
»Ein großartiger Impuls!«

Der Attachment Parenting Kongress 2014

Am 11. und 12. Oktober fand in Hamburg 
der erste Attachment Parenting Kongress 
in Deutschland statt, unter dem Projekt-
management von Frauke Ludwig und Di-
ana Schwarz. Die Szenerie ist überwäl-
tigend: Ein Fünf-Sterne-Hotel mit Stuck 

und Gold, riesigem Foyer, Teppich, gro-
ße, mit High-Tech ausgestattete Säle; Tra-
gemamas und Tragepapas hier und da, 
Krabbelkinder auf dem Teppichboden im 
großen Saal, wo später André Stern hüp-
fen und Katja Saalfrank sich rührend um 

die klagenden Erzieherinnen des Landes 
kümmern wird. Mit Kamera und Mikro 
fangen wir Stimmen der teilnehmenden 
Eltern, Hebammen, Fachkräfte und Refe-
renten ein und besuchen viele der ange-
botenen Vorträge und Workshops.



Schrei nach Geborgenheit

In einem Vortrag widmet sich die The-
rapeutin Gundula Göbel der Frage, wa-
rum trotz üppiger Bildungsangebote 
viele Kinder unter einer »emotionalen 
Hungersnot« leiden. Sie arbeitet mit dem 
Bild der »energetischen Nabelschnur«. 
Und da können wir als Eltern nicht nur 
Freude mit hineinbringen, sondern auch 
Frust und Trauer oder eigene negati-
ve Bindungserfahrungen, so Göbel. El-
tern sind dann nicht mehr erreichbar für 
das Kind – und umgekehrt ist das Kind 
traurig und kann ebenfalls nicht mehr 
erreicht werden. Viele Eltern sind er-
schöpft, und tun alles für das Kind, aus 
Perfektionsanspruch, Angst und Unsi-
cherheit. Wenn die Eltern streiten, ver-
schließt das Kind Ohren und Herz. Gö-
bel nennt dies »Körperpanzerung«. 
Stress und Überlastung durch die Schu-
le stellen hier ebenfalls ein großes Prob-
lem dar. Laut Göbel sei eine Bindungs-
stärkung immer möglich – nur, um das 
Kind wieder zu erreichen, müssen sich 
die Eltern oft sehr stark verlangsamen 
und grenzachtend verhalten.

»Mir hat es sehr gut gefallen,« er-
zählt Gundula Göbel, »ich konnte mich 
ganz toll vernetzen, ich habe super Leu-
te kennen gelernt, die einfach auch ihr 
Herz öffnen und etwas verändern möch-
ten. Ich hätte gerne eine Wiederholung. 
Ich würde mir wünschen, dass ein paar 
mehr aus anderen Bereichen dazu sto-
ßen.« Göbel ist auch als Ausstellerin da-
bei: Sie wirbt für ihr Buch Schrei nach Ge-
borgenheit.

Eine Frage an alle Gesprächspart-
ner lautet: Was raten Sie der Bewegung? 
Gundula Göbel rät »dran zu bleiben und 
nicht ins Extreme zu gehen. Das ist ein 
bisschen meine Angst aus Sicht meiner 
therapeutischen Praxis, weil jedes Ext-
rem viele Nachteile hat und wieder das 
Herz verschließt, da würde ich mir die 
Mitte wünschen.« Ist Attachment Paren-
ting (AP) im Kommen? »Die Idee des At-
tachment Parenting ist im Kommen, aber 
ich glaube nicht, dass es wirklich die Ge-
sellschaft reformieren wird«.

Die »Kribbelzone«

Parallel geht Herbert Renz-Polster in sei-
nem Vortrag der Frage nach, »Wie Kinder 
heute wachsen«. Die Grundkompeten-

zen des Kindes seien immer gleich: kre-
ativ, stark, sozial und gut zu sich. Dies 
bezeichnet er als den »Stachel der Päda-
gogik«: diese seien eben nicht beizubrin-
gen, nicht zu lehren und nicht zu erler-
nen. Ein Kind müsse erfahren, sich selbst 
bewähren dürfen. Dazu suche es nach 
Widerständen. Renz-Polster sagt, Kin-
der wollen in die »Kribbelzone« gehen – 
das, was sie gerade noch nicht können, da, 
wo es bei ihnen anfängt zu kribbeln; dies 
liege nahe an dem, was gerade in ihrer 
Entwicklung anliegt. Als problematisch 
sieht er an, dass heute die Bewährungs-
pädagogik oft durch Bildungspädagogik 
ersetzt worden sei – Kinder müssten sich 
in Alltagsprozessen bewähren können, 
nicht im »Forscherprozess«. Mehr dazu 
verrät er im Interview auf Seite 44.

Herbert Renz-Polster zeigt sich im 
Kurzinterview begeistert: »Ich find's 
ganz super, es sind wunderbare Leute 
da, eine kreative Atmosphäre, man fühlt 
sich geschützt und sicher, darf auch sa-
gen, was man auf einem standardisier-
ten Kongress nicht sagen dürfte… Gab-
riele Pohl hätte ich noch gerne getroffen, 
weil man mit ihr über das kindliche Spiel 
aus Sicht des Kindes viel erfährt, inwie-
fern Spielen gleichzeitig die Quintes-
senz des Lernen ist.« Der Euphorie, die 
im Kongress über Attachment Parenting 
allerorts zu spüren ist, schließt er sich 
nicht an: »Attachment Parenting sehe 
ich nicht in den Mainstream einziehen, 
wir zerfallen eher in verschiedene El-
ternschaftskulturen, die alle ihre Zäune 

hochziehen. Dennoch soll die Bewegung 
so weiter machen, einfach weil AP uns 
selbst weiterbringt, weil es uns Impulse 
gibt für unsere Entwicklung – wir brau-
chen nicht andere für sie zu gewinnen. 
Wir leben das, weil das zu unserer Bezie-
hungsbiographie passt, und das ist super 

– mehr braucht's nicht.«
In der ersten Kaffeepause kommen 

Teilnehmende und Referenten ganz un-
gezwungen zueinander, erste Gespräche 
entwickeln sich, man lernt sich kennen.

