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Immer mehr Menschen leben als «Mingles». Was steckt hinter dem zu-
nehmenden Phänomen der Halb-Beziehungen? 

Prof. Dr. Guy Bodenmann ist Diplompsychologe an 
der Universität Zürich. Er hat mit der Psychologin 
und «Blick»-Beraterin Caroline Fux den beliebten 
Paarratgeber geschrieben «Was Paare stark macht. 
Das Geheimnis glücklicher Beziehungen», Beob-
achter Edition 2013. 

Erhältlich über: www.beobachter.ch

Mehr Infos zur Stressbewältigung in einer Partner-
schaft: www.paarlife.ch 

mm. INSIDER: Wie definiert die Psychologie einen 
«Mingle»?
Prof. Dr. Guy Bodenmann: Der Begriff «Mingles» ist eine 
sprachliche Neuschöpfung und in der Fachliteratur wenig 
bekannt. Einige führen ihn auf mixed singles, andere auf 
das englische Wort «mingle» zurück, was soviel bedeutet 
wie sich mit etwas mischen, vermengen. Bisher erforschte 
man diese Gruppe meist unter dem Begriff «living-apart-
together». Darunter versteht man Paare, welche sich ei-
nerseits als Paar definieren, intim miteinander sind, jedoch 
keine gemeinsame Wohnungen haben und ihre Freiheiten 
und Privatsphären beibehalten wollen. Gemäss Statistiken 
machen diese Paare rund 10% der Bevölkerung aus. 

Worauf ist die Zunahme zurückzuführen? 
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist sie auf die 
hohe Mobilität in der Gesellschaft zurückzuführen, wo-
durch Paare häufig aus beruflichen Gründen geografisch 
getrennt wohnen müssen. Bei jüngeren Paaren ist es oft 
der Umstand, dass die Partner noch bei ihren Eltern woh-
nen, oder bei Geschiedenen der Wunsch, nach dem Ende 
der vorherigen Beziehung eigene Freiräume zu wahren. 

Wieso zieht es jemand vor, unverbindlicher «Lücken-
büsser» zu sein, statt in einer festen, sicheren Bezie-
hung zu leben? 
Ich denke nicht, dass man diese Aussage verallgemeinern 
kann. Nach wie vor suchen die meisten Menschen nach 
einer festen, stabilen Beziehung. Lückenbüsser zu sein 
ist niemandes