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Beiträge

Anna Sieben

Attachment parenting und die Faszination des Fremden im Spiegel 
kultureller Mütterbilder

werden, ist Gegenstand dieses Beitrags. Dabei 
stelle ich in einem ersten Schritt dar, welche Be
züge auf das Fremde in der Bindungsforschung 
hergestellt werden und wie das Fremde dann in 
der Figur der „natürlichen Elternschaft“ ange
eignet wird – zunächst in der psychologischen 
Forschung, dann im Zuge ihrer Popularisierung. 
In einem zweiten Schritt zeige ich, dass AP selbst 
zu einem „travelling concept“ wird und von den 
USA ausgehend in unterschiedliche Länder und 
Kulturen gebracht bzw. dort aufgegriffen wird. 
Exemplarisch wird hier die Aneignung des AP in 
der Türkei dargestellt. Der Beitrag nimmt keine 
umfassende Bestandsaufnahme der Bindungs
forschung vor und verzichtet somit auch auf 
umfängliche Darstellungen ihrer theo retischen 
Bestandteile, Forschungsergebnisse und ange
stoßenen Veränderungen im Bereich der Eltern
schaft, wie beispielsweise Regelungen für die 
Geburtspraxis, den Krankenhausaufenthalt von 
Kindern oder Adoption.

1.  Attachment parenting und intensive
parenting

AP ist eine Erziehungsphilosophie, die in den 
1980er von dem Ehepaar William und Martha 
Sears in den USA begründet und in verschie

Vorstellungen guter Elternschaft bzw. Mutter
schaft speisen sich aus ganz unterschiedlichen 
Quellen. Wie in der populärwissenschaftlichen 
Erziehungsphilosophie des attachment parenting 
(AP) psychologisches Wissen und Beschreibungen 
kulturell fremder Elternschaft zusammengebracht 
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denen Ratgebern publiziert wurde. AP bezieht 
sich einerseits auf die Bindungstheorie, ande-
rerseits auf die Publikation der Anthropologin  
Jean Liedloff „The Continuum Concept“ (1977). 
Die Ideen werden von Sears auch in Richtung  
einer christlichen Erziehung weiterentwickelt. 
Zentrale Elemente dieses Erziehungsstils sind 
körperliche Nähe und Sensitivität im Umgang 
mit Kleinkindern, häufig unter den sieben „Baby 
Bs“ zusammengefasst (Sears & Sears 2001): 
Birth bonding, breastfeeding, babywearing, bed-
ding close to baby, belief in the language value 
of your baby’s cry, beware of baby trainers, bal-
ance. 
Soziologisch wurde AP bereits in den USA, Groß-
britannien und sporadisch in anderen Ländern 
untersucht. Es wird meist beschrieben als Mittel-
klasse-Phänomen, das insbesondere akademisch 
ausgebildete Frauen anspricht (Green & Groves  
2008). In einer ethnografischen Studie mit attach-
ment mothers in London und Paris zeigt Charlotte 
Faircloth (2013), dass es sich hier um eine ver-
gleichsweise geschlossene Gruppe handelt, die 
sich stark von anderen Müttern abgrenzt (die 
beispielsweise zu früh abstillen, arbeiten oder 
sich selbst nicht gesund ernähren) und ihre Form 
der Mutterschaft in bisweilen „militanter“ Weise  
zum Ausdruck bringen. Zudem fühlen sich die 
Mütter in dieser Studie alleine für die Versorgung 
der Kinder verantwortlich, die Väter sind kaum 
involviert. 
AP kann als eine Form von „intensive mothering“ 
analysiert werden: „intensive mothering is exclu-
sive, wholly child centered, emotionally involving, 
and time-consuming. [...] The mother portrayed 
in this ideology is devoted to the care of others; 
she is self-sacrificing“ (Arendell 2000: 1194). 
Mit dem zeitdiagnostischen Begriff des intensive 
mothering oder parenting wird die starke Fo-
kussierung auf die Förderung von Kindern durch 
die Eltern hervorgehoben. Entwicklungsziele 
sind die Intelligenz der Kinder, aber meist auch 
Eigen schaften wie Kreativität, Selbstbewusst-
sein, emotionale Intelligenz oder soziale Kompe-
tenz. Psychologisches, neurowissen schaftliches 
oder pädagogisches Wissen wird im Rahmen von 
intensive parenting in popularisierter Form auf-
gegriffen und – zumindest dem Anspruch nach –  
in alltägliche Praktiken der Kindererziehung 
übersetzt. Zahlreiche Studien zeigen den enor-
men Leistungsdruck und die Konkurrenz, die mit 
intensive parenting einhergehen, insbesondere 
für und zwischen Müttern (z. B. Wall 2010). Auch 
wenn intensive parenting in erster Linie als eine 
Form der Elternschaft beschrieben wurde, die in 
der Mittelschicht zu finden ist, so wurde gezeigt, 
dass durchaus auch andere soziale Schichten 
von diesem Imperativ der Förderung durchdrun-

