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Zusammenfassung

Hintergrund: Junge Erwachsene kommen häufig mit Partnerproblemen in die
Behandlung; die Abgrenzung zwischen Bindungsstörungen bzw. narzisstischen
Persönlichkeitsstörungen und normalen Entwicklungsphänomenen ist oftmals schwer.
Ziel der Arbeit: Es wird ein Überblick über Forschungsbefunde zu Partnerbeziehungen
der 20- bis 30-Jährigen, den „emerging adults“, gegeben. Diese befinden sich in einer
spezifischen, neu entdeckten Entwicklungsphase mit viel Exploration und wenig
„commitment“.
Ergebnisse: Internationale Forschungsarbeiten, aber auch Arbeiten im deutsch-
sprachigen Raum, belegen einheitlich eine Form von „Nichtbeziehungen“, in denen
Sexualität gelebt, aber definitiv keine Partnerbeziehung gewünscht wird. Die
Beziehungsqualitäten und die Form der Nichtbeziehungen sind bei allen Geschlechtern
gleich. Längsschnittstudien belegen, dass eine Entwicklung zur Paarbindung, die im
Jugendalter eingesetzt hatte, unterbrochen wird und erst Jahre später wieder länger
dauernde, bezogene Paarbeziehungen bei denmeisten jungenMenschen nachweisbar
sind.
Diskussion: Es wird diskutiert, inwieweit zu enge, intrusive und zu unterstützende
Elternbeziehungen zur „Flucht vor der Intimität“ beitragen, und welchen Einfluss
neue Medien und Dating-Portale, aber auch der zunehmende Optimierungswahn und
narzisstische gesamtgesellschaftliche Entwicklungen haben. Für diese Einflussfaktoren
gibt es auch empirische Belege.
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In den letzten Jahren kommen zuneh-
mendPatienten zwischen 20und30 Jah-
ren in ambulanteund stationäre Einrich-
tungen, viele davon mit Beziehungspro-
blemen. Die Trennung zwischen Norma-
lität und Pathologie wird durch Entwick-
lungsbesonderheiten in der Altersphase
des „emerging adulthood“ (Arnett 2015)
erschwert; dies betrifft besonders den
Beziehungsbereich. Zielsetzung dieses
Beitrags ist es, einen Überblick über die
Forschung zu Partnerbeziehungen bei
jungen Erwachsenen zu geben, mit ei-
nem Fokus auf den Themen Sexualität
und Intimität.

Hintergrund

Im vorliegenden Beitrag geht es um
die Klärung einer auffälligen Diskrepanz:
Nachdemsich inderAdoleszenzerstePaar-
bindungen entwickelt, Intimität erlernt
und erprobt sowie prinzipiell eine Basis
für spätere Liebesbeziehungen geschaffen
wurde, scheinen junge Erwachsene regel-
recht „auf der Flucht vor der Intimität“ zu
sein, was zunächst an einen Entwicklungs-
stillstand denken lässt. Dies trifft jedoch
keinesfalls zu, vielmehr soll im Folgenden
anhand der Forschungsbefunde verdeut-
licht werden, warum die Devise „Sex ja,
Liebe nein“ für einen hohen Prozentsatz
der jungen Erwachsenen und für eine re-
lativ lange Zeitspanne von fast 10 Jahren
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doch einen Sinn machen könnte. Diese
Entwicklung verläuft sowohl bei hetero-
als auch bei homosexuellen Beziehungen
recht ähnlich, was ebenfalls unterstreicht,
dass dieser Beziehungsstatus möglicher-
weise eine wichtige Entwicklungsfunktion
hat. Dies ist im therapeutischen Kontext
zu bedenken.

Merkmale der neuen
Entwicklungsphase „emerging
adulthood“

Seit etwa 2000 hat sich eine Ausdeh-
nung des Erwachsenwerdens mit der
Konsequenz einer eigenständigen Ent-
wicklungsphase, „emerging adulthood“
(18 bis 30 Jahre), ergeben. Die spezifischen
Veränderungen bei jungen Leuten lassen
sich in Forschungsbefunden aus allen
westlichen Industrienationen nachweisen
(Arnett 2015). Die klassischen Kriterien
für das Erwachsenenalter (Berufseintritt,
feste Partnerbeziehung/Ehe, Familien-
gründung, finanzielle Eigenständigkeit
und selbstständiges Wohnen) treffen auf
dieseAltersgruppenochnicht zubzw.wur-
den zeitlich sehr stark hinausgeschoben.
Nachweisbar ist – um nur einen Bereich
herauszugreifen – in über 600 Studien
in ganz Europa und Nordamerika (Kroger
et al. 2010) beispielsweise, dass sich die
Identitätsentwicklung extrem verlängert
und auch qualitativ verändert hat, und
auch für den Beziehungsstatus ist inzwi-
schen sehr viel Exploration und wenig
Commitment charakteristisch. Das Aus-
zugsalter aus dem Elternhaus hat sich
zeitlich nach hinten verschoben, und in
Deutschland gibt esmehr Nesthocker bzw.
mehr Rückkehrer ins Elternhaus (Seiffge-
Krenke 2006), in den letzten 2 Jahren
auch bedingt durch die Coronapandemie,
sodass viele jungen Leute in einer Semi-
autonomie mit deutlicher Abhängigkeit
von ihren Eltern leben.

Stimuliert durch die Theorie von Jeff
Arnett aus dem Jahre 2000, der den Be-
griff „emerging adulthood“ für die Zwi-
schenphase zwischen Adoleszenz und Er-
wachsenenalter prägte, setze eine enor-
me Forschungsaktivität ein, die die cha-
rakteristischen, von Arnett beschriebenen
5 Merkmale („self-focus“, „delay in identi-
ty“, „instability“, „feeling in between“, „di-
versity“) in vielen westlichen Industriena-

tionen, so auch in Deutschland, bestätig-
te. In einer Erhebung an 3000 jungen Er-
wachsenen in Ost- und Westdeutschland
mit unterschiedlichem beruflichem Status
(berufstätig, studierend, arbeitssuchend,
in Ausbildung) fand man die 5 charak-
teristischen Merkmale, die Arnett als ty-
pisch nennt (Seiffge-Krenke 2017a). Am
deutlichsten waren sie bei Studierenden
nachweisbar; sie bildeten sozusagen pro-
totypisch die Merkmale dieser Phase ab,
mit einer sehr starken Exploration, ausge-
prägtem Selbstfokus, dem Gefühl, irgend-
wie noch nicht richtig erwachsen zu sein,
und hoher Instabilität mit häufigen Umzü-
gen und Wohnort-/Studienfachwechseln.
Die gleichaltrigen Berufstätigen dagegen
waren deutlich weniger selbstfokussiert,
viel bezogener auf andere und fühlten
sich auch weniger „dazwischen“; sie schei-
nen schon eher im Erwachsenalter ange-
kommen zu sein, denn die Explorations-
neigung hatte deutlich abgenommen. Sie
waren auch in ihrer Identität schon weiter
vorangeschritten und in ihren Partnerbe-
ziehungen schon fester gebunden. Auch
die in einer Lehre befindlichen gleichaltri-
gen jungen Erwachsenen waren weniger
selbstfokussiert und fühlten sich eher als
erwachsen.

Eine instabile Lebenslage mit häufi-
genWohnortwechseln, sich ständig verän-
dernde berufliche- und Ausbildungssitua-
tionen, häufige Partnerwechsel, häufige
Trennungen, finanzielle Abhängigkeit bei
gestiegenem Verbleib bzw. Rückkehr ins
Elternhaus („zurück ins Kinderzimmer“),
das Gefühl, weder Jugendlicher noch Er-
wachsener zu sein – dies alles mag zu
einem extremen starken Selbstfokus mit
geringem Bezug auf andere geführt ha-
ben (Seiffge-Krenke 2021). Selbstverwirk-
lichung und Autonomie stehen im Vorder-
grund – wenn es sich auch eher um eine
Semiautonomie handelt, denn die finanzi-
elle und Beziehungsabhängigkeit von den
Eltern ist sehr deutlich, die Bezogenheit
auf andere dagegen in den Hintergrund
getreten.

Auf Basis der Konzeption von Arnett
nahm die Forschung enorm Fahrt auf;
es wurden Fachgesellschaften gegründet
(wie die Society for the Study of Emerging
Adulthood, SSEA), die alle 2 Jahre einen
internationalen Kongress abhält. Eigene
Zeitschriften, wie Emerging Adulthood

entstanden, in denen die Forschungs-
ergebnisse zu dieser Entwicklungsphase
aus entwicklungspsychologischer, so-
ziologischer und klinischer Perspektive
beschrieben wurden. Die Forschungsbe-
funde zeigen, dass es sich keineswegs
um „des Kaisers neue Kleider“ (Hendry
und Kloep 2010) handelt, sondern dass
eine neue Entwicklungsphase entstanden
ist, die für sehr viele junge Leute ihr Le-
bensgefühl ausdrückt und ihre Chancen,
aber auch ihre Belastungen gegenüber
früheren Generationen umfasst.

