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Nähe und professioneller Abstand 
Der Hortleiter Sven, 37 Jahre alt, erzählt:

Ich bin Sozialpädagoge. Sozialpädagogen sind häufig Vorgesetzte, zum Beispiel Einrich-
tungsleiter, und werden mit dem Vorurteil konfrontiert, dass sie von der Praxis keine 
Ahnung haben, aber den Erzieherinnen vorschreiben wollen, wie sie ihre Arbeit machen 
sollen. Man könnte sagen: Die Erzieherinnen verstehen sich eher als Handwerkerinnen, 
und die Sozialpädagogen sind Kopfmenschen. Bei manchen Leuten mag das zutreffen, 
aber ich sehe mich nicht so. Mir ist die Praxis wichtig. 

Natürlich haben wir im Studium Handwerkszeug mitbekommen. Aber ob einem das in 
schwierigen Situationen wirklich hilft? Es kann eine Stütze sein, aber letztlich kommt es 
auf die persönliche Einstellung und auf Begabung an – wie in anderen Berufen auch. 

Sozialpädagogik ist ein breites Feld. Das kann Stadtentwicklung oder Arbeit im Alten-
heim sein, Arbeit in einem Amt, bei der Sozialhilfe, in der Psychiatrie. Also muss man 
sich orientieren: Wo will ich hingehen? 

Ich ging schließlich in die Hortarbeit. 

Wir haben 136 Kinder, die von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr bei uns sind – wir geben ihnen 
quasi ein zweites Zuhause. Sie freuen sich, wenn sie uns sehen, wir sind ein wichtiger 
Bestandteil ihres Lebens, können ihnen vieles weitergeben und sie unterstützen, was 
den Umgang mit Menschen, die emotionale und soziale Entwicklung angeht. 

Ich kenne alle Kinder mit Namen, begleite sie ein Stück weit durch ihr Leben und 
versuche, mit dem Team dafür zu sorgen, dass es ein gutes Leben wird. Als Mann habe 
ich übrigens einen kleinen Vorteil, weil männliche Fachkräfte in unserem Bereich eher 
selten zu finden sind. Die Kinder wachsen in einer Welt von Frauen auf. Also übernehme 
ich im Hort manchmal so eine Art Vaterrolle. Dabei bin ich gar kein super-emotionaler 
Mensch, sondern eher rational. 

Natürlich entsteht Nähe zu den Kindern, aber gleichzeitig ist da ein Abstand, den ich 
brauche, um professionell agieren zu können. Ich versuche, jedem Menschen Achtung 
entgegenzubringen, erst recht den Kindern, spiele aber nicht ständig mit ihnen Fußball 
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und bin nicht der große Handwerker. Es gibt nämlich genügend Erzieherinnen, die das 
gut können. Diesen männlichen Sonderstatus habe ich also nicht, sondern – wenn ich 
mit den Kindern zu tun habe – genau das gleiche Tätigkeitsfeld wie meine Kolleginnen. 

Dass ich ein anderes Geschlecht habe, merke ich vor allem bei den älteren Kindern, 
wenn es darum geht, Grenzen auszutesten. Ich bin dann streng, und bei einem Mann 
wirkt das wahrscheinlich mehr als bei einer Frau. Vielleicht ist es auch nur die tiefere 
Stimme… Aber wir haben Frauen im Team, die eine natürliche Autorität ausstrahlen, 
was die Kinder sofort merken. Und es gibt Männer, die sich nicht durchsetzen können, 
weil ihnen diese Autorität fehlt. Trotzdem haben Männer viel bessere Arbeitsplatzchan-
cen als Frauen. 

Wichtig ist Wertschätzung und Transparenz. Unangenehme Wahrheiten müssen auf 
den Tisch. Versprechungen, die man nicht halten kann, darf man nicht machen. Und 
wenn man Humor hat, kann das nicht schaden.

Jedenfalls: Führen ist nichts Gottgegebenes, sondern eine harte Schule. Ich glaube, es 
gibt zwei Fehler, vor denen man sich hüten muss. Entweder man ist zu sanft – das war 
sicherlich mein Fehler –, oder man ist zu hart, weil man versucht, sich durchzusetzen. 
Außerdem muss man Konflikte aushalten können und ein reflektierter Mensch sein, der 
weiß, wo er steht. Fertig wird man damit nie. Es bleibt ein Weg, auf dem man immer 
aufs Neue überrascht wird. Und sei es von Sachen, bei denen man denkt: Das kann doch 
nicht wahr sein! 

Schwer wird es, wenn man alles persönlich nimmt. Vielleicht haben Männer da einen 
kleinen Vorteil: Mache ich die Tür zu, ist die Sache für mich gegessen, bis zum nächsten 
Tag. Schließlich werde ich nicht dafür bezahlt, dass ich nachts vor lauter Sorgen aufwa-
che, sondern dafür, dass ich mir in der Einrichtung Gedanken mache und versuche, die 
Arbeit gut zu strukturieren. 

In der letzten Zeit kümmerten wir uns darum, dass der Hort mit der Schule gleichzieht, 
dass Lehrer und Erzieherinnen sich auf einer Ebene treffen, denn beide müssen profes-
sionell handeln und haben das gleiche Ziel. Wenn neue Kolleginnen kommen und das 
Hortteam verstärken sollen, heißt es manchmal: „Was? Ich bin Lehrerin, ich geh doch 
nicht in den Hort!“ Dann suche ich das Gespräch und mache klar, dass wir ein Unter-
nehmen sind, auch wenn wir verschiedene Schwerpunkte haben. 


