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Freitagsvortrag 
 
im Rahmen des Zyklus «Aktuelle psychoanalytische 
Entwicklungstheorien» 
 
 
Inge Seiffge-Krenke, Mainz 
 
 
Entwicklungspsychologie des Jugendalters 
	  
Das Jugendalter, die Schnittstelle zwischen Kindheit und Erwachsenenalter mit der 
beschleunigten körperlichen und sozialen Entwicklung stellte immer schon eine 
Herausforderung für Therapeuten und Pädagogen dar. In der Gegenwart gilt dies 
umso mehr, als sich mit der zeitlichen Ausdehnung von jugendtypischen 
Entwicklungsaufgaben bis ins junge Erwachsenenalter neue Perspektiven ergeben 
haben, die unter anderem eine längere «Beelterung» notwendig machen. Im 
Vortrag werden die wichtigsten Befunde zur körperlichen und sozialen Entwicklung 
dargestellt, insbesondere zur Entwicklung von Freundschafts- und romantischen 
Beziehungen (on-line and offline), und den Veränderungen in den Eltern- und 
Jugendlichenbeziehungen (mehr Konflikte, aber auch mehr Autonomie). Problema-
tisch ist nicht nur die längere und oft unangemessen unterstützende Beelterung, 
sondern vor allem die Tatsache, dass Kinder zunehmend Selbstobjekte ihrer Eltern 
sind, weil die Adoleszenz der Kinder in dieser Hinsicht auch eine «letzte Chance» 
für die Eltern darstellt. In diesem Zusammenhang beschäftigt uns auch die Beob-
achtung, dass psychologische Kontrolle und Intrusion auch in nicht-klinischen Fa-
milien anzutreffen sind. Der Vortrag gibt einen Einblick in Rahmendaten an nor-
malen Populationen, zeigt aber auch immer wieder die Grenze zwischen Normalität 
und Pathologie auf und erläutert die behandlungstechnischen Schwierigkeiten, die 
sich daraus ergeben. 
 
Inge Seiffge-Krenke, Prof. Dr., ist Professorin für Psychologie und emeritierte 
Leiterin der Abteilung für Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie an der Uni-
versität Mainz. Sie ist Psychoanalytikerin (DPV/IPV/DGIP), in der Ausbildung von 
Kinder- und Jugendlichentherapeuten sowie Erwachsenentherapeuten aktiv und 
Sprecherin der Arbeitsgruppe der Konfliktachse der OPD-KJ. Unter anderem gehört 
sie dem wissenschaftlichen Beirat der Lindauer Psychotherapiewochen an. Inge 
Seiffge-Krenke forscht seit langem zum Jugendalter; zu ihren vielen Publikationen 
gehört das 2007 erschienene und mit dem Heigl-Preis ausgezeichnete Buch 
«Psychoanalytische und tiefenpsychologisch fundierte Therapie mit Jugendlichen» 
(Klett-Cotta). 2008 erschien die 2. Auflage ihres Buches «Psychotherapie und 
Entwicklungspsychologie: Beziehungen: Herausforderungen, Ressourcen, Risiken» 
(Springer). 
 
Im Anschluss an den Vortrag findet am Samstag, 15. November 2014, 9.30 – 
13.00 Uhr im PSZ ein Klinisches Seminar mit Frau Inge Seiffge-Krenke zum 
Thema «Psychotherapien mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen» statt. Das 
Seminar ist psychotherapeutisch Tätigen vorbehalten. Anmeldung über die Home-
page des PSZ (www.psychoanalyse-zuerich.ch/semesterkurse > Kurs 18) 
 
 
Öffnungszeiten der PSZ-Bibliothek: 
 vor jeder Freitagsveranstaltung von 19.00 bis 20.30h 