gen sind (Romagnoli/Wall 2012), auch wenn die  
Ausgestaltung sich unterscheidet (auf der Grund-
lage unterschiedlicher finanzieller Möglichkeiten, 
Wissensrepertoires und Lebensstile). Intensive 
parenting versteckt sich aber auch in Richtungen 
der Elternschaft, die scheinbar Abstand nehmen 
von einer solch offenkundigen Leistungsorien-
tierung; hierzu zählen Konzepte der natürlichen  
Elternschaft (Bristow 2014). Auch im Rahmen 
von AP wird das für die Förderung der Kinder 
getan „what science says its best“ (Faircloth 
2013).
Die Interpretation von AP als intensive parenting 
reiht sich nahtlos ein in Analysen, wie sie etwa 
Nikolas Rose, Eva Illouz oder Mike Tändler vorge-
legt haben. Psychologisches Wissen und Psycho- 
Techniken sind eng verbunden mit Formen der 
Selbst-Optimierung. Oder wie Tändler (2016: 37)  
schreibt: „Die Entstehung und Verbreitung psy-
chologischen Wissens steht dabei in engem  
Zusammenhang mit dem in modernen westlichen 
Gesellschaften zentralen subjektkulturellen Im-
perativ, durch unablässige Selbstbeobachtung 
und Selbstmodellierung Individualität zu erlan-
gen“. Freilich, im Bereich von Elternschaft hat 
diese Selbstoptimierung immer eine relationale 
Dimension, Eltern optimieren sich und ihre Kinder.

2.  Bindungstheorie, attachment parenting
und die Sehnsucht der Eltern nach
Verbundenheit

Dieser Interpretation von AP soll in diesem Bei-
trag nun eine zweite Lesart an die Seite gestellt 
werden, die danach fragt, welche Wünsche und 
Vorstellungen Eltern unter dem Banner attach-
ment artikulieren und welche Aspekte ihrer 
Kultur sie dadurch kritisieren können. Ausgangs-
punkt für diese Überlegungen und Beobachtun-
gen ist ein Zitat aus der erwähnten Studie von 
Faircloth:

„Ivana (38, breastfeeding her 3yearold 
daughter): I feel generations of people born 
in the fifties, sixties, seventies, eighties, I think 
there was an impact from nonbreastfeeding 
practices... and I think a lot of the problems 
that we have are linked to that, not just pollu
tion and all that stuff. I don’t know; the atomi
sation of society, the disconnection.“ (Faircloth 
2013: 120)
In diesem Zitat kritisiert Ivana eine anonymi-
sierte und individualisierte Gesellschaft, in der 
die Menschen unverbunden sind. Hier wird nicht 
kindzentriert argumentiert, sondern der Indivi-
dualismus der britischen Gesellschaft als proble-
matische kulturelle Entwicklung angeprangert.
Eine ähnliche kritische Haltung gegenüber der 
britischen Gesellschaft im Speziellen und der 
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modernen, westlichen Kultur im Allgemeinen 
findet sich bereits in den frühen Texten der Bin-
dungsforschung. John Bowlby, der Begründer 
der Bindungstheorie, entwickelt seine Theorien 
auf den Grundlagen der Verhaltensbiologie, von 
der er lernt, dass die Bindung zwischen Mutter 
(oder einer anderen Bezugsperson) und Kind an-
geboren ist – und überlebensnotwendig (Vicedo 
2013). Zwar wird auch die Psychoanalyse als 
theoretische Ressource genannt (z. B. Bowlby 
1968), von ihr unterscheidet sich das Bindungs- 
bzw. Beziehungskonzept der Bindungstheorie 
aber maßgeblich: Während die Psychoanalyse die 
Notwendigkeit des Konflikts zwischen Vater und 
Kind betont und die Ablösung von der Mutter  
als Individuierung konzeptualisiert, steht im 
Zentrum der Bindungsforschung die sensitive, 
harmonische Mutter-Kind-Beziehung, deren ab-
rupter Verlust zu schweren Bindungsstörungen 
führen kann. Bowlby entwickelt seine Theorie 
als Gegenentwurf zu den Erziehungspraktiken, 
die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
als „modern“ etabliert hatten. Hierzu gehört die 
Einführung von Laufställen, Kinderwägen oder 
Hygiene-Empfehlungen, die insgesamt zu einem 
körperlich distanzierten Umgang mit Kindern 
geführt haben (Kanieski 2010). Gleichzeitig ist 
seine Theorie auch als Reaktion auf den Zweiten 
Weltkrieg und damit einhergehende gravierende 
Bindungsverluste zu verstehen. Bowlbys Theorie 
ist getragen von der allgemeinen Annahme, dass 
Bindung eine der natürlichsten Dinge der Welt 
ist, moderne Eltern aber durch die Wissenschaft 
daran erinnert werden müssen (hier argumen-
tiert Bowlby, wenn auch ausschließlich auf der 
psychologischen Ebene, gewissermaßen ähnlich 
wie soziologische Theorie der Entfremdung). 
Mit der Ablehnung moderner, westlicher Er-
ziehung geht in der Bindungsforschung früh 
die Faszination für Elternschaft in vormoder-
nen, kulturell fremden Gesellschaften einher.  
Mary Ainsworth reist bereits 1954 nach Ugan-
da, untersucht dort die Bindungspraktiken der  
Ganda und publiziert ihre Schrift „Infancy in 
Uganda“ (Ainsworth 1967). Auch andere nam-
hafte Bindungsforscher_innen haben in vormo-
dernen Gesellschaften geforscht, so zum Beispiel 
Klaus und Karin Grossmann, die die Bindungs-
forschung in Deutschland geprägt haben und die 
selbst auf einer Südseeinsel Daten erhoben ha-
ben (Grossmann & Grossmann 2010). In diesem 
Zusammenhang wird auch – wissenschaftlich 
und populärwissenschaftlich – die ethnografi-
sche Arbeit von Liedloff „The continuum con-
cept“ (1977) viel rezipiert. Sie beschreibt das 
Leben der Yonguno in Venezuela und die Bezie-
hung zu ihren Kindern als glücklich und argu-
mentiert, dass die Zivilisation die Menschen ent-

fremdet habe von einem instinkthaft richtigen 
Umgang mit ihren Kindern: „Es gibt kein Tier, 
das nicht ‚wüsste‘ (unfehlbar und ohne Zwei-
fel), [...] wie es seine Jungen behandeln muss, 
damit diese sich optimal entwickeln. Der Mensch 
der Zivilisation jedoch weiß es nicht – er hat es 
ver gessen“ (Liedloff 2017: 8). Sie lehnt die kul-
turellen Werte der westlichen Kultur ab (hierzu 
zählt sie insbesondere Individualismus, Liberalis-
mus, Wertschätzung von künstlerischen Talenten 
und dem Verstand). Je mehr der Verstand ent-
scheidet, desto unglücklicher werden Menschen: 
„Mit einem Wort, je mehr eine Kultur sich bei 
der Entscheidung über Verhaltensregeln auf den 
Intellekt verlässt, desto mehr Einschränkungen 
für den einzelnen werden für ihren Fortbestand 
erforderlich“ (ebd.: 38).
Es lässt sich also eine Linie ziehen von der Bin-
dungsforschung, den Arbeiten Liedloffs, hin zu 
der artikulierten Kritik am individualisierten 
Westen in der Studie von Faircloth. Interessant 
ist daran die Doppelbödigkeit des eigenen Ar-
guments: Während einerseits die Bindung als 
natürlich und instinkthaft beschrieben und die 
moderne Gesellschaft und ihre Wissenschaft als 
Quelle der Entfremdung gesehen wird, so wird 
andererseits selbst mit den Mitteln der moder-
nen Wissenschaft gearbeitet und eine Orientie-
rung an diesem rationalem Wissen empfohlen.

