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Brrrrr, kalt draußen. Passen dem Klei-
nen die Winterstiefel noch? Vielleicht
müssen wir neue kaufen. Schaffe ich
das morgen nach der Arbeit? Viel-
leicht kann es auch der Papa am Sams-
tag machen. Muss ihn heute Abend fra-
gen. Und der Käse ist alle – aber nicht
vergessen, das große Kind isst zur Zeit
nur Scheibletten. Wenn ich dann
schon mal im Supermarkt bin: Brot,
Milch und Obst brauchen wir auch.
Und war nicht vorhin die Klopapier-
rolle leer?

S o denkt die Frau und Mutter auf
dem Weg zur Arbeit, solche Sätze
spuken ihr im Kopf herum, ver-
stopfen die Synapsen und neh-
men Platz weg, Platz, den man

auch verwenden könnte, um die Präsentati-
on für nachher schon mal durchzugehen
oder eine kreative Idee für ein drängendes
Problem im Job zu entwickeln. Doch kaum
versucht sie, sich darauf zu konzentrieren,
piept die Klasseneltern-Whatsapp-Grup-
pe: „Ist heute Bücherbus?“

Ach Mist, Bücherbus vergessen. Zum
dritten Mal. Jetzt müssen wir nächs-
tes Mal schon sechs Bücher zurückge-
ben. Welche sind das? Und wo könnten
die sein?

Für dieses Gedankenkarussell, das
wahrscheinlich alle Eltern kennen, eta-
bliert sich gerade ein neuer Begriff: Mental
Load. Zu deutsch „mentale Last“, aber die,
die darüber reden, bleiben lieber beim Eng-
lischen. „Es ist ein Fachbegriff, die wörtli-
che Übersetzung trifft es nicht“, findet Pa-
tricia Cammarata, Autorin, Bloggerin und
Podcasterin und im deutschen Sprach-
raum die erste, die sich mit Mental Load be-
schäftigt hat. Seit einigen Jahren schon
wird der Begriff Care-Arbeit immer übli-
cher, der sämtliche unbezahlten Tätigkei-
ten rund um Kinderbetreuung, Erziehung,
Haushalt und Pflege umfasst, in Abgren-
zung zur bezahlten Arbeit im Beruf. Der Be-
griff Mental Load bezeichnet noch einmal
etwas anderes. Es geht dabei nicht um die
konkreten Aufgaben. Die lassen sich auftei-
len, priorisieren, zur Not delegieren. Bei
Mental Load geht es um das Gefühl, sich
kümmern zu müssen. Doch wie teilt man
Gefühle auf?

Wer geht eigentlich nächste Woche
zum Elternabend? Und haben wir
überhaupt den Zettel, dass wir die Ein-
ladung bekommen haben, unterschrie-
ben und der Tochter wieder mitgege-
ben? Hat sie ihn bei der Lehrerin abge-
geben? Muss ich nachher mal in den
Schulranzen schauen. Der könnte be-
stimmt eh mal wieder ausgeräumt
werden.

Paare mit klassischer Aufteilung – er
arbeitet voll, sie ist nicht oder kaum berufs-
tätig – haben weniger Probleme mit der
Mental Load. Es ist klar, dass er das Geld
verdient und sie sich um den ganzen Rest
kümmert, Gesprächsbedarf gibt es da
kaum. Doch immer weniger Familien le-
ben so. Immer mehr Eltern wollen alles: ar-
beiten und Zeit mit den Kindern verbrin-
gen, der Haushalt muss gemacht werden,
und dabei will man immer schön flexibel
bleiben. Die Verantwortungsbereiche sind
jedoch unklar. „In den meisten Partner-
schaften gibt es viel zu wenig konkrete Ab-
sprachen und viel zu viele implizite Annah-
men“, sagt Cammarata. Das Unbewusste
ist aber dummerweise sehr anfällig für Kli-
schees – weswegen viele Frauen sich beim
Satz „Der Käse ist alle“ sofort zuständig
fühlen und „Käse“ auf den unsichtbaren
Einkaufszettel in ihrem Kopf schreiben
und sich ärgern, dass sich da schon wieder
niemand anderes drum kümmert. Wäh-
rend der Mann vielleicht nur eine Tatsache
geäußert hat, aus der folgt, dass es heute
Abend Wurstbrot gibt.