Der Forschungsüberblick von Svanson
(2016) ermittelte für den Zeitraum von
2000 bis 2015 bereits 1334 empirische Stu-
dien zu „emerging adulthood“ in peer-re-
viewten englischsprachigen Zeitschriften;
darunter nahmen die Beziehungen zwi-
schen Eltern und erwachsenen Kindern,
Intimität/Sexualität sowie die Identitäts-
entwicklung, neben Fragen von psychi-
scher und körperlicher Gesundheit, sub-
stanzielle Beiträge ein. In der vorliegenden
Übersicht liegt der Fokus auf den Partner-
beziehungender jungenErwachsenen,ge-
nauer: dem Spannungsfeld zwischen Se-
xualität und Intimität. Eine Übersicht über
die Ergebnisse der zum damaligen Zeit-
punkt bereits über 200 Studien zu Intimi-
tät/Sexualität würde den Rahmen dieses
Beitrags sprengen. Es geht daher um eine
Akzentsetzung: Was sind häufige Befun-
de, welche Erklärungsmodelle gibt es, und
welche Relevanz haben diese Befunde für
die therapeutische Praxis?

Flucht vor der Intimität? Besonder-
heit der Partnerbeziehungen bei
jungen Erwachsenen

Im Folgenden sollen Forschungsbefun-
de zu Partnerbeziehungen von jungen
Erwachsenen betrachtet werden, über
deren gesellschaftlichen Kontext und Ent-
wicklungsbedingungen inzwischen viel
geforscht wurde, mit recht einheitlichen
Ergebnissen, die aber noch zu wenig
bekannt sind. Es handelt sich um einem
Entwicklungskontext, der für die meis-
ten „emerging adults“ sehr viel Freiraum
und (zu) viele Möglichkeiten bietet und
durch einen (zu) starken Individualismus
und relativ wenig Verbundenheit gekenn-
zeichnet ist – dies gilt für die gesamte
Alterskohorte.
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Konzept der Intimität

IntimitätwirdalseinbeschreibendesMerk-
mal enger Beziehungen benutzt, wobei
Definitionen und Operationalisierungen
dieses multidimensionalen Konstrukts
sehr variieren (Hook et al. 2003). Nach der
Definition von Sternberg (1997, S. 315)
scheint Intimität den Kern der Beziehun-
gen auszumachen: „Intimacy refers to
the feelings of closeness, connectedness
and bondedness in loving relationships“.
Bei der Intimität in Partnerbeziehungen
wurden kommunikative, affektive und
körperliche Komponenten wie das Mit-
teilen vertraulicher Informationen („self-
disclosure“), Liebe und Zuneigung („love
and affection“), Vertrauen („trust“), gro-
ße körperliche Nähe („physical closen-
ess“) sowie enger emotionaler Austausch
(„emotional closeness“) gefunden (Moss
und Schwebel 1993; Sternberg 1997) und
die Wechselseitigkeit hervorgehoben. So
wirdetwa inder Intimitätsstatusdiagnostik
von Orlofsky (1993) die Balance zwischen
Verbundenheit und Autonomie, d. h. zwi-
schen Selbst und Partner, hinsichtlich
dieser Aspekte hervorgehoben.

In der Forschung wurden zumeist Ge-
schlechtsunterschiede gefunden, mit ei-
ner höheren Bedeutung der Intimität für
Frauen in Paarbeziehungen und einer Re-
serve von Männern, über intime Partner-
beziehungen zu sprechen oder Intimität
in einer Partnerbeziehung zuzulassen (Ko-
robov und Thorne 2006; Czyżowska et al.
2019).

DieEtablierungfesterPartnerbeziehun-
gen von hoher Intimität ist zwar ist im-
mer noch eine der wichtigsten Entwick-
lungsaufgaben in der Phase des „emerg-
ing adulthood“ (Seiffge-Krenke und Gel-
haar 2006). Zugleich gibt diese Altersgrup-
pe einheitlich an, dass ihr Entwicklungs-
stand diesbezüglich sehr niedrig ist. Ent-
wicklungsziel undRealität klaffenalsoweit
auseinander – ein erheblicher Druck be-
steht, sich in diese Richtung zu entwickeln.

Forschungsstand in Bezug auf
Partnerbeziehungen bei jungen
Leuten

Allerdings zeigt der Forschungstand, dass
eine zunehmende Zahl junger Erwachse-
ner in unverbindliche und emotional be-

langlose Interaktionen oder einfach nur
beiläufige sexuelle Begegnungen invol-
viert ist (Übersichten bei Booth et al. 2015;
Shulman und Connolly 2013). Sexuelle Be-
friedigung steht im Vordergrund, kaum ei-
neSuchenach Intimität inPartnerschaften;
es ist eher eine „Flucht vor der Intimität“
auszumachen.

DemografischeStudien in vielenwestli-
chen Ländern zeigen, dass eine Ehe (wenn
überhaupt) im 3. Jahrzehnt geschlossen
wird und damit rund 6 bis 10 Jahre später
als noch vor einigen Jahrzehnten. Auf kur-
ze Perioden romantischer Stabilität folgen
häufig Perioden kurzlebiger oder instabi-
ler Beziehungen unterschiedlicher Quali-
tät, die einheitlich dadurch gekennzeich-
net sind, dass sich die jeweiligen Part-
ner nicht als Paar erleben, und dass es
zu kurzzeitigen unverbindlichen sexuellen
Begegnungen kommt, die „nicht roman-
tisch“ sind. Bis zu 70%der jungen Erwach-
senen haben solche „Nichtbeziehungen“
(James-Kangal und Whitton 2019), wobei
die Häufigkeit von unverbindlichem Ge-
legenheitssex in den ersten Jahren des
jungen Erwachsenenalters stark zunimmt
(Rossi et al. 2017) und insbesondere bei
Studierenden (Garcia und Reiber 2008)
nachweisbar ist.DieseBefunde fandensich
beiallenGeschlechternundverschiedenen
Ethnien.

Folgende Muster lassen sich erken-
nen: Bei den „hook-ups“ (Abschleppen)
oder „One-Night-Stands“ (Paul et al. 2008)
kommt es zwischen in der Regel unbe-
kannten Partnern, oft in Verbindung mit
Alkohol, zu sexuellen Aktivitäten. Eine eng
verwandte Form der nichtromantischen
sexuellen Beziehung ist der „Freund mit
Vorteilen“ („friend with benefits“) oder
Freundschaft+, der teilweise schon bei
Jugendlichen auftritt, bei jungen Erwach-
senen aber eine herausragende Rolle
spielt (Williams und Adams 2013). Die-
se jungen Leute betrachten die sexuelle
Aktivität als angemessene Ergänzung ih-
rer Freundschaft, berichten weder über
romantische Gefühle, noch haben sie
Erwartungen, romantische Partner zu
werden. Halpern-Meekin et al. (2013)
haben das Phänomen des „churning“
beschrieben, bei dem Expartner trotz Be-
endigung ihrer romantischen Beziehung
weiterhin Sex miteinander haben, aber
keinesfalls eine Beziehung wünschen. Ein

ähnliches Muster findet sich bei den „On-
off“-Beziehungen.

Es besteht außerdem eine hohe Diver-
sität der Entwicklungsverläufe. Es kommt
zwar, der Metaanalyse von James-Kangal
und Whitton (2019) zufolge, bei 70% der
„emerging adults“ zu den verschiedenen
Mustern unverbindlicher sexueller Explo-
rationen, aber es gibt auch 8% Isolierte,
sexuell Abstinente; für 20% ist serielleMo-
nogamie, für 2% Monogamie gefunden
worden.Dass jungeErwachsenemiteinem
Partner zusammenbleiben, den sie seit ih-
rer Jugendzeit haben, ist sehr selten, und
auch das Muster, dass nacheinander mit
verschiedenen Partnern eine enge Paar-
beziehung eingegangen wird, ebenfalls.

Die Forschung zur romantischen Ent-
wicklung lesbischer, schwuler, bisexueller
oder transgender (LGBT-)Personen zeigt,
dass sie zu ihren heterosexuellen Alters-
genossen ähnliche Partnerschaftsmuster
aufweisen und in ähnlicher Weise beson-
ders „online sites“ zum Kennenlernen be-
nutzen (Taggart et al. 2017). Romantische
Erfahrungen spielen eine wichtigere Rolle
bei der Stabilisierung der sexuellen Iden-
tität von LGBT-Personen, verglichen mit
heterosexuellen Personen (Moreira et al.
2015), und scheinen ein Schutzfaktor vor
psychischen Belastungen zu sein (Whitton
et al. 2018).

