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Vielfalt! Ausstellung
Mitmach-Ausstellung zum Thema Toleranz

Schirmherrin der Vielfalt! Ausstellung:
Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
© Dr. Ursula von der Leyen

Alle Kinder sind gleich – und doch ist jedes Kind anders.
Kindertageseinrichtungen sind für viele Kinder die ersten Orte, an denen sie
Kindern und Erwachsenen aus anderen sozialen Milieus, aus anderen Kulturen,
mit anderen Lernvoraussetzungen, mit anderem Geschlecht begegnen. Kinder
entdecken dort Gemeinsamkeiten und akzeptieren Unterschiede. Sie erleben
unterschiedliche Interessen und Meinungen und setzen sich damit auseinander,
was richtig und falsch, gerecht und ungerecht ist. Auch Kinder, die keine
Geschwister haben, erfahren hier die Vielfalt von Fähigkeiten: Eva kann
besonders gut malen, Fatima kann vorzüglich kochen, Simon kann den besten
Turm bauen.
Wir alle wissen: Bildung ist der Schlüssel zur Welt. Nichts entscheidet so
sehr über die Zukunftschancen der Einzelnen und über die Innovationskraft
der Gesellschaft wie Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. Dabei kommt es
auf den Anfang an. Ohne soziale Beziehungen aber ist Bildung nicht denkbar.
Das beginnt in der Familie und setzt sich in Kindertagesbetreuung und
Kindertagespflege fort. Wer in frühen Jahren Offenheit und Neugier lernt,
dazu Konfliktfähigkeit, eine angemessenes Selbstwertgefühl und
Ausgeglichenheit, ist fürs Leben gerüstet und auch gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus gut gewappnet.
Die Vielfalt-Wanderausstellung greift dieses Bildungsverständnis in seinen
sozialen und vor allem emotionalen Aspekten beispielhaft auf. Es freut mich
auch, dass Erzieherinnen und Erzieher und vor allem die Eltern mit
angesprochen werden. Denn ohne sie geht nichts! Allen kleinen und großen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Wanderausstellung wünsche ich die
Erfahrung: Lernen mit allen Sinnen macht Spaß!
Ursula von der Leyen
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