»Die Konferenz ist unglaublich infor-
mativ und bietet gebündeltes, fachlich 
fundiertes Wissen«, sagt Petra Fiermann 
aus Frankfurt am Main. »Gerne hätte ich 
noch die Initiative ›Für Kinder‹ von Wolf-
gang Bergmann vorgestellt gesehen, er 
war ein großartiger Vorkämpfer für das 
Thema Kinder und Bindung, und er geht 
richtig ins Herz. Ansonsten hatte ich kei-
ne Wünsche übrig, außer, dass der Kon-
gress nächstes Jahr unbedingt wieder-
holt werden muss!« Auch Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen sollen äußern, was sie 
der Bewegung wünschen oder ihr raten 
können: »Ich würde mir wünschen, dass 
es in Deutschland bekannter wird, wie 
wichtig die bindungs- oder bedürfnisori-
entierte Elternschaft ist, und dass sie ein-
fach glückliche Kinder macht. Über mein 
Kind wird so oft gesagt: ›Oh, wie glück-
lich ist deine Tochter, die strahlt ja so sehr!‹ 
Und woher kommt's? Na ja klar, die wird 
voll getragen, gestillt und alle Bedürfnisse 
werden befriedigt, und da geht sie natür-
lich ganz lachend in die Welt!« 

Wie Petra Fiermann, hier mit Tochter Paula, nahmen viele junge Mütter am Attachment Parenting Kongress teil.
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Der hochbegabte Mangokern

Wir treffen André Stern. Lange schrieb 
er das Schlusswort für das unerzogen 
Magazin. Der ohne Schule aufgewachse-
ne André Stern lebt mit seiner Frau und 
seinem 3,5-jährigen Sohn – sie lernen 
ebenfalls zu Hause. Er berichtet sehr an-

schaulich, unterhaltsam und mit körper-
lichen Einlagen über ihren Alltag. Selt-
sam sei es, eine Ausnahme darzustellen, 
wenn man das Natürlichste tut. Immer 
wieder sähe er sich mit der Frage kon-
frontiert, dass er (oder auch sein Sohn) 
sicher besonders begabt sein müssten, 
um so ganz ohne Schule zu vollwertigen 
Mitgliedern der Gesellschaft heran zu 
wachsen. Ein Kind könne nicht nicht ler-
nen – er vergleicht das mit einem Man-
gokern, den man ins Wasser legt; der 
könne auch nicht nicht wachsen, ohne 
deswegen ein »hochbegabter Mango-
kern« zu sein. Das Wichtigste hierfür sei 
das Spiel – er selbst sei ein 43-jähriges 
Kind, das nie aufgehört habe zu spielen.

Für ein Kind sei Spiel das Allerwich-
tigste, alle Kinder spielten. Es sei das 
erste, was sie tun, wenn sie in Ruhe ge-
lassen werden, egal ob todkrank, im 
Hunger, im Krieg oder im Luxus. Wenn 
ein Kind fällt, sei das Weiterspielen 
wichtiger als der Schmerz. Würden wir 
sie nicht unterbrechen, würden sie wei-
terspielen – »Warum also unterbrechen 
wir sie?«, fragt Stern. Kinder seien bren-
nendes Feuer, unsere Aufgabe sei es, 
dieses Feuer nicht zu löschen.

Attachment Parenting im Kommen

»Ich freue mich sehr, dass es diesen An-
lass gibt und geben kann, und ich freue 
mich sehr, dass es eine Bewegung gibt, 
die dazu führt, dass so ein Anlass über-
haupt möglich ist«, lacht André Stern 
fröhlich. »Attachment Parenting wird 
immer vordergründiger – immer mehr 
Leute sind damit unterwegs. Die ›Öko-
logie der Kindheit‹, die Bewegung, die 
ich gegründet habe, verbindet AP, Un-

schooling und all diese Bewegungen. 
Aber eine Bewegung setzt nicht die 
Menschen in Bewegung: Die existiert 
nur deshalb, weil die Menschen bereits 
in Bewegung sind. Und das sind die Leu-
te schon, und das seit einigen Jahren 
und immer zahlreicher, immer schnel-
ler. Ich merke das daran, im Moment 

mit fünf Vorträgen pro Woche mit 1.000 
Menschen im Durchschnitt ausgebucht 
zu sein, und das fünf Monate hindurch.« 
Stern ist niemand, der irgendjemandem 
etwas rät oder sich Dinge wünscht. Er 
tut, und er erzählt von seinem Tun.

In der mit aufwändigem Catering aus-
gestatteten Mittagspause kommen alle 
wieder zusammen, Gespräche werden 
fortgesetzt und neu begonnen. Es ist den 
Teilnehmenden anzumerken, dass sie in 
den bisher besuchten Vorträgen Rücken-
stärkung von Fachpersonen für ihren oft 
belächelten Weg gefunden haben.

»Ich bin überwältigt, was die Organi-
satorinnen da auf die Beine gestellt ha-
ben, ich hätte es aber ehrlich gesagt auch 
nicht anders erwartet,« erzählt uns eine 
»Einfach Eltern«-Kursleiterin und Trage-
beraterin Karin Sand – diese Kurse ha-
ben Schwarz und Ludwig entwickelt. »Es 
sind alle da, alle ›Popstars‹ der Szene. Es 
ist eine ganz tolle Atmosphäre. Gefehlt 

hat mir natürlich Jesper Juul – sein Feh-
len ist aber verständlich. Dass Attach-
ment Parenting im Kommen ist, merke 
ich absolut – und ich unterstütze auch 
diese Entwicklung. Ich merke das vor al-
lem im Internet, aber ich merke es auch 
in Regensburg: Durch meine Kurse be-
merke ich eine Subkultur, die schon ganz 
schön groß ist – die sieht man, wenn 
man etwas gräbt: Viele trauen sich näm-
lich nur noch nicht so. Ich bin zum Bei-
spiel die einzige im Dorf, die ihr Kind of-

fen trägt, Stoffwindeln nutzt, ihr Kind 
immer noch mit 25 Monaten ›artgerecht‹ 
groß werden lässt. Aber wenn einer da-
mit anfängt, dann kommen ganz vie-
le aus den Löchern… und verraten: ›Ich 
mach das auch.‹ Traut euch!, würde ich 
allen raten – steht hinter dem, was ihr 
macht, und orientiert euch nur an euch 
und eurem Bauchgefühl. Das, was zu ei-
nem selber passt, muss noch lange nicht 
zu allen anderen im Planeten passen!«

Die Kinderbetreuungstube ist auf dem 
ersten Blick enttäuschend: ein riesiger 
Tisch in einem kleinen Zimmer, die El-
tern und Betreuerinnen sitzen am Rande 
des Raumes auf den Boden und spielen 
mit ein paar Kindern. Auf der anderen 
Seite des Foyers finden sich die Messe-
stände: Dort stellen sich Händler für Tra-
gen, Frühchen-Still-Methoden, Windel-
frei-Accessoires etc. vor, aber auch das 
Tragenetzwerk und die Muttermilch-
Bank. Buchautoren und -autorinnen ha-
ben kleine oder geteilte Stände, und kön-
nen mit zukünftigen Lesern oder Fans in 
Kontakt kommen.