Einfluss der neuen Medien: „Love
me tinder“

Von Bedeutung sind generell, insbeson-
dere aber für die Generation der 20- bis
30-Jährigen, die neuen Medien. Die Me-
taanalyse von Coyne et al. (2013) zeigt
hohe Nutzungsraten und sehr verschie-
dene Funktionen der Mediennutzung auf,
wobei eine stufenweise zunehmende In-
timität (von Facebook zu „text messages“
zu persönlichen Treffen) bei den Kontak-
ten gefunden wurde. Obwohl zweifellos
eine Errungenschaft für die Generation
mit hoher Mobilität, um mit ihren Freun-
den, Bekannten und Kollegen über große
Entfernungen im Kontakt zu bleiben und
Partner kennenzulernen, wird dieser Ge-
winn teilweise durch negative Auswüchse
beeinträchtigt. So berichten junge Leu-
te, dass sie sich ständig unter Druck ge-
setzt fühlen, nur das Optimale von sich
zu präsentieren, der ständige Vergleich,
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geschönte Selbstdarstellungen sind auf-
fallend, und die schiere Zahl der Kontakte
(„me and my 800 Facebook-friends“; Ma-
nago et al. 2012) kostet Zeit. Das Dilemma
„escaping and belonging“ ist nur zu prä-
sent für viele. Mitteilen bzw. Austauschen
emotionaler Befindlichkeiten – ein Merk-
mal von Intimität – zumeist allerdings nur
derpositivenBefindlichkeiten,wareineder
Hauptfunktionen, weshalb man sich nicht
entschließen konnte, seinen Account zu
löschen.

SpezifischePlattformenwieTinderwur-
den ursprünglich als allgemeine Dating-
App eingeführt und werden inzwischen
alsHook-up- oder Sex-Appbezeichnet. Die
Forschung zeigt allerdings, dass das nicht
ganzkorrekt ist,wennauchunverbindliche
sexuelle Beziehungen einen erheblichen
Anteil darstellen. Die empirische Studie
von Sumtera et al. (2017) ermittelte 6 Tin-
der-Motivationen, nämlich „love“, „casual
sex“, „ease of communication“, „self-worth
validation“, „thrill of excitement“und„tren-
diness“. Die Motivation für Liebe war das
wichtigste Motiv und stärker als die Moti-
vation für Gelegenheitssex. Dennoch führ-
te Tinder für einige junge Erwachsene zu
Gelegenheitssex, da 17% angaben, einen
One-Night-Stand mit einem Tinder-Match
gehabtzuhaben.MännlicheTinder-Nutzer
geben eine höhere Motivation für Gele-
genheitssex an als weibliche Tinder-Nut-
zer. Dieses Ergebnis entspricht der Litera-
tur über eine stärker freizügige Einstellung
von Männern gegenüber Gelegenheitssex
im Allgemeinen und der Forschung über
die stärkere Nutzung des Internets durch
Männer, umnach potenziellen Sexualpart-
nern zu suchen, im Besonderen. Altersbe-
zogene Auswertungen zeigten, dass junge
Erwachsene mit steigendem Alter in ihren
Beziehungen zunehmend sowohl körper-
liche (d. h. Leidenschaft) als auch emotio-
nale Befriedigungen (d.h. Intimität und
Bindung) suchten.

DiehäufigeNennungderSelbstwertva-
lidierung spiegelt das Bedürfnis junger Er-
wachsener, ein positives Feedback zu ihrer
Attraktivität zu erhalten. Allerdings fanden
sich keine Geschlechtsunterschiede beim
Motivder Selbstvalidierung.Menschenmit
hohem Sensationshunger nutzen eher das
Internet, um jemanden zu finden, mit dem
sie Sex haben können (Claxton und van
Dulmen 2013). Insgesamt zeigt sich, dass

Dating-Appswie Tinder über die Hook-up-
Kultur hinausgehenund sichdieMotivlage
mit dem Älterwerden ändert. Die Vielzahl
von Informationen, die auf Facebook ver-
mittelt wird und auch Informationen über
Freunde und Bekannte und deren Aktivi-
täten enthält, ist mit einer Zunahme von
Eifersucht, insbesondere bei den Vielnut-
zern, korreliert (Muise et al. 2009).

Verzögerte Identitäts-
entwicklung, Defizite in der
Intimitätsentwicklung und
verschiedene Entwicklungspfade
ins Erwachsenenalter

In diesem Kontext ist auch ein klassisches
Modell der Entstehung von intimen Part-
nerbeziehungen, das Erikson-Modell, ge-
nauer zu betrachten, denn es stellt einen
engen Zusammenhang zwischen Identi-
tät und Intimität her. Hier stellt sich die
FragenachempirischenBelegen für die se-
quenzielle Anordnung von Identität und
Intimität: Eine reife Identität ist die Voraus-
setzung für das Erreichen von Intimität in
Partnerbeziehungen. Dieser sequenzielle
Aufbau ist keineswegs selbstverständlich,
sind doch sexuelle Beziehungen, die häu-
fig auch fälschlicherweise als intime Be-
ziehungen bezeichnet werden, möglich,
ohne dass ein hohes Intimitätsniveau im
Sinne der zuvor dargestellten Komponen-
ten oder eine Bindung an den Partner
vorhanden ist.

Intimität als Balance zwischen
Verbundenheit und Autonomie

In der entwicklungspsychologischen For-
schungundaus klinischer Perspektivewird
Intimität gemeinhin als eine gute Balan-
ce zwischen eigenen und gemeinsam ge-
teilten Aspekten definiert (Seiffge-Krenke
2012), sodass sich Verbundenheit und Au-
tonomie/Individualität die Waage halten
und Reziprozität in Bezug auf emotionalen
Austausch, körperliche Nähe und Partner-
bindung besteht. Auch in der überarbei-
teten Version der Operationalisierten Psy-
chodynamischen Diagnostik für Erwach-
sene (OPD-E), der OPD-3 (2021, S. 298),
findet sich diese Idee auf der Strukturach-
se bereits unter der Rubrik „Interessen-
ausgleich“ und „lustvolles Erleben“; bei-
des wird unter „Intimität“ ergänzt durch

Präzisierung des emotionalen Austauschs:
„Es besteht die Fähigkeit, zärtliche Gefühle
und sexuelle Nähe gleichzeitig herzustel-
len und zu tolerieren. Abhängigkeit kann
gut ertragen und auch befriedigend erlebt
werden. Die Fähigkeit, eine innige emo-
tionale Verbundenheit zu anderen Men-
schen herzustellen und aufrechtzuerhal-
ten ist verbundenmit der Fähigkeit, Geben
und Nehmen aufeinander abzustimmen.
Es besteht ein lebendiges und flexibles
Sich einander Öffnen und Anvertrauen“.

Operationalisiert wird Intimität als Ba-
lance zwischen Verbundenheit und Auto-
nomie häufig im Intimitätsstatusinterview
von Orlofsky (1993). In einer Längsschnitt-
studie wurde, als die Probanden das jun-
ge Erwachsenenalter erreichten, ein ge-
trenntes Interviewmit den Probandenund
ihrem jeweiligen Partner/ihrer Partnerin
durchgeführt und ausgewertet. Folgende
Verteilung der Intimitätsstatus wurde ge-
funden (Seiffge-Krenke und Beyers 2016):

Intimer Partnerschaftsstatus. Beim inti-
men Partnerschaftsstatus (42%) schildern
beide Partner eine tiefe, emotional enga-
gierte Liebesbeziehung und eine offene
Kommunikation; es wird deutlich, wie sie
Konflikte miteinander ausgetragen haben.
Die Beziehungwar in Bewegung und krea-
tiv, die Partner passten sich flexibel an und
suchten nach kreativen Lösungen. Beide
Partner waren fähig, Vertrauen und Nähe
zu genießen, sie zeigten aber gleichzeitig
Respekt für die Autonomie des Partners.
Das Bild vom Partner war differenziert, oh-
ne Schwächen zu verleugnen.

Pseudointimer Intimitätsstatus. Junge
Erwachsene mit einem pseudointimen
Intimitätsstatus (39%) schilderten dage-
gen blasse, undifferenzierte Beziehungen,
oftmals in Schlagworten („das Übliche
halt“). Das Zusammenleben schien be-
quem, spannungslos, ja etwas langweilig,
die Gefühle auf Sparflamme („Tja, keine
Ahnung, nennt man das nicht Liebe?“). Es
wurde wenig über die Beziehung reflek-
tiert; eine gewisse Stagnationwar spürbar.
Der Partner war oftmals funktionalisiert,
wurde für bestimmte Zwecke „gebraucht“.

„Merger committed“, „merger uncom-
mitted“ und „Isolierte“. Bei einem Inti-
mitätsstatus vonMerger committed (10%)
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konnten eigene Gefühle auffallend besser
beschrieben werden als die des Part-
ners. Diese Paare können nicht streiten,
sich aber auch nicht trennen. Sie blie-
ben emotional verstrickt, aber abhängig
vom Partner. Starke Verlustängste waren
spürbar; der Partner wurde oft idealisiert.

