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Eine andere Art zu lernen
Krippenkinder erleben Nachhaltigkeit

Das Interview mit Bettina Walz, Leitung der Kinderkrippe 
Gustav-Meyrink-Straße in München, führte Monika Brinkmöller 
vom Evangelischen KITA-Verband Bayern

Warum ist Nachhaltigkeit in der Krippe ein wichtiges 
Thema?

Je früher ein Kind anfängt, nachhaltiges Handeln – durch 
inneres Erlernen – als normales Handeln zu sehen, desto 
eher wird das in den Synapsen des Kindes verankert. In 
dem Alter geht ganz viel über Vorbilder, über Haltung, 
übers Vorleben. Für die Kinder ist nachhaltiges Handeln 

Alltag. Die kennen es nicht anders, und für sie ist es eine 
Selbstverständlichkeit.

Und die Kinder stecken ihre Eltern damit an. Es gibt zum 
Beispiel mittlerweile viele Eltern, die Hochbeete auf dem 
Balkon haben. Oder die Kinder fangen an zu sagen: „Nee, 
Papa, das werfen wir nicht weg, das ist ein Glas, das 
können wir in die Kita mitnehmen.“

In der Krippe tauschen wir zum Beispiel auch Dinge. 
Das ist bei den Kindern schon verankert, und sie werden 
diese Erfahrungen, wenn sie größer sind, sicher zura-
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te ziehen und in gewisser Weise auch so denken und 
handeln. 

Wie sieht Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Krippe 
Gustav-Meyrink-Straße ganz konkret aus?

Da gehe ich jetzt mal auf die Geschichte des Hauses ein. 
Das Haus wurde 2014 eröffnet, und das Problem war, 
dass das Gelände – mitten in Pasing Obermenzing – ein 
öffentlicher Park war. Die Nachbarn fühlten sich ihres Parks 
und ihres Erholungsraums beraubt und haben sogar eine 
Bürgerinitiative gegen den Bau der Krippe gegründet. 

Ich habe lange überlegt und mir gedacht, hier muss irgend-
was entstehen, wo die Nachbarn sich nicht ausgegrenzt 
fühlen, wo sie sehen, dass wir auf ihren ehemaligen Lieb-
lingsort achten und ihn wertschätzen. Und dass sie in einer 
gewissen Art und Weise auch interagieren können. 

Nachhaltigkeit war immer schon mein Schwerpunkt – ich 
bin schon 30 Jahre im Job. Mein Steckenpferd war und ist, 
Tiere oder Nutztiere in den Städten für die Kinder wieder zu 
etablieren. Ein gemeinsames Leben mit den Tieren – auch 
im Sinne, wie man die Schöpfung in den Alltag mit einbe-
ziehen und sie achten und wahren kann.

Die Dynamik an dem Standort hat mich sehr fasziniert, 
und deshalb habe ich die Krippe mit diesem Schwerpunkt 
aufgebaut. Die Nachbarn haben die Möglichkeit, mitzufeiern 
oder mitzugestalten. Ich rede auch häufig mit den Nach-
barn, oder sie bekommen Eier geschenkt, wenn sie wollen. 
Sie können auch Stalldienste übernehmen, wenn sie 
möchten. Mir ist es wichtig, dass wir einen regelmäßigen 
Austausch haben und auch miteinander sprechen, wenn 
etwas nicht gut läuft. 

Wenn jemand am Zaun steht und mich fragt: „Mensch, wie 
geht’s euch?“, dann erzähle ich zum Beispiel, dass uns 
tatsächlich jemand anonym angezeigt hat, weil wir kein 
Hasenfutter hätten. Natürlich steht das Futter im Stall und 
nicht sichtbar herum. Jetzt mussten wir die Hasen erst ein-
mal woanders unterbringen – das ist sehr traurig. Da rede 
ich dann mit den Nachbarn, und die sind empathisch. Es 
geht viel über dieses: Ich fühle mich mit dieser Einrichtung 
verbunden, die auf dem Platz steht, der uns genommen 
wurde.

Dann sind Gemeinsamkeit und Vernetzung wichtige The-
men bei Ihnen?

