
 
 

Prof. Dr. Heidi Keller: Laudatio für die Kita Sonnenland  

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Wanka, sehr geehrte Frau Bornholt und  Team der Kita 

Sonnenland, meine sehr geehrten Damen und Herren  

 

Die Kita Sonnenlang hat den 1. Preis des diesjährigen landesweiten Klasse-Kita-Wettbewerbs 

des nifbe gewonnen. 

 

Thematisch ging es dieses Jahr um „Vielfalt als Chance“. Das ist ein gutes Motto! Es lenkt den 

Blick auf Chancen und Ressourcen anstelle von Defiziten, die häufig im Blickpunkt stehen, 

wenn wir von Vielfalt sprechen. 

 

Es geht besonders um das Eigene und das Fremde. Das Eigene ist das Vertraute, 

Gewachsene, die Basis unseres Handelns, die Werte, Normen und Verhaltensmuster, die wir 

mit Gleichgesinnten teilen. 

 

Vielfalt erfahren wir durch das Fremde, das Andere, das Befremdliche, ja vielleicht sogar 

Angstauslösende. Es wäre dumm, dies zu leugnen, das ist Teil der menschlichen Natur! 

 

Es ist aber auch Teil der menschlichen Natur, dass Eigenes und Fremdes zusammentreffen – 

Aufeinandertreffen klingt ein wenig zu martialisch. So ist Migration auch kein  Phänomen 

moderner Gesellschaften, sondern Menschen sind immer gewandert, aus ihrem Eigenen in 

das Fremde, aus vielfältigen Anlässen. Lassen wir Macht und Expansionslust einmal beiseite, 

ist die Suche und Erschließung neuer Ressourcen sicher eine Hauptmotivation. Da sind wir 

wieder bei den Ressourcen. 

 

Der Migrationsforscher Klaus Bade hat einmal sehr treffend gesagt, der Mensch solle 

anstelle homo sapiens besser homo migrans genannt werden – so sehr charakterisiert ihn 

das Zusammentreffen von Eigenem und Fremden! 

 



 
Nach Meinung der Jury, die ebenfalls Vielfalt repräsentiert und aus Mitgliedern aus 

Wissenschaft, Ministerien und aus der Praxis besteht, ist es der Kita Sonnenland sehr gut 

gelungen, Vielfalt als Chance zu begreifen. Dazu gehört im ersten Schritt Offenheit für 

Anderes und dann – besonders wichtig – Akzeptanz des Anderen. Dies scheint uns in vielerlei 

Hinsicht im Alltag der Kita Sonnenland in hohem Maße realisiert. Vielfalt ist in den 

konzeptionellen Rahmen der Kita eingebunden. Es sind Entwicklungs- und Bildungsräume 

geschaffen worden, die sich an Unterschiedlichkeit orientieren. Dazu gehört das 

Sichtbarmachen, das Akzentuieren von Verschiedenheit – dazu finden sich hier vielfältige 

Beispiele: Sichtbarmachen anderer Religionen, Bücher in anderen Sprachen, mehrsprachiges 

Singen, mehrsprachiges Vorlesen! 

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die gelungene Zusammenarbeit mit den Eltern– leider 

oft ein Problembereich, gerade wenn unterschiedliche Kulturen zusammentreffen. Die Kita 

Sonnenland lebt die intensive Zusammenarbeit mit allen Familien, auch der mit 

Migrationshintergrund. Auch das ist gelebte Vielfalt im Alltag. 

 

Eltern sind Ressourcen, die die Kita nutzen kann und soll. Denn Eltern und Kita haben ein 

gemeinsames Ziel: Bildung und Entwicklung von ihrer Kindern zu unterstützen.  

 

Das Fremde/Andere bezieht sich nicht nur auf Menschen mit anderem kulturellen 

Hintergrund. Auch unter Eigenen gibt es Fremde, Menschen, die anders sind, z. B. besondere 

Probleme und Behinderungen haben, oder Menschen mit spezifischen Bedürfnissen. Auch 

die Perspektive dieser Menschen wird in der Kita Sonnenland reflektiert. 

 

Es wird den Kindern ermöglicht, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen, z. B. von 

denen, die sich nicht auf ihren eigenen Beinen fortbewegen können. Aber natürlich reicht 

das Vorhandensein eines Rollstuhls nicht aus, sondern es geht um Haltungen, die im Alltag 

gelebt und vermittelt werden müssen. 

 

Vorbildlich ist unserer Meinung nach ebenfalls die Umsetzung der Sprachförderung. Die Kita 

Sonnenland ist in das Bundesprogramm aufgenommen und anstelle der Einstellung einer 

zeitlich befristeten Teilzeitkraft lässt sich die Leiterin, Frau Bornhorst, selbst weiterbilden, 



 
um so auch Nachhaltigkeit in der gelebten Sprache zu ermöglichen und Sprachförderung in 

den Alltag zu integrieren. 

 

Zur Sprachförderung könnte ich noch vieles sagen. Das ist allerdings heute nicht mein Thema 

 

Noch nicht alles ist perfekt in der Kita Sonnenland – multikulturelle Teams sind sicher eine 

Aufgabe der Zukunft.  

 

Ich komme noch einmal kurz zurück auf das Eigene und das Fremde. Seit einigen Jahren wird 

intensiv über den Genpool der Europäer diskutiert – nach neueren Erkenntnissen sind die 

Europäer nicht nur eine genetische Mischung der alteingesessenen Jäger und Sammler und 

der zugewanderten Bauern (übrigens vermutlich aus Anatolien), sondern auch einer dritten 

bisher nicht eindeutig identifizierten Gruppe, die den sogenannten Faktor X einbrachte, die 

eventuell eine Gruppe halbnomadischer Steppenbewohner aus dem Osten südlich des 

Uralgebirges bis nordwestlich des Schwarzen Meeres sein könnte. 

 

In jedem Menschen steckt also Eigenes und Fremdes, das ist die Grundlage des 

Fortbestandes der Menschheit. Psychologisch wird die Akzeptanz eigener und fremder 

Anteile allgemein mit psychischer Gesundheit und Wohlbefinden gleichgesetzt.  

Herzlichen Glückwunsch an das Sonneland Team, das seine wichtige Arbeit sicherlich 

erfolgreich weiterführen – und entwickeln wird. Wir hoffen, dass der Preis ein wenig dabei 

helfen kann. 

 