Kontrovers: Hirnforschung 
oder Virtual Bashing

Im vollbesetzten großen Saal erklärt der 
Neurowissenschaftler Prof. Dr. Manfred 
Spitzer die Synapsenbildung im Gehirn 
im Vergleich mit einem PC: die Nerven-
zellen »schusterten« sich gegenseitig die 
Impulse zur Verarbeitung zu, dies verän-
dere die Verbindung dazwischen, und die 
veränderte Verbindung führe dazu, dass 

die Verarbeitung schneller werde. Man 
könne das Gehirn nicht überfüllen, an-
ders als bei einer Festplatte passe umso 
mehr hinein, je mehr schon drin sei, da 
an vorhandenen Strukturen angehängt 
würde. So sei eine Fremdsprache schnel-
ler zu erlernen, wenn bereits eine oder 
mehrere erlernt wurden. Spitzer schluss-
folgert daraus, dass in ein Gehirn, in dem 
mit 17 Jahren nichts drin sei, auch später 
nichts mehr hineinpasse. Als bekannter 
und bekennender Gegner frühen Medi-

»Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland 

 bekannter wird, wie wichtig die  

bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft ist.«

»Ich bin überwältigt, was die Organisatorinnen  

da auf die Beine gestellt haben; ich hatte es aber  

ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet.«
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enkonsums stellt er mehrere Studien vor, 
wonach beispielsweise Social-Media-Nut-
zung unzufrieden mache, Depressionen 
und Schlafstörungen verursache.

Die Reaktionen sind gespalten. Wäh-
rend einige seinen Vortrag als »1,5-stün-
diges virtuelles Bashing« bezeichnen 
und die Augen rollen, sind andere ziem-
lich begeistert.

Gebärden als Kommunikationsweg

In der Kaffeepause entsteht ein Gespräch 
mit Wiebke Gericke, die etwas über Zei-
chensprache für Kleinkinder erzählen 
kann: »Mir gefällt es hier sehr sehr gut, 
ich hab das Gefühl, dass hier eine große 
Verbundenheit entstanden ist zwischen 
Menschen, die ähnlich denken, und ich 
mag es sehr, dabei zu sein. Ich hab sehr 
viel nachgedacht über die Wörter Bin-
dung und Erziehung. Ich habe über Hirn-
forschung was gelernt und bin begeistert, 
da immer wieder mal Impulse mitzuneh-
men. Vom FamilyLab-Ansatz, dass das 
Paar die Basis der Familie ist, bin ich sehr 
begeistert. Ich finde, dass das manchmal 
hier zu kurz gekommen ist und gehört 
für mich noch mehr in den Mittelpunkt. 

Ich erlebe AP absolut im Kommen. Es 
scheint ein Dach zu sein, unter dem sich 
viele geborgen fühlen. Auch wenn man 
noch selber erforscht, was es bedeutet 
und was es für einen selbst bedeutet, ist 
es ein guter Ort, um einfach anzufangen, 
darüber nachzudenken und sich sortie-
ren und einen Standpunkt zu entwickeln 

– er muss nicht fertig sein.
Mein Thema ist Kommunikation mit 

Babys und mit Kleinkindern, und das hat-
te immer schon mit Beziehung zu tun. Ich 
mache das schon seit vielen Jahren, inso-
fern hatte ich das Gefühl, dass ich hier nur 
Themen finde, die ich sowieso schon im-
mer mit mir herum getragen habe. Bei der 
Kommunikation geht es um Wertschät-
zung und Würdigung, dass jeder was 
zu sagen hat, auch Babys. Dabei gehe ich 
ganz konkret in die Kommunikationsebe-
ne der Gebärden. Diese bewirken, dass 
sich Erwachsene manchmal noch mehr 
bewusst werden, was sie eigentlich so 
ihrem Kind gegenüber sagen, und dazu 
möchte ich anregen, nicht nur zur Nut-
zung der Gebärden, weil die Kinder das 
nutzen können. Gebärden können bei 
Konflikten richtig hilfreich sein, z. B. kön-
nen sie dadurch vermieden werden. Die-
ses Wissen gebe ich sehr gerne weiter.«

Sich auch im Stehen ärgern können

Am Schluss des ersten Tages steht noch 
Katia Saalfrank an, bekannt für ihre Tä-
tigkeit für RTL als »Super Nanny«, die 
auch mal die Kinder auf den stillen 
Stuhl setzte, und dann eine 180°-Dre-
hung vollzog und heute »Beziehung 
statt Erziehung« fordert. Abermals ein 
voller Saal. Katia Saalfrank sagt, mit Er-
ziehung mache man es entweder rich-
tig oder falsch – Beziehung hätte dieses 
Dilemma nicht. Die Signale der Kinder 
machten immer Sinn, auch wenn es ne-
gative sind, und dies gelte es anzuneh-
men, dem Kind zu vermitteln »Du bist 
ok, so wie du bist, und mit allem, was 
du mitbringst«. Eltern seien heute oft 
verunsichert, und diese Verunsicherung 
entstehe oft durch Angst.