3.  Internationalisierung und Aneignung 
von attachment parenting jenseits
des sogenannten Westens

Eine ähnliche Paradoxie zeigt sich bei der Ver-
breitung von Wissen über attachment. Während 
einerseits die eigene westliche Kultur nicht als 
„sachkundig“ in Bezug auf den Umgang mit 
Kindern betrachtet wird, werden andererseits 
Grundsätze des AP gezielt international verbrei-
tet. Ein Beispiel hierfür ist die Nonprofit-Orga-
nisation „attachment parenting international“ 
(API). Ihr Anliegen wird definiert als “to educate 
and support all parents in raising secure, joyful 
and empathic children in order to strengthen 
families and create a more compassionate world.  
API promotes parenting practices that create 
strong, healthy emotional bonds between chil-
dren and their parents” (API 2017). API ist ein 
Instrument zur Globalisierung von AP, sie ermög-
licht es Unterstützer_innen weltweit, in ihrer  
Region eine Zweigstelle von API zu gründen. 
Wie bereits dargelegt ist die spezielle Wissensfor-
mation von AP und der Bindungstheorie – eine 
mit den Verfahren der modernen Wissenschaft 
(sowohl psychologisch als auch verhaltensbio-
logisch und ethnografisch) formulierte Kritik an 
der Verwissenschaftlichung und Modernisierung 
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von Kindererziehung – sicherlich sehr spezifisch 
für eben diese westlichen Kulturen, in denen sie 
entwickelt wurden. Daher stellt sich die Frage, 
wie AP bzw. der Begriff des attachment aufge-
griffen wird, wenn er auf dem Wege des API in 
andere Kulturen gebracht wird. Hier wird nun 
exemplarisch der Blick auf die Türkei gerichtet, in 
der es eine API Organisation gibt. Die türkische 
Kultur ist viel beschrieben worden als westlich 
und nicht-westlich, als modern und vormodern 
zugleich und sie ist aus diesem Grund ein in-
teressanter Kontext zur Untersuchung von AP. 
Zu AP in der Türkei wurde ein ethnografischer  
Zugang gewählt, bei dem von API ausgehend  
Facebook-Seiten und Webseiten von Organisa-
tionen studiert wurden, die AP anbieten. Zusätz-
lich konnten drei der Begründerinnen interviewt 
und an einzelnen Kursen für Eltern teilgenommen 
werden. Darüber hinaus wurden Blogs von Eltern  
untersucht, die sich mit AP verlinken sowie 
Eltern ratgeber analysiert, die mit dem Thema AP 
assoziiert sind. 
Grob lassen sich zwei unterschiedliche Aneig-
nungsweisen voneinander unterscheiden. Die 
erste Richtung, vor allem vertreten durch private 
und kommerzielle Organisationen, die unter-
schiedliche Kurse für Eltern anbieten, ist stark 
an den USA orientiert. AP wird meist als eng-
lischsprachiger Begriff verwendet. AP wird kom-
biniert mit anderen Praktiken wie Yoga, Pilates 
oder Kursen in mindfulness. Die Angebote rich-
ten sich an urbane Türk_innen der oberen Mittel-
klasse mit starker internationaler Orientierung. 
Teilweise wird AP auch als „doğal ebeveynlik“ 
(natürliche Elternschaft) übersetzt. Über diesen 
Begriff stößt man auf weitere Aneignungsformen 
von AP. Dies ist erstens Adem Güneş, der ein Ins-
titut für Bindungstherapie leitet und den Begriff 
„güvenli baglanma“ (vertrauensvolle Bindung) 
in verschiedenen Ratgebern prägt. Er selbst hat 
in den Niederlanden studiert und rezipiert die 
Bindungsforschung. Allerdings betrachtet er 
gleichzeitig die Nutzung westlicher Erziehungs-
konzepte als problematisch, weil sie nicht zur 
türkischen Kultur passen. Die Ideen einer bin-
dungsorientierten Erziehung seien in der Türkei 
nicht neu, sondern als „Anadolu pedagojisi“ 
(Anatolische Erziehung) Teil der eigenen, wenn 
auch vergessenen, Geschichte. Als entscheiden-
den Unterschied zum westlichen AP benennt er 
die klare Rollenverteilung zwischen Mutter und 
Vater. Die Mutter solle liebevoll und zugewandt, 
der Vater autoritär sein. Hatice Kübra Tongar 
teilt in ihren Ratgebern (z. B. „Fıtrat pedagojisi“) 
diese konservative Vorstellung von Vater- und 
Mutter rollen. Sie bezieht sich in ihren Büchern 
größtenteils auf den Koran, ergänzt dies aber 
durch Befunde psychologischer Forschung.

Alle Vertreter_innen in der Türkei teilen die Über-
zeugung, dass Erziehung gewaltfrei sein sollte. 
Dieser Aspekt steht im Vergleich zu AP in Groß-
britannien oder Deutschland sehr viel stärker im 
Vordergrund, wo mehr die körperliche Nähe be-
tont wird. Es wird darüber hinaus deutlich, dass 
über die Betrachtung von AP als „natürlich“ eine 
umfassende kulturelle Aneignung der Bindungs-
theorie möglich wird – bis hin zur Zurückwei-
sung ihres angloamerikanischen Ursprungs.

4. Fazit

In allen dargestellten Fällen zeigt sich, dass unter 
dem Begriff des attachment Vorstellungen vom 
sogenannten Westen und seinen Subjektmo dellen 
verhandelt werden. Normative Vorstellungen 
von Individualismus, Autonomie sowie einer 
egalitären Geschlechterordnung werden zumin-
dest partiell infrage gestellt. Hier lässt sich nicht 
nahtlos die oben angeführte Analyse von Tändler 
(2016) anführen, die die Psychologisierung der 
Gesellschaft mit Selbstoptimierung und Individu-
alisierung in Verbindung bringt. 
Wie stark mit attachment die westliche Kultur 
angegriffen und wo die eigene Positionierung 
hierzu erfolgt, unterscheidet sich stark zwischen 
den verschiedenen Akteuren. Es ist vor allem 
die Figur der „Natürlichkeit“, die es den Prota-
gonist_innen erlaubt, sich kulturell fremde bzw. 
aus anderen Kulturen übernommene Elternphilo-
sophien und -praktiken anzueignen. 
Schon diese Kritik an der westlichen Kultur weist 
über den Rahmen hinaus, der gesteckt wird, 
wenn man AP als intensive parenting versteht. 
Der Begriff des attachment eröffnet einen Raum, 
um unabhängig von der Behandlung der eige-
nen Kinder über Kultur, kulturelle Zugehörigkeit 
und Mängel in der eigenen Kultur zu sprechen. 
Die Kritik am Individualismus bleibt allerdings 
am Ende begrenzt: Sowohl in den Texten von 
Bowlby und bei den von Faircloth interviewten 
Eltern als auch in der Philosophie von API findet 
sich die Vorstellung, dass Kinder, die am Anfang 
„attached“ waren, später zu besonders indivi-
dualisierten und autonomen Individuen werden. 
Hierzu schreibt Bowlby: 

„The provision of constant attention day and 
night, seven days a week and 365 days in the 
year, is possible only for a woman who derives 
profound satisfaction from seeing her child grow 
from babyhood, through the many phases of 
childhood, to become an independent man or 
woman.“ (Bowlby 1968: 76–77; Hervorhebung 
AS)
Auch wenn für Erwachsene das Ideal der Inde-
pendenz also aufrecht erhalten bleibt, so lässt 
sich dennoch an den AP-Angeboten ablesen, 
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dass es sehr wohl auch um die Erfahrung der  
Eltern geht. In den besuchten Kursen in der Tür-
kei stand mehr das Wohlempfinden der Mütter 
als das der Kinder im Fokus. Auch Bowlby be-
tont die erfüllende Erfahrung für die Mütter. Hier 
deutet sich vielleicht an – was an anderer Stelle 
weiterzuverfolgen ist – dass AP weit weniger 
kindzentriert ist als zunächst angenommen. 
Abschließend lassen sich also zwei Thesen for-
mulieren, die weitere empirische Forschung nach 
sich ziehen: Erstens, dass sich in AP auch der  
elterliche Wunsch nach harmonischer Verbun-
denheit und Abhängigkeit ausdrückt und sich 
so in einer individualistischen Kultur eine Nische  
sucht, und zweitens, dass AP ein konservatives  
Modell der Subjektivierung anbietet, das auf 
konflikthafte Prozesse der Ablösung und Indi-
viduierung verzichtet (anders als die Psycho-
analyse) und sich auch aus diesem Grund 
als psychologisiertes Modell für konservative 
Familien vorstellungen in ganz unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten eignet. 

* Ayse Yildirir hat die empirischen Daten in der
Türkei erhoben. Sie war bei der Jahrestagung
des Netzwerkes leider nicht als Referentin dabei. 
Ihrer Forschung verdankt der Beitrag entschei-
dende Impulse.
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