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The Walking Fred 3 
Die Apokalypse des Bildungssystems 
 
Wie in fast allen weit über 50.000 deutschen Kindertagesstätten herrscht auch in der Kita Musterland 
erheblicher Personalmangel und dieser apokalyptische Bildungs- und Erziehungsnotstand ist ein 
hervorragendes Lebensumfeld für die zahlreichen pädagogischen Untoten. 
Bevor wir jedoch dir Türen dieser absoluten Endzeitstory öffnen, noch ein paar wohltemperierte 
Fakte zum reinspüren: Wir gehen einmal davon aus, dass ein Kind im Schnitt 7 Std., an 5 
Tagen/Woche in einer Kita betreut wird. Das sind 35 Std. in der Woche, 140 Std. im Monat und ca. 
1.500 Std. im Jahr. Dieses epochale Zeitpolster reicht locker aus, um als pädagogische Fachkraft 
deutliche Biss-Spuren in den Kindern zu hinterlassen. Jede noch so schmutzige, inkompetente oder 
unmoralische Eigenart der Kita Fachkräfte kann sich in den Köpfen und Herzen der kleinen 
Erdenbewohner einnisten, viral verbreiten und einen unvorstellbaren Schaden erzeugen. Ähnlich wie 
bei einem Zombie-Biss, verwandelt sich das Opfer mit der Zeit in das Ergebnis seiner Vorbilder! 
An dieser Stelle wird es Zeit euch Fred vorzustellen. Fred arbeitet als pädagogische Fachkraft in einer 
Kita, wobei das Wort arbeiten hier nicht zu wörtlich genommen werden sollte.  
 
Entwicklungsorientierte und einfühlsame Kommunikation sind diesem Zeitgenossen zuwider. Im 
Kontakt mit Kindern ist er respektlos und herablassend. Manchmal ist ihm alles scheißegal, dann 
wieder schreit er Kinder an, zwingt sie zum Essen, verhängt Strafen wie im Mittelalter und demütigt 
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jedes Kind, das es wagt, einen eigenen Willen zu haben. Gegenüber Kollegen/innen 
ist er gerne mal der vordergründig Nette…solange es seinem Vorteil dient. Im Team 
hasst er Alles, was mit Arbeit verbunden ist und bringt denjenigen in Verruf, der echte Leistung 
erbringt. Er hintergeht gerne mal die Anweisungen der Kitaleitung, spielt Kollegen/innen 
gegeneinander aus und macht überwiegend sein eigenes Ding. Ach ja, ich bin mir sicher, dass in fast 
jeder Kita mindestens ein Fred sein Unwesen treibt. 
 
Ihr fragt euch, wie es möglich sein kann, dass Menschen wie Fred in unseren Kitas arbeiten? Oh, das 
ist relativ einfach zu erklären und an Hand von 3 bissigen Faktoren festzumachen. Faktor 1: Die 
wandelnde Inkompetenz! Es fehlt unseren Kitaleitungen im Hinblick auf die Einstellung geeigneter 
Fachkräfte und die Fähigkeit ein Team zu führen oft an Menschenkenntnis, Haltung oder 
pädagogischer Kompetenz. Faktor 2: Der apokalyptische Personalmangel! Er führt zu der tragischen 
Tatsache, dass wir aus der Verzweiflung heraus, jeden Bewerber, jeden Praktikanten, jede Hilfskraft 
und jede vollkommen ungeeignete Fachkraft einstellen. Die Not macht eben nicht nur erfinderisch, 
sondern auch allzu oft hilflos, ängstlich, blind und dumm. Faktor 3: Die „Scheiß drauf“ Trottel! Diese 
drolligen Flachpfeifen, die oft in einem politischen Lebensumfeld anzutreffen sind, vereinfachen 
gerne mal die Zulassungsvorrausetzungen für den Erzieherberuf (Erzieher…Hey, das kann doch 
jeder!), entwickeln herrlich absurde Ideen, wie die „160 Std. Erzieher-Ausbildung“ (hoffentlich gibt es 
dieses Wahnwitz-Format auch bald bei angehende Herzchirurgen oder Uni-Professor) oder die 
kurzsichtigen Strategien mit Tagesmüttern den Platzanspruch zu befriedigen (um Klagen zu 
umgehen)…natürlich auf Kosten der Bildungsqualität und der Gesundheit unserer 
Tagesmütter/Tagesväter. Schließlich hat diese Berufsgruppe gar keine Lobby und leidet unter der 
schlechten Bezahlung, der fehlenden staatlichen Unterstützung und echt miesen 
Rahmenbedingungen.  
 
Wie ist es also um unser großartiges Land der Dichter und Denker bestellt…? Nun, wenn wir uns die 
Rahmenbedingungen des Bildungssystems KITA anschauen, dann weiß ich mit Sicherheit das einer 
zweiten, dritten und auch vierten Staffel von The Walking Fred in naher Zukunft nichts im Wege 
steht. 
 
Post scriptum: Auch an unseren Schulen herrscht die Bildungsapokalypse und Zombies wie Fred 
hinterlassen als Lehrer/in getarnt ihre Bissspuren an der zarten Seele unserer Schülerinnen und 
Schüler.  
 

 

Wir können das wirklich verändern! Komm zu unserem einzigartigen #Kitahelden-Kongress am 
17.08.2019 in Berlin! 
Anmeldung:  
http://www.andreas-ebenhoeh.de/heldentaten/kitahelden-kongress/ 
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