Für ein hörbares Entsetzen im Pub-
likum sorgt ein Bericht über ein KiTa-
Kind, den sie verliest und auf die Lein-
wand projiziert; extrem defizitorientiert, 
pathologisierend, erhöhten Förderbe-
darf immer wieder feststellend – und 
das für völlig altersgerechtes Verhal-
ten eines Kleinkindes. So geht es in der 
Schilderung der das Kind beurteilenden 
Fachleute beispielsweise eine gefühlte 

Prof. Dr. Manfred Spitzer stellt mehrere Studien zum frühen Medienkonsum vor.
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Ewigkeit und in wenig wohlwollendem 
Ton darum, dass der kleine »Problem-
fall« sich bei Ärgernis wiederholt auf den 
Boden wirft. Die Altersschätzungen auf-
grund der an das Kind gestellten Erwar-
tungen belaufen sich im Publikum auf 
4-6 Jahre, tatsächlich ist das betreffen-
de Kind 2 Jahre alt. Lautes Aufstöhnen. 
Saalfrank erlöst ihre Zuhörer aus dieser 
Schockstarre mit dem gleichsam kurzen 
wie prägnanten und für zustimmende 
Lacher sorgenden Satz: »Man ist aus der 
Trotzphase raus, wenn man sich auch im 
Stehen ärgern kann.«

Die Super-Nanny-Zeit hat das Publi-
kum längst verziehen. Saalfrank rührt 
die Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Ende 
gibt es die Gelegenheit, durch ein Mikro 
Fragen zu stellen, die sie geduldig und 
herzlich beantwortet. Ihr ist anzumer-
ken, sie ist begeistert von der Stimmung 
und fühlt sich sehr wohl. Später erzählt 
sie: »Ich bin wirklich begeistert, so viele 
Menschen mit einer ähnlichen oder fast 
der gleichen Grundhaltung zum Men-
schen zu treffen. Ich glaube, dass das to-
tal wichtig ist. Ein großartiger Impuls, 
den Frauke Ludwig und Diana Schwarz 
auf die Beine gestellt haben! Ich war ehr-
lich gesagt ziemlich berührt, als sie heu-
te morgen eröffnet haben und Tränen 
der Rührung geflossen sind. Wir brau-
chen das, wir brauchen Menschen, die 
offen und unvoreingenommen auf Kin-
der zugehen, das ist viel zu selten! Eine 
Wiederholung des Kongresses muss un-
bedingt sein – ein Mal im Jahr ist fast zu 
wenig. Man müsste einen Kongress und 
eine Messe machen – man muss sich se-
hen! Vermisst habe ich Gerald Hüther, 
Remo Largo, Jesper Juul … schade, dass 
die nicht kommen konnten.«

Erlebt sie Attachment Parenting als 
im Kommen? »Mein Gefühl ist, dass El-
tern sehr klar auf der Suche nach neuen 
Werten sind. Und dass sie sehr genau ein 
Bedürfnis nach positiven konstruktiven 
Beziehungen mit ihren Kindern spüren, 
und dass sie diese Art von Beziehung 
in den Mittelpunkt stellen möchten. Sie 
spüren, dass sie sowohl mit herkömm-
lichen Erziehungsmodellen als auch mit 
ihren herkömmlichen, von alten Mus-
tern geprägten Gedanken, die sie haben, 
nicht weiter kommen. Sie fangen daher 
an, sich auf sich selbst zu besinnen. Sie 
tauschen sich aus – wie machst du's – wo 
sind deine Grenzen? – um sich zu überle-
gen, wo ihre eigenen Grenzen sind. Die-

Auch Katia Saalfrank ist von der Kongress-Stimmung begeistert und fühlt sich wohl.

Mathias Voelchert ließ sich bei seinem Vortrag von den spielenden Kindern überhaupt nicht stören.

Kinderbetreuung: Ein Glück gibt es den riesigen Park direkt neben dem Hotel - Bollerwagen stehen bereit.
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ser Austausch ist wunderbar, und dieser 
Kongress ist auch genau der richtige Ort 
dafür.« Saalfrank gibt nochmal eine or-
dentliche Portion Mut mit: »Ich wünsche 
der Bewegung, den Eltern, die gerade die 
Bedürfnisse der Kinder und sich selbst 
ernst nehmen, dass sie dran bleiben, dass 
sie sich keinen Schrecken einjagen lassen 
von Menschen, die Druck machen, dass 
sie selbstbewusst werden und die Ver-
antwortung für sich und ihre Kinder be-
halten bzw. übernehmen. Sie sollen sich 
nicht verrückt machen lassen von allem, 
was von außen auf sie einströmt.«

Der erste Tag geht zu Ende und viele 
Teilnehmende spüren förmlich die Um-
wandlung der eigenen Begeisterung, über 
die André Stern immer wieder berichtet, 
in aktives Lernen und Einsaugen all der 
neuen Eindrücke und Informationen.

Wo sind eigentlich die Kinder?

Am nächsten Morgen ist die Kinderbe-
treuung noch spärlich besucht. »Es ha-
ben sich einfach nicht so viele Leute mit 
Kindern angemeldet, sonst hätten wir 
die angegliederte Hotel-Kita gleich mit 
gemietet«, wird Frauke Ludwig später 
im Gespräch den kleinen Raum erklären 
»den fanden wir ansonsten auch nicht so 
optimal«. Die Kinder haben jedoch den 
riesigen Park direkt vor der Terrassen-
tür, und Bollerwagen stehen bereit, mit 
denen die beiden Kinderbetreuerinnen 
mit den Kindern spazieren gehen. »Die 
Eltern mussten ihre Kontaktdaten hin-
terlassen, damit wir sie sofort erreichen 
können, wenn etwas ist. Bisher kam es 

jedoch kaum dazu, die Kinder fühlen 
sich wohl bei uns, wir haben viel Spie-
langebot, und sie sind sehr entspannt. 
Die Kinder haben sich schnell unterei-
nander befreundet, also es macht sehr 
viel Spaß!« meint die Betreuerin Bert-
ra-Luise Dette aus Kiel. Die angehende 
Sozialpädagogische Assistentin Virgina 
Szweijk aus Hamburg verrät: »Ich hab 
vom Kongress noch nichts mitbekom-
men, aber ich dachte das erste Mal ›Wow, 

ganz schön groß, da gibt es wohl noch 
viel zu lernen!‹»

Aber ist es nicht gerade schade, dass 
eben so wenig Kinder da sind? Das fin-
det auch Nicola Schmidt vom Artgerecht 
Projekt, nach ihrem Vortrag mit Julia 
Dibbern: »Es gefällt mir total gut. Ich fin-
de die Vorträge spannend, ich war posi-
tiv überrascht von den Vorträgen, die ich 
gesehen hab. Ich sehe, dass es viel darum 

geht, nach vorne zu gucken, nach außen 
zu gucken, nicht nach Rezepten zu han-
deln, das fand ich ganz angenehm. Ich 
finde den Austausch toll, die Leute sind 
super offen, jeder redet mit jedem, egal 
ob er Autor oder Verkäufer oder etwas 
anderes ist. Ich habe das Gefühl, es ist 
super um Kontakte zu knüpfen. Hier ist 
allerdings eine ganz bestimmte Klientel, 
das finde ich ein bisschen schade – der 
Eintrittspreis hat natürlich eine gewis-
se Schwelle gesetzt. Aber ich weiß von 
meinen eigenen Events, die ich organisie-
re, dass man so was refinanzieren muss, 
habe also von daher auch Verständnis.