Nichtsdestotrotz: Irgendwann muss ir-
gendwer Käse kaufen und dabei sowohl
Budget als auch Vorlieben aller Kinder be-
rücksichtigen. Normaler Familienalltag ad-
diert sich aus Tausenden derlei Winzigkei-

ten – wer sie alle im Kopf hat, hat densel-
ben ganz schön voll.

„Ich war irgendwann so erschöpft, dass
ich mich morgens um acht Uhr – nach dem
Wegbringen der Kinder und vor dem Start
im Büro – am liebsten mitten auf den Berli-
ner Alexanderplatz gelegt hätte. Nur mal
fünf Minuten ausruhen“, sagt Cammarata,
die im Netz auch unter dem Namen „Das
Nuf“ bekannt ist. Sie verstand sich selbst
nicht: Sie hatte doch einen Job, den sie lieb-
te. Einen Mann, den sie noch mehr liebte,
und der mindestens die Hälfte aller anfal-
lenden Tätigkeiten übernahm. Und Kin-
der, die sie über alles liebte und die ganz-
tags gut untergebracht waren. Was wollte
sie denn mehr? Wo hakte es denn noch?

Heute Abend dringend besprechen,
wann und wohin wir dieses Jahr in
den Sommerurlaub wollen, die Preise
steigen schon. Schwiegereltern anru-
fen, vielleicht können die ja auch ein
paar Tage die Kinder nehmen. Habe
ich meine freien Tage für die Fa-
schingsferien überhaupt schon bean-
tragt? Geburtstag hat der Kleine dann
auch bald. Was wünscht er sich? Ich
verteile die Geschenke dann aber an
alle Verwandten, sollen die dann sel-
ber besorgen.

Der inzwischen berühmte Comic „Fail-
lait demander“ (auf Deutsch: Man hätte fra-
gen sollen) der französischen Cartoonistin
Emma, in dem die entnervte Frau zum Bei-
spiel versucht, die müden Kinder zu füt-
tern und gleichzeitig das Abendessen für

die Gäste vorzubereiten, während der
Mann hilflos danebensteht und nicht
sieht, wo er anpacken könnte, brachte für
Cammarata alles auf den Punkt. Er illus-
triert, dass viele Männer im Haushalt zwar
fleißige Helfer sind – die Aufgaben müs-
sen ihnen aber zugeteilt werden (siehe
auch Zeichnung oben). Sie sehen sich als
Mitarbeiter und ihre Partnerinnen als ver-
antwortliche Managerinnen.

Im beruflichen Kontext nennt man die,
die alles managt, Chefin – und sie arbeitet
meist nicht mehr voll am Projekt mit. In
der Familie ist das nicht so. „Mein Partner
war zwar bemüht, mich zu unterstützen.
Ich habe aber die komplette Verantwor-
tung getragen“, sagt die Bloggerin, die das
inzwischen als Grund für ihre Erschöp-
fung erkannt hat.

So läuft es in den meisten Partnerschaf-
ten, sagt die Soziologin Cornelia Kop-
petsch. Ihre Studie „Wenn der Mann kein
Ernährer mehr ist“ belegt, dass Frauen
den Großteil der unsichtbaren Denk- und
Delegierarbeit tragen – auch und gerade
bei Paaren, die sich selbst für modern und
gleichberechtigt halten. Fragt die Forsche-
rin generell nach der Arbeitsteilung, geben
diese stolz fifty-fifty an. Je genauer sie
nachfragt, desto weniger lässt sich die Illu-
sion aufrechterhalten.

Ich muss der Putzfrau noch das Geld
hinlegen. Hoffentlich habe ich es noch
passend. Und ihr sagen, dass sie mal
wieder Fenster putzen soll. Ob unsere
Babysitterin am Donnerstag Zeit hat?
Ich möchte mal wieder ins Yoga, aber

er hat auch einen Termin, glaube ich.
Die Hecke muss auch geschnitten wer-
den. Ob wir dazu die nächsten Wochen-
enden kommen? Oder sollte ich mich
nach einem Gärtner erkundigen?

