
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 Forscher:innen des Wissenschaftszentrums Berlin in der
Studie ›Erwerbsarbeit in Zeiten von Corona‹ fest, dass Mütter weit »stärker von
Arbeitszeitanpassungen betroffen sind als Väter: Sie haben im Vergleich zu Vätern eine
um 6 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, weiterhin im üblichen
Stundenumfang zu arbeiten, und eine um 4 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit,
gar nicht zu arbeiten.«11 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.«12

Und schwuppdiwupp: Da sind wir. Auf einer pragmatischen Ebene machte es in den
Pandemiejahren 2020 und 2021 vielleicht Sinn, dass meine Frau die Elternzeit um
einige Monate 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 –, 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, den gesetzlichen Anspruch auf
Kita-Betreuung 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 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.«13

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). Ratgeber
machen glauben, dass die Lösung für jedes beliebige Problem (BMI oder Depression)
ganz einfach ist. Aber wenn es wirklich eine einfache Lösung für das Care-Problem
gäbe, wäre sie auch schon längst umgesetzt, und alle Mütter und Väter wären zufrieden
und dieses Buch unnötig. Offenbar ist es nicht so. Und in Wahrheit ist es sogar noch
schlimmer. Wir haben auch das Problem noch gar nicht vollständig verstanden. Wir
wissen schlicht zu wenig über die Lage der Männer: 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 Arbeitsmodus
berät. »Dieser blinde Fleck ist umso erstaunlicher, weil die Beteiligung von Vätern bei
der Care-Arbeit extrem wichtig ist, wenn wir die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts meistern wollen.« Wie können wir unseren Kindern helfen, zu
glücklichen, selbstbewussten Menschen heranzuwachsen? Wie wollen wir die Pflege
alter und kranker Menschen organisieren? Wie wollen wir eigentlich im digitalen
Zeitalter arbeiten und zusammenleben? Diese Fragen können wir nicht beantworten,
ohne über die Rolle der Väter zu sprechen. Und die Politik allein wird diese Probleme
nicht lösen. 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 aus ganz
unterschiedlichen Berufsgruppen und gesellschaftlichen Schichten 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 sechs 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.

»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 Typ, 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 sind 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 viel 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. Was weiß die
Wissenschaft zu diesem Thema? Warum ist diese These von der Übermutter so
langlebig, und wie beeinflusst sie das Leben moderner Familien?

»Ich habe es nicht anders 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). Ich suche diese Bücher nicht aus, weil ich sie gut finde, sondern weil es kaum
andere gibt (selbst bei Tierfamilien herrscht das Patriarchat). Oft frage ich mich, was
durch die Lektüre bei meinen Kindern hängen bleibt – und wie sie unseren Alltag, die
Rollenverteilung zwischen meiner Frau und mir prägt. Wie wurde ich selbst, wie wurde
die aktuelle Elterngeneration in den 1980er- und 1990er-Jahren geprägt? Durch
Familie, Popkultur, Medien? Was hat sich verbessert? Was nicht? Und was muss sich
jetzt endlich unbedingt verändern?

»Sie lässt mich ja nicht«
Fast jeder Vater kennt die Situation, dass man das Baby 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‹. Die Soziologin Cornelia Koppetsch, die eine
große Studie zu dem Thema durchgeführt hat, empfiehlt allen Frauen mehr Toleranz für
chaotische Verhältnisse.14 Wobei Chaos auch schon fast wieder nach »zu heiß/zu kalt/zu
grün« klingt. In diesem Kapitel wird untersucht, ob Maternal Gatekeeping wirklich ein
so präsentes Phänomen ist und mit welchen Strategien man damit umgehen kann. Und



natürlich stellt sich auch die Frage, ob Väter anders mit ihren Kindern umgehen als
Mütter – und warum das vielleicht auch nicht total schlimm ist.

»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 – die Lage ist ja noch vergleichsweise 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 RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung über Jahre engagierter in der
Familienarbeit, verbringen am Wochenende in den ersten sechs Lebensjahren ihrer
Kinder pro Tag 1,5 Stunden mehr mit diesen und machen mehr Hausarbeit.15 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 einfach nicht leisten«
Fast die Hälfte der Väter, die für dieses Buch an einer repräsentativen Umfrage
teilgenommen haben, stimmen der Aussage zu, dass es familienfreundliche Regelungen
in ihren Unternehmen nur pro forma gibt. 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.
75 Prozent der Männer finden es wichtig, dass der oder die Vorgesetzte mit gutem
Beispiel vorangeht und selbst in Elternzeit geht.16 Welche Erfahrungen machen
Pioniere, Arbeitgeber und -nehmer, die neue Wege gehen? Wann sind die Finanzen
wirklich der Grund für die Passivität der Väter? Und wann nur eine billige Ausrede? Wie
müsste man unsere Arbeitswelt verändern, dass erfüllte Elternschaft und finanzielle
Sicherheit kein Widerspruch mehr sind. Und liegt der langsame Kulturwandel wirklich
nur daran, dass die Unternehmen einem veralteten Modell anhaften? 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 Präsidentin der EU-Kommission persönlich?

Und jetzt?

Am Ende des Buches geht es natürlich um die Frage, wie man die 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 Freund:innen und vielen
Untersuchungen, dass die Qualität der Partnerschaft durch Kinder deutlich sinkt. Etwa
die Hälfte der Paare, die sich scheiden lassen, hat minderjährige Kinder, vermeldet das
Bundesamt für Statistik.17 »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 Rosner.18 Wie kann man diese mögliche
Krise abwenden oder zumindest abfedern? Wie gelangt man zu einer neuen Paarkultur,
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 ALLEN Menschen steigt, sagt er: »Es ist so einfach wie effektiv:
durch Reden.«19 Aber das ist natürlich schwerer, als es klingt. 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 WIR eigentlich vor? Was ist UNS 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 Leser:innen 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 viel über mich und unsere Gesellschaft gelernt. Am meisten hat mich
beeindruckt, wenn Eltern sich nicht vom Alltag erdrücken ließen, sondern den Druck


