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Die Sozialwissenschaftlerin Anja Wolde verknüpft
in ihrer umfangreichen Studie Männlichkeits- und
Väterforschung - zwei wissenschaftliche Diskurse,
die in dieser Form bislang selten in einen gemein-
samen Fokus gerückt wurden. Dem Zusammen-
schluss von Vätern in Initiativen, wie er zuneh-
mend seit den 1980er Jahren erfolgt, ist bislang in
der Forschung kaum Beachtung geschenkt wor-
den. Die Autorin beschreibt dieses historisch und
sozial relativ neue Phänomen (S. 54) und analy-
siert Publikationen, die aus dem Kontext dieser
Väterinitiativen - die als Selbsthilfegruppen und
auch als politisches Organ agieren - hervorgehen.
Ihr Ziel dabei ist es, Transformationen in den Ge-

schlechterverhältnissen ebenso sichtbar zu ma-
chen wie Reproduktionen von "Männlichkeit",
"Vaterschaft" und "Väterlichkeit".
Die Autorin wendet sich bewusst einer ausge-
wählten Gruppe von Männern - den Vätern in In-
itiativen - zu und untersucht deren Verständnis
von Geschlechterbeziehungen und -arrange-
ments, um sich auf diesem Weg den kollektiven
Orientierungen dieser Männer anzunähern. Da-
mit platziert sich die Studie im ‚interpretativen
Paradigma' einer soziologischen Geschlechterfor-
schung, die einen Beitrag zu einer ‚Soziologie der
Männlichkeit' leisten will, wie sie u. a. von Micha-
el Meuser1 benannt wird (S. 23).

1 Meuser, Michael (2000):
Perspektiven einer Soziologie
der Männlichkeit. In:
Blickwechsel. Der neue Dialog
zwischen Frauen- und
Männerforschung. Hg. von
Doris Janshen. Frankfurt a.
Main/New York: Campus, 2000.
47-80.
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Anja Wolde betrachtet die Mitglieder von Väterin-
itiativen zu Recht als Akteure einer politischen Öf-
fentlichkeit, welche die grundlegenden Verände-
rungen in den Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern auf verschiedene Weise reflektieren.
Dabei sind unterschiedliche geschlechterpolitisch
aktuelle Perspektiven von Relevanz, etwa "das
Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
oder die Verteilung von Arbeit, Macht und Aner-
kennung zwischen den Geschlechtern, die Funkti-
on und Position von Vätern und Müttern" (S. 279).
Der Untersuchung liegt ein Korpus von Texten aus
den späten 1990er Jahren zu Grunde, den die Ver-
fasserin einer detaillierten Analyse unterzieht. Im
Besonderen analysiert sie Beiträge aus der Zeit-
schrift "PAPS", die aus dem Verein "Väterauf-
bruch für Kinder e. V." hervorgegangen und im
Jahr 1995 erstmals erschienen ist. Zudem widmet
sie sich einem Artikel des Spiegel-Redakteurs
Matussek2, der, so Wolde, öffentlich als "betroffe-
ner Vater" auftritt und dem oben genannten Ver-
ein nahe steht. Auch einzelne Passagen von Ma-
tusseks Buchveröffentlichungen, die nach Er-
scheinen des Artikels publiziert wurden, werden
von der Autorin ergänzend interpretiert.
Sie wählt dabei eine interessante methodische
Mischform: Das Instrument der Sequenzanalyse
wird mit Arbeitsweisen der Grounded Theory ver-
bunden (S. 86) - eine methodische Vorgehenswei-
se, die von Anja Wolde, die sich in ihrer Studie der
Analyse von Deutungsmustern widmet, ausführ-
lich und plausibel begründet wird und es ihr er-
möglicht, latente Sinnstrukturen in den ausge-
wählten Texten zu erfassen. Die Forschungsergeb-
nisse werden explizit dargestellt und anhand aus-
gewählter Passagen aus den teilweise gekürzten
und z. T. überarbeiteten Interpretationsprotokol-
len diskutiert, was eine durchaus akzeptable Her-
angehensweise ist, wenn man die Quantität des
untersuchten Materials bedenkt.
Auf den ersten Blick scheint der Fokus, den die
Studie auf eine bestimmte Fraktion von Vätern
legt, sehr eingeschränkt. Es gelingt der Autorin
aber, eine Fülle von Fragestellungen zu entwik-
keln, die in ihrer Konsequenz über diese charak-
teristische Gruppe hinausgehen. So arbeitet Wol-

de etwa Angehörige zweier grober Spektren von
Väterinitiativen heraus: Die so genannten "kämp-
fenden" und "ambivalenten" Väter. Während jene
Veränderungen in den Geschlechterkonstellatio-
nen "vorrangig negativ als Resultat einer femini-
stischen Hegemonie" (S. 285) bewerten, erleben
die "ambivalenten" Väter den sozialen Wandel
zunächst als Chance für Veränderungen und eine
Neudefinition des Selbstverständnisses der Vater-
rolle. Das Schwanken zwischen unterschiedlichen
Positionen, die von beiden Spektren der Väterin-
itiativen eingenommen werden sowie das Verhar-
ren in ihren jeweils spezifischen Formen von Kri-
sen (z. B. bezüglich der Verunsicherung der Identi-
tät als Vater), kann dabei wohl exemplarisch für
eine Vielzahl von Vätern gelten. Interessant ist,
dass letztlich beide genannten Ausrichtungen der
Väterinitiativen überkommene Vorstellungen von
Geschlechterdifferenzen reproduzieren:
Auf der einen Seite die "kämpfenden" Väter, die
sich in ihrem Bestreben, Hierarchien zu Gunsten
von Männern zu verfestigen, "als Teil einer mas-
kulistischen Backlash-Bewegung einordnen" (S.
290) lassen, auf der anderen Seite die "ambiva-
lenten" Väter, die vordergründig zwar versuchen,
die Differenzen zwischen den Geschlechtern zu
reduzieren, in letzter Konsequenz jedoch bspw. in
ihrer Haltung zur Familie auf "Vorstellungen von
‚natürlichen' Differenzen zwischen den Ge-
schlechtern" (S. 291) zurückgehen.

Das Fragezeichen, mit dem Anja Wolde den Titel
ihrer Studie versehen hat, bleibt bis zuletzt Pro-
gramm: "Aufbruch" - ja! Aber in welche Richtung
sich die Väter - unabhängig von der Zugehörigkeit
zu einem bestimmten Spektrum - schließlich ent-
wickeln werden, muss letztlich offen bleiben. In-
sofern hat die Autorin Recht mit ihrem Fazit, dass
es "gesellschaftlicher Räume [bedarf], die offen
sind für Reflexionen der widersprüchlichen Anfor-
derungen und für die Entwicklung von Modellen,
die Möglichkeiten schaffen, mit den veränderten
Gegebenheiten so umzugehen, dass Konflikte re-
duziert werden und neue Räume für Aushand-
lungsprozesse entstehen" (S. 292f.).
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