Outsourcen und Delegieren, diese Strate-
gien der oberen Mittelschicht, verringern
die Arbeitsbelastung. Die Mental Load
bleibt aber bestehen. „Jeder zusätzliche Ak-
teur verkompliziert das Management“,
sagt Koppetsch. Und das werde weiterhin
traditionell verteilt. Frauen kümmerten
sich darum, Putzkräfte und Nannys zu fin-
den, zu instruieren und zu bezahlen. Män-
ner korrespondierten mit der Autowerk-
statt und dem Steuerberater. Natürlich sei
auch Letzteres Aufwand. „Doch in einer Fa-
milie macht das im Vergleich zu dem, was
rund um Kinder und Haushalt anfällt, we-
nig aus“, sagt die Soziologin, die das Argu-
ment „Aber ich denke immer an den TÜV“
schon oft von Männern gehört hat.

Moderne Väter fühlen sich in Debatten
um Care Arbeit und Mental Load oft unge-
recht behandelt. Schließlich tun sie ja
schon so unheimlich viel – mehr zumin-
dest als der Chef, der Macho-Kollege und
viel, viel mehr als damals der eigene Vater.
Das erkennen auch alle Expertinnen an, zu-
frieden sind sie trotzdem nicht. Die Schwei-
zer Genderforscherin Franziska Schutz-
bach drückte es in einem Interview kürz-
lich so aus: „Väter sind oft ganz gute Assis-
tenten, aber viele sind nicht bereit, wirk-
lich ins Cockpit zu kommen.“

Die nächste Frage ist allerdings, ob das
Familienflugzeug überhaupt zwei Piloten
gebrauchen kann. Denn was ist gewonnen,
wenn zwei Köpfe mit Mental Load überla-
den sind, man sich gemeinsam um diesel-
ben Sachen kümmert, andere Sachen ge-
meinsam vergisst und abends um halb elf
zwar gemeinsam, aber völlig erschöpft, ins
Sofa sinkt? Nicht viel. Das Ziel muss daher
sein, die Verantwortung aufzuteilen, was
allerdings wesentlich komplizierter ist, als
Aufgaben hin und her zu schieben.

IT-Projektleiterin Cammarata hat das
mit Instrumenten aus ihrem Berufsleben
geschafft und empfiehlt nun in ihrem Blog
auch anderen, Excel-Listen zu schreiben
und Mind-Maps zu malen, wöchentliche
Meetings und eine monatliche Retrospekti-
ve anzusetzen. Agiles Familienmanage-

ment quasi. Ein Wort, das unangenehm an
die Frau aus der Vorwerk-Werbung erin-
nert, die gefragt wird, was sie beruflich ma-
che – und, während streitende Kinder und
Bügelbretter vor ihrem geistigen Auge vor-
beiziehen, keck antwortet: „Ich führe ein
erfolgreiches kleines Familienunterneh-
men.“ Der Werbespot ist fünfzehn Jahre
alt, Mental Load eben nur ein neuer Begriff
für ein altes Phänomen. US-Soziologin Ar-
lie Hochschild beschrieb es schon 1997 in
ihrem Klassiker „Keine Zeit: Wenn die Fir-
ma zum Zuhause wird und zu Hause nur Ar-
beit wartet“. Eines ihrer – damals neuen –
Konzepte war das der emotionalen Arbeit,
also all die Energie, die Menschen aufwen-
den, damit es ihnen und ihren Liebsten gut
geht. Wenig überraschend: Diese Arbeit
wird vor allem von Frauen geleistet.

Also noch einen weiteren Tab in der Ex-
celtabelle aufmachen, für all die Gefühle,
die der eine in der anderen und umgekehrt
auslöst? Und muss dann da auch jederzeit
ein ausgeglichener Saldo herrschen? Man-
chen geht Cammarata mit ihren Tabellen
und Listen viel zu weit, und natürlich, wer
zufrieden damit ist, wie Aufgaben und Ver-
antwortung aufgeteilt sind, braucht sich
die Mühe nicht zu machen.