Merger uncommitted (7%) beschrieb
dagegen flüchtige Bekanntschaften; die
Nähe zum Partner eher war bedrohlich.
Die Partner äußerten Selbstzweifel, und
der Mangel an Abgrenzung führt zu Be-
endigung der kurzen Affären. Schließlich
gab es Isolierte (4%), die lange keine oder
noch nie eine Partnerschaft hatten.

Identität als Voraussetzung für
Intimität: Hatte Erikson doch recht?

Die Längsschnittstudie verdeutlichte, dass
zwar rund 42% der jungen Erwachsenen
einen Beziehungsstatus „intim“ mit ihrem
Partner erreichten, dass jedoch eine fast
ebensogroßeGruppekürzereoder längere
Beziehungen führte, aber von sehr ober-
flächlicher Art („pseudointim“ oder „ste-
reotyp“ nach Orlofsky). Der Merger-Status
kam nicht sehr häufig vor, und Isolierte
gab es kaum.

Angesichts der häufigen, explorativen
und kurzzeitigen Sexualbeziehungen der
jungen Leute in der Phase des „emerging
adulthood“mussman sich vergegenwärti-
gen, dass sich junge Erwachsene mit einer
heterosexuellen oder einer anderen sexu-
ellen Identität und Orientierung in einem
immer noch nicht abgeschlossenen Iden-
titätsprozess auch in Bezug auf den Beruf
befinden, d. h. auch im beruflichen Bereich
viel ausprobieren und relativ mobil sind.
Erikson (1976) hatte zwar einerseits die
Identitätsentwicklung als einen lebenslan-
gen Prozess postuliert, andererseits aber
auch einen starken Fokus auf die Ado-
leszenz gelegt. Die sehr große Zahl von
Studien mit dem an Erikson angelehnten
Marcia-InterviewinganzEuropaundNord-
amerika (darunter 124 Längsschnittstudi-
en; Kroger et al. 2010) belegt allerdings
eindeutig, dass die Identitätsentwicklung
inzwischen keineswegs in der Adoleszenz
abgeschlossen ist, sondern noch andau-
ert. Nur etwa rund ein Drittel der Anfang
Zwanzigjährigen hat eine reife Identität
entwickelt, d. h., sich nach ausführlicher
Exploration zu einem bestimmten Beruf,

einer Werteinstellung, einem Partner be-
kannt.

Zugleich hat sich die Identitätsentwick-
lung qualitativ stark verändert: Sehr viel
Exploration und ein verringertes Commit-
ment sind charakteristischgeworden–üb-
rigens auch in der Generation der Eltern
der jungen Erwachsenen, die sich in frühe-
ren Zeiten in einer ausgesprochen stabilen
Lebensphasebefanden.Heute aber stehen
„nie erwachsene“ jungeLeute den „forever
jungen“ Eltern gegenüber, die Schwierig-
keiten haben, ihr Alter anzunehmen und
die zugleich auch von Umbrüchen in Be-
zug auf Partnerschaften und beruflicher
Entwicklung betroffen sind (Seiffge-Kren-
ke 2012). Aus dieser Konstellation ergibt
sich eine besondere Dynamik, die sich u.
a. auch an veränderten Eltern-Kind-Bezie-
hungen bemerkbar macht.

Was die Geschlechtsidentität angeht,
so hatte Erikson zwei Entwicklungen als
Folge der bisexuellen Diffusion beschrie-
ben: sexuelle Beziehungen ohne Intimität
und das Zurückziehen aus jeglicher Be-
ziehung, die Abstinenz. In der Tat findet
man heute bei Jugendlichen und insbe-
sondere jungenErwachsenendieseVarian-
ten. Möglicherweise ist dies eine Frage der
Geschlechtsidentität, aber vielleicht nicht
vordringlich,denndasunverbindlicheAus-
probieren ist generell ein Merkmal der
Entwicklungsphase des „emerging adult-
hood“, in der, wie dargestellt, die Identi-
tätsentwicklungnochnichtabgeschlossen
ist und die Exploration andauert – auch
im Partnerschaftsbereich.

Allerdings hatte Erikson in einer ande-
ren Überlegung recht: Nur Personen die
eine reife, erarbeitete Identität („achieved
identity“) hatten, waren auch Jahre später
zu hochintimen, anspruchsvollen Partner-
beziehungen (mit guter Balance zwischen
Selbst und Partner) in der Lage, wie auch
eine Längsschnittstichprobe von Seiffge-
Krenke und Beyers zeigt (2016). Die sich
über 15 Jahre erstreckende Längsschnitt-
studie belegt, dass sowohl das Selbstkon-
zept im Alter von 17 Jahren als auch die
reife Identität im Alter von 23 Jahren Part-
nerbeziehungen von hoher Intimität im
Alter von 25 Jahren signifikant vorhersag-
ten. Allerdings hatte die zuvor erworbene
Bindung, gemessenmit demAdult Attach-
ment Interview (AAI), eine entscheidende
moderierendeFunktion.Diesbestätigtem-

pirisch, was Erikson formuliert hat, dass
nämlich frühe Interaktionen und Vertrau-
en den Grundstein für die Identitätsent-
wicklung legenund reife Identität Intimität
vorhersagt. Durch die verlängerte Identi-
tätsentwicklung hat sich heute auch der
Zeitpunkt, zu dem sich eine im oben de-
finierten Sinne intime Partnerbeziehung
entwickeln kann, deutlich nachhinten ver-
schoben. Dennoch bleibt die Bedeutung
der Identitätsentwicklung als Vorausset-
zung für reife Intimität weiterhin für einen
Teil der jungen Erwachsenen erhalten.

Transfer von Intimität aus
Freundschaftsbeziehungen in
romantische Beziehungen

Die Forschunghat zwar keineGeschlechts-
unterschiede in der Identitätsentwicklung
gefunden, wohl aber welche in der In-
timitätsentwicklung, mit einer höheren
Bedeutung und einem Entwicklungsvor-
sprung für Frauen. Die schwierige Tren-
nung, was ist Freund, was ist „lover“, bei
jungen Erwachsenen schließt an Entwick-
lungen in den Freundschaftsbeziehungen
im Jugendalter an, die als „Vorläufer“ der
Intimitätsentwicklung in Paarbeziehun-
gen angesehen werden können. Freund-
schaftsbeziehungen im Jugendalter sind
zunehmend durch große körperliche Nähe
und Intimität gekennzeichnet, und zwar
insbesondere bei Mädchen. Dazu zählen
das Mitteilen vertrauter Informationen,
der enge Körperkontakt sowie das Aus-
probieren von sexuellen und erotischen
Erfahrungen am Körper der Freundin. Das
höhere Intimitätsniveau, das Mädchen in
ihren Freundschaftsbeziehungen rund 2
Jahre vor ihren männlichen Altersgenos-
sen erwerben (Seiffge-Krenke 2017b), ist
mit ein Grund dafür, dass sie für den
Beginn romantischer Beziehungen „gut
gerüstet“ sind. Gleichzeit ist dieses aber
auch Anlass für Konflikte, die durch die
unterschiedlichen Intimitätsniveaus und
Kommunikationsformen von Jungen und
Mädchen in diesen ersten Partnerschaf-
ten entstehen können. Bei diesen frühen
Formen besteht nicht unbedingt eine
gute Balance zwischen Verbundenheit
und Autonomie – die besitzergreifende
Perspektive auf den Freund/die Freundin
ist auffallend (Seiffge-Krenke 2018).
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Um eine gute Balance zwischen eige-
nen und gemeinsam geteilten Aspekten,
d. h. Gemeinsamkeiten und Autonomie, zu
erreichen, ist inderRegel ein längerer Lern-
prozess notwendig, der konflikthafte Aus-
einandersetzungen auf der Paarebene so-
wiePartnerwechsel einschließt. Für die be-
ginnende romantische Entwicklung sind
oftmals exklusive, sehr idealistische Part-
nerbeziehungencharakteristisch, indenen
man meint, keine Minute ohne den an-
deren sein zu können (Booth et al. 2015).
Erst spätere Partnerbeziehungen zeichnen
sich durch größere Unabhängigkeit, ei-
ne Entidealisierung und realistische Wahr-
nehmung des Partners sowie größere In-
dividualität aus (Shulman und Connolly
2013). Noch im jungen Erwachsenenalter
kann man nachweisen, dass junge Frauen
einhöheres, reiferes Intimitätsniveaubesit-
zen – nicht selten Anlass für viele Missver-
ständnisse und Paarkonflikte –, und dass
junge Männer mit wenigen Beziehungen
in ihrer Intimitätsentwicklung stagnieren.
Junge Frauen sind also eine Art „Lehrmeis-
ter“ inSachenBeziehungsentwicklungund
Intimität für ihre Partner (Sidor et al. 2006).

