„Mental load“ Wege aus der Familienerschöpfung
Impulse für
Familien aus dem
Durlacher
Elterntreffpunkt

Dies ist ein Beitrag des KiFaZ Explorateurs der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH

Eine anschauliche Beschreibung für
Familien-Mental Load aus dem Jahr 2003

https://www.youtube.com/watch?v=3CGBOU-02sM

Was ist Mental Load?
Besteht aus vier Hauptkomponenten:
 die Gesamtmenge der sichtbaren und

unsichtbaren Aufgaben (die es rund
um die Familie zu erledigen gibt)
 die mögliche/wahrscheinliche
Ungleichverteilung dieser Aufgaben
 die Tatsache, dass Verantwortung und
Durchführung meist in einer Hand
liegen
 der Mangel an Wertschätzung für ihre
Erledigung

Vergleich
Beim einem Hausbau wäre
man zugleich…
• Architekt
• Bauleiter
• Materiallieferant
• Handwerker
• Baufinanzierer
• Käufer

Wie entsteht Mental Load
 Jede Aufgabe wird im Gehirn gespeichert.
 Die zuständigen Nervenkonten senden regelmäßige

Erinnerungen.
 Es wird dadurch sehr laut und wirr im Kopf.
 Eine Pause scheint nicht möglich zu sein.
 Man hat ständige Angst, etwas zu vergessen

Typische Symptome
= klassische Stresssymptome













erhöhter Herzschlag, Bluthochdruck, Panikattacken
Rückenschmerzen, Verspannung, Kopfschmerzen, Zähneknirschen
Stresshormone sind dauerhaft erhöht
Infektanfälligkeit
Schlafstörungen, Müdigkeit
Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit,
Gereiztheit, Ungeduld, Aggressivität
Kopfkarussell
Sich nicht mehr um sich selbst kümmern
Versuch, besser zu werden
Rückzug
Kann in Burnout/Depression führen

Wegbereitung für Mental Load:
Ungleicher Financial Load
 Frauen verdienen meist deutlich weniger als Männer, weil sie in







schlechter bezahlten Berufen arbeiten.
Sogar in denselben Berufen verdienen sie deutlich weniger.
28% Männer in Familien sind Alleinverdiener.
Frauen arbeiten häufiger über viele Jahre in Teilzeit.
Viele Arbeitgeber stehen nicht auf Teilzeit.
Für finanzielle Sicherheit zu sorgen ist Teil des Bildes von
Männlichkeit, es bringt mehr Ansehen und mehr Anerkennung.

Ursachen für Mental Load:
Ungleichverteilung der Aufgaben
 Ungleiche verteilte bezahlte Arbeitszeit
 ungleich verteilte Care-Arbeit



8 h/Tag

Feierabend um 14 Uhr?

Care-Aufgaben
wiegen schwerer
 Care-Aufgaben verursachen viel Mental Load.
 Sie bestehen aus sehr viele kleinen Einzelschritten.
 Die meisten Aufgaben sind unsichtbar, d.h. man nimmt nicht

war, wenn sie getan sind (nur wenn sie nicht getan sind).
 Es geht um Menschen, nicht um Dinge (explizit um eure
eigenen Kinder), d.h. Nicht-Tun ist erst einmal keine Option!
 Care Arbeit bringen wenig Anerkennung (sozial und finanziell,
weder vom Kind noch vom Partner)
 Männer bekommen für die Erledigung von Care-Aufgaben viel
mehr Anerkennung als Frauen.

Verstärker für Mental Load:
Frühe Prägungen der Geschlechterrollen:
Wir sind deutlich stärker von den
Rollenbildern unserer Eltern und der
Umwelt, in der wir aufgewachsen
sind, geprägt. Sie bestimmt meist
unbewusst mit, welche Erwartungen
wir an uns selbst haben. Diese
Erwartungen versuchen wir in der
Regel so weit wie möglich zu
entsprechen, auch wenn wir uns
einmal vorgenommen haben, es
ganz anders zu machen.

Verstärker für Mental Load:
Vermutete Erwartungen erfüllen wollen
Wir denken viel darüber nach, was andere über uns
denken und was sie von uns erwarten. Häufig tun wir
Dinge nicht, weil wir sie besonders wichtig finden,
sondern weil wir wollen, dass andere Menschen auf eine
bestimmte Art und Weis über uns denken. Manchmal tun
wir dann sogar Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns
nicht gut tun oder gehen mit unseren Kindern so um, wie
wir es nicht möchten. Oder wir versuchen die Erwartungen
von Menschen zu erfüllen, die gar nicht mehr leben. Weil
wir ihnen eine Freude machen wollen oder weil wir
denken, dass wir es ihnen schuldig sind. Manchmal
versuchen wir, vermutete Erwartungen unseres Partners
zu erfüllen, obwohl dieser diese Erwartungen gar nicht
hat. Nachfragen hätte geholfen!

Verstärker für Mental Load:
Die Macht der Glaubenssätze und der Gesellschaft
Viele Dinge tun wir, weil wir denken, dass eine gute Mutter/
ein guter Vater sie zu muss:
• Eine gute Mahlzeit muss frisch gekocht sein.
• Gut erzogene Kinder benehmen sich bei Tisch.
• Eine Frau ist verantwortlich dafür , dass die
Wohnung ordentlich und sauber ist.
• Ein Kuchen muss selbst gebacken sein, sonst ist
er nichts wert.
• …..
Kaum ein Mann macht sich Gedanken darüber, wie die Wohnung aussieht, wenn
Besuch kommt, da sich in der Regel immer die Frau für den Zustand der Wohnung
verantwortlich fühlt und diese Erwartung in unserer Gesellschaft dies immer noch
weit verbreitet ist.

Verstärker für Mental Load:
Suche nach Anerkennung

Und dann posten wir diese
Erfolge in den Sozialen
Netzwerken und machen
anderen Eltern wiederum
Stress!

Da wir für die Erfüllung von Care-Aufgaben viel zu
wenig Wertschätzung und Dank erhalten, versuchen
wir, die nötige Anerkennung dadurch zu bekommen,
dass wir diese Aufgaben besonders gut machen.
Wir versuchen die besten Kindergeburtstage zu
veranstalten, die tollsten Geschenke zu kaufen, die
schönsten Kinderzimmer zu gestalten, die
spannendsten Ausflüge zu mache, ein Lob vom
Zahnarzt für die gut geputzten Zähne unserer
Kleinen zu bekommen, ein Lob von der
Kindergärtnerin für die künstlerischen Fähigkeiten
unserer Kinder und natürlich wollen wir gute
Schulnoten bekommen!

Und die Partnerschaft?
 Wir erwarten von unserem/r PartnerIn, dass er/sie unsere Not

sieht, uns versteht, uns hilft, entlastet….
 Warum muss ich immer um alles bitten?
 Wenn er mich liebt, muss er mir doch helfen!

Aus Überforderung wird Forderung (Oskar Holzberg)

Viele Paare beginnen jetzt, über Schuld zu diskutieren und
ringen darum, wem es schlechter geht, anstatt gemeinsam
nach neuen Lösungen zu suchen. Die Beziehung wird
schlechter.

Folgen von Mental Load
 Gesundheitliche Folgen, Stresserkrankungen
 Gefahr von Burnout und Depressionen
 Beziehung verschlechtert sich massiv

 Kinder werden als Belastung erlebt.
 Allgemein schlechte Atmosphäre in der Familie

Worin besteht die gefühlte Not?














Ich bin völlig erschöpft.
Ich fühle mich alleingelassen.
Ich muss um alles bitten.
Ich werde nicht verstanden.
Meine Arbeit ist nichts wert.
Ich werde nie fertig.
Ich bin nicht gut genug.
Ich schäme mich.
Ich habe keine Zeit für Freizeit.
Ich habe keine positive Paarzeit.
Meine Beziehungen sind angespannt.
Ich weiß keinen Ausweg.
…..

Aufgaben wirklich abgeben





Zutrauen
Vertrauen
Aufgabe und Verantwortung abgeben
Aufgabe und Verantwortung annehmen

Glaube ich, dass der andere die Aufgabe gut genug erfüllen kann und will?
Habe ich ihm die notwendigen Informationen geben? Dann den/die andere
machen lassen, nicht kontrollieren, nicht beobachten, nicht kritisieren, nicht
übernehmen (außer wenn man darum explizit gebeten wird). Sonst droht
erlernte Hilflosigkeit (die Überzeugung, dass nur der andere die Aufgabe
wirklich gut erfüllen kann), erkennbar an Aussagen wie: „Ich mach es ja eh
immer falsch! Du bist ja nie zufrieden! Unser Kind möchte das aber nicht!“
Sich nie lustig machen darüber, wie der andere eine Aufgabe erfüllt hat. Vor
allem nicht vor Dritten!!! Nachbesprechen falls nötig – aber vorsichtig! Immer
wertschätzen! Nur Tipps geben, wenn sie gewollt werden, nicht aufdrängen!
Manchmal müssen auch Wertvorstellungen geklärt werden: Was ist mir
besonders wichtig und warum? Wer darf entscheiden, wie etwas gemacht
wird? Ggf. gemeinsam einen Mindeststandart für die Erfüllung einer Aufgabe
festlegen.

Es geht um geteilte Verantwortung,
nicht um Hilfe!!!
Überprüfen: Hat der andere die Aufgabe ganz angenommen,
auch die Verantwortung für die Initiative? Wenn es nicht klappt,
das ganze Paket (Aufgabe und Verantwortung) abzugeben,
bleibt der große Teil der Verantwortung (das initiieren, das
erinnern) bei der anderen Person („Wenn ein Mann sagt, er
repariert das, dann repariert er das. Man muss ihn nicht alle 6
Monate daran erinnern.“)
Wer trägt die möglichen Folgen, wenn eine Aufgabe anders
erfüllt wird? Wer fühlt sich schuldig, wenn es nicht klappt.
Negative Konsequenzen werden vom Verantwortlichen
getragen. (wenn das Kuscheltier für die Nacht fehlt, bringt
derjenige/diejenige ins Bett, der/die es vergessen hat!)
Es darf nicht mehr darum gehen, dass ein Elternteil dem
anderen hilft. Beide Eltern sin verantwortlich für ihre Kinder
und ihren Haushalt!

„Mein Mann muss mir nicht im Haushalt helfen.

Wenn er seinen Teil macht, schaff ich meinen Teil schon gut alleine.“

Kurzfristige Entlastung /
Symptome behandeln

















Selbsterkenntnis: Ich habe ein Problem
Pausen machen
Stressmanagement (Yoga, Autogenes Training, Meditieren…)
Visualisieren (alle Aufgaben sichtbar machen)
Die Visualisierung der Partner offenlegen
Unterstützung bitten
To-Dos aufräumen/priorisieren
„Nein“-Sagen lernen
Dinge „einfach“ nicht tun (die Klorolle nicht wechseln)
Sich ehrlich fragen: Warum muss ich das eigentlich tun???
Wird sich wirklich die Welt aufhören zu drehen????
Was habe ich davon? Kann ich mir dieses Bedürfnis auch anders erfüllen?
Gut genug ist gut genug!!! Das Perfekte ist der Feind des Guten.
Aufgaben wirklich abgeben
Financial Load teilen: Den Umfang der bezahlten Arbeit umverteilen
Resignative Reife: Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren.
Externe Unterstützung suchen

Langfristige Lösungen
Zuerst:
 Alle Aufgaben aufschreiben. (kleinteilig!)
 Wer macht bisher was? (farbig)
 Wer ist für die Initiierung verantwortlich? (farbig)
 Wieviel Zeit benötigen diese Aufgaben?
Dann:
 Umverteilen, so dass es sich für alle gut anfühlt
 Regelmäßig gemeinsam planen
(1x pro Woche)
Und:
 Regelmäßig zurückschauen, Rückmeldungen
geben, Verbesserungen vornehmen (1x pro
Monat)

Warum muss ich so viel Zeit in
Planung investieren?
 Ihr plant ein Projekt mit einer Laufzeit

von mindestens 18 Jahren!
 Das Projektvolumen beträgt ca. 130 000 €!
 Und ihr startet mit einem:

„Viel Spaß –
wird schon klappen!“

?????????????

Beispiel: Haushalt-To-Do - Übersicht

Baby-To-Do (Zoom-Version)

Beispiel:Einkauf/Kochen- To-Do
Was

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Frühstück richten

5

5

5

5

5

10

10

Abräumen

5

5

5

5

5

10

10

Mittagessen
richten

20

20

20

20

20

20

20

Abräumen

10

10

10

10

10

10

10

Abendessen
kochen

30

30

30

30

30

40

40

Abräumen

10

10

10

10

10

10

10

Küche
aufräumen

20

20

20

20

20

30

30

Essen planen

20

20

Einkaufsliste

5

5

Einkaufliste
fortlaufend

5

Einkaufen

5
30

5
30

10

90

Bäcker

10

10

10

Mutter

80

95

80

65

80

70

75

Vater

35

35

35

65

35

150

105

Warum ist es so schwer, ins
Gespräch zu kommen?
 Angst vor der Auseinandersetzung

 Angst vor Zurückweisung

 Glaubenssätze/Rollenklischees

Tipps für das Gespräch:
Achtung:
Vermeidet Worte/Vorwürfe wie…
 immer
 jedes Mal
 nie
 alles
Sinnvolle Reihenfolge:
 Das ist die Situation: ….
 So geht es mir. So fühle ich mich.
 Ich wünsche mir…. Ich brauche….
 Kannst du…?

Weitere Ursachen bekämpfen
 Glaubenssätze hinterfragen und










verändern
Rollenmuster erkennen
Financial Load anders verteilen
Elternzeit planen
Familienfreie Zeiten und Kinderfreie
Zeiten planen
Regelmäßig Danke sagen
Aufgaben abwechseln
Den Vertretungsfall vorbereiten
Nicht zu viel Effizienz

Und was gibt es zu gewinnen?
 Beide Eltern werden von den Kindern als kompetente








Ansprechpartner akzeptiert.
Geplante und ungeplante Vertretung klappt leichter.
Bessere Paarbeziehung mit allem, was dazugehört!*
Die Kinder erlernen neutralere Rollenvorbilder.
Gesündere Eltern
Besseres Familienklima
…..

*The sexiest man in the world:
https://www.youtube.com/watch?v=XHMpRX0HzKY

Wenn ihr langfristige Lösungen
anstrebt, empfehle ich sehr, dass
beide Partner vorab das Buch von
Patricia Cammarata lesen oder
hören (siehe letzte Folie). Das
Buch kann im KiFaZ über ein
Wochenende ausgeliehen werden.

Ihr habt Wüsche für Themen für
den Elterntreffpunkt? Meldet
euch!

Quellen/Literatur/Links/Podcasts
Bücher:
 Patricia Cammarata: Raus aus der Mental Load Falle
 Susanne Mirau: Mutter. Sein.
 Stefanie Lohaus, Tobias Scholz: Papa kann auch Stillen
 Amy und Marc Vachon: Wirklich gemeinsam Eltern sein
 Nicola Schmidt, Julia Dibbern: slow family
 Jesper Juul: Liebende bleiben
Podcasts/Hörbuch:
 Mental load (Hörbuch auf Spotify)
 Mit Kindern leben (P. Cammarata, C. C. Mirau)
 Das gewünschteste Wunschkind (Folge vom 8. Sep 2020)
 Gemeinsam aus dem Mamsterrad (Judetta und Mutterhelden, Folge #15, #16, #132
 Ist das noch gesund? (TK, 3. Mai 2021)
Apps :
 Todoist
 Google Keep
 Microsoft To Do
Videos:
 https://www.youtube.com/watch?v=3CGBOU-02sM (Familienunternehmen)
 https://www.youtube.com/watch?v=XHMpRX0HzKY (The sexiest man in the world)
 https://www.youtube.com/watch?v=XWP74MBqhf4 (Der härteste Job der Welt)
Bilder der Präsentation: eigene, unsplash und Adobe Stock