Doch viele Frauen sind erschöpft, wäh-
rend viele Männer denken, sie machen
schon viel. „Wer aus diesem Dilemma raus-
will, muss einmal alle Erbsen vom Koffer-
packen bis zur Impfauffrischung zählen“,
sagt Cammarata. Verantwortung teilt man
dann aber am besten nicht durch das Her-
umschieben einzelner Erbsen auf, son-
dern indem man bestimmte Bereiche kom-
plett abgibt. Zum Beispiel könnte er alles
rund um Kindergarten von Kind 1 überneh-
men, sie kommuniziert mit der Schule von
Kind 2. Oder Zahnarztbesuche macht sie,
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen
sind seine Verantwortung. Oder er küm-
mert sich gleich um alles Medizinische –
sie sortiert dafür regelmäßig Kinderkla-
motten aus.

Es gibt tausend Wege der Aufteilung,
doch damit es gerecht zugeht, muss man
sich erst einmal gemeinsam darüber klar
werden, was wie viel Aufwand ist. Eine Auf-
gabe wie „in der Kinderarztpraxis anru-
fen“ hört sich nämlich nur im ersten Mo-
ment nach einer simplen 30-Sekunden-
Geschichte an. Erst wer tagelang immer
wieder in der Warteschleife hängt, wäh-
rend er im Büro anderes zu tun hätte, ka-
piert, was für ein nerviger Brocken Mental
Load das sein kann. Cammarata verteidigt
daher auch ihre Meetings und Retrospekti-
ven: „Es hat noch keiner Partnerschaft ge-
schadet, sich regelmäßig zu unterhalten“,
sagt sie.

Bleibt noch das „Aber mein Mann
macht das nie richtig“-Problem, bei dem
man das Augenrollen von Cornelia Kop-
petsch fast durchs Telefon hören kann. Sie
empfiehlt allen Frauen mehr Toleranz für
chaotische Verhältnisse. Wer die nicht ha-
be, sagt die Expertin ein wenig mitleidlos,
„der müsse eben ewig Hausfrau bleiben“.
Dass die Mutter eine Aufgabe, die sie be-
reits tausendmal und der Vater noch nie er-
ledigt hat, zunächst besser kann, ist nur lo-
gisch. Falls er der Meinung ist, dass ihre An-
sprüche zu hoch sind, kann es helfen, ge-
meinsam Mindeststandards zu definieren:
Wie hoch ist unser Budget für Kinderschu-
he? Essen wir abends warm oder kalt? Ein
Paar, das wirklich will, kriegt das hin – mit
viel Toleranz, noch mehr Gesprächen und
notfalls einer Strichliste. Denn bei all den
Debatten um Vereinbarkeit, Care-Arbeit
und wie Soziologinnen diesen ganzen Nerv-
kram sonst so nennen, sollte man eines
nicht vergessen: Der Partner ist nicht der
Gegner. Die Familie ist ein Team.

Und irgendwann sitzt die berufstätige
Mutter dann vielleicht in der S-Bahn, geht
im Kopf noch die gleich zu haltende Präsen-
tation durch und bekommt eine SMS: „Ge-
he heute nach dem Abholen mit den Kin-
dern neue Winterstiefel kaufen. Heute
Abend gibt es Lasagne!“ Eine Nachricht so
schön wie ein „Ich liebe dich“.

Hättest du halt was gesagt!
Bisher stritten sich Paare vor allem darum, wer was macht. Jetzt soll es auch noch darum gehen, wer woran denkt.

Über den neuen Begriff „Mental Load“ – und eine alte Frage

Er findet, er tut schon
unheimlich viel – mehr
jedenfalls als damals der Vater

Sofort fühlt sie sich
angesprochen, wenn es
heißt: „Der Käse ist alle.“
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Er entspannt
sich vor dem Fernseher,

sie geht im Kopf die
Einkaufsliste durch

und plant den nächsten
Impftermin. Die

französische Zeichnerin
Emma Clit greift

die Frage, wer in einer
Familie im Alltag

mitdenkt und sich
kümmert, in vielen ihrer

Comics auf.
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