Weitere Entwicklung im
Erwachsenenalter und die
Bedeutung von „steady casual sex“

Wenn man die weitere Entwicklung bei
jungen Erwachsenen verfolgt, wird deut-
lich, dass nach einigen Jahren wiederum
eine Veränderung eintritt: Längsschnitt-
studienüber7 Jahrezeigen,dassdieunver-
bindlichen Muster bei einem großen Teil
der jungenLeutedurchstabilereundbezo-
genere Partnerbeziehungen abgelöstwer-
den. Das sexuelle Explorationsverhalten ist
deutlich zurückgegangen und betrifft nur
noch knapp 36%der jungen Erwachsenen
(„sporadic short involvements“; Shulman
et al. 2018). Es gab weitere Entwicklungs-
pfade,diedurcheinunterschiedlichgroßes
Ausmaß an Lernen aus früheren Begeg-
nungen gekennzeichnet waren („involve-
ment in long lasting relationships but ab-
sence of learning from experiences“ 10%,
„movement from casual, or multiple part-
ners to steady involvement“ 33%) sowie
Personen, die sichnacheiner kurzenExplo-
rationsphase dann zusammen mit ihrem
Partner in einer festen Beziehung entwi-
ckelten („steady involvements“ 21%). Die

Fähigkeit, aus den verschiedenen Bezie-
hungen etwas zu lernen, hat demnach bei
rundeinemDrittel zueiner festeren,dauer-
hafteren Paarbindunggeführt. Es gab aber
auch Paare, die sich gleichsam zusammen
weiterentwickelten.

Die Frage, wie es mit dem mit zuneh-
mendem Alter deutlich reduzierten Pro-
zentsatz von jungen Erwachsenen mit un-
verbindlicher Exploration inden folgenden
Jahren weitergeht, untersuchte die Längs-
schnittstudie von Shulman et al. (in press).
Bei der Gruppe mit Steady casual sex wa-
ren die Beziehungsqualitätsindizes deut-
lich verändert: Sie wiesen mehr unsichere
Bindungsmuster auf und hatten eine ge-
ringere Fähigkeit, mit Meinungsverschie-
denheiten umzugehen. Der Partner wurde
„weniger gesehen, und Unstimmigkeiten
wurden heruntergespielt“.

Autonomie und Bezogenheit
in romantischen Beziehungen:
Bedeutung von Bindung, Intimität
und Fähigkeit zur Konfliktlösung

Es ist deutlich, dass die von sehr vielen
jungen Erwachsenen gewählte Form der
sehr kurzen nichtromantischen sexuellen
Kontakte wenige Möglichkeiten lässt, eine
Beziehung zu entwickeln. Die Intimität als
gute Balance zwischen sich und dem an-
deren ist deutlich in Richtung des Selbst
verschoben; eine Paarbeziehung oder Bin-
dung an dem sexuellen Partner wird nicht
gewünscht. Weitere Lernfortschritte, etwa
in der Emotionsregulierung und der Kon-
fliktbewältigung, können nicht gemacht
werden (James-Kangal und Whitton 2019;
Knight 2014). Damit scheint eine Entwick-
lung unterbrochen zu werden, die bereits
im Jugendalter recht weit gediehen war:

Romantische Beziehungen im Jugend-
alter entwickeln sich über verschiedene
Stadien (Seiffge-Krenke 2003), und insbe-
sondere in den ersten Stadien mit ihrem
Fokus auf dem Selbst, dem eigenen Kör-
per und dem Status in der Gruppe sind
Peers stark involviert. Sie sind die Are-
na zum Kennenlernen potenzieller Part-
ner, und sie sind auch die Tröster, wenn
die (kurzzeitige) Beziehung in die Brüche
gegangen ist. Schließlich wird erst relativ
spät, in der mittleren und späten Adoles-
zenz, der eigentliche romantische Partner
in den Blick genommen und als Person

beachtet, wobei Beziehungen nun länger
dauern und durch Intimität, starke Emotio-
nen,aberauchIdealisierungderBeziehung
gekennzeichnet sind.

In späteren Stadien werden also Bin-
dung und Intimität zwischen Partnern im-
mer wichtiger. Intimität als Balance zwi-
schen Selbst und anderen erfordert nicht
nur die Fähigkeit zur Konfliktlösung. Die
Balance ist nicht einfach zu erreichen, da
erhebliche Bindungsängste bestehen kön-
nen. Die Bindung zum Partner entwickelt
sich, wie die bahnbrechende Arbeit von
HazanundShaver (1987) zeigte, etwanach
2 Jahren Beziehungsdauer, ist also eben-
falls ein längerer Lernprozess. In der Regel
wird dies bei Jugendlichen mit ihren re-
lativ kurzen Partnerbeziehungen von we-
nigen Monaten bis zu etwa einem Jahr
eher noch nicht erreicht. Die Metaanalyse
von Li und Chan (2012) bestätigte die sehr
unterschiedlichen Auswirkungen von ver-
meidender und ängstlicher Bindung auf
die Partnerschaftsqualität. Während eine
sichere Bindung zum Partner mit positi-
ven Beziehungsmerkmalen wie Intimität
und Zufriedenheit einhergeht, fand man
bei vermeidender Bindung ein geringen
Maßan IntimitätundEngagementundden
Wunsch, Distanz zu wahren. Bei ängstli-
cher/ambivalenter Bindung fanden sich
Leidenschaft und ständige Beschäftigung
mit dem Partner, aber zugleich geringe
Partnerzufriedenheit und viele Konflikte.

Bereits in Jugendlichenpartnerschaften
gibt es erhebliche individuelle Unterschie-
de in der Qualität der romantischen Bezie-
hung – vonwirklich verliebten über solche
mit eher freundschaftlichen Beziehungen
bishinzuPaaren,beidenenwederVerliebt-
heit („passion“) noch Freundschaft ihre Be-
ziehung charakterisiert; sie bleiben trotz
geringer Bezogenheit zusammen (Seiffge-
Krenke und Burk 2013). Empirische Un-
tersuchungen zeigen des Weiteren, dass
MeinungsverschiedenheitenundKonflikte
erst späte Merkmale romantischer Bezie-
hungen sind.Mit zunehmendemAlter und
der Erfahrung mit diversen romantischen
Aktivitäten steigt die Fähigkeit, Meinungs-
verschiedenheiten und Konflikte zu lösen
(Nieder und Seiffge-Krenke 2001). Jünge-
re Paare neigten eher dazu, Meinungs-
verschiedenheiten herunterzuspielen, als
hätten sie Angst, dass jede Zwietracht zu
einer Trennung führen könnte. Im Gegen-
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satz dazu waren ältere Paare besser in der
Lage, ihre Meinungsverschiedenheiten zu
klären, einander besser zu verstehen und
zu Lösungen zu gelangen, die die Bedürf-
nisse beider Partner ausgleichen. Wie zu
vermuten ist, führt das Verhandeln zwi-
schen Liebespartnern über Selbst- und
Beziehungsfragen zu einer höheren Be-
ziehungsqualität bei Jugendlichen (z. B. zu
einer ZunahmevonBindungund Intimität;
Seiffge-Krenke 2003).

Obwohl die gesamte Entwicklungsse-
quenz für die meisten Heranwachsenden
gültig sein mag – zumindest zeigt das die
Forschung–, fällt zugleichauf, dass in jeder
Phase der romantischen Entwicklung ei-
ne beträchtliche Vielfalt darin besteht, wie
Partner die Beziehung erleben. Diese Viel-
falt resultiert z. T. aus der Tatsache, dass ro-
mantische Beziehungen aus Freundschaf-
ten entstehen und im Freundschaftsnetz-
werk initiiert und gepflegt werden, aber
auch daraus, dass die Partner unterschied-
lichweit entwickelt sind, inBezugauf Iden-
tität und Intimität sowie unterschiedliche
Vorstellungen und kulturelle Erfahrungen
in die Beziehung einbringen.

Flucht vor der Intimität? Einige
Erklärungsversuche

Die Paarbindung mit hoher Intimität ist
demnach ein Lernprozess, der erst nach
längerer romantischer Erfahrung erfolgt.
Konzeptionell wäre zu erwarten, dass jun-
ge Erwachsene, nachdem im Jugendalter
bereits eine Entwicklung zur Paarbildung
eingesetzthat, aufdiesemWegweiterFort-
schritte machen und sich auf dauerhafte
Beziehungen einlassen, die durch Intimi-
tät, die Fähigkeit, mit den Unterschieden
der anderen umzugehen, und Engage-
ment für eine langfristige Beziehung ge-
kennzeichnet sind (Shulman et al. 2006).
Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Um
diesesPhänomenbesser verstehenzukön-
nen, wurde der Entwicklungsprozess der
Paarbildung in der Adoleszenz betrachtet,
denn hier zeigen sich eindrucksvolle Ver-
änderungen, sowohl in der Häufigkeit als
auch in der Qualität von den Anfängen ro-
mantischer Aktivität bis zur Paarbildung.