Wer mir ein bisschen fehlt, sind die 
Kinder. Ich bin das von den AFS-Kon-
gressen anders gewöhnt, es sind un-
glaublich wenig Kinder hier, da hab ich 
mich am ersten Tag etwas gewundert. 
Die Kinderbetreuung hab ich nicht in 
Anspruch genommen, weil ich ein bin-

dungsorientierter Mensch bin, und die 
Kinder eine viel bessere Bindung haben 
mit dem Menschen, wo sie jetzt sind, au-
ßerdem sind sie gerade im Kinderclan 
mit Julias Eltern, das sind fünf Kinder 
zwischen 3 und 14 Jahren. Dort sind sie 
viel besser aufgehoben, denn ich würde 
sie hier nicht in eine Kinderbetreuung 
geben, wo sie die Betreuer nicht kennen.«

AP sei längst im Mainstream, meint 
Schmidt, und dies auch der Grund, wa-

rum sie selbst mit ihrer Kollegin Julia 
Dibbern so weit sei, »ein zwei Schritte 
weiter zu gehen, denn mit Stillen und 
Tragen ist es zwar schön, aber damit ist 
es nicht getan.«

Was kann sie der AP-Bewegung in Be-
zug auf Kinder raten? »Schaut über eure 
Tragetücher hinaus! Und schaut nicht nur, 
was AP für euch tun kann, sondern auch, 
was AP für die Welt und die Zukunft 

dieses Planeten tun kann. Wir sind da-
bei diesen Planeten in Grund und Boden 
zu konsumieren, und für mich macht AP 
nur Sinn, wenn wir es als Werkzeug ver-
stehen, Menschen – uns selbst, und die 
nächste Generation – in die Lage zu ver-
setzen, diesen Herausforderungen zu be-
gegnen. Und etwas dafür zu tun, was 
jenseits unseres Bedürfnisses nach dem 
nächsten iPhone ist. Sondern dafür, dass 
wir uns bewusst machen, was hier pas-
siert und kreative Lösungen dafür finden. 
Und ich finde, AP ist so ressourcenar-
mes Parenting, dass man die frei gesetz-
te Energie einsetzen kann, um daraus 
eine nachhaltigere Lebensweise zu ent-
wickeln!«

Julia Dibbern und Nicola Schmidt stel-
len in ihrem lustigen und gut vorberei-
teten Vortrag zwei Fragen: »Wie geht es 
dir heute?« und »Wie war deine Kind-
heit?«, um den Zusammenhang aufzu-
zeigen; welche Auswirkungen die Kind-
heit für das weitere Leben hat. Sie sagen, 
es habe schon immer drei Konstanten 
gegeben: unsichere Zukunft – Bindung 

– motivierte Menschen. Sie stellen den 
»Clan«-Gedanken heraus, betonen, dass 
Menschen andere Menschen bräuchten, 
auch und gerade als Familie, schließlich 
seien »Menschen eine kooperativ aufzie-
hende Art«, wie sie Herbert Renz-Polster 
zitieren. Kinder seien anstrengend, El-
tern schaffen es nicht alleine. Der »Clan« 
brauche daher auch Teenager und ältere 
Menschen – und er funktioniere nicht al-
lein mit Demokratie oder Hierarchie, son-
dern nur, wenn es allen gut gehe, auch 
jenen, die einer evtl. nicht leiden kann. 
Dem entgegen steht der Anspruch von 
außen, man müsse alles alleine schaffen. 

»Wir brauchen Menschen, die offen  

und unvoreingenommen auf Kinder zugehen,  

das ist viel zu selten!«

»Ich sehe, dass es hier viel darum geht, nach vorne  

zu gucken, nach außen zu gucken, nicht nach Rezep-

ten zu handeln, das fand ich ganz angenehm.«
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Mütter fragten sich »Warum denken alle, 
dass das, was ich mit meinem Kind tue, 
falsch ist?« Vielleicht unterliege die Mut-
ter aber auch gerade dem aktuellen Selb-
stoptimierungszwang, formuliert Julia 
Dibbern die Gegenfrage. Im Vergleich: 
Früher sei ein Mädchen zur Frau gewor-
den, wenn sie ein Kind bekam, und wur-
de damit in die Gesellschaft aufgenom-
men. Heute sei es umgekehrt; eine Frau 
gelte als wirklich wertvoll, solange sie 
(Vollzeit) außerhäuslich arbeiten kann.

Bindung durch Berührung  
von Anfang an

Die Kleinkindpädagogin und Familien-
begleiterin Susanne Mierau lenkt in ih-
rem Vortrag »Bindung durch Berührung« 
das Augenmerk der Tagungsteilnehmer 
auf zwei Aspekte. Sie verweist auf den 
Begriff der Feinfühligkeit: Eltern sollen 
Kindern nicht alles abnehmen, nicht alles 
auffangen, sondern aufmerksam schauen, 
was braucht das Kind gerade? Hier sei es 
auch wichtig, darauf zu achten, was El-
tern mit ihrer Stimme ausdrücken. Mier-

au lenkt das Augenmerk ihrer Zuhörer 
auf den Beginn des Bondings bereits im 
Mutterleib. Dieser könne durch Berüh-
rung in der Schwangerschaft und unter 
der Geburt unterstützt werden, da auch 
die Ausschüttung des »Bindungshor-
mons« Oxytozin dadurch verstärkt wer-
de. Und auch nach der Geburt hilft die 
Berührung, die Bindung zu verstärken 
oder aber manches, was bei der Geburt 
vielleicht nicht optimal gelaufen sei, zu 
versöhnen.

