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Meine Kita: Worauf legen Sie  besonderen 
Wert bei Ihrer Arbeit als Jury-Mitglied des 
 Deutschen Kita-Preises?
Christine Koop: Mir ist es sehr wichtig, dass 
die Fachkräfte die Bedürfnisse und Interes-
sen der Kita-Kinder erkennen und entspre-
chend fördern. Die Frage dabei ist, ob sie ihr 
Handeln tatsächlich nach den Bedürfnissen 
der einzelnen Kinder ausrichten. Jedes Kind 
sollte entsprechend seiner besonderen Be-
gabungen gefördert und in seinem Lernen 
unterstützt werden. Es geht darum, alle 
individuell zu fördern, insbesondere auch 
die Kinder aus weniger idealen familiären 
Situationen. 

Isa Baumgarten: Ausgehend von meiner 
täglichen Arbeit lege ich einen starken 
Fokus auf den Early Excellence-Ansatz, der 
die Stärken der einzelnen Kita-Kinder iden-
tifiziert und fördert und dabei das soziale 
Umfeld der Kinder einbezieht. Es ist mir sehr 
wichtig, dass die Familien der Kinder in die 
Arbeit der Einrichtung miteinbezogen wer-
den. Konkret heißt das, die Mitarbeiter der 
Kita sollten eine Willkommenskultur leben 
und sich für gleiche Bildungschancen für alle 
einsetzen. 

Preisfrage
Die Jury des Deutschen Kita-Preises hat die Qual der Wahl. Von den 

besten 20 Kitas und lokalen Bündnissen werden nur 10 ausgezeichnet. 
Zwei Mitglieder der Jury über ihre Arbeit. 

Was zeichnet Ihre Arbeit in der Jury aus?
Christine Koop: Ich liebe es, vor der 
 Zusammenkunft der Jury die spannenden 
Berichte der Expertenteams zu lesen, die die 
Mitarbeiter der Kitas und lokalen Bündnisse 
bei ihrer Arbeit begleitet haben – auch wenn 
es Zeit und Mühe kostet, die umfangreichen 
Ordner durchzuarbeiten. Wenn wir als Jury 
zusammenkommen, entsteht erfahrungsge-
mäß ein wertschätzender Dialog. Durch die 
Zusammensetzung der Jury aus Fachleuten 
aus verschiedenen Bereichen der frühen Bil-
dung mit unterschiedlichen Herangehenswei-
sen entsteht ein spannender und wertvoller 
Austausch. 

Isa Baumgarten: Neben dem Studium von 
Berichten, Interviews mit Mitarbeitern, Eltern 
und Kindern der Einrichtungen, tausche ich 
mich im Vorfeld mit meinen Mitarbeitern der 
Heinz und Heide Dürr Stiftung aus. Diese 
arbeiten jeden Tag eng mit Kitas zusammen. 
Wenn ich in die Jury-Sitzung gehe, habe ich 
mir bereits eine Meinung über die Finalisten 
gebildet. Wir diskutieren über unsere Ein-
schätzungen und Positionen und finden trotz 
unterschiedlicher Standpunkte immer gute 
Kompromisse. 

Christine Koop leitet das 
Ressort Frühe  Förderung 
und Beratung der Karg-Stif-
tung und ist seit dem ersten 
Tag Mitglied der Jury des 
Deutschen Kita-Preises.

Isa Baumgarten ist 
 Vorstandsvorsitzende der 
Heinz und Heide Dürr 
 Stiftung Berlin und seit 
 Beginn Mitglied der Jury 
des  Deutschen Kita-Preises.
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Die Jury des Deutschen Kita-Preises bei einer Abstimmung.