Ja, da kann ich etwas Schönes erzählen. Seit Mai haben 
wir eine Kooperation mit „foodgrube“. Das ist eine Studie-
rendenvereinigung in Straubing, die sich gegen Lebensmit-
telverschwendung einsetzt. Die holen bei Bauern Produkte 
ab, die nicht der EU-Norm entsprechen – also die krumm 

oder zu groß, zu klein sind oder wo die Farbe nicht stimmt. 
Das bringen sie uns für unsere Küche in unfassbaren 
Mengen – und es ist alles Bioqualität. Normalerweise würde 
das weggeschmissen werden. Wir zahlen den Bauern 30 
Prozent des Preises – so hat der Bauer auch etwas davon. 
Manchmal ist es sportlich: 50 Kilo Gurken, 5 Kilo Petersilie, 
20 Kilo Zucchini.

Da geht dann ganz viel in die Vorratshaltung, oder wir ge-
ben es in andere Einrichtungen, die es für uns einwecken. 
Oder es geht gegen eine Spende an die Eltern.

Und dann haben Sie jetzt Hühner und eigentlich auch 
Hasen?

Ich bin relativ experimentierfreudig und habe einen tollen 
Träger, der mich viel machen lässt. Hühner haben wir 
immer. Die leben mit uns – mit den Kindern und mit den 
Eltern. Die Eltern übernehmen Tier- und Gartendienste an 
den Wochenenden und in den Schließzeiten. Die können 
sich freiwillig eintragen und versorgen dann an Wochenen-
den „unsere Mitbewohner“. Sie dürfen dann die Eier mit-
nehmen oder Kräuter – was gerade zu ernten ist. Dadurch 
können sie exklusiv Qualitätszeit mit ihrem Kind im Garten 
verbringen. 

Eine Zeitlang hatten wir auch Schafe mit einer Schäferin 
auf der Nebenwiese stehen. Die Schafe waren sehr alt, und 
die Kinder durften ihnen Globuli geben und beim Füttern 
helfen. 
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Und wie ist der Schwerpunkt in den pädagogischen 
Alltag integriert?

Als Leitung habe ich den Schwerpunkt Nachhaltigkeit in 
die Krippe mit eingebracht und möchte das Thema als 
konzeptionellen Schwerpunkt verankern. Da solche Kon-
zepte auch mit Personen zusammenhängen, bin ich immer 
wieder in einer Aufbauarbeit. Schwierig ist es, wenn man 
neue Mitarbeiter*innen hat. Man braucht eine Zeit, bis sich 
der Gedanke der Nachhaltigkeit auch in der pädagogischen 
Arbeit verinnerlicht hat. Ich habe immer wieder Grundsatz-
diskussionen, wo ich sage: „Wir sind eine nachhaltige Kita.“ 
Und die Mitarbeiterin sagt zu mir: „Aber wir trennen doch 
noch nicht alles Plastik.“ Mir geht es aber nicht um das 
Plastiktrennen, sondern um etwas anderes, Komplexeres. 
Das Reflektieren und Anschauen der Nachhaltigkeitsdi-
mensionen läuft häufig unterbewusst. Das kann auch daran 
liegen, dass das Thema in der klassischen Erzieher*in-
nen- oder Kinderpfleger*innenausbildung nicht vorkommt. 
Da gibt es andere Schwerpunkte. Aber man könnte ja die 
ganze Erzieher*innenausbildung unter den vier Dimensionen 
der Nachhaltigkeit organisieren – das ginge genauso gut. 
Und zwar als festes Unterrichtsfach. Das würde gut funktio-
nieren. Letzten Endes sollen ja die nächste Generation und 

auch weitere noch die gleichen Ressourcen haben wie wir 
jetzt, und da müssen wir alle aktiv hinschauen und anders 
damit arbeiten.

Wie integriere ich als Pädagogin denn die Frage, 
ob etwas nachhaltig ist, in meinen beruflichen 
Alltag? 

Momentan mache ich noch sehr klare Vorgaben, was 
ein nachhaltiges Projekt ausmacht. Schauen wir uns den 
Klassiker St. Martin oder das Laternenfest an. Die Mitar-
beiter*innen machen Vorschläge: Käseschachtel, Perga-
mentpapier und Acrylfarben oder umgebaute Milchkartons. 
Dann frage ich die Mitarbeiter*innen: „Was ist euch wichtig 
in diesem Haus? Was tun wir? Wo wollen wir hin? Was 
passt für uns?“ Wir machen zum Beispiel mit den Kindern 
Kräutersalze in Gläsern, die getauscht werden können. Und 
so kann es mit den Laternen auch gehen: „Lasst uns die 
Eltern oder Nachbarn fragen, wer Gläser für St. Martin hat.“ 
Dann kommt etwas ins Rollen. Ich arbeite mit dem Team 
pragmatisch, denn man hat relativ wenig Teambespre-
chungszeit – und mit Corona war das noch schwieriger. 
So kann man nachher sagen: „Schaut her, jetzt haben wir 
wieder etwas Nachhaltiges gemacht. Die vier Dimensionen 
der Nachhaltigkeit haben wir dadurch erreicht.“ Die Men-
schen haben sehr unterschiedliche Erfahrungswerte und 
Haltungen – da kann man das Vorgehen nicht standardisie-
ren oder erzwingen. Mir ist der Gemeinschaftsgedanke sehr 
wichtig, den ich auch bei den Eltern und Kindern habe: Ich 
möchte das Team mit im Boot haben.
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Was 
ist denn 

Ihre Vision?