IndiesemKontext ist zubedenken, dass
bereits in der Forschung an Erwachsenen
inhaltlich sehr unterschiedliche Qualitäten
von Liebe und Intimität gefunden wur-

den (Moss und Schwebel 1993; Sternberg
1997). Das Verständnis der romantischen
Liebe im Erwachsenalter von Hazan und
Shaver (1987) beispielsweise setzt an der
Bindungstheorie an und definiert roman-
tische Liebe als die Integration von 3 Ver-
haltenssystemen: Bindung, sexuelle Verei-
nigungundFürsorge,wobei der Bindungs-
stil sowohl den Ausdruck von Fürsorge als
auch das sexuelle Verhalten beeinflusst.

Das unverbindliche Explorationsverhal-
ten vieler junger Erwachsener ist aber auch
vor dem Hintergrund emanzipatorischer
Entwicklungen (z. B. Loslösung von klas-
sischer Rollenverteilung zwischen Mann
und Frau), der sexuellen Revolution (bei-
spielsweise tolerantere Sexualmoral, Ak-
zeptanz vorehelicher sexueller Erfahrun-
gen und von Kohabitation) und der Ver-
breitung individualistischer Wertesysteme
(z. B.BedeutungvonSelbstverwirklichung)
zu sehen.Hinzu kommenFaktorenwie ver-
längerteSchul- undAusbildungszeitenmit
einementsprechendenAnstieg des durch-
schnittlichenHeiratsalters, einemspäteren
Berufseintritt und einem späteren Eltern-
werden. Dies ermöglicht und fördert eine
ausgedehnte Exploration in den Bereichen
Beruf und Partnerschaft sowie die finan-
zielle Absicherung der verlängerten und
qualitativ veränderten Identitätsentwick-
lung–mit entsprechendenKonsequenzen
für die Intimitätsentwicklung. Hier wurde
deutlich, dass Frauen aufholen und explo-
rative Strategien nicht mehr länger ein Pri-
vilegvonMännernsind.Wiebelegtwerden
konnte, finden in den Jahren nach einer
„Beziehungspause“ Weiterentwicklungen
in Richtung auf stabilere, intime Partner-
beziehungen statt.

Aber auch Überlegungen zur Koordi-
nation von Partnerbeziehungen mit indi-
viduellen Lebensplänen sind in Betracht
zu ziehen. Um die Muster der „non-relati-
onships“ besser zu verstehen, muss man
sich klarmachen, dass jungeMenschen vor
ernsthaften Dilemmata stehen, wenn es
darum geht, Karriere und romantisches
Leben zu koordinieren (Shulman und Con-
nolly2013). Einerseitsverfügensieüberdie
Fähigkeiten und Erfahrungen, um sich für
eine Beziehung zu engagieren, müssen je-
doch gleichzeitig über akademische, wirt-
schaftliche und finanzielle Anforderungen
verhandeln. Das Aushandeln zwischen in-
dividuellen Bedürfnissen, die sich auf die

beruflicheEntwicklungkonzentrieren, und
dyadischen Bedürfnissen, die sich auf ro-
mantischesEngagementkonzentrieren, ist
komplex und zeitaufwendig. Bis diese Ko-
ordination erreichbar ist, scheinen junge
Menschen eher das romantische Engage-
ment zu verschieben und gehen stattdes-
sen ungezwungene nichtromantische und
sexuelle Beziehungen ein, die eine Verbin-
dung zu einer anderen Person herstellen,
aber keine „Arbeit“ oder Verpflichtung er-
fordern. Um dieses Muster des (Nicht-)En-
gagementszurechtfertigen,berichtenjun-
ge Erwachsene von Bedenken, dass sie für
ein Engagement beruflich oder studienbe-
dingt zu beschäftigt oder zu jung seien,
um sich zu binden (Lyons et al. 2014), und
dass diesbezüglich auch Mobilität von ih-
nen verlangt wird.

Es sind aber auch Einflüsse des ver-
änderten Beziehungsverhaltens zwischen
Eltern und ihren erwachsenen Kindern zu
bedenken. Bereits bei klinisch unauffälli-
gen jungen Erwachsenen zeigt sich, dass
die Elternbeziehungen durch psychologi-
sche Kontrolle, d. h. Schuldgefühle ma-
chen und intrusives Verhalten, gekenn-
zeichnet sind, mit nachteiligen Folgen für
die Identitätsentwicklung (Luyckx et al.
2014) und Zunahmen der Psychopatho-
logie bei den „Kindern“ (Escher und Seiff-
ge-Krenke 2017). Erwähnenswert ist auch
die Separationsangst von Eltern junger Er-
wachsener, die ebenfalls die Autonomie-
und Identitätsentwicklung beeinträchtigt,
international zu einem verspäteten Aus-
zugsverhalten geführt hat (Seiffge-Krenke
2013) und damit letztendlich die Explo-
ration im Bereich von Partnerschaft und
die Etablierung intimer Partnerbeziehun-
gen beeinträchtigen kann.

Bedeutung für Psychotherapeuten

Für Psychotherapeuten sind diese For-
schungsergebnisse von großer Relevanz,
dennes kommen inden letzten Jahrenver-
stärkt Patienten aus dieser Altersgruppe
in die Praxen, Beratungsstellen und Am-
bulanzen. Man hatte durchaus bemerkt,
dass hier Veränderungen eingetreten sind,
die sich nicht nur an Aspekten des Rah-
mens, bedingt durch die große Mobilität
dieser Altersgruppe, festmachen lassen.
So steht wegen der großen Mobilität die
Frage der Angemessenheit von psycho-
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dynamischen Langzeittherapien im Raum
bzw. die Überlegung, ob durchaus mehr-
stündige, aber sich kürzer erstreckende
Therapien für diese Altersgruppe hilfreich
sein könnten. Gegebenenfalls sind auch
andere Interventionen und Modelle der
psychotherapeutischen Versorgung erfor-
derlich, etwa im stationären Bereich, in
demes inzwischengemeinsameStationen
für Jugendliche und junge Erwachsene
gibt (Resch und Weisbrod 2012).

Wie notwendig dies ist, lässt sich an
der hohen Prävalenz von psychischen Stö-
rungen in dieser Altersgruppe aufzeigen:
Sie hat von allen Altersstufen, über die
Lebenspanne gesehen, die höchste Präva-
lenz von Störungen (Jacobi et al. 2014);
ein Hinweis darauf, dass die Möglichkei-
ten und Herausforderungen dieser neuen
Entwicklungsphase von einem nichtuner-
heblichen Teil der jungen Leute als sehr
belastenderlebtwird. Besondershochsind
die Prävalenzraten in Bezug auf Depres-
sion, und hier besonders bei den Studie-
renden.

Von besonderer Bedeutung für The-
rapeuten sind Veränderungen im Bezie-
hungsverhalten, bezogen auf Partner-
schaften, die eine gewisse Zurückhaltung
in Bezug auf Paarbindungen erkennen
lassen, nachdem die Voraussetzungen
dafür (Intimität, Konfliktlösung, Erleben
als Paar) bereits in der Adoleszenz erprobt
und teilweise auch realisiert wurden. Dies
hat auch Konsequenzen für die therapeu-
tische Beziehung und das Commitment
in einer längerfristigen Behandlung. Die
mangelnde Abgrenzung zwischen Friend
und Lover wurde als eine Voraussetzung
für die Nutzung von Freunden für sexuelle
Begegnungen gefunden. In Therapien mit
jungen Erwachsenen stößt man tatsäch-
lich häufig auf diese Formen, da rufen z. B.
Patientinnen, wenn sie sexuelle Bedürfnis-
se haben, einen ihrer Freunde an, und der
kommt dann vorbei. Die beiden erleben
sich aber, wie bei den anderen Formen,
definitiv nicht als Paar und möchten auch
keine Paarbindung.

Wie deutlich wurde, klaffen Entwick-
lungsziele und Realität in Bezug auf die
Etablierung intimer Partnerschaften weit
auseinander – ein erheblicher Entwick-
lungsdruck besteht, sich in diese Richtung
zu entwickeln, was bei manchen auch An-
lass ist, sich in Psychotherapie zu begeben.

Der Versuch, die verschiedenen Entwick-
lungsaufgaben Beruf, Partnerschaft und
Autonomie zu bewältigen, hat bei vielen
jungen Erwachsenen zum Zurückstellen
von Entwicklungen im Partnerschaftsbe-
reich („Beziehungspause“) geführt; dies er-
leben sie durchaus als problematisch. Die
bange Frage, ob sie „beziehungs- und bin-
dungsunfähig“ seien, beschäftigt sie sehr.
Wie die Forschung zeigt, wird der „unter-
brocheneWeg“ einige Jahre später fortge-
setzt, auch dies ist etwas, das im Sinne der
Psychoedukation in Therapien mit jungen
Erwachsenen zur Sprache kommen könn-
te.

