ebenen
o durch die Schulleitungen?
o durch die Kollegien?
o durch die Eltern?
o durch das Schulverwaltung?

Bereich Nachhaltigkeit




Wie schätzen Sie die nachhaltige Entwicklung des Projektes ein?
Welche Elemente sind für eine nachhaltige Entwicklung essentiell?
In welchen Bereichen besteht Korrekturbedarf, wenn die MGS langfristig lebendig
und erfolgreich sein soll?

10 Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Projekt Musikalische Grundschule?
„Gibt es weitere Dinge, die Ihnen zum langfristigen Projektverlauf wichtig sind und über
die wir noch nicht gesprochen haben?“
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Leitfaden für die Interviews – Frau Federspiel (HKM)

„Können Sie bitte einleitend kurz schildern, wie Sie selbst zu Ihrer Funktion für das Projekt gekommen sind?“

Bereich Rolle Ministerium






Welche Bedeutung hat das Projekt MGS für die Schulentwicklung im Land?
Wie würden Sie die Interessen des Ministeriums beschreiben?
Was ist die Rolle des Ministeriums innerhalb des Projektes zum gegenwärtigen
Zeitpunkt?
Welchen Stellenwert hat das Zertifikat und der Zertifizierungsprozess selbst auf
der Schulebene? Sehen Sie eine Bedeutung für die Position der Schulen im jeweiligen Umfeld?
Wie soll mittelfristig hier weiter verfahren werden? (Wiederholungen der Zertifizierung / Laufzeit etc.)

Bereich Arbeitsbelastung der TeilnehmerInnen






Haben Sie einen Überblick darüber, ob oder in welchem Maße die nicht mehr
durch das MK vergebenen Entlastungsstunden schulintern kompensiert werden?
Gibt es im Ministerium eine Strategie zur Steuerung dieses Bereichs, etwa indem
Schulleitungen ermutigt werden, aus den internen Töpfen Entlastung zu gewähren?
Wie hoch ist in den hausinternen Diskussionen der Stellenwert dieses Projektes
und vor allem sein Gelingen einzuschätzen?
Wird die MGS in der Öffentlichkeitsarbeit offensiv als „Vorzeigeprojekt“ dargestellt?
Welche Rolle spielen in Ihrer Wahrnehmung die Schulaufsichtsämter? (Gibt es
überhaupt eine Kommunikation zwischen MK und SAA über die MGS?)

Bereich Nachhaltigkeit




Was hat sich durch den Rückzug der Bertelsmann Stiftung verändert?
Welche Elemente sind für eine nachhaltige Entwicklung essentiell?
In welchen Bereichen besteht Korrekturbedarf, wenn die MGS langfristig lebendig
und erfolgreich sein soll?

10 Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Projekt Musikalische Grundschule?
„Gibt es weitere Dinge, die Ihnen zum langfristigen Projektverlauf wichtig sind und über
die wir noch nicht gesprochen haben?“
(Stand 5.4.2012)
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