Meine Vision ist, dass 
Kinder wieder anders 

lernen dürfen. Ja, es ist 
schon sehr wichtig, dass Kinder 

Mathematik lernen, dass Kinder Spra-
che lernen. Aber Nachhaltigkeit macht all 

das auch – ohne dass ich im Alltag Bauklötze 
zählen muss. Ich habe fünf Hühner. Wir sammeln 

die Hühner ein und zählen, ob alle da sind – da ist 
alles erfüllt. Wir müssen den Grundgedanken des Lernens 
anders denken – aus einer anderen Perspektive denken. 
Und nicht mehr schulisch. 

Dann sollen Kinder erleben, wie Leben gehen kann?

Richtig! Und deshalb kann Kita ein Schlüsselelement sein, 
wenn die Kinder anders lernen dürfen. 

Wir ziehen ja zum Beispiel unser Saatgut selbst vor. Ich 
habe immer ein Körbchen mit Saatgut, und die Kinder su-
chen mit den Eltern das Saatgut aus, das sie mit nach Hau-
se nehmen und dort anzüchten. Dabei haben die Familien 
dann auch noch mal Qualitätszeit. Sie bringen es zurück, 
wenn das Pflänzchen eine gewisse Robustheit hat, und 
es wird dann an einem Gartentag hier eingepflanzt. Ernten 

können die Kinder zum Beispiel gemeinsam mit ihren 
Eltern, wenn die an einem Wochenende einen Tierdienst 
haben. Und dann haben wir wieder einen Kreislauf.

Ich finde das Thema einfach so wichtig in der heutigen Zeit. 
Auch die jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, 
haben sehr große Angst vor Ressourcenknappheit, Klima-
wandel oder anderen Dingen. Und ich glaube, den jungen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit so was zu 
beschäftigen und über so was nachzudenken oder zu wir-
ken und zu handeln, ist das Beste, was wir tun können.

Bei mir entsteht das Bild, dass die Kinder an einem 
lebenswerten Ort sind und mit anderen Lebewesen – also 
den Hühnern – aufwachsen können. 

Ja, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig, denn 
es ist nicht offiziell erlaubt, sondern nur als Projekt gedul-
det. Es ist sehr wichtig, viele Dinge bürokratisch zu regeln, 
und das macht auch Sinn. Nur bei so einer speziellen päd-
agogischen Ausrichtung, wie zum Beispiel der Hühnerhal-
tung, stoßen wir halt leider oft an Grenzen, und hier braucht 
es dann sehr viel Kreativität, um diese zu überwinden. 

Da gibt es also Grenzen?

Ja und manchmal zerreißt es mir auch fast das Herz. Bei-
spielsweise dürfen wir aufgrund starrer Vorgaben keine Re-
gentonne aufstellen – auch nicht mit Deckel und auch nicht, 
wenn sie fest verschlossen ist. Denn die Stadt hat Angst, 
dass Kinder ertrinken. Stattdessen zapfe ich Quellwasser 
für das Blumenwasser an, und das ist eigentlich idiotisch. 
Da hat die Nachhaltigkeit ihre Grenzen. 

Es gibt zum Beispiel auch Hygieneauflagen. Da ist klar: Ich muss 
Einweghygienetücher nehmen und darf sie nicht selber machen – 
die kann man für den Hausgebrauch wunderbar selber machen. 
Das geht natürlich in einer Einrichtung nicht, das ist klar. Da hat 
man Grenzen, und die muss man auch zwingend einhalten. Man-
che Dinge sind so, wie sie sind. 

Aber ich gebe nie auf und hake oft nach, auch wenn es manch-
mal nervt. 

Leitung der Kindertagesstätte
Diakonie – Jugendhilfe Oberbayern,
Kinderkrippe Gustav-Meyrink-Straße in München

Referentin für Kommunikation- und Öffentlichkeits-
arbeit beim Evangelischen KITA-Verband