Arbeit mit Angehörigen erfolgt bislang
nur selten, ist aber nach dem neuen Psy-
chotherapeutengesetz des Jahres 2019
eindeutig wichtig. In Therapien sehen
wir oft, dass die „Kinder“ als Selbstob-
jekt der Eltern die Funktion haben, den
Selbstwert von Vater oder Mutter bzw.
die zerrüttete Ehe der (alten) Eltern zu
stabilisieren. Ein nichtunerheblicher Pro-
zentsatz junger erwachsener Patienten
erlebt die Semiautonomie von seinen
Eltern als problematisch und beschreibt
die Beziehungen zu den Eltern als zu
eng, bedrängend, intrusiv. Diese Eltern,
die selbst unter Separationsangst leiden,
sich also schlecht von ihren erwachse-
nen Kindern trennen können und sie als
Selbstobjekt brauchen, versuchen, durch
Druck und intrusives Verhalten Einfluss
auf die Entwicklung ihrer Kinder zu neh-
men, mit sehr negativen Folgen. Hier ist
also therapeutisch zu bedenken, wo die
Patienten in ihrer Identitätsentwicklung
stehen, und welche negativen, entwick-
lungsbehindernden Einflüsse („Eltern als
Identitätsbremse“; Seiffge-Krenke2012) zu
klären, zu analysieren sind. Es ist allerdings
zu unterstreichen, dass Separationsangst
der Eltern, psychologische Kontrolle und
eine zu starke Unterstützung für zu lange
Zeit in vielen Studien bei klinisch unauf-
fälligen jungen Erwachsenen und ihren
Eltern gefunden wurden (Seiffge-Krenke
und Escher 2018) – diese Phänomene
sind bei Patienten lediglich besonders
verstärkt zu beobachten.

Dass Selbstverwirklichung und Auto-
nomie, der Selbstbezug so bei jungen Er-
wachsenen im Vordergrund steht, ist aber
nicht nur der Entwicklungsdynamik dieser
Phase und den veränderten Eltern- Kind-

Beziehungengeschuldet, sondern vielfach
auch ein Abbild der gesellschaftlichen und
historischen Veränderungen, die zu Verän-
derungen im Konzept der Liebe und In-
timität, die auch die Partnerbeziehungen
Erwachsener betreffen, geführt haben. Die
Geschlechtsunterschiede sindweitgehend
verschwunden,wir könnenalsonichtmehr
länger mit der angeblich größeren Bin-
dungsangstderMänneralsUrsachefürdie-
se Muster argumentieren (Illouz 2013). Al-
lerdings besteht ein Zusammenhang zwi-
schen dem Niedergang der Bezogenheit,
der Verbindlichkeit und der gewachsenen
individuellen Freiheit, Bindungeneinzuge-
hen und zu beenden. Illouz (2013) sieht
allerdings zu Recht kritisch, dass Intimität
als dernormale, gesundeZustandgesehen
wird – dieser Beitrag verdeutlichte, welche
hohe Diversität tatsächlich herrscht. Es ist
aber auch kritisch zu hinterfragen, ob es
bei aller berechtigten Gleichstellung nicht
auch zu einer Nachahmung von Machtat-
tributen der Männlichkeit gekommen ist.
Keine Frage, Freiheit und Autonomie sind
Güter der Moderne. Man kann nur hoffen,
dass die Bezogenheit nicht ganz auf der
Strecke bleibt.

Fazit für die Praxis

4 In der Altersstufe der „emerging adults“,
der 20- bis 30-Jährigen, ist es schwierig,
therapeutisch zu unterscheiden, ob die
spezifischen Formen der Partnerbezie-
hungen ein normales Entwicklungsphä-
nomen sind, oder ob es sich um eine be-
handlungsbedürftige Störung handelt.

4 Es finden sich unterschiedliche Varianten
von Beziehungen, in denen Sexualität ei-
ne Rolle spielt, eine Partnerbindung aber
definitiv nicht gewünscht wird. Diese For-
men von „Nichtbeziehungen“ scheinen
wichtige Funktionen bei der Navigation
zwischen Beruf und Partnerschaft und der
Autonomie von den Eltern zu haben.

4 Einflussfaktoren wie zu enge Elternbezie-
hungen, die Bedeutung der Medien und
gesellschaftliche Veränderungen mit an-
scheinend unbegrenzten Optionen zur
Selbstverwirklichung scheinen ebenfalls
eine Rolle zu spielen.

4 Bei Patienten der Entwicklungsstufe
„emerging adults“ sind die Mobilität und
die Vorsicht vor Verbindlichkeiten im Be-
ziehungsbereich zu bedenken, der auch
die therapeutische Beziehung betreffen
kann.

Psychotherapeut 4 · 2022 327



Originalien

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke
Psychologisches Institut, Universität Mainz
Wallstr. 3, 55112Mainz, Deutschland
seiffge-krenke@uni-mainz.de

Funding. Open Access funding enabled and organi-
zed by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. I. Seiffge-Krenke gibt an, dass
kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vonder Autorin keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

Open Access.Dieser Artikelwird unter der Creative
CommonsNamensnennung4.0 International Lizenz
veröffentlicht, welche dieNutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, VerbreitungundWiedergabe in jegli-
chemMediumundFormat erlaubt, sofern Sie den/die
ursprünglichenAutor(en)unddieQuelle ordnungsge-
mäßnennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz
beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
terials die Einwilligungdes jeweiligen Rechteinhabers
einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

Verwendete Literatur

ArnettJJ (2015)Emergingadulthood: thewindingroad
fromthe late teens through the twenties.Oxford
UniversityPress,NewYork

BoothA, CrouterAC, SnyderA (2015)Romanceandsex
in adolescence and emerging adulthood. Risks
andopportunities. LawrenceErlbaum,Mahwah

Claxton SE, van Dulmen MH (2013) Casual sexual
relationships and experiences in emerging
adulthood.EmergAdulthood1(2):138–150

Coyne S, Padilla-Walker LM, Howards E (2013)
Emerging in a digital world: a decade review of
mediause,effects,andgratificationsinemerging
adulthood.EmergAdulthood1:125–137

Czyżowska D, Gurbe E, Czyżowska N, Kalus A,
Sitnik-Warchulska K, Izydorczyk B (2019)
Selected predictors of the sense of intimacy in
relationships of young adults. Int J Environ Res
PublicHealth16:4447–4456

Erikson EH (1976) Identität und Lebenszyklus.
Suhrkamp,Frankfurta.M.

Escher F, Seiffge-Krenke I (2017) Welchen Ein-
fluss haben Identitätsstress, problematische
Bewältigungsstile und dysfunktionales müt-
terliches Verhalten auf die Symptombelastung
von normalen und klinisch auffälligen Heran-
wachsenden? Z Psychiatr Psychol Psychother
65:209–218

Garcia JR, Reiber C (2008) Hook-up behavior: a
biopsychosocial perspective. J Soc Evol Cult
Psychol2(4):192–208

Halpern-Meekin S, Manning WD, Giordano PC,
Longmore MA (2013) Relationship churning in
emerging adulthood: on/off relationships and
sexwithanex. JAdolescRes28(2):166

HazanC,ShaverP(1987)Romantic loveconceptualized
as an attachment process. J Pers Soc Psychol
52:511–524

Hendry LB, KloepM (2010) Howuniversal is emerging
adulthood? JYouthStud13:169–179

HookMK,GersteinLH,DetterichL,GridleyB(2003)How
closearewe?Measuringintimacyandexamining
genderdifference. JCounsDev81:462–472

Illouz E (2013)WarumLiebeweh tut. Fischer, Frankfurt
a.M.