Die Podiumsdiskussion  
zum Thema Geburt

Moderiert von Nora Imlau diskutieren 
Prof. Dr. Michael Abou-Dakn, Facharzt 
für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe, Ga-
briele Langer-Grandt, erfahrene Hausge-
burtshebamme, Dorothee Gaupp, Dou-
la und Familienbegleiterin, und Dr. Wolf 
Lütje, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für psychosomatische Geburtshil-
fe und Gynäkologie, über die Situation 
der Geburtshilfe in Deutschland. Beide 
Ärzte unterstützen die Hebammenarbeit. 

Bei allen Diskutanten besteht Einigkeit: 
Frauen unterschätzen, dass sie Kundin-
nen sind, dass sie eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen mit der Geburt(shilfe). 
Zudem müssten Frauen die Wahl haben, 
das sei ein Menschenrecht. Sie müssten 
bestärkt werden, wieder auf ihr Bauchge-
fühl zu hören.

Abou-Dakn würde gern die Wochen-
bettstation auflösen – dies sei jedoch 
nicht möglich: Zum einen fühlten sich 
die Frauen zu wohl, zum andern seien 
sie zu unsicher; viele wollten nicht vor 
der U2 nach Hause. Imlau erwähnt dazu 
Odents Generation der gebärunfähigen 
Frauen, die körperlich und seelisch un-
vorbereitet seien.

Angesichts der aktuellen Probleme der 
Hebammenversorgung entbrennt eine 
Diskussion hinsichtlich der Positionen 
von Doulas und Hebammen. Grundsätz-
lich kann die Doula unterstützen; nach 
Ansicht der Ärzte gibt es vor allem da ei-
nen Markt, wo es hilfreicher wäre, wenn 
der Partner nicht bei der Geburt dabei 
wäre. Zudem könne bei der Klinikgeburt 
oft keine Beziehung zur Hebamme auf-
gebaut werden, da man sich zum ersten 

Frauke Ludwig und Diana Schwarz organisierten den ersten deutschen Attachment Parenting Kongress und waren selbst sichtlich entspannt. 
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Mal an der Kreißsaaltür sehe. Hebamme 
Langer-Grandt hält dagegen, die Doula 
treffe die Hebamme ins Mark, da sie das 
abbildet, was die Hebamme gerade nicht 
leisten kann. Hebammen seien eine per 
Geschichte bedrohte Berufsgruppe und 
daher oft ängstlich. Es müssten Geld und 
Ressourcen in die Geburtshilfe fließen: 
»Maschinen raus – Menschen rein!«

Laut Gaupp kann die Doula auch 
dann helfen, wenn das Paar gerade im 
Kreißsaal alleine ist und ein bisschen Un-
terstützung braucht. Abou-Dakn vertritt 
die Position, dass die 1:1-Betreuung, die 
die Hebammen schon lange nicht mehr 
leisten können, politisch als billige Lö-
sung auf die Doulas abgewälzt werden 
soll, obwohl es sich eigentlich um eine 
originäre Hebammentätigkeit handele. 
Auch in den intensiven Publikumsäuße-
rungen gehen hier die Meinungen ausei-
nander.

Die Organisatorinnen

»Um die 350 Teilnehmer, 10-15 Kinder, 
die in der Betreuung sind, die das auch 
wirklich gut mitmachen, 25 Referenten, 
35 Aussteller – das weiß ich ziemlich 
genau!«, verrät Frauke Ludwig mit ei-
nem Lachen gegen Ende des Kongresses. 
Sie wie auch Diana Schwarz sind sicht-
lich entspannt. »Es tut so gut, ich hät-
te nicht gedacht, wie schön es wirklich 
ist!« Auch Schwarz genießt jede Minute 
in vollen Zügen: »Wenn man mal über-
legt, dass wir den Kongress gemacht ha-
ben, weil wir gerne selber so einen be-
suchen wollten, und wir gesagt haben, 
wenn ihn keiner macht, dann machen 
wir den eben – dann sind wir voll auf 
unsere Kosten gekommen!«

Nach dem ersten Interview (unerzo-
gen Magazin 1/14), das noch mitten in 
der heißen Phase mit viel Arbeit ent-
stand, hieß es, »nie wieder!« Doch jetzt 
ist eine Wiederholung für 2016 geplant. 
Die Sponsoren müssten ihr Budget ei-
nige Zeit im Voraus planen. Und ohne 
Sponsoren erhöht sich der Eintritt: »Das 
nächste Mal würden wir die Tickets 
gerne günstiger anbieten«, wünscht 
sich Ludwig: »… es war einfach so 
knapp kalkuliert, dass wir wussten, ab 
einer gewissen Teilnehmerzahl kom-
men wir auf Null raus, und genau 
da sind wir jetzt. Wir wollten es auch 
schön haben. Wir hätten auch Kon-

gresstaschen für fünfzig Cent haben 
können, wir wollten aber schöne Kon-
gresstaschen, und das zieht sich in al-
lem durch, die Location, das Essen, die 
Getränke, die Rund-um-die-Uhr-Ver-
pflegung«. Schwarz dazu: »Wir woll-
ten, dass sich alle den ganzen Tag lang 

wohl fühlen, weil wir einfach diese Ar-
beit, die diese Frauen machen, wert-
schätzen. Das steht symbolisch für ›Wir 
nehmen euch ernst, tut euch gut – und 
wir tun euch jetzt mal gut. Weil wir es 
großartig finden, was ihr macht!‹»

Im September 2013 war die Idee gebo-
ren. Die Website und das Konzept stan-
den dann ziemlich schnell. »So richtig 
ins Eingemachte ging es vor etwa 10 Mo-
naten, mit den Tickets, der Werbung etc. 
Seitdem arbeiten wir gefühlt rund um 
die Uhr für den Kongress,« sagt Frau-
ke Ludwig. »Nebenbei machen wir auch 
noch andere Projekte,« ergänzt Dia-
na Schwarz. »Dazu haben wir natürlich 
auch Kinder! Wir freuen uns, dass wir 
jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für 
sie haben! Außer im Endspurt, wo die 
Nerven auch mal blank lagen, ging es 
eigentlich gut, weil wir versucht haben, 
nur morgens bis zur Kinderabholung im 
Kindergarten zu arbeiten und uns dann 
die Nachmittage für die Kinder frei ge-
halten haben.«

Als Hürden nennen beide mit eini-
gen Runzeln auf der Stirn das teure aber 
schwache Online-Ticket-Buchungssys-
tem – »sehr ärgerlich«. Ansonsten habe 
es kaum Hürden gegeben: »Wir haben 
einfach angefangen, und die Konsequen-
zen haben wir überlebt!« – sie lachen.

