
Durchblick 2022 87

„Die Biene Sause Braus „Die Biene Sause Braus 
besucht die Einrichtung besucht die Einrichtung 
regelmäßig, um mit den regelmäßig, um mit den 

Kindern das Thema Kindern das Thema 
Nachhaltigkeit zu Nachhaltigkeit zu 

besprechen. Ihr Ankommen besprechen. Ihr Ankommen 
wird mit Handpuppe wird mit Handpuppe 

und dem gemeinsamen und dem gemeinsamen 
Singen begleitet.“Singen begleitet.“

Die Biene Sause Braus
Nachhaltigkeit als Führungsaufgabe in der Kita – eine etwas andere Präsentation

Unsere auf zwei Jahre angelegte Weiterbildung für Füh-
rungskräfte in der Kita schließt mit dem Kolloquium ab – der 
Abschlusspräsentation und anschließender Zertifikatsüber-
gabe. In kurzen Präsentationen stellen jährlich insgesamt 40 
Teilnehmer*innen der zwei Weiterbildungsgruppen ihr Ver-
änderungsvorhaben vor, das sie in ihrer eigenen Einrichtung 
angestoßen haben. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, 
der sich über die Zeit der Weiterbildung entwickelt und durch 
die einzelnen Weiterbildungsstufen und Reflexions- und Pla-
nungstage unterstützt wird. Der Veränderungsprozess zeigt, 
wie (stellvertretende) Leitungen die unterschiedlichen Akteur:in-
nen mit einbeziehen, Führungsaufgaben aktiv angehen und 
planvoll eine Veränderung initiieren und voranbringen. In diesen 
Abschlusspräsentationen erleben wir immer wieder, wie viel 
Herzblut in der Umsetzung der Themen steckt – so auch in der 
Präsentation von Stefanie Mannser, Absolventin im November 
2021. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den „Gedanken 
der Nachhaltigkeit in der Kita durch die Zusammenarbeit im 
Team, mit den Kindern und den Eltern zu verankern“. 

Die Überraschung war in allen Gesichtern zu sehen, als Frau 
Mannser in einem für den Anlass angemessenen feierlichen 
Outfit eine Handpuppe überstülpte 
und uns die Geschichte von der 
Biene Sause Braus erzählte, 
untermalt von einem selbst 
gestalteten Büchlein. Im 
weiteren Verlauf führte 
sie uns in den professio-
nell geplanten Verände-
rungsvorgang ein, den 
sie auf Grundlage hoher 
Fachlichkeit umgesetzt 
hat. 

Ihr Auftritt repräsentier-
te beispielhaft die Funk-
tion einer Kitaleitung 
sowie die Institution 
Kita: hohe Fachlich-
keit gepaart mit dem, 
was Bildung und Er-
ziehung für Kitakinder 
ausmachen – die Freude 
am Spielen, Singen, Krea-
tiv- und Spontansein.

Ich bin die Biene Sause Braus
und such mir gleich die Kita „Un-
term Regenbogen“ aus.
Denn in der Kita – das ist klar,

da geht es nicht nur den Kindern,
sondern uns Tieren einfach wunderbar.

Eine Bienenoase wurde gepflanzt,
da halten Schmetterlinge, Insekten, Käfer und ich einen 
Freudentanz.
Wir haben sogar einen Wellnesspool – darin zu baden ist 
einfach supercool.

Und wenn ich durch die Fenster schau, da sehe ich regiona-
les Bioobst und Gemüse zum Frühstück – einfach Wow.
Ich konnte schon manchmal davon probieren,
dass es super schmeckt, das kann ich euch garantieren.
Die Kleinen und Großen im Kindergarten – die geben auf uns 
acht, dass sogar die Sonne ganz oft lacht.

Wenn Sie mehr über unsere Weiterbildung für Führungskräf-
te in der Kita wissen wollen, schauen Sie doch mal auf die 
folgende Website: www.evkita-bayern.de / fort-und- 
weiterbildungen / kursangebot / detail / 1375 
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