Jacobi F, Höfler M, Strehle J, Mack S, Gerschler A,
Scholl L, Busch MA, Maske U, Hapke U,
Gaebel W, Maier W, Wagner M, Zielasek J,
Wittchen HU (2014) Psychische Störungen
in der Allgemeinbevölkerung: Studie zur
GesundheitErwachsener inDeutschlandundihr
Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1-
MH)

James-Kangal N,Whitton SW (2019) Conflictmanage-
ment in emerging adults’ “nonrelationships”.
CoupleFamPsycholResPract8(2):63–76

KnightK(2014)Communicativedilemmasinemerging
adults’ friends with benefits relationships:
challenges to relational talk. Emerg Adulthood
2(4):270–279

Korobov N, Thorne A (2006) Intimacy and distancing:
Young men’s conversations about romantic
relationships. JAdolescRes21:27–55

Kroger J, Martinussen M, Marcia JE (2010) Iden-
tity status change during adolescence and
young adulthood: a meta-analysis. J Adolesc
33:683–698

Li T, Chan DKS (2012) How anxious and avoidant
attachment affect romantic relationship quality
differently: a meta-analytic review. Eur J Soc
Psychol42:406–419

Luyckx K, Seiffge-Krenke I, Schwartz S, Crocetti E,
Klimstra TA (2014) Identity configurations across
love and work in emerging adults in romantic
relationships. JApplDevPsychol35:192–203

Lyons HA, Manning WD, Longmore MA, Giordano PC
(2014) Young adult casual sexual behavior: life-
course-specificmotivations and consequences.
SociolPerspect57(1):79

Manago AM, Taylor T, Greenfield PM (2012) Me
and my 400 friends: the anatomy of college
students’ Facebook networks, their communi-
cation patterns, and well-being. Dev Psychol
48(2):369–380

MoreiraH,Halkitis PN, Kapadia F (2015) Sexual identity
development of a new generation of emerging
adult men: the P18 cohort study. Psychol Sex
OrientatGendDivers2(2):159–167

Moss BF, Schwebel AI (1993) Defining intimacy in
romantic relationships. FamRelat42:31–37

Muise A, Christofides E, Desmaraus S (2009)More info
than you ever wanted: Does Facebook bring
out the green-eyedmonster of jealousy? Cyber
PsycholBehav12:441–444

Nieder T, Seiffge-Krenke I (2001) Coping with stress
in different phases of romantic development.
JAdolesc24:297–311

OPD-3 (2021). Operationalisierte psychodynamische
DiagnostikOPD-3.Bern:Huber.

OrlofskyJL (1993) Intimacystatus: theoryandresearch.
In: Marcia JE (Hrsg) Ego identity: a handbook
for psychological research. Springer, New York,
S111–133

PaulEL,WenzelA,HarveyJ(2008)Hookups:afacilitator
orabarriertorelationshipinitiationandintimacy
development? In: Sprecher S,WenzelA,Harvey J
(Hrsg) Handbook of relationship initiation.
PsychologyPress,NewYork, S375–390

Resch F, Weisbrod M (2012) Kooperative Versorgung
Jugendlicher und junger Erwachsener. In: Fe-
gert JM, Eggers C, Resch F (Hrsg) Psychiatrie und
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters.
Springer,Berlin,Heidelberg, S241–247

RossiE,PoulinF,BoislardM(2017)Trajectoriesofannual
number of sexual partners from adolescence
to emerging adulthood: individual and family
predictors. JYouthAdolescence46(5):995–1008

Seiffge-Krenke I (2003) Testing theories of romantic
development from adolescence to young
adulthood: evidence of a developmental
sequence. Int JBehavDev27:519–531

Seiffge-KrenkeI(2006)Leavinghomeorstill inthenest?
Parent-child relationships and psychological
health as predictors of different leaving home
patterns.DevPsychol42:864–876

Seiffge-Krenke I (2012) Therapieziel Identität. Klett-
Cotta, Stuttgart

Seiffge-Krenke I (2013) „She’s leaving home. . . “ An-
tecedents, consequences, and cultural patterns
in the leaving home process. Emerg Adulthood
1:4–24

Seiffge-Krenke I (2017a) Studierende als Prototyp der
„emerging adults“. Verzögerte Identitätsent-
wicklung, Entwicklungsdruck und hohe Sym-
ptombelastung.Psychotherapeut62:403–410

Seiffge-Krenke I (2017b)PsychoanalysedesMädchens.
Klett-Cotta, Stuttgart

Seiffge-Krenke I (2018) Freundschaften und romanti-
sche Beziehungen. In: Gniewosz B, Titzmann PF
(Hrsg) Handbuch Jugend. Kohlhammer, Stutt-
gart, S107–125

Seiffge-Krenke I (2021) Der ganz normale Narzissmus
im Jugendalter und im „emerging adulthood“.
In: Döring S et al (Hrsg) Narzissmus. Schattauer,
Stuttgart, S435–454

Seiffge-Krenke I, Beyers W (2016) Hatte Erikson
doch recht? Identität, Bindung und Intimi-
tät bei Paaren im jungen Erwachsenenalter.
Psychotherapeut61:16–22

Seiffge-Krenke I, Burk WJ (2013) Friends or lovers?
Person- and variable-oriented perspectives
on dyadic similarity in adolescent romantic
relationships. JSocPersRelat30:711–733

Seiffge-Krenke I, Escher FJ (2018) Was ist noch
„normal“?Mütterliches Erziehungsverhalten als
Puffer und Risikofaktor für das Auftreten von
psychischen Störungen und Identitätsdiffusion.
ZPsychosomMedPsychother64:128–143

Seiffge-Krenke I, Gelhaar T (2006) Entwicklungsregu-
lation im jungen Erwachsenenalter: Zwischen
Partnerschaft, BerufseinstiegundderGründung
eineseigenenHaushalts. ZEntwicklungspsychol
PadagogPsychol38:18–31

ShulmanS,ConnollyJ(2013)Thechallengeofromantic
relationships in emerging adulthood: recon-
ceptualization of the field. Emerg Adulthood
1(1):27–39

328 Psychotherapeut 4 · 2022

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


ShulmanS, Tuval-MashiachR, LevranE,Anbar S (2006)
Conflict resolution patterns and longevity of
adolescent romantic couples: a 2-year follow-up
study. JAdolesc29(4):575–588

Shulman S, Seiffge-Krenke I, Scharf M, Boiangui S,
Tregubenko V (2018) The diversity of romantic
pathways during emerging adulthoodand their
developmental antecedents. Int J Behav Dev
42:167–174

Shulman S et al (in press) Casual sex at age 23 and the
qualityof future relationshipsatage25. JSexRes

Sidor A, Knebel A, Seiffge-Krenke I (2006) Ich-Entwick-
lungund frühere Partnerschaftserfahrungen als
Determinanten des Intimitätsstatus. Z Soziol
ErziehSozialisation26:295–310

SternbergRJ (1997)Constructvalidationofa triangular
lovescale. Eur JSocPsychol27:313–335

Sumtera SR, Vandenbosch L, Ligtenberg L (2017)
Love me Tinder: untangling emerging adults’
motivations for using the dating application
Tinder. Telemat Inform34:67–78

Svanson JA (2016) Trends in literature aboutemerging
adulthood: review of empirical studies. Emerg
Adulthood4:391–402

Taggart T, Ellen J, Arrington-Sanders R (2017)
YoungAfricaAmericanmale-male relationships:
experiences, expectations, and condom use.
JLGBTYouth14(4):380–392

Whitton SW, Dyar C, Newcomb ME, Mustanski B
(2018) Romantic involvement: a protective
factor for psychological health in racially-
diverse young sexual minorities. J Abnorm
Psychol 127(3):265–275. https://doi.org/10.
1037/abn0000332

Williams LR, Adams HL (2013) Friends with benefits
or “friends” with deficits? The meaning and
contexts of uncommitted sexual relationships
among Mexican American and European
American adolescents. Child Youth Serv Rev
35(7):1110–1117

Weiterführende Literatur

BadinterE (1980)DieMutterliebe.Piper,München
Seiffge-Krenke I, Shulman S (2012) Transformation

in heterosexual romantic relationships across
the transition into adolescence. In: Laursen B,
Collins WA (Hrsg) Relationship pathways
from adolescence to young adulthood. SAGE,
Los Angeles/London/New Delhi/Singapore, S
191–214

Seiffge-Krenke I, Shulman S (2020) Sind sexuelle
Aktivitäten in der Adoleszenz für zukünftige
Partnerbeziehungen gut? Z Psychosom Med
Psychother22(2):193–207

Shulman S, Seiffge-Krenke I et al (2017) Adolescent
depressive symptoms and break up distress
during early emerging adulthood: associations
with the quality of romantic interaction. Emerg
Adulthood5:251–258

Abstract

Partner relationships in young adults: escape from intimacy?

Background: Young adults often come into treatment with partner problems. The
distinction between attachment disorders or narcissistic personality disorders and
normal developmental phenomena is often difficult.
Aim: This article gives an overview of research results on partner relationships of
20–30-year-olds, the emerging adults, who are in a specific newly discovered phase of
development with a lot of exploration and little commitment.
Results: International research and also studies in German-speaking countries
uniformly demonstrate a form of “non-relationships,” in which sexuality is lived
but no partner relationship is desired. The relationship qualities and the form of
non-relationships are the same for all genders. Longitudinal studies show that the
development of couple bonding that began in adolescence is interrupted and that
long-term bonded relationships in most young people are only detectable years later.
Discussion: It is discussed to what extent too close, intrusive and too supportive
parenting relationships contribute to the “escape from intimacy” and what influence
new media and dating portals but also the increasing mania for optimization and
narcissistic developments in society have. There is empirical evidence for some of these
influencing factors.
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