Und was raten die beiden Organisato-
rinnen der AP-Bewegung? »Vernetzung, 
Vernetzung, Vernetzung«, wiederholt 
Frauke Ludwig einen Satz, der an diesem 
Wochenende schon mehrfach von ihr zu 
hören war. Diana Schwarz dazu: »Gera-
de den Frauen kann man nur raten: Bit-
te hört auf mit den Einzelkämpfen. Tut 
euch zusammen, denn gemeinsam sind 
wir stark.«

»Meine Kita ist von einer BWLe-
rin gegründet worden, weil sie einfach 

gerechnet hat, dass da was bei ›rum 
kommt«, erzählt Frauke Ludwig, »Und 
wir haben gestern bei Katia Saalfrank 
ein paar Erzieherinnen gehört, die es 
nicht mehr aushalten, sie möchten ei-
nen anderen Betreuungsschlüssel, sie 
möchten eine andere Eingewöhnung, 

sie möchten gerne AP in Kitas. Da den-
ke ich mir, hier sind bestimmt 30 solcher 
Frauen im Raum, und ich wünsche mir, 
dass die alle Kitas gründen! Wenn es die 
dann gibt, und die Eltern sich für diese 
Kitas entscheiden, dann müssen die an-
deren mitziehen!« .

»Das ist einfache Marktwirtschaft,« 
sagt Diana Schwarz, »wenn die Eltern 
merken, Bindung ist wichtig, wichtiger 
als schöne Räumlichkeiten, dann wird 
das der Fokus, und dann müssen die an-
deren Kitas nachziehen, weil diese auch 
ihr Geld verdienen möchten. Denn dann 
haben sie keine Wartelisten mehr, und 
werden merken, dass sie ihr Konzept 
ändern müssen, das ist ganz einfach: 
Angebot und Nachfrage!«

Frauke Ludwig ist Feuer und Flamme 
für diese Idee: »Diese Frauen sollen sich 
vernetzen, um mit ihren Ressourcen und 
Potentialen etwas Großartiges zu schaf-
fen. Die erste Kita ist sicher die schwerste, 
aber wenn du einmal weißt, wie es geht, 
können andere es einfach nachmachen.«

Weniger Testosteron erhöht die  
väterliche Bindungsbereitschaft

Als Professor und Gynäkologe an einem 
babyfreundlichen Krankenhaus referiert 
Michael Abou-Dakn zu »Schwanger-
schaftsdiagnostik, Geburt und Bonding«. 
Heute sei die Schwangerschaft die Zeit 
der Überprüfung und der scheinbaren 
Sicherheit, früher habe sie als die Zeit der 
guten Hoffnung gegolten, so Abou-Dakn. 
Auch hätten viele das Gefühl, die Klinik-
geburt sei das Normale. Ein babyfreund-
liches Krankenhaus unterstützt Bonding, 
z. B. durch möglichst viel Hautkontakt 
zur Ausschüttung des Bindungs- und 
Wohlfühlhormons Oxytocin. Das Bauch-

»Wir wollten, dass sich alle den ganzen Tag lang  

wohl fühlen, weil wir einfach diese Arbeit,  

die diese Frauen machen, wertschätzen.«
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gefühl nimmt er ernst, die Wissenschaft 
sei trotzdem notwendig, um zu über-
zeugen. Abou-Dakn bestätigt: Es gäbe 
tatsächlich Unterschiede bei Mann und 
Frau in Voraussetzungen und Verhalten. 
Männer nähmen ihre Kinder zunächst 
eher deskriptiv wahr. Nachgewiesener-
maßen synchronisierten beispielsweise 
beim Co-Sleeping die EEGs von Mutter 
und Kind miteinander, was beim Vater 
nicht passiere. Dadurch merke die Mut-
ter meist schon, bevor das Kind weint, 
wenn es z. B. nachts stillen möchte. Ver-
antwortlich für vielerlei väterliche Für-
sorge sei möglichst wenig Testosteron. 
Insofern könne man sagen, dass Männer 
mit kleineren Hoden, die das Testoste-
ron produzieren, per se eine stärkere Bin-
dungsbereitschaft mitbringen, da Testos-
teron bindungshemmend wirkt. Problem 
hierbei sei, dass Testosteron ja zunächst 
einmal anziehend wirke und somit ein 
Faktor bei der Partnersuche sei. Hautkon-
takt reduziere Testosteron, begünstige 
also die Bindungsbildung. Ein testoste-
ronstarker Partner kann durch Babyku-
scheln also aufholen …

Schmerzfreie Geburt

Nora Stahel ist Hebamme und stellt die 
Methode Hypnobirthing und ähnli-
che Geburtshypnoseformen als bewuss-
te Vorbereitung auf die Geburt näher 

vor. Moderne Frauen schöben die Ge-
burt soweit es geht von sich, verschlös-
sen sich und ihren Körper. Dabei daue-
re die Schwangerschaft neun Monate, um 
sich auf dieses Erlebnis der Geburt vor-
zubereiten und dafür zu üben. Mit ent-
sprechender Vorbereitung könne nahe-
zu jede Frau eine schmerzärmere Geburt 
erleben. Im späteren Interview stellt sie 
klar, es gehe ihr nicht um eine zwingend 
schmerzfreie Geburt, was auch wieder-
um Druck ausübe, sondern um Entspan-
nung, das könne man auch den eventu-
ell skeptischen Hebammen sagen. Auch 
im Falle einer Intervention bei der Ge-
burt verliefe die weitere Geburt mit der 
hypnotischen Methode besser als ohne. 
Stahel stellt im Interview nochmal die 
Rolle des Vaters heraus, der bei der Ent-
spannung unterstützen kann – aber auch 
nicht gezwungen werden sollte, bei der 
Geburt dabei zu sein, weil ein »guter Va-
ter« das heute so mache. Mit einer ge-
meinsamen Hypnobirthingübung nimmt 
Stahel das Publikum zum Abschluss mit 
auf die Entspannungsreise.

