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Tobias Moorstedt, geboren 1977, ist Journalist und Autor. Er hat
die Redaktionsagentur Nansen & Piccard mitgegründet und leitet heute deren Hamburger Büro. Moorstedt besuchte die Deutsche Journalistenschule und studierte Politik, Soziologie und
Literaturwissenschaft in München und New York. Regelmäßig
schreibt er für verschiedene renommierte Medien und hat eine
Reihe von Büchern veröffentlicht. Heute lebt er mit seiner Familie in Hamburg und in Kronberg, Taunus.

Zum Buch

Hier redet sich ein Mann
nicht länger raus
Tobias Moorstedt bekennt klar: Die sogenannten modernen
Väter drücken sich um die tägliche Familienarbeit. Selbstkritisch und ehrlich erzählt er, warum er und andere Männer die
Revolution verweigern.
Der Autor untersucht, wie der aktive Widerstand der Väter
zusammen mit gesellschaftlichen Strukturen die alte Aufteilung zementiert. Zum Nachteil der Frauen, Kinder – und der
Männer selbst. Seine Analyse kombiniert aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, eine exklusive Studie über die Väter-Perspektive auf ›Mental Load‹, die Berichte von ganz unterschiedlichen Männern mit eigenen Erfahrungen des Autors, der selbst
Vater zweier Kinder ist.
Dieses Buch ist überfällig. Denn nachdem sich bislang vor
allem Frauen mit dem Thema befasst haben, äußert sich hier
endlich mal ein Mann. Plötzlich wird sichtbar, dass nicht nur
Frauen unter der Unvereinbarkeit von Beruf und Karriere leiden und wie schwer es auch für Männer ist, den Fesseln von
Tausenden von Jahren Patriarchat zu entkommen.
»Tobias Moorstedt schreibt exzellenten alteuropäischen
Meinungsjournalismus im Sinne Tucholskys und Zolas,
also auch: herrlich unausgewogen.« F. A .Z .

Interview mit Tobias Moorstedt

»Väter werden
zu schnell gelobt«
Warum sind die modernen Väter vielleicht doch nicht so
gut, wie sie denken?

Es ist wahnsinnig einfach, in Deutschland für seine VaterTugenden gelobt zu werden. Vom Gemüsehändler bis zu meiner
Schwiegermutter scheinen alle beeindruckt zu sein, dass ich
auch mal alleine Zeit mit meinen Kindern verbringe oder sogar
die Zweijährige trösten kann, wenn sie bös aufs Knie gefallen
ist. Das positive Feedback fühlt sich im ersten Moment gut an,
liegt aber vor allem daran, dass die Erwartungen wahnsinnig
niedrig sind. Jetzt kann man natürlich sagen: »Hey, Väter in
Deutschland verbringen heute viermal so viel Zeit mit ihren
Kindern als Männer in den 1960er-Jahren.« Klingt super. Aber
wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann leisten Frauen immer noch viel mehr Care-Arbeit als Männer. Jeden Tag.
Laut der UN dauert es bei gleichbleibender Geschwindigkeit der
Veränderung etwa hundert Jahre, bis wahre Gleichberechtigung
in der Familienarbeit erreicht ist. Und das war vor der Pandemie.
In welchen Momenten merkst du, dass du als Vater in alte
Muster verfällst?

Kürzlich war ich auf dem Elternabend der Kita. Männeranteil
circa 40 Prozent, eigentlich ganz gut, denkt man dann. Dann
meinte ein Erzieher: »Denkt daran, die Klamotten zu beschrif5

ten, damit sie eure Männer auch erkennen.« Und ich dachte erst:
»Moment, ich kenne die Kleider meiner Tochter.« Und dann:
»Fuck, beschriftet hat sie natürlich meine Frau.« Obwohl ich mir
mit meiner Frau unausgesprochen immer einig war, dass wir
gemeinsam für die Kinder sorgen. Und wenn ich ehrlich bin, gibt
es viele Dinge wie Klamottenkauf, gemeinsames Basteln – gerade während der Lockdowns so wichtig – oder Kinderarzttermine, bei denen ich irgendwie denke: »Nicht mein Ressort. Irgendwer wird sich schon kümmern.« Also die Mutter. Warum
ist das so? Mich hat interessiert, welche internen und externen
Mechanismen dafür sorgen, dass zwischen meinem eigenen Anspruch und der Wirklichkeit so eine große Differenz liegt.
Welche gesellschaftlichen Strukturen tragen dazu bei?
Es gibt Instrumente wie das Ehegattensplitting oder die
Partnerversicherung, die seit Jahrzehnten das Modell der klas-

sischen Kernfamilie aktiv fördern. Aber auch bei vermeintlich
progressiven Mitteln wie dem Elterngeld scheint im Hinterkopf der Schöpfer:innen ein traditionelles Idealbild vorzuherrschen: Während der Einführung des Elterngeldes gab es etwa
ein Plakat, auf dem stand: »Krabbeln lerne ich bei Mama, Laufen dann bei Papa.« Klingt nett, aber wer sich mit frühkindlicher
Entwicklung auskennt, weiß, dass das bedeutet: Mama kümmert sich um das erste Jahr, Papa nimmt die zwei Partnermonate. Und genauso ist es ja auch gekommen. Natürlich muss
zum Beispiel das Elterngeld gerade für einkommensschwache
Familien erhöht werden, aber man kann nicht immer nur mit
dem Finger auf den Staat oder den Kapitalismus zeigen.
Und was kann man auf privater Ebene ändern?
Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, dass wir das
Gefühl haben, wir hätten das Problem schon gelöst: Gleichbe6

rechtigung, Work-Life-Balance, Augenhöhe, alles Selbstverständlichkeiten. Und dann bekommt man Kinder. Und alles
ändert sich. Die Einstellung von vielen jungen Paaren ist fortschrittlicher als ihre eigene Lebensrealität. Viele Psycholog:innen und Soziolog:innen, mit denen ich gesprochen habe, meinen: Der Mythos des real existierenden modernen Vaters sei für
viele Frauen wichtig, damit sie ihren belastenden Alltag überhaupt ertragen können.
Können nicht gerade moderne und gebildete Paare eine
gleichberechtigte Elternschaft leben?

Es stimmt natürlich, dass es in der Geschichte der Menschheit wohl kaum eine Bevölkerungskohorte gab, die auf dem
Papier so gute Voraussetzungen hatte, eine freie und faire Aufteilung der Familienarbeit zu organisieren wie die Mittelschicht
im modernen Europa. Aber trotzdem leisten auch hier die Frauen viel mehr. Warum? Das ist die Frage, die ich mir auch selbst
stellen musste und die der Anlass für dieses Buch war. Auch
Soziolog:innen und Psycholog:innen sind immer wieder überrascht, dass gerade Menschen, die die Gleichstellung in der Theorie am besten verstanden haben, sie in der Praxis am wenigsten
leben. Es gibt in vielen modernen Beziehungen einen diskursiven und performativen Konsens über Gleichstellung, aber sobald man näher an die Handlungsebene heranzoomt, zerbricht
die Illusion.
Warum machen Männer nicht mehr?
Weil wir nicht müssen. Es wird uns leicht gemacht, uns zu
verschanzen – hinter unserer strategischen Inkompetenz und

den Ruinen des Patriarchats. »Ich mach doch eh schon mehr als
alle anderen«, »Sie kann das irgendwie besser als ich«, »Ich hab
das nie gelernt«, »Sie lässt mich ja nicht wirklich«. Ich glaube, je7

der von uns kennt diese Sätze, die man sich selbst vorsagt wie
ein Mantra – vielleicht um das eigene schlechte Gewissen zu
beruhigen? Aber was steckt dahinter? Die Mehrheit der Menschen in Deutschland denkt, dass Kinder von Müttern und Vätern gleichermaßen betreut werden sollten. Die Mehrheit der
Menschen in Deutschland denkt aber auch, dass Frauen »von
Natur aus« besser dafür geeignet sind – dafür gibt es aber kaum
Belege. Wenn man soziale Phänomene durch biologische Argumente erklärt, sagt man im Grunde ja: Kann man nicht ändern.
Bislang gibt es kaum Debattenbeiträge von Männern, die
sich mit dem Thema ›Care-Arbeit‹ auseinandersetzen. Warum ist das so?

Wahrscheinlich liegt das daran, dass Männer keine Bücher
zu dem Thema kaufen (oder überhaupt Bücher). Im Ernst: Der
Leidensdruck ist einfach geringer. Auf einer oberflächlichen
Ebene dachte ich lange, dass es ja ganz gut läuft: Ich habe meine
Kinder jeden Tag in die Kita gebracht und trotzdem genug Zeit
für den Beruf. Gleichzeitig war ich nach der Geburt unserer
zweiten Tochter häufiger im Fitnessstudio als meine Frau bei
der Rückbildungsgymnastik. Ein US -Soziologe sagte zu mir:
»Männer ändern nichts, weil es in ihrem Interesse liegt.« Aber
ich würde mich freuen, wenn es mehr konstruktive Vater-Erzählungen gibt. Und das wird auch so kommen.
Wieso?
Können Sie sich noch an den Film aus den 1980ern erinnern:
›Drei Männer und ein Baby‹. Mit Thomas Gottschalk und Mike

Krüger. Der zentrale Joke: Ausgewachsene Männer kümmern
sich um ein Baby. Was für ein Irrsinn! In den A R D läuft aktuell
eine Komödie mit dem Titel ›Mapa‹, in der sich ein Vater um
seine Tochter kümmert – leider musste dafür die Frau in der Se8

rie sterben. Auch in vielen populären Kinderbüchern ist der Vater eine eher periphere, fast schon inkompetente Figur, der ein
Problem bekommt, wenn er selber für die Kinder kochen muss.
Wenn man sich als Mann diese Figuren anschaut, denkt man
doch sofort: »Was für ein Loser! Das werden wir nicht länger
hinnehmen.«
Was müsste sich ändern, damit Familienarbeit gleichberechtigter wird?
Wir müssen erkennen – als Gesellschaft und als Individuen –, dass wir ganz konkret davon profitieren, wenn Care-Arbeit

in den Familien gerecht verteilt wird. Es ist das Gegenteil eines
Teufelskreises (ein Himmelskreis?): Väter, die vor der Geburt
eine Beziehung mit dem Kind aufbauen, gehen länger in Elternzeit, verbringen später mehr Zeit mit den Kindern und im Haushalt, was wiederum die Beziehungsqualität hebt und das Scheidungsrisiko senkt, was wiederum gut für die körperliche und
mentale Gesundheit ist – vor allem von Männern. Und so weiter. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, wird einem
klar: Es ist in meinem eigenen Interesse, mehr zu tun und mehr
mit meinen Kindern zu erleben. Außerdem macht es wahnsinnig viel Spaß!
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Intro

Plötzlich Patriarch
Es war der 14. März 2020, und eine schlechte Nachricht folgte
der anderen: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland verdoppelte sich alle 2,3 Tage. Der DA X
war in nur einer Woche um fast 40 Prozent auf ein 30-JahresTief gefallen. In Italien und Spanien spielten sich Szenen in den
Krankenhäusern ab, die an Katastrophenfilme erinnerten. Und
der Blick nach Südeuropa schien auch ein Blick in unsere eigene düstere Zukunft zu sein, die Dinge bereithielt, die wir nur aus
den Erzählungen der Großeltern kennen: leere Regale in den
Supermärkten, Menschen, für die kein Platz in der Klinik ist,
Dutzende Särge auf Militärtransportern.
So richtig Angst machte den Menschen dann aber folgende
Nachricht: An eben diesem Märztag schlossen in Bayern alle
Schulen und Kindertagesstätten – »ebenso wie alle Privatschulen, Berufsschulen, die Kindertagespflege und heilpädagogische Einrichtungen«. Weitere Bundesländer folgten schnell.
»Angst vor dem Lagerkoller«, titelte die Süddeutsche Zeitung1
bereits an Tag 1 des Lockdowns. Die Kita-Schließung erregte die
Menschen mehr als die Frage nach der realen Sterbefallrate des
Coronavirus oder jene, ob es genug Beatmungsgeräte gibt oder
wie es mit dem Datenschutz der Corona-Tracing-App aussieht.
»Skandal«, zitierte die Zeitung fassungslose Eltern. Und: »Was
mache ich mit der Langsamkeit, mit der Leere?« Und: »Wie sollen wir die Kinder fünf Wochen lang bespaßen, ohne dass sie
nur am Handy, vor dem Fernseher oder der Playstation hängen?«
12

Die Politik hatte keine Lösung parat: »Es wird auch ein
bisschen ruckeln in den ersten Tagen«, meinte der bayerische
Ministerpräsident Markus Söder und lieferte ein Preview auf
den Grad an Empathie mit der die Alte-Weiße-Männer-Gremien plus Quotenkanzlerin der Frage nach Kita- und Schulschließungen in den folgenden Monaten der Pandemie begegnen sollten.
An jenem 14. März 2020, ich weiß es genau, habe ich noch
gelacht, als ich die Lagerkoller-Schlagzeile las. Und das, obwohl
auch die Kita meiner dreijährigen Tochter geschlossen war –
und sich meine Familie nach einer Tirol-Reise in Selbstisolation auf achtzig Quadratmetern im dunklen Hamburger Spätwinter befand.
Ich habe über die Untergangsstimmung vor dem Untergang
gelacht, genau wie über all die »Was wir von Corona lernen können«-Erörterungen, die bereits zu dieser Zeit erschienen, weil
mich störte, dass die Menschen sich als Überlebende einer Naturkatastrophe stilisierten, bevor die Viruswelle überhaupt die
Alpen überschwemmt hatte. »Wir werden die Erfahrung leider
wohl erstmal machen müssen. Die Moral kommt am Ende der
Geschichte« 2 , schrieb ich neunmalklug auf Twitter. Ich war naiv
und überhaupt einer dieser unerträglich lässigen Typen, die auf
Social Media teilten, dass Isaac Newton und William Shakespeare während der Pestepidemien im 17. Jahrhundert ja einige
ihrer besten Arbeiten abgeliefert hätten (und dabei vergaßen,
dass Newton ein kinderloser Junggeselle war und Shakespeare
seine Familie weit weg vom Londoner Theaterleben in Stratfordupon-Avon geparkt hatte).
Vielleicht konnte ich aber nur entspannt auf die Situation
blicken, weil wir zu Beginn der Pandemie noch zehn Monate
Elternzeit auf dem Konto hatten – und ich als selbstständiger
Wissensarbeiter maximal flexibel arbeiten kann. Vielleicht habe
13

ich aber auch nur unterschätzt, wie katastrophal die Lage schon
vor der Katastrophe war.

Neue alte Normalität
Zu Beginn des Lockdowns arbeitete ich nur wenige Stunden am
Tag und fand es sehr lustig, wenn die Kinder meiner Geschäftspartner während des Video-Calls auf dem Bildschirm auftauchten wie Figuren im Kasperletheater. Und ich testete, ob ich ein
Konzept schreiben kann, während meine damals dreijährige
Tochter auf meinen Schultern sitzt und unseren selbstkomponierten Smash-Hit ›Alle meine Mäuse‹ trällert. Bald sagte ich
aber immer öfter zu ihr: »Gehst du bitte zu Mama ins Wohnzimmer?« Irgendwann hatte die Dreijährige verstanden und
fragte nun: »Musst du jetzt L EIDER arbeiten?« Das Wort ›leider‹ war fortan mit dem Moment verbunden, in dem ihr Vater
sich an den Küchentisch und vor den Computer setzt und sich
die Tür unaufhaltsam schließt. Leider. Was will man machen.
Ist halt so. Im Sommer 2020 arbeitete ich dann längst wieder acht
bis zehn Stunden am Tag im Büro. Unsere Dreijährige durfte ihre
Kita-Freunde nur zweimal in der Woche sehen. Die Eingewöhnung der Einjährigen wurde erst einmal auf ein unbestimmtes
Datum verschoben. Meine Frau, Dr. med. mit Intensiverfahrung, hatte die Jobsuche nach der Elternzeit vorübergehend
eingestellt, »bis sich die Lage klärt«. Für mich lief es super. An die
Videokonferenzen hatte ich mich schnell gewöhnt. Und wenn
ich zwischen 17 und 18 Uhr aus meinem ruhigen Büro aus einem so gut wie verlassenen Co-Working-Space nach Hause kam,
rannte meine Tochter mir in die Arme und schrie »Papa«. Wie
ich bei meinem Vater, und er vermutlich bei seinem Vater und
so weiter. Plötzlich war ich das Patriarchat.
14

»Die Pandemie ist wie eine Lupe, die alles in einer Beziehung
vergrößert, das es vor der Pandemie schon gab. Das Gute wie
das Schlechte«, sagte die New Yorker Familientherapeutin Esther Perel, die für ihren Podcast ›Where should we begin?‹ bekannt ist, in einem Interview 3 . Der Soziologe Armin Nassehi
meinte: »Die Coronakrise wird für die Familien genauso ein
Stresstest werden wie für den Staat und die Unternehmen.« 4
Unter der Corona-Lupe war für mich dann endgültig nicht
mehr zu übersehen, dass mein Anspruch an mich selbst sowie
der Vorsatz, den ich gemeinsam mit meiner Frau gefasst hatte,
gleichberechtigte und -wertige Eltern zu sein, nach drei Jahren
und zwei Kindern und einer Pandemie ziemlich wankt. Als sogenannter moderner Vater bekomme ich zwar viel positives
Feedback dafür, dass ich »Zeit mit den Kindern verbringe«. Eine
gute Freundin lobte mich einmal explizit vor ihrem Mann, weil
ich bei einem Playdate die Laufsocken meiner Tochter nicht vergessen hatte. Das Familienministerium berichtet im ›Väterreport 2018‹ von einem »starken Wandel« 5 . Aber ist das wirklich
so? Kann ich stolz sein auf das positive Feedback oder sind die
Erwartungen der Frauen und der Gesellschaft nur so niedrig?
Ich bringe meine Tochter zur Kita und hole sie meist sechs
Stunden später wieder ab, gehe aber trotzdem öfter zum Sport
als meine Frau zur Rückbildungsgymnastik. Ich komme zum
Social-Distancing-Kindergeburtstag auf dem Spielplatz (zwanzig Minuten zu spät), in den Familien-Google-Kalender eingetragen hat es meine Frau. Sie macht auch wie selbstverständlich die Kinderarzttermine aus und organisiert Playdates mit
anderen Kita-Kindern. Und wenn ich von ihrer oder meiner
Mutter für mein Engagement gelobt werde, stöhnt sie entnervt
auf. Weil sie nicht zu Unrecht das Gefühl hat, ein Großteil der
Verantwortung und Planung liege implizit bei ihr – der Fachbegriff in der Geschlechtergerechtigkeitsdebatte dafür heißt
15

›Mental Load‹ – und sie hat als Ärztin einen anspruchsvolleren
und anstrengenderen Beruf als ich. Mit dieser Situation sind
wir nicht allein: Obwohl 60 Prozent der Eltern mit Kindern
unter drei Jahren es ideal fänden, wenn sich beide Partner gleichermaßen in Beruf und Familie einbrächten, setzen laut des
Väterreports nur 14 Prozent ein solches partnerschaftliches Modell um6 . Und diese Studie wurde vor der Pandemie gemacht.

Ein Rückschritt in die Zukunft?
»Eine der eindrücklichsten Folgen des Virus wird sein, dass viele Paare zurück in die 1950er-Jahre gebeamt werden«, schrieb
Helen Lewis im Frühjahr 2020 in der Zeitschrift The Atlantic 7.
Zwar haben Männer eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit,
an dem neuartigen Coronavirus zu versterben8 . Der Erreger infiziert und zersetzt aber auch das Lebensmodell, das sich viele
moderne Paare in den wohlhabenden Ländern in den vergangenen zwanzig Jahren aufgebaut haben: Weil sie Kinder in Betreuungseinrichtungen oder abends an Babysitter abgeben, können beide arbeiten und abends zum Sport oder ins Kino gehen
oder womöglich sogar einen ruhigen oder wilden gemeinsamen Moment im Kerzenlicht und mit Champagnerprickeln erleben. Wenn die Kitas aber für mehrere Monate schließen, müssen sich diese Paare entscheiden, wer seine Arbeit reduzieren
muss. Und weil in Deutschland 69 Prozent der Mütter in Teilzeit arbeiten, aber nur 6 Prozent der Väter 9, stecken vor allem
die Frauen zurück und kümmern sich um Kleinkinderbetreuung und Homeschooling, während der Mann in die alte Rolle
als Ernährer zurückfällt. Bereits nach wenigen Wochen stellten Forscherinnen des Wissenschaftszentrums Berlin in der
Studie ›Erwerbsarbeit in Zeiten von Corona‹ fest, dass Mütter
16

weit »stärker von Arbeitszeitanpassungen betroffen sind als
Väter: Sie haben im Vergleich zu Vätern eine um sechs Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, weiterhin im üblichen
Stundenumfang zu arbeiten, und eine um vier Prozentpunkte
höhere Wahrscheinlichkeit, gar nicht zu arbeiten«10 . Eine »enorme Retraditionalisierung« beobachtete auch die Soziologin Jutta
Allmendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin: »Die Infrastruktur fällt also weg, die Politik legt keinen großen Wert auf
Familien in den ersten Wochen, und schwuppdiwupp sind die
traditionellen Geschlechterschemata und Stereotypisierungen
plötzlich wieder da.« 11
Und schwuppdiwupp: Da sind wir. Auf einer pragmatischen
Ebene macht es im Jahr 2021 vielleicht Sinn, dass meine Frau
die Elternzeit verlängert hat und ich weiter für Miete, Haushalt
und Urlaub auf Balkonien arbeite. Aber es entspricht überhaupt
nicht unseren Vorstellungen von einem guten gemeinsamen
Leben. Die Coronapandemie hat diese Konstellation nicht ausgelöst, sondern nur unübersehbar gemacht. Und auch wenn
noch nicht klar ist, welche langfristigen Folgen das Virus auf
die Gesellschaft und vor allem die Familien haben wird – manche Studien berichten schließlich auch, das Homeoffice-Dasein sorge dafür, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen – so ist doch eines sicher: So wie es bislang lief, wird
und kann es nicht weitergehen.
Eigentlich hatten wir in Deutschland noch nie so gute Bedingungen, die Familienarbeit gleichberechtigt aufzuteilen, es
gibt Elterngeld und -zeit, einen gesetzlichen Anspruch auf KitaBetreuung und familientherapeutische Maßnahmen, die uns
mit Beratung und Coaching zur Seite stehen. Aber wir kriegen
es nicht hin. »Man sollte sich nicht fragen, warum der gesellschaftliche Wandel so langsam vonstattengeht«, meint auch
der Soziologe Scott Coltrane, »sondern warum sich Männer so
17

erfolgreich wehren. Die kurze Antwort ist: Es liegt in ihrem Interesse, eine Trennung der Sphären zu verstärken, die männliche Ideale untermauert und eine Geschlechterordnung aufrechterhält, die Männer vor Frauen bevorzugt.« 12
Leiste ich Widerstand? Vielleicht nicht bewusst, offenkundig ideologisch, aber immer öfter fühle ich mich ertappt: wenn
ich auf dem Weg zu einem Geschäftstermin an einem Spielplatz
vorbeikomme und nur Mütter und Kinder sehe oder mich mal
wieder nicht um ein Geburtstagsgeschenk für die Freundin
meiner Tochter gekümmert habe. Warum freue ich mich insgeheim auf Montag und mein ruhiges Büro? Warum wird es
mir so leicht gemacht, mich zu drücken? Und warum ändere ich
nichts daran? Ich bin ja kein Schnipsel einer Statistikstudie, der
von der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Thermik herumgewirbelt wird und an einem Ort landet, an den ich nie wollte.

Das Projekt
Dieses Buch ist kein Ratgeber, mit dessen Hilfe man dank eines
markenrechtlich geschützten Prozesses in fünf oder zwölf Schritten zu einer transparenten, gerechten und vor allem glücklichen
Aufteilung von Care-Arbeit gelangt (pardon). Das liegt einerseits daran, dass nach Leo Tolstoi jede unglückliche Familie auf
ihre eigene Weise unglücklich ist. Und andererseits schlicht
daran, dass wir noch zu wenig über die Lage der Männer wissen: Welche Erwartungen haben sie an sich selbst? In welchen
Situationen stehen sie besonders unter Druck? Was muss sich
ändern, damit sie sich ändern (können)? »Es gibt kaum Daten
und Studien zu dem Thema«, meint Volker Baisch, Gründer der
›Väter gGmbH‹, der seit fünfzehn Jahren Väter und Unternehmen beim Übergang in einen familienfreundlicheren Arbeits18

modus berät. »Dieser blinder Fleck ist umso erstaunlicher, weil
die Beteiligung von Vätern bei der Care-Arbeit ext rem wichtig ist, wenn wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
meistern wollen.« Zum Beispiel: Die psychische Gesundheit
der nachfolgenden Generationen, der demographische Wandel,
die Finanzierung des Sozialsystems oder die Entwicklung eines nachhaltigen, flexiblen Wirtschaftssystems für das digitale
Zeitalter, all die großen Themen unserer Zeit hängen unmittelbar mit unserer familiären Realität zusammen und können
auch nicht von der Politik allein gelöst werden. Dazu braucht
es Engagement und neue Ideen auf der familiären Ebene. Jeder
Vater ist heute gefragt.
Neben meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen fließen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie,
Soziologie und Neurobiologie sowie eine exklusive repräsentative Studie in dieses Buch ein. Zudem werde ich die Ergebnisse von Leitfadeninterviews mit mehr als zwei Dutzend Vätern
mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen einbringen. Ich hoffe, dass dieses Buch einen Impuls in die festgefahrene Debatte um die gerechte Aufteilung von Familienarbeit
und (emotionalem) Freiraum setzt und eine Antwort auf die
Frage gibt: Was hält uns Männer heute von Familienarbeit ab?
Und wo stehen wir uns vielleicht selbst im Weg? Als Kapitelstruktur des Buches dienen acht Väter-Ausreden wie »Frauen
können es einfach besser«, die viele Leserinnen sicher schon
zu oft gehört und viele Leser zu oft verwendet haben. Dadurch
werden nicht nur verschiedene Felder abgedeckt – von der Arbeitswelt über Neurobiologie bis zur Paarromantik, auf diese
Weise sollen auch die »Strategien des Widerstandes«, von denen der Soziologe Coltrane spricht, möglichst lebensnah untersucht werden.
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»Ich mache ja schon mehr als alle anderen«
Ein wahnsinnig blödes Argument, das leider wahnsinnig oft in
meinem Kopf aufploppt. Es gibt ja immer einen namenlosen Typen, dessen Faulheit und Unachtsamkeit die eigene übersteigt.
Aber ist das ein Grund, zufrieden zu sein? Im ersten Kapitel soll
der Status quo beschrieben werden. Wie organisieren sich Familien heute – wie zufrieden ist sie mit ihrem Leben? Was hat
sich in den vergangenen Jahren verändert? Wie ist die Lage in
anderen Ländern – und was können wir davon lernen?
»Sie kann das einfach besser als ich«
Auch im Jahr 2021 glaubt die Mehrheit der Menschen in Deutschland, dass Frauen »von Natur aus« besser dafür geeignet sind,
sich um Kinder zu kümmern. Warum ist diese These so langlebig und wie beeinflusst sie das Leben moderner Familien? Und
gibt es wissenschaftliche Belege für diesen Einfluss?
»Ich habe das nie richtig gelernt«

In vielen Kinderbüchern, die ich abends meinen Töchtern vorlese, arbeitet die Mutter im Haushalt oder Teilzeit, der Vater ist eher
selten zu sehen (vor allem nicht in der Küche). Nicht weil ich diese Geschichten gut finde, sondern weil es kaum andere Kinderbücher gibt (selbst bei Tierfamilien herrscht das Patriarchat). Oft
frage ich mich, was durch die Lektüre bei meinen Kindern hängen bleibt – und wie sie unser Alltag, die Rollenverteilung zwischen meiner Frau und mir, prägt. Wie wurde die aktuelle Elterngeneration in den 1980er- und 1990er-Jahren geprägt? Durch
Familie, Popkultur, Medien? Was hat sich verändert? Was nicht?
»Wir haben das doch gemeinsam so entschieden«
Bevor ein Kind auf die Welt kommt, hat man Zeit, gemeinsam
ein Bild von der Zukunft zu malen (es ist ja noch vergleichswei20

se ruhig) – meist in leuchtenden Farben und einfachen Formen.
Und ohne Sinn und Bewusstsein dafür, welche Spätfolgen diese initialen Designentscheidungen haben werden. Nach der Geburt unserer zweiten Tochter sagte meine Frau: »Dieses Mal
möchte ich ein Jahr zu Hause bleiben.« Ich habe damals gesagt:
»Ja, klar, kein Problem.« Es war für mich selbstverständlich, dass
ich diesen Wunsch respektiere. Weil ich als selbstständiger Wissensarbeiter maximal flexibel Geld verdienen kann. Weil ich mir
nicht anmaßen wollte, die Beziehung, die (m)eine Frau zu dem
Kind hat, das in ihrem Bauch wuchs, letztgültig zu verstehen,
weil ich sie liebe. Aber vielleicht wäre es besser für uns gewesen,
wenn ich gesagt hätte: »Sorry, Baby! Aber ich will auch was von
dem Kind haben. Lass mal 50:50 machen. Außerdem sind Männer, die länger als zwei Monate pausieren und den Familienladen schmeißen, laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
über Jahre engagierter in der Familienarbeit, verbringen pro Tag
1,5 Stunden mehr mit ihren Kindern und machen weniger Überstunden und mehr Hausarbeit13 . Das ist genau mein Ding.«
Habe ich aber nicht – und bin jetzt Teil der übergroßen Mehrheit von Männern, die nur zwei Monate Elternzeit nehmen. Wie
laufen solche Debatten in Beziehungen ab? Welche Motive sind
hier am präsentesten? Und welche Folgen hat das?
»Ich kann mir das finanziell einfach nicht leisten«
83 Prozent der Väter in Deutschland fühlen sich von ihrem Arbeitgeber nicht ausreichend unterstützt, Familie und Beruf zu
vereinen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob es eine firmeninterne Kita gibt oder wie die Personalabteilung auf das
Einreichen von Elternzeit reagiert, sondern auch um die herrschende Kultur in einzelnen Teams. Denn laut einer Studie der
Väter gGmbH gelingen 79 Prozent der Männer eine gute Vereinbarkeit, wenn der oder die Vorgesetzte mit gutem Beispiel
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vorangeht – ist dies nicht der Fall, sind es nur 17 Prozent14 . Welche Erfahrungen machen Pioniere, Arbeitgeber und -nehmer,
die neue Wege gehen? Und liegt der langsame Kulturwandel
wirklich nur daran, dass die Unternehmen einem veralteten
Modell anheften? Oder auch an uns selbst, frage ich mich, wenn
ich spätnachmittags mit meinen Kindern auf dem Wohnzimmerteppich ein Puzzle mache und es nicht unterdrücken kann,
meine E-Mails zu checken: Welche Nachricht erwarte ich, die
größer ist als die Freude der Einjährigen, die zum ersten Mal
ein Kuhbein an den Kuhkörper heftet? Lottogewinn? Update
von der Bundeskanzlerin persönlich?
»Sie lässt mich ja nicht«

Fast jeder Vater kennt die Situation, dass man das Baby wickelt
und anzieht und von hinten eine Stimme ertönt: »Ist das nicht
zu heiß / zu kalt / zu grün?« Es gibt längst wissenschaftliche
Belege dafür, dass Frauen manche Aufgaben in der Familienarbeit – bewusst oder unbewusst – an sich reißen und es so Männern erschweren, sich zu engagieren. Der Fachbegriff: ›Maternal Gatekeeping‹. »Manche Frauen brauchen mehr Toleranz für
Chaos. Wer das nicht hat, muss halt auf ewig Hausfrau bleiben« 15 , sagt die Soziologin Cornelia Koppetsch, die eine große
Studie zu dem Thema durchgeführt hat. Wobei Chaos auch
schon fast wieder nach »zu heiß / zu kalt / zu grün« klingt. In
diesem Kapitel wird untersucht, warum Maternal Gatekeeping
so ein präsentes Phänomen ist und mit welchen Strategien man
es überwinden kann. Und natürlich stellt sich auch die Frage,
ob Väter anders mit ihren Kindern umgehen als Mütter – und
warum das vielleicht auch gut so ist.
»Dann suchen wir uns eben jemanden«
Weil meine Frau und ich lieber Zeit mit den Kindern auf dem
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Spielplatz verbringen, als das Bad zu putzen, haben wir nach
der Geburt unserer Tochter eine Reinigungsfachkraft angestellt
(natürlich hat sich meine Frau darum gekümmert). Ein kleiner
Sieg, aber: »Jeder zusätzliche Akteur verkompliziert das Management«, sagt die Soziologin Cornelia Koppetsch. »Frauen kümmern sich darum, Putzkräfte und Nannys zu finden. Männer
um Autos und den Steuerberater. Doch in einer Familie macht
das im Vergleich zu dem, was rund um die Kinder und Haushalt anfällt, recht wenig aus.« 16 Selbst im Outsourcing reproduziert sich die Ungleichheit. Und die nächste Frage ist: Wie
organisieren eigentlich Menschen, die ›uns‹ Privilegierten die
Care-Arbeit abnehmen, ihre eigene Familie? Was muss das
Sozialsystem leisten? Oder müssen wir unser ganzes Wirtschaftssystem neu denken?

Und jetzt?
Am Ende des Buches geht es natürlich um die Frage, wie man
den Herausforderungen, vor die uns das eigene Ego, die Rollenprägung und die Gesellschaft stellen, besser bewältigen kann.
Man kann ja nicht sagen, man wäre nicht gewarnt worden: Vor
der Geburt meiner ersten Tochter wusste ich schon von Freunden und vielen Untersuchungen, dass die Qualität der Partnerschaft durch Kinder deutlich sinkt. Etwa die Hälfte der Paare, die
sich scheiden lassen, haben minderjährige Kinder, vermeldet
das Bundesamt für Statistik17. »Der Übergang vom Paar zur Elternschaft ist eine der größtmöglichen Veränderungen, die man
in seinem Leben erfahren kann, und darin steckt natürlich neben der Freude viel Potenzial für eine Krise«, sagt die Diplompädagogin und Familiencoachin Judith Rosner18 . Wie kann man
diese ›mögliche Krise‹ abwenden oder zumindest abfedern? Wie
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gelangt man zu einer neuen Paar-Kultur, die sich nicht nur auf
das Kindermanagement bezieht – und die auch das Heranwachsen der Kinder und das eigene Älterwerden übersteht?
Fragt man den Soziologen Kai-Olaf Maiwald, was man ändern
muss, damit es weniger Konflikte in Beziehungen gibt, damit
nach der Geschlechterrevolution auch die Zufriedenheit von
A L L EN Menschen steigt, sagt er: »Es ist so einfach wie effektiv:
durch Reden.«19 Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Liebe und Aufmerksamkeit sind nicht alles, beziehungsweise: müssen im Alltag auch angewandt und praktiziert werden. Bevor ich
eine Familie hatte, fand ich die Vorstellung von Planungskonferenzen und Arbeitsplänen schrecklich unromantisch. Heute
ahne ich, dass es wenig Romantischeres gibt. Was haben W IR
eigentlich vor? Was ist U NS wichtig? Es geht darum, sich aktiv und reflektiert mit den Routinen und Problemen des Familienlebens auseinanderzusetzen und eine Lösung zu finden,
die zu einem passt. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch für manche
Leserinnen und Leser ein Anlass oder auch eine Hilfe sein kann,
sich auf diesen Weg zu begeben.
Auf den letzten Seiten findet sich ein Appendix mit Links,
Informationsressourcen, Lesetipps und Anknüpfungspunkten
für Väter und Mütter, die sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollen. Viel Spaß und Erfolg dabei!
Während der Recherche habe ich viele spannende, mutige
und kreative Leute sprechen dürfen. Zum einen habe ich für
dieses Buch Interviews mit verschiedenen Expert:innen geführt 20 , zum anderen sogenannte echte Menschen, Mütter
und Väter, getroffen – und wahnsinnig viel über mich und
unsere Gesellschaft gelernt. Am meisten hat mich beeindruckt,
wenn Eltern sich nicht vom Alltag erdrücken ließen, sondern
den Druck und Stress in positive Energie umwandelten, zu ei-

nem Stromstoß, der die bestehenden Verhältnisse plötzlich durchlässig macht und neue Freiräume eröffnet. Da sind die Unternehmensberaterin und ihr Ehemann, die während des Lockdowns
abwechselnd ihre Videokonferenzen im parkenden Auto führten, weil die Enge in der Wohnung so groß war, und die Frau
dann mit Freundinnen eine soziale Bewegung für mehr Familienrechte startete. Da ist der Start-up-Gründer, der den CoWorking-Space mit dem Kinderzimmer eingetauscht hat, damit seine Frau ihre Fachärztin-Ausbildung abschließen kann,
und »nie mehr zurück möchte«. Da ist der Fernfahrer, der seiner Tochter via Facetime täglich Mathe-Nachhilfe gibt.
In all diesen Beispielen wird die Gegenwart einer Zukunft
erkenn- und greif bar, für die es sich zu kämpfen lohnt – und
zwar auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene. Eine Welt,
in der weder Frauen noch Männer von inneren und äußeren Erwartungen in eine Rolle gepresst werden und die ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. In der Beziehungen von
Dialog und Teamwork geprägt sind und nicht von Konflikten
und passiv-aggressiven Routinen, und in der Mütter und Väter
eine tiefe, offene, fördernde Beziehung zu ihren Kindern haben – in den ersten Lebensjahren und ein Leben lang.
Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto
größer wurde meine Überzeugung, dass ich mein Leben ändern muss – und dass es sich vielleicht auch für andere lohnt.
Für dieses Ziel müssen wir jetzt handeln. Denn der Satz, den
ich nie zu meinen Kindern sagen möchte, lautet: »Wenn ich
durch die Zeit reisen könnte, würde ich alles anders machen.«
Wir haben nur eine Chance. Nutzen wir sie.
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Kapitel 1

»Ich mache ja schon
mehr als alle anderen«
Status quo – Geschichte – Mental Load
Es ist leicht, in Deutschland als moderner Vater zu glänzen: Da
geht man mit seinen beiden Kindern auf den Wochenmarkt und
will nur ein paar Erdbeeren kaufen und wird plötzlich vom Verkäufer gepriesen wie eine überreife Südfrucht kurz vor Ladenschluss: »Zwei Schalen, vier Euro! Ganz alleine mit den Kindern
unterwegs? Sowas gibt es in anderen Ländern nicht! Zwei Schalen, drei Euro!«, schreit er über den Platz und sagt noch, dass
sich die deutschen Frauen glücklich schätzen können, so jemanden wie mich zu haben.
Der Obst- und Gemüsehändler ist nicht der Einzige, der beeindruckt ist, dass ich regelmäßig Zeit mit meinen Kindern verbringe oder sogar meine vierjährige Tochter beruhigen kann,
wenn sie auf die Nase fällt. Meine Mutter und Schwiegermutter
sagen beide fast schwärmerisch: »Du machst ja so viel.« Einmal
wurde ich von einer Freundin explizit vor ihrem Mann gelobt,
weil ich beim Playdate daran gedacht hatte, die Laufsocken für
meine Kinder einzupacken. Selbst die Bundesregierung spricht
beim Engagement der Väter von einem Trend, der sich fortsetzt1.
Die einzigen, die nicht so beeindruckt sind von dem Verhalten
der modernen Väter sind unsere Frauen, die Mütter unserer Kinder. Wer hat jetzt recht?
Manchmal habe auch ich das Gefühl, dass ich wirklich ein
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anderes, tieferes Verhältnis zu meinen Kindern habe als frühere Männergenerationen, manchmal wenn ich um 18:00 Uhr,
okay 18:37 Uhr, aus dem Büro nach Hause komme, mit einem
lauten Klirren die Schlüssel auf das Sideboard fallen lasse und
laut »Hallo, ihr Lieben« in den Flur hinein rufe, fühle ich mich
wie ein Patriarch aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie ein Hochstapler, der nur so tut, als sei er ein moderner Vater, und eigentlich am Ende alles so macht, wie Mann es schon immer gemacht
hat. Welches Gefühl überwiegt, hängt von meiner Tagesform
ab, der Schlafmenge, der Länge der To-do-Liste, und so oszilliere ich zwischen den Polen Hochmut und schlechtem Gewissen, ohne eine klare Position zu finden. Das macht es nicht unbedingt einfacher, mit mir zu kommunizieren. Zum Beispiel,
wenn meine Frau sagt, dass sie für ein paar Tage in eine andere
Stadt fahren wird, um Freundinnen zu treffen. Warum die nicht
hierher kommen? »Die können ihre Familie nicht auf Eis legen.«
Aha. Aber mit mir kann man es machen? Obwohl ich die Kleinen eh schon zur Kita bringe und zum Arzt und oft am Herd
stehe? »Ich mach doch eh schon mehr als alle anderen.«
Na und?

Schneckentempo oder radikaler Wandel?
Väter verbringen heute mehr als viermal so viel Zeit mit ihren
Kindern als Männer in den 1960er-Jahren. Verbrachten Männer 1997 noch 17 Stunden mit ihren Kindern pro Woche 2 , waren es 2007 laut Berechnungen des Deutschen Instituts für
Wirtschaft 22 Stunden und 2017 bereits 26 3 . Und auch wenn
ich und viele Väter, die ich kenne, eher auf eine Zahl zwischen
35 und 45 Stunden kommen, bleibt doch die Frage, ob knapp 20
Prozent Steigerung pro Dekade eigentlich ein »starker Wan27

del« sind, wie es im Familienministerium heißt, oder doch eher
Schneckentempo?
»Bin ich ein moderner Vater? Für so grundsätzliche Fragen
fehlt mir ein wenig die Zeit. Wahrscheinlich kommt es darauf
an, mit wem ich mich vergleiche. Meinen Vater habe ich auf
jeden Fall sehr selten in der Küche gesehen. Und wenn meine
Oma zur Kur gefahren ist, dann ist Opa immer bei uns
eingezogen, weil er sonst verhungert wäre.«
Björn, Internist,
Vater von Leila (5)
Eine Umfrage der Zeitung The Economist in acht westlichen
Ländern stellte 2017 fest, dass 46 Prozent der Väter finden, dass
die Arbeit im Haushalt oder in der Familie gerecht verteilt sei
– und nur 32 Prozent der Mütter4 . Laut einer Studie der NGO
MenCare dauert es noch 75 Jahre, bis wahre Gleichberechtigung in der Familienarbeit erreicht ist 5 . Oder kommt es niemals so weit? In den weiteren Kapiteln dieses Buches werde ich
verschiedene Themenfelder wie Elternzeit, Vereinbarkeit von
Beruf und Karriere oder das Phänomen ›Maternal Gatekeeping‹
noch näher betrachten. An dieser Stelle geht es vor allem darum,
die Frage zu klären, wo wir heute stehen. Lässt sich das Gefühl
des Fortschritts und der moralischen Überlegenheit, das ich und
andere sogenannte moderne Väter gegenüber manchen ihrer
Mitmänner oder zumindest den Vorvorderen empfinden, rechtfertigen? »The arc of history is long but it bends towards justice« (»Der Bogen der Geschichte ist lang, aber er neigt sich zur
Gerechtigkeit«), sagte Barack Obama in Anspielung auf einen
Satz von Martin Luther King in seiner berühmten Rede aus dem
Jahr 20076 (auch wenn man von dieser kosmischen Dynamik
in den fünfzehn Jahren danach wenig mitbekommen hat). Wie
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ist das im privaten Raum, geht es in die Richtung Gleichheit,
Offenheit und Freiheit?
Drei sehr kluge Frauen haben eine klare Antwort auf diese
Frage:
»Eine partnerschaftliche Betreuung würde je sieben Monate
für die Mutter und den Vater bedeuten. Davon sind wir meilenweit entfernt«, schreibt die Soziologin Jutta Allmendinger 7.
»Wenn wir es mit einer Revolution zu tun haben, dann mit
einer sehr kleinen und langsamen«, sagt die Familienökonomin Katharina Wrohlich, die am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Schwerpunkt Care-Arbeit leitet, »und je
näher man hinschaut, desto mehr schrumpft die Revolution.«
»Ich möchte nicht, dass meine Töchter damit aufwachsen,
dass nur Frauen sich um Dinge wie Fensterputzen kümmern«,
sagt meine Frau.
Niemand kann behaupten, dass die Daten zu diesem Thema
unter der Decke gehalten werden. Die Infografiken und Power
Point-Charts sorgen mindestens zweimal im Jahr – zum Equal
Care Day (29. Februar) und zum Internationalen Frauentag (8.
März) – für einen ritualisierten Shitstorm auf Social Media und
werden dann wieder in die tieferen Schichten des kollektiven
Bewusstseins verdrängt. Deshalb an dieser Stelle nur in aller
Kürze: Beobachtet man Paarhaushalte in Deutschland über die
vergangenen 25 Jahre, lässt sich eine steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen beobachten: Im Jahr 1992 lag die Beschäftigungsquote von Frauen in Paarbeziehungen bei etwas über 60
Prozent, 2016 waren es fast 80 Prozent. Allerdings arbeiteten
laut dem Statistischen Bundesamt Mütter in Deutschland im
Jahr 2018 zu 66,2 Prozent in Teilzeit, Väter hingegen nur zu 5,8
Prozent 8 . Während die Beschäftigungsquote von Frauen jedoch stetig stieg, erhöhte sich der Anteil von Männern an der
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Hausarbeit und Kinderbetreuung eher moderat. Im Jahr 1992
erledigten Männer in Paarbeziehungen durchschnittlich 31,4
Prozent der Hausarbeit und Kinderbetreuung, im Jahr 2016 waren es 37,2 Prozent – in absoluten Zahlen erhöhte sich der Wert
von 37 Minuten auf 52 Minuten pro Tag 9. Zwar geben immer
mehr Männer an, dass sie Zeit mit ihren Kindern verbringen
und sich im Haushalt engagieren wollen, die Daten spiegeln diesen Einstellungswandel jedoch nur bedingt wider. Die Soziologin Lena Hipp, Professorin am Deutschen Wissenschaftszentrum in Berlin, spricht von einer »verbalen Aufgeschlossenheit
bei gleichzeitiger Verhaltensstarre«10 .
»Mein Fehler war, dass ich die ganze Zeit versucht habe,
mein altes Leben einfach weiterzuleben, und das war schlicht
nicht möglich. Irgendwie bin ich wohl davon ausgegangen,
dass da im Hintergrund meines Lebens mein Nachwuchs
aufgezogen wird, bis er alt genug ist für die coolen Dinge.«
Thomas, Programmierer,
Vater von Justus (8) und Klara (1)
Es ist eine Sache, die Kurven und Studien mit einem Gefühl der
gerechten Empörung zu betrachten, und eine andere, sie wie
eine Folie über das eigene Leben und den eigenen Alltag zu legen und zu realisieren, dass man selbst ein Datenpunkt in dem
Durcheinander ist – ein statistisch-lebensweltlicher Schock.
»Vor der Geburt des ersten Kindes haben wir zwar auch keine
echte Gleichberechtigung, was Einkommen und Hausarbeit angeht«, sagt Hipp, »aber sowohl Männer als auch Frauen arbeiten
knapp 40 Stunden die Woche.« Ist das Baby dann da, fällt die
durchschnittliche Zahl der Wochenstunden bei Frauen auf unter zehn, während bei den Männern die Erwerbstätigkeit noch
leicht erhöht und über die folgenden Jahre stabil bei etwa 40
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Stunden bleibt, ganz so, als würde ihr Alltag von diesem einschneidenden Erlebnis kaum berührt. Die Frauen hingegen arbeiten auch fünf Jahre nach der Geburt des ersten Kindes etwa
zehn Stunden pro Woche. Kein Wunder, dass der sogenannte
›Gender Care Gap‹, die Differenz des Engagements von Männern und Frauen in Haushalt und Kindererziehung, im Alter
von 34 Jahren mit 110,6 Prozent am höchsten ist – Frauen arbeiten mehr als doppelt so viel Zeit in Care-Arbeit11. »Das ist die
große Wende, die auf alle Lebensbereiche ausstrahlt«, sagt Hipp
und wählt bewusst dramatische Werte. »Ein Schock, von dem
man sich nicht mehr erholt.« Egal welchen Graphen man sich
anschaut, die Wochenarbeitszeit, das Einkommen, die Care-Arbeit, die Zeit mit den Kindern, die Kurven von Männern und
Frauen laufen getrennt wie zwei Tangenten, die sich irgendwann
in der Unendlichkeit treffen.
Immer wieder ist von einer Revolution im Geschlechterverhältnis die Rede, aber die Wirklichkeit hat sich kaum verändert.
Während laut einer Studie der Zeitschrift Brigitte aus dem Jahr
2021 fast die Hälfte der Männer findet, die Aufteilung der Arbeit sei fairer als vor zehn Jahren, stimmen nur 39 Prozent der
Frauen zu. Und während jeder dritte Mann angibt, dass die »Organisation und Ausführung von Hausarbeit und Kinderbetreuung« von beiden »gleichermaßen« ausgeführt wird, sagt das von
den Frauen nur jede Fünfte12 . In einer anderen Studie mit dem
Titel ›Working Mom‹ gab knapp ein Drittel der Mütter an, dass
sie sich trotz Partner oft als Alleinerziehende wahrnehmen oder
der Vater »wie ein weiteres Kind« für sie sei13 . Manche Soziologen vergleichen die Gefühlslage unter Frauen – vor allem nach
der Geburt ihres ersten Kindes – gar mit einer postrevolutionären Gesellschaft – sagen wir: Ägypten, nach dem Arabischen
Frühling –, die sich Hoffnung auf neue Freiheiten und mehr Gerechtigkeit macht, nur um festzustellen, dass alte Seilschaften
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die Macht bald wieder an sich reißen und alles bleibt, wie es immer schon war – ein politischer Sprengsatz. »Alle Revolution
gehen von Euphorie in Enttäuschung über«, schrieb Václav Havel mal versöhnlich in einem Aufsatz14 . »Diese Depression ist
wahrscheinlich unvermeidbar. Aber auf gesellschaftlicher Ebene wird sie letztlich überwunden, sobald neue Generationen
heranwachsen.«
Aber wollen wir so lange warten, um etwas zu ändern?

Wo wir herkommen
»Wenn die Vergangenheit die Zukunft nicht mehr erhellt, tappt
der Geist im Dunklen«, schreibt Alexis de Tocqueville15 . Aber
wie weit soll man zurückschauen, um klar zu sehen? Reicht
es, zurück in die Nachkriegsjahre und die Bonner Republik zu
reisen, der Zeit, in der die Eltern der Menschen, die heute Kinder bekommen, aufwuchsen? Oder muss man durch den Donner und Rauch des frühen 20. Jahrhunderts hindurch, weiter,
immer weiter, an Kriegen und Revolutionen vorbei, bis ganz
zum Beginn? »In der vorkulturellen Zeit (…) strebten Männer
nach Sex, der nicht frei verfügbar war«, sagt Meike Stoverok,
die kürzlich das Buch ›Female Choice. Vom Anfang und Ende
der männlichen Zivilisation‹ herausgebracht hat16 . Im Tierreich
entscheiden meist die Weibchen, mit welchem Männchen sie
sich fortpflanzen. »Um Sex zu bekommen«, müssen diese laut
Stoverok »Leistungen erbringen; kämpfen, Geschenke machen,
hübsch aussehen«17. Erst durch die Einführung der sesshaften
Landwirtschaft und den Aufbau einer rudimentären Zivilisation sei diese Macht der Frauen geschwunden, so Stoverok, »durch
Schwangerschaften und Stilltätigkeit waren sie nicht im selben Maße wie Männer in der Lage, sich Ressourcen zu erarbei32

ten, zudem haben Männer es ihnen sehr schnell verboten. Von
da an gab es für Frauen nur noch eine Möglichkeit, einen gewissen Status zu erhalten: die Verbindung mit einem Mann«.
Auch wenn es immer problematisch ist, Beobachtungen aus
dem Tierreich direkt auf den Menschen zu übertragen, besitzt
die Hypothese viel Überzeugungskraft: »Diese wirtschaftliche
Abhängigkeit der Frauen sehen wir bis heute und sie ist menschengemacht. Männergemacht.«18
Auf diese Art und Weise könnte ein gesellschaftliches Ordnungssystem entstanden sein, das lange, lange Zeit so allgegenwärtig und mächtig war, dass es heute Wirklichkeit und Klischee zugleich ist. Der Patriarch, schreibt der Philosoph Dieter
Thomä, kam auf drei Ebenen zum Einsatz: »Ganz oben stand
der göttliche Vater, darunter befand sich der von ihm autorisierte Monarch, und noch eine Etage tiefer herrschte der Familienvater, über den die beiden anderen schützend ihre Hand
hielten«19. In den vergangenen Jahren sind unzählige Debattenbeiträge mit Titeln wie ›Das Ende des Patriarchats‹, ›Die letzten Tage des Patriarchats‹ oder auch ›Die Rückkehr des Patriarchats‹ erschienen, und nicht immer wird dabei beachtet, dass
die absolute Männerherrschaft nicht erst bedroht ist, seit da
rum gestritten wird, ob Frauen wählen dürfen oder ob es okay
ist, dass Männer ihre Babys in Tragegurten durch die Innenstadt tragen. Schon im 17. und 18. Jahrhundert griffen die Philosoph:innen und Aktivist:innen der Aufklärung die patriarchale Macht-Festung an und stellten die Vorherrschaft des Vaters
in Frage. Immanuel Kant schrieb: »eine väterliche Regierung
(…), wo also die Untertanen als unmündige Kinder (…) sich
bloß passiv zu verhalten genötigt sind, (…) ist der größte denkbare Despotismus« 20 . Seit mehr als dreihundert Jahren, so Thomä, steht das Patriarchat »klapprig, angeschlagen im Sturm der
Zeit«: Gott schrumpfte oder verblasste oder machte sich aus
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dem Staub, auf jeden Fall war der Himmel plötzlich endlos leer,
der König verlor auf dem Schafott seinen gepuderten Lockenkopf, und auch Papa war nicht mehr allmächtig 21.
In den Korrespondenzen der Menschen der Französischen
Revolution zeigt sich der neue Freiraum. Der Revoluzzer Jac
ques-Pierre Brissot zum Beispiel, geboren 1754, geköpft 1793,
Vater von drei Söhnen, gesteht in einem Pariser Salon seinen
Neid auf die »nährende Mutter (…). Wir unglücklichen Väter,
die wir von unseren Geschäften vereinnahmt werden, sind fast
nichts für unsere Kinder.« Brissot träumt davon, seinen Kindern durch magnetische Wellen nahe zu sein, die aus dem All
kommen (ein esoterisches Konzept, das damals en vogue war)
– und wirkt so wie der Urahn der abwesenden Väter, die über
Telefon, E-Mail, Banküberweisung oder andere elektrische Medien Kontakt zu ihren Familien halten. So lächerlich die Idee,
so ernst muss man die Einsamkeit und Orientierungslosigkeit
des verlorenen Vaters nehmen. Überhaupt scheinen die Brissots eine moderne Familie gewesen zu sein. In einem Brief an
ihre Schwester schreibt Madame Brissot, »dass die Männer weit
davon entfernt sind, diese Zartheit des Gefühls zu kennen«.
Und: »Wenn der Vater seinen Beitrag nicht leistet, so glaube ich
nicht, dass die Frau die Erziehung ohne die Hilfe eines Hauslehrers leisten kann.« 22 Fehlende Empathie, Mental Load, Outsourcing – alle Motive des modernen Geschlechterkampfes sind
bereits vorhanden.
Das Leben in einer vaterlosen Welt erzeugte aber nicht nur
Gefühle der Euphorie und Freiheit. Alte Gesetze und Regeln
galten nicht mehr, Unsicherheit und Einsamkeit schlichen sich
an. Der Dichter Jean Paul hat das Gefühlschaos in einem Gedicht mit dem unerhörten Titel ›Rede des toten Christus vom
Weltgebäude herab, dass kein Gott sei‹ zusammengefasst. Beschrieben wird darin eine schreckliche Welt, in der »nur queck34

silberne Punkte von Ichs« zu sehen sind, »welche blinken, rinnen, irren, zusammen- und auseinanderfliehen, ohne Einheit
und Bestand«. Auch diese Zeilen klingen, als hätte man sie im
21. Jahrhundert verfasst, mit der chemischen Metapher und dem
Unbehagen gegenüber einem sich immer weiter fragmentierenden Ich einer sich fragmentierenden Gesellschaft. Und Christus ruft: »Wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater …« 23
Nun könnte man fragen, warum Männer auch heute noch
so viel weniger Familienarbeit leisten, wenn doch der Patriarch
laut Thomä schon vor Jahrhunderten vom Sockel gestoßen wurde? Einerseits führt keine gerade Linie aus der Zeit der Aufklärung in die Postmoderne, auf jede Aktion folgt eine Reaktion,
und aus dem Chaos entstehen neue Strukturen. Und vielleicht
ist es andererseits kein Zufall, dass gerade in dem historischen
Moment, in dem alte Autoritäten wie Kirchen und Krone abdanken mussten, sich der Familienvater in der Machtzentrale
der Gesellschaft etablierte. Gott und König wurden schwächer,
aber der Mann herrschte weiter mit eiserner Hand.
Denn das Ende des 18. Jahrhunderts war nicht nur eine Hochphase für Revolutionen, sondern auch die Zeit, in der die Menschen begannen, außer Haus in Manufakturen und ersten Fabriken zu arbeiten, und sich die bürgerliche Gesellschaft und
das damit verknüpfte Familienmodell etablierte. Während zuvor vor allem der soziale Stand – Adel, Klerus, Plebs – entscheidend für die gesellschaftliche Position eines Menschen war, wurde nun die Geschlechterzugehörigkeit wichtiger – was mit der
Trennung in eine öffentliche, ›männliche‹ Welt und eine private, ›weibliche‹ Welt einherging. Die Frauen wurden zunehmend aus der Arbeitswelt ausgeschlossen und sollten sich der
Hausarbeit und Mutterschaft widmen. In einem Liederzyklus
von Robert Schumann aus dem frühen 19. Jahrhundert heißt
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es: »Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich
sein. O, wie bedaur’ ich doch den Mann, der Mutterglück nicht
fühlen kann!«

Neue Politik mit alter Botschaft
Als das Bundesfamilienministerium im Jahr 2007 das neue
Elterngeld einführte, hatten die Expert:innen für Familie, Senioren, Frauen, Kinder und andere Bevölkerungsgruppen, die
nicht dem Ideal des Hochleistungsmännchens zwischen 25 und
55 Jahren entsprechen, eine große Aufgabe vor sich: Wie bringt
man Menschen bei, dass es okay und vielleicht auch sinnvoll
ist, die Familie auf eine andere Art und Weise zu organisieren,
wie es in den Jahrhunderten zuvor normal und als ›natürlich‹
propagiert worden war? Die Kommunikationsabteilung des
Ministeriums entschied sich dafür, ein Plakat im ganzen Land
zu plakatieren. Darauf war ein praller runder Neun-MonatsBauch zu sehen, auf dessen höchster Erhebung ein Paar Babyschuhe stehen und darunter der Slogan: »Krabbeln lerne ich bei
Mama. Laufen dann bei Papa.« Mama und Papa als Team, das
dem Kind gemeinsam hilft, sich in der Welt zu bewegen – eigentlich eine schöne Botschaft. Wer sich mit der Entwicklungsphysiologie von kleinen Kindern auskennt, merkt aber sofort,
dass dieses pseudoegalitäre Setting eine klare Aufgabenverteilung impliziert: Die Mutter kümmert sich die ersten zehn bis
zwölf Monate um das Kind, danach ist dann auch mal der Vater gefordert. Die revolutionäre politische Maßnahme hatte
also einen reaktionären Subtext: »Schaut man sich die Zahlen
des Elterngeldbezugs an, kommt man nicht umhin zu sehen,
dass diese Betriebsanleitung fast eins zu eins umgesetzt wurde«, sagt Professorin Katharina Wrohlich vom Deutschen In36

stitut für Wirtschaftsforschung, »die Mütter kümmern sich
das erste Jahr um das Kind und Väter schalten sich punktuell
dazu.«
»Manchmal frage ich mich schon, was nicht mit mir stimmt.
Nach der Scheidung von meiner ersten Frau habe ich mich
mehrere Jahre lang um den Haushalt und unseren gemein
samen Sohn gekümmert, der bei mir lebte. Die Mutter hatte eine
neue Familie im Ausland. Wir zwei haben das ziemlich gut
gemacht. Dann habe ich mich neu verliebt und nun eine neue
Partnerin. Und immer wenn sie in unserer Wohnung ist, fängt
sie erst mal an zu putzen – und ich finde das offenbar ganz gut.
Es ist, als würde ich auf Autopilot schalten. Die Frau ist im
Haus, ich kann mich entspannen.«
Paul, Pilot,
Vater von Franz (15)
Natürlich haben sich manche Dinge auch verbessert: Vor 2007
hieß Elternzeit noch ›Erziehungszeit‹, und es gab maximal 450
Euro im Monat – der Männeranteil lag damals bei 3 Prozent.
Die Reform von Elterngeld und -zeit sollte die Erwerbsquote
von Müttern und das Familienengagement von Vätern erhöhen – und war durchaus umstritten. Der CSU -Landesgruppenchef Peter Ramsauer sprach damals von einem »Wickelvolontariat«, das niemand brauche 24 . Aktuell gibt es bis zu 67 Prozent
des Nettogehalts und zwei Monate obendrauf, wenn beide Elternteile das Angebot nutzen. Im Jahr 2020 haben zum Beispiel
etwa 1,9 Millionen Frauen und Männer in Deutschland Elterngeld bezogen – der Väteranteil mit Bezug auf die Gesamtdauer
betrug dabei 24,8 Prozent, im Jahr 2019 waren es 24,4 Prozent
gewesen, im Jahr 2015 noch 20,9 Prozent 25 . 98 Prozent der Mütter beziehen es, nur 40 Prozent der Väter 26 (mehr zum Thema,
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wie Eltern ihr Leben planen, findet sich in Kapitel 4 »Wir haben
das doch gemeinsam so entschieden«). Frauen strebten im Jahr
2020 einen Elterngeldbezug von durchschnittlich 14,5 Monaten an. Die geplante Bezugsdauer war bei den Männern mit im
Schnitt 3,7 Monaten bedeutend kürzer 27. Und die meisten Väter nehmen es gemeinsam mit der Mutter im ersten Lebensjahr
des Kindes, sie sind also nicht der alleinige primäre Versorger
des Kindes.
Sind wir zufrieden mit Veränderungen, die sich im einstelligen Prozentbereich bewegen? Und wie könnte man den Zeitanteil, den Männer in Anspruch nehmen, ausweiten? Soll man
Elterngeld auf 24 Monate verlängern? Muss es erhöht werden?
Oder sollte der Gesetzgeber festlegen, wer wie viel Elterngeld
man nehmen darf? (Mehr hierzu im Outro »Du musst dein Leben ändern«.) In Island bekommen Eltern zum Beispiel 80 Prozent ihres Durchschnittseinkommens bezahlt 28 . Und auf der
skandinavischen Insel werden neun Monate Elternzeit unterteilt in drei Monate, die für die Mutter reserviert sind, drei für
den Vater und drei Monate, die frei aufgeteilt werden können.
Das Ergebnis: In Island gehen fast 97 Prozent der Väter in Elternzeit.

Die Paragraphen der Kindheit
Schaut man sich diese Zahlen und Statistiken an, merkt man
erst, wie sehr das Privatleben durch politische Regelungen geprägt wird – und dass wir zudem vielleicht weniger durch die
Leitlinien geformt werden, die in der Gegenwart gelten, sondern durch die Gesetze der Vergangenheit. In meinem Geburtsjahr 1977 kam es zu einer der ersten großen Ehe- und Familienrechtsreformen in Deutschland. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
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der Ehemann das Recht, das Beschäftigungsverhältnis seiner
Frau zu kündigen. Das hätte mein Vater nie gemacht, musste er
auch nicht, denn für meine Mutter war es selbstverständlich,
dass sie ihre berufliche Laufbahn als Bürokauffrau bei dem Elektrokonzern Grundig für die Kinder unterbrach. Sie hatte gerne
dort gearbeitet, wie sie erzählt, weil sie die Stimmung im Büro
genoss, das Klappern der Olympia-Schreibmaschinen, das Stimmengewirr am Telefon. Aber sie freute sich auf die Zeit mit den
Kindern, ergänzt sie, beinahe um dafür zu sorgen, dass ich kein
schlechtes Gewissen bekomme.
1975 waren meine Eltern in einen Bungalow in einer Münchner Vorstadt gezogen, fünf Zimmer, hundert Quadratmeter,
sogar einen kleinen Garten gab es, in dem ein Pflaumenbaum
wuchs. In der Neubausiedlung am Ortsrand standen Dutzende Häuer mit identischem Grundriss, in denen Familien mit
ein bis drei Kindern wohnten, mit ganz ähnlichen Zielen und
Problemen. Eigentlich hatte meine Mutter keine Wahl, als mit
der Arbeit aufzuhören.
Die Zinsen für das Haus und den Volkswagen Passat mussten gezahlt werden. Als Diplom-Volkswirt und leitender Angestellter einer Bank hatte mein Vater ein weitaus höheres Gehalt.
Und so etwas wie Elternzeit oder Anspruch auf Tagesbetreuung gab es nicht: Erst 1986 verabschiedete die Bundesregierung
ein sogenanntes ›Erziehungszeitengesetz‹, nach dem Frauen bis
zu zehn Monate im Beruf aussetzen und 600 Mark pro Monat
beziehen konnten. In den Kindergarten kam ich erst im Alter
von fünf Jahren, um mich auf den sozialen Schock eines Lebens
außerhalb der Kernfamilie vorzubereiten. Und selbst das war
nicht selbstverständlich. Erst 1993 wurde in Deutschland ein
Gesetz verabschiedet, das Kindern das Recht auf einen Kindergartenplatz ab dem Alter von drei Jahren zusprach – da war ich
schon in der achten Klasse. Ich kann mich an keine Nachbarsfa39

milie erinnern, in der die Mutter und Ehefrau den Großteil des
Tages außer Haus war. Trotzdem war es natürlich eine schöne
Kindheit. Nah am Feld. In den Wintern lag noch richtig Schnee.
Und abends spuckte die nahe S-Bahn-Station die aus der Stadt
kommenden Väter aus. Man aß gemeinsam, las ein Buch, guckte ›Tatort‹ oder Wim Thoelke, und zehn Stunden später begann
alles wieder von vorne.
Das alles fühlt sich wahnsinnig lange her an: Aber noch immer folgt die Struktur des Steuersystems und des Sozialstaates in Deutschland »dem Modell eines männlichen Haupternährers«, wie Jutta Allmendinger schreibt: »Mütter gehören zu
ihren Kindern, erziehen diese, kümmern sich um den Haushalt und halten den Männern den Rücken frei.« 29 Wie wenig
sich an diesen Grundstrukturen geändert hat, merkt man immer wieder im Alltag. Wenn einen etwa der Steuerberater anspricht, wie eigentlich das Gehalt der Ehefrau aussehe, Sie wissen schon, wegen ›Ehegattensplitting‹. Eine Zeitreise in die Welt
meiner Kindheit: Steuererleichterungen sind dann am höchsten, wenn sich die Gehälter der Eheleute stark unterscheiden.
Und noch immer bieten Krankenkassen an, Ehepartner kostenlos mitzuversichern. »Die große Frage ist: Wie sehr darf man
in das Private hineinregieren?«, sagt die Familienökonomin
Katharina Wrohlich, die die politischen Kämpfe der Hauptstadt
gut kennt, »aber alle Parteien haben Angst, ihrer Klientel etwas
wegzunehmen.«
Als ich zum ersten Mal die gemeinsame Steuererklärung ausfüllte, kam ich mir nicht nur extrem erwachsen vor, sondern
fand es auch irgendwie romantisch: der bürokratische Akt als
ein zweites Gelübde. »Ja, ich will«, sagt man allerdings nicht nur
zum Partner, sondern auch zu einem traditionellen Lebensentwurf. Denn plötzlich beginnt eine Rechnung im Hinterkopf:
Lohnt es sich überhaupt, wenn die Frau aufstockt? Haben wir
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dann mehr Geld zur Verfügung? Oft lautet die Antwort »nein«,
und man bleibt in den alten Bahnen.

Mental Overload
An einem Dezemberabend gehe ich zum Elternabend unserer
Kita in HH Eimsbüttel – des »kinderreichsten Stadtteils Deutschlands« laut einigen Studien; Ground Zero der neuen Verteilungskämpfe. Angemeldete Kinder: 22, anwesende Eltern: 26, Frauenanteil gut 60 Prozent, Redeanteil Frauen circa 90 Prozent.
Homogener wird ein Milieu nicht, lauter doppelverdienende
Akademikerpaare. Trotzdem sagt der Erzieher Carsten irgendwann: »Ich kann euch nur empfehlen, den Namen der Kinder
in die Klamotten zu bügeln. Damit ihr die Sachen wiederfindet.
Und damit eure Männer die Klamotten erkennen.« Ich bin zwar
anwesend, werde aber gar nicht angesprochen. Ist das nicht unhöflich oder gar ungerecht?
Erste Reaktion: Ich kenn die Klamotten meiner Tochter!
Zweite Reaktion: Eingebügelt hat die Etiketten meine Frau.
Fuck.
Von diesem Elternabend nehme ich viele Dinge mit: herzzerreißend süße Anekdoten über den Alltag meiner Tochter mit
ihren Freund:innen, einen ganzen Ordner mit ihren Kunstwerken, zwei Handynummern von anderen Eltern, um mal einen
Spielenachmittag zu organisieren – und einen Verdacht, dass
ich vielleicht doch nicht alles so gut im Griff habe, wie ich es
mir einrede. Plötzlich fallen mir kleine alltägliche Handgriffe
und Handlungen im Haushalt auf, die ich wie selbstverständlich und meist unausgesprochen an meine Frau outsource: das
Schneiden der winzigen Fingernägel zum Beispiel (sie ist ja Chirurgin und hat eine viel sicherere Hand). Das Putzen der Fens41

ter (ich habe da einfach eine höhere Schmerztoleranz). Oder die
Koordination von Kindergeburtstagen und das Besorgen von
Geschenken (keine Ahnung warum, eigentlich kaufe ich sehr
gerne in Spielzeugläden ein). Viele kleine und große Dinge, an
die ich nicht denken muss, weil meine Frau schon dran denken
wird. Oder?
»Damit das Familien- oder Paarleben klappt«, schreibt Patricia Cammarata, »müssen neben den sichtbaren Aufgaben im
Alltagsleben sehr viele unsichtbare Aufgaben mitgedacht (…)
und dann erledigt werden.« Die Berliner IT-Beraterin und Autorin hat den Begriff des ›Mental Load‹ in Deutschland etabliert.
In einem Blogbeitrag 30 demonstriert sie diese Gedankenarbeit
anhand eines einfachen Szenarios: »Mein Kind ist auf einen Geburtstag eingeladen.« Klingt nicht besonders kompliziert, eine
Angelegenheit von zwei, drei Stunden, die aber laut Cammarata
folgende Arbeitsschritte umfasst:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wo wohnt das Geburtstagskind?
Wie lauten die Kontaktdaten der Eltern?
Wie kommt das eingeladene Kind dorthin?
Wenn das eingeladene Kind von den Eltern des Geburtstagskindes in der Kita abgeholt wird, brauchen die eine Abholvollmacht?
Wer schreibt die Vollmacht und denkt am entsprechenden
Tag daran, sie ins Elternheft zu legen?
Was wünscht sich das Geburtstagskind?
Was könnte man schenken?
Wo bekommt man das Geschenk?
Wann ist ein Zeitfenster im Familienalltag, damit man das
Geschenk besorgen kann?
Wer verpackt das Geschenk? Ist noch Geschenkpapier da?
Wie kommt das eingeladene Kind wieder nach Hause?
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• Gibt es parallele Termine, die schon geplant waren, die jetzt
abgesagt werden müssen?
• Kollidiert das Holen/Bringen mit anderen Verpf lichtungen
(weitere Kinder, die irgendwo hingebracht werden müssen,
Verpf lichtungen im Job …)? Müssen Hausaufgaben nachgeholt werden, weil die wegen der Feier nicht gemacht
werden können?
• …
Die erste Reaktion von vielen Männern auf diese Liste, da bin ich
mir ziemlich sicher, ist ein ironisches Aufseufzen: »Man kann
einfache Dinge aber auch verkomplizieren.« Gleichzeitig kann
ich zumindest für mich sagen, dass ich in einem derartigen Szenario nicht alle diese Fragen auf dem Bewusstseinsschirm gehabt hätte. Und tatsächlich geht es ja nicht nur um stures Abarbeiten von Arbeitsschritten. »Die eigentliche Belastung ist dabei
das verantwortlich für alles zu sein«, schreibt Patricia Cammarata. Das Perfide an der Gedankenarbeit ist, dass sie unsichtbar
und implizit abläuft und es im alltäglichen Bewusstseinsstrom
weder einen klar definierten Beginn noch ein verbindliches Ende
dafür gibt; tatsächlich ist gerade das Tagesende, wenn man im
Bett liegt und nicht mehr auf äußere Impulse – ein lachendes
Kind, einen fordernden Kollegen, den nächsten Termin – rea
gieren muss, wenn alles dunkel und still ist, die rote Zone der
Mental Load.
Entsprechend wenig Forschung gibt es zu dem Thema. In einer der wenigen Studien interviewte die Soziologin Allison Daminger an der Harvard University 2019 35 heterosexuelle Paare
zur sogenannten ›kognitiven Hausarbeit‹. Die meisten der Teilnehmer:innen gaben zwar an, dass die Frauen die Mehrheit der
Aufgaben erledigten, stritten aber ab, dass es sich um eine klar
definierte Regelung handele. Stattdessen lobten die Männer in
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den Interviews die »Projektmanagerin-Qualitäten« ihrer Partnerin oder gaben an, diese hätten einfach »den besseren Überblick« über das System Haushalt. Daminger identifiziert vier
Phasen der kognitiven Arbeit im Haushalt: Bedürfnisse antizipieren, Optionen identifizieren, zwischen den Optionen entscheiden und die Ergebnisse überwachen. Ihre Untersuchung
ergab, dass die Mütter den weit größeren Teil der Antizipation,
Planung und Recherche übernahmen – »nur im Bereich der Entscheidungsfindung, der kognitiven Komponente, die wohl am
engsten mit Macht und Einfluss verbunden ist, war die Beteiligung der Männer und Frauen ungefähr gleich« 31.
Das Überraschendste an der Untersuchung für die Forschenden war allerdings, dass diese ungleiche Arbeitsverteilung kaum
zu Konflikten bei den Paaren zu führen schien. In einer Folgestudie untersuchte die Harvard-Soziologin deshalb, mit welchen Argumenten die unangenehme Realität erklärt wurde 32 .
Sowohl Männer als auch Frauen gaben an, dass die ungleiche
Aufteilung der kognitiven Arbeit darauf zurückzuführen sei,
dass ein Partner zum Beispiel besondere Arbeitszeiten hätte
oder eine Frau eben »von Natur aus daran interessiert sei, organisiert zu sein« – die Teilnehmer der Studie klammerten den
vielzitierten Kampf der Geschlechter aus und sprachen lieber
über individuelle Charaktermerkmale oder Lebensumstände.
»Wenn es um die Wäsche der Kinder geht, könnte ich mehr
Eigeninitiative zeigen, aber stattdessen richte ich mich nach
meinem Zeitplan. Deshalb macht meine Frau den Großteil der
Wäsche. Ich mache es gerne auf meine Art und Weise, aber
wenn du mir sagen willst, wie ich es machen soll, dann mach es
doch einfach selbst.«
Björn, Internist,
Vater von Leila (5)
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Fragt man Elternpaare generell nach Arbeitsteilung, schreibt
die Soziologin Cornelia Koppetsch in der Studie ›Wenn der
Mann kein Ernährer mehr ist‹, »geben die meisten stolz 50:50
an, aber je mehr man nachfragt, desto weniger lässt sich die Illusion aufrechterhalten« 33 . Studien zeigen, dass gerade wohlhabende und gebildete Familien die traditionelle Rollenverteilung leben. »Diese Menschen haben die Gleichstellung in der
Theorie am besten verstanden«, sagt der Soziologe Kai-Uwe
Maiwald, »leben sie in der Praxis aber am wenigsten.« Woran
das liegt? »Es geht hier häufig um ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, das von einem der Partner durchgesetzt wird (…).
Und darüber scheint es eine Art wechselseitiges Stillschweigen
zu geben.« 34
Während Paare bei Umfragen und Studien angeben, dass
sie Entscheidungen gleichberechtigt treffen, begünstigen diese die Bedürfnisse und Ziele von Männern viel mehr als die der
Frauen. Sozialwissenschaftler nennen solche Beziehungen –
Beziehungen wie meine – auch ›Gender Legacy Couples‹. »Die
Ideologie und gesellschaftliche Erwartungen haben sich schneller geändert als die Realität in den Familien«, schreibt die amerikanische Psychologin Darcy Lockman in ihrem Buch ›All the
Rage‹. Man redet mehr über moderne Rollenverteilungen, als
die Rollen, die man lebt, zu hinterfragen – genau wie man für
Klimaschutz ist und Dienstreisen trotzdem mit dem Flugzeug
absolviert. »Die Sprache der Gleichheit – der Glaube an den
modernen, engagierten Vater – schafft einen Mythos, der für
die Idee dieser Ehen zentral ist«, schreibt Lockman. »So wird
eine Art weibliche Unterordnung überdeckt, die in vielen modernen Familien des 21. Jahrhunderts sonst unerträglich wäre.
Nämlich die Annahme, dass die Mutter für das Planen und Machen verantwortlich ist, es sei denn, sie trifft andere Vorkehrungen.« 35
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Strategische Inkompetenz
In vielen Versuchen hat die experimentelle Psychologie prototypische Ausreden von Männern – »Meine Frau ist einfach
ordentlicher als ich« oder »Ich hätte die Glühbirne schon gewechselt, aber sie war mal wieder schneller« – auf die Probe gestellt. In einer Studie aus dem Jahr 2019 wurden zum Beispiel
600 Befragte gebeten, das Bild eines Zimmers zu bewerten –
in aufgeräumten oder unaufgeräumten Zustand 36 . Ist das noch
kreatives Chaos oder schon grobe Unordnung? Muss gehandelt werden oder kann das bis morgen warten? Die Antworten
der Proband:innen gaben laut den Forschenden keinen Hinweis darauf, dass »die befragten Männer und Frauen unterschiedlich wahrnehmen, wie unordentlich ein Raum ist oder
wie dringend es ist, aufzuräumen«. Männern fällt also auf, dass
man mal wieder staubsaugen müsste – sie fühlen sich wohl eher
nicht zuständig. Ein wichtiger Unterschied bestand darin, wie
die Studienteilnehmer:innen die fiktiven Bewohner:innen des
Zimmers bewerteten. Wenn sie erfuhren, dass das saubere Zimmer von einer Frau bewohnt wird, fanden sie es unordentlicher,
als wenn sie sich einen Mann darin vorstellten. Die Erwartungen an Frauen, was Hygiene und Ordnung angeht, sind höher –
und um der sozialen Strafe zu entgehen, haben viele Frauen
gelernt, diesen zu entsprechen. »Frauen sind nicht von Natur
aus besser im Planen, Organisieren oder Multitasking, von ihnen wird nur erwartet, dass sie dies häufiger tun und werden
so schließlich besser darin«, schreibt auch die britische Autorin Melissa Hogenboom in ihrem Buch ›The Motherhood Complex‹ 37.
Natürlich gibt es Hausarbeiten, bei denen ich an meine technischen Grenzen stoße: Ein Knopf, den ich am Hemd annähe,
hat auch nach Konsum diverser YouTube-Tutorials eine gerin46

gere Halbwertszeit als das radioaktive Nuklid Iod-131 (wissen
ja alle: acht Tage), an einen Riss im Stoff traue ich mich gar nicht
erst ran. Trotzdem ist mir die Ironie bewusst, dass viele der Männer, die sich als minderwertige Haushälter bezeichnen, im Berufsalltag ja hochkomplexe Aufgaben lösen. Ganz so, als würden sich die Fähigkeiten und Tugenden, die es einem erlauben,
in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu reüssieren –
Gründlichkeit, Eigeninitiative, Kreativität –, sofort nach Dienstschluss verflüchtigen. Der französische Soziologe Jean-Claude
Kaufmann schrieb in seiner bahnbrechenden Studie ›Schmutzige Wäsche‹ schon in den 1990er-Jahren von einer Art »strategischen Inkompetenz«, mit der sich Männer Aufgaben wie Bügeln oder Nähen entziehen würden. »Männer vergessen gerne
Sachen. Man kann das harmlos finden«, schreibt wiederum Lockman. »Aber die begrenzte Aufmerksamkeit ist die klare Ankündigung, dass sie nicht gestört werden können, dass die Aufgabe
von jemand anderem erledigt werden muss.« 38 Auch Kaufmann
urteilt: »Dieses Vergessen ist keine Frage des Gedächtnisses.
Es ist ein Produkt des Defizits an verinnerlichtem Antrieb.« 39

Der Mental-Load-Test
Im Internet finde ich einen Mental-Load-Selbsttest 40 , der von
der Autorin Johanna Lücke entworfen wurde. Auf einer DINA4-Seite hat sie dafür Dutzende Dinge, die im Haushalt anfallen, aufgeführt und in drei Spalten eingeteilt – je nachdem wie
häufig die Aufgaben erledigt werden, gibt es unterschiedlich
viele Punkte. Es geht weniger darum, den Highscore im Haushalt zu vergeben, sondern die Gedankenarbeit sichtbar zu machen und ein offenes Gespräch darüber zu ermöglichen. Trotzdem bin ich vor dem Test ein wenig nervös: Wie gut stehe ich
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da? In der ersten Spalte für »tägliche Aufgaben« schneide ich gut
ab und mache viele Kreuzchen: Wäsche – check! Kochen – check!
Kinder anziehen – check! Läuft doch gut, denke ich, nun selbstbewusster. Spielverabredungen für Kinder treffen – äh, eher selten. Nägel schneiden – trau ich mich nicht. Fenster putzen – nein!
Putzmittel nachkaufen – ist da nicht eh immer genug da? Am
Ende komme ich auf 127 von möglichen 200 Punkten, einen
Wert, den meine Frau locker übertrumpft: 154. Und was heißt
das jetzt? Der Test ist nicht so angelegt, dass man ihn besteht
oder durchfällt oder einen bronzenen oder goldenen MentalLoad-Orden bekommt. Es geht eher darum, die Fürsorgearbeit
zu quantifizieren – damit sie ebenso wie die Erwerbsarbeit wertgeschätzt werden und in eine Formel einfließen kann. Interessant finde ich, dass wir uns nach dem Test nicht streiten, warum
ich mich NIE oder IMMER so verhalte, sondern eher gute Laune
haben: Eigentlich schaffen wir ziemlich viel. »Wenn man sich
ärgert, dass der Partner mal wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, sieht man auf der Liste, dass er sich um ziemlich
viele andere Dinge kümmert«, sagt meine Frau. Die Sichtbarmachung der Gedankenarbeit muss also nicht zu einem schlechten Gewissen führen, sondern kann Anerkennung fördern (mehr
dazu im Outro »Du musst dein Leben ändern«).
Eine oberflächliche Betrachtung der Zahlen und Studien –
und meines Testergebnisses – legt die These nahe, dass der Patriarch auch im Jahr 2021 einigermaßen fest im Sessel sitzt – als
Ernährer und Familienoberhaupt, der sich für die Hausarbeit
zu fein ist oder keine Zeit hat, weil er das Feuilleton im Lehnsessel lesen oder eine Runde Golf mit Geschäftspartnern spielen muss. Eine interessante Erkenntnis aus der Studie ›Working
Mom‹ ist, dass sich 69 Prozent der befragten Frauen als Familienoberhaupt sehen, weil sie sowohl die Rolle der liebenden
Mutter als auch der Arbeitnehmerin annehmen und erfüllen41.
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Bei den Männern, so Jean-Claude Kaufmann, ist es anders: Sie
hätten zwar auf einer eher theoretischen Ebene akzeptiert, aber
der »verinnerlichte Antrieb« reiche einfach nicht aus. Die Beobachtung, dass sich moderne Männer in einer Art Zwischenraum befinden, machen viele Wissenschaftler. »Ich frage mich,
wann Männer aufhören, Gast in der eigenen Familie zu sein«,
meint etwa die Ökonomin Katharina Wrohlich. Der Soziologe
Kaufmann spricht von den Männern als »schlechten, schuldbewussten Schüler« der Frau 42 . Nachdem mir bewusst wurde,
dass ich meinen eigenen Ansprüchen als involvierter und anwesender Vater nicht ganz gerecht wurde, war tatsächlich mein
erster Impuls, dass meine Frau mir beibringen soll, wie sie manche Aufgaben wie Kinderklamottenmanagement erledigt. Aber
das wäre ja nur ein weiterer Punkt auf ihrer To-do-Liste. Und:
Warum brauche ich überhaupt Unterricht? Sollte ich es nicht
selbst können / wollen / machen?
»Väter sind gute Assistenten«, schreibt die Schweizer Genderforscherin Franziska Schutzbach, »aber viele sind noch nicht
bereit, ins Cockpit zu gehen.« 43 Will man sich das als echter
Mann sagen lassen? Das man nur ein Assistent ist, der sich vor
Verantwortung scheut, dass man Angst hat, das Steuer im Cockpit zu übernehmen?
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