Das Medikament heißt Beziehung

Die Hotelangestellten bauen bereits seit 
einer Stunde ab. Die Messestände sind 
auch schon in Kisten gepackt, viele un-
terhalten sich nur noch im Foyer, wäh-
rend die letzten Vorträge laufen, die zum 

Teil zum zweiten Mal stattfinden. Matthi-
as Voelchert von FamilyLab ist in Vertre-
tung von Jesper Juul da, der krankheits-
bedingt nicht erscheinen kann. In seinem 
Vortrag stimmt Voelchert in den Tenor 
der Wichtigkeit der Beziehung ein und 
macht somit das Thema des Kongresses 
wieder »rund«.

Eltern kämen in die Beratung und 
sagten: »Guck mal, das funktioniert 
nicht so richtig« – was sie meinen, sei, 
das Kind funktioniere nicht so richtig. 
Das »Medikament« hierfür sei die Bezie-
hung – und Eltern haben laut Voelchert 
die Verantwortung für eben diese. Das 
»Nicht-Machen«, nicht kooperieren sei 
immer ein Symptom, die Spitze des Eis-
bergs; es gälte zu schauen, was darun-
ter liegt. Wenn Kinder das Gefühl haben, 
sie könnten nichts machen, ihre Eltern 
machten alles für sie – überfordere dies 
die Eltern, und die Kinder kämen in eine 
permanente Erwartungshaltung. El-
tern werden zum »Servicepersonal«. Da-
bei wollen Kinder mithelfen, sie fühlen 
sich wertvoll, wenn sie was tun können, 
wenn sie gebraucht werden. Stattdessen 
werden sie heute wie Pakete behandelt 
und hin und hergeschoben. Gute Kin-
der seien die, die gut funktionieren. Das 
werden die Unternehmer und Politiker, 
die nicht mehr vertrauen, so Voelchert. 
Er fordert: »Wir müssen bei den Klei-
nen anfangen, ihnen das zu geben, was 
sie brauchen. Sie lernen lassen in ihrem 
Tempo, statt ihnen abzunehmen, was sie 
noch nicht können.«

Kraftquelle für Innovation

Sabine von Stackelberg, 62 Jahre, hat erst 
aus Anlass dieses Kongresses erfahren, 
dass das, was sie schon immer als natür-
lich für sich und ihre Familie fand, ei-
nen Namen hat: Attachment Parenting. 
Ihre Tochter, die 25-jährige Tonia von 
Stackelberg, hebt als einzige die Hand, 
als Katia Saalfrank eigentlich rhetorisch 
ins Publikum fragte, wer denn schon als 
»AP«-Kind aufgewachsen sei – getragen, 
gestillt, Familienbett?

Im Gespräch mit beiden Frauen lau-
tet die erste Frage, ob sich AP positiv auf 
Tonias Leben ausgewirkt habe. Das kön-
ne sie natürlich nicht beantworten, denn 
sie kenne es nicht anders. Ans Eltern-
bett erinnere sie sich, ans Stillen nicht. 
Für Sabine von Stackelberg war das gan-

Der Kongress bot Raum für Firmen und Projekte, sich den Teilnehmenden vorzustellen.
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ze damals keine Theorie, der sie nach-
gefolgt sei – es gab kein Wort dafür, nur 
ihr Gefühl, »Es war einfach mein Be-
schluss, von Kind zu Kind einfach mehr 
auf meine innere Stimme zu hören und 
mich nicht irritieren zu lassen von allem 
Möglichen, was andere Leute gemeint 
haben, was daran positiv oder negativ 
oder gefährlich oder sonst was war. Ich 
glaube, ich bin einfach selbstbewusster 
geworden, von Kind zu Kind, und mir 
war ganz klar, dass das auf keinen Fall 
schaden kann.«

»Ich habe ein Hebammenstudium an-
gefangen, und mich hat das einfach inte-
ressiert, was hier gesagt wird, zu Geburt 
und Bonding. In meinem Krankenhaus, 
St. Josef, wird Wert auf Bonding gelegt, 
und da war ich einfach neugierig,« er-
zählt Tonia über ihre Beweggründe, die-
sen Kongress zu besuchen. Ihre Mutter 
ist begeistert: »Mich berührt es sehr hier 
die vielen jungen Frauen zu sehen, die 
altersmäßig meine Kinder sein könnten, 
wie die sich hier so einsetzen für ihre 
Thematik, und ich merke auch, es ist 
kein Gegeneinander, ich hab nicht das 
Gefühl, dass auf unsere Generation ge-
schimpft wird, sondern da hat sich auch 
was weiter entwickelt, was eben viel-
leicht jetzt erst zum Durchbruch kom-
men konnte. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass eure Kinder auch mal so einen 
Kongress machen und auch was weiter-
entwickeln. So funktioniert das einfach 
in der Welt. Ich finde das toll, so teilha-
ben zu können und auch nicht das Ge-
fühl zu haben, ich bin ausgeschlossen – 
ich gehöre auch noch zu diesen ganzen 
Themen dazu.« Tonia: »Inspirierend war 
vor allem die Energie und die Freude 
und Leidenschaft, mit der hier viele auf-
getreten sind, es war einfach ansteckend. 
Ich denke, mich wird das jetzt auch wei-
ter tragen, selbst wenn ich in eine Kli-
nik komme, in der es anders praktiziert 
wird. Es tut gut zu wissen, dass es trotz-
dem ganz viele andere Menschen gibt, 
die so denken wie ich.«

Zum Schluss ein Kraftwort der Mut-
ter: »Ich wünsche der Bewegung, dass sie 
eine Kraftquelle wird für Innovation, die 
dringend nötig ist. Dass sie sich ausbrei-
tet und dass alles, was hier gelernt wurde, 
auch wirklich umgesetzt werden kann, 
um dadurch die Haltung der Teilnehmer 
zu ändern. Nur dann hat es auch Nach-
haltigkeit.«

Lena Busch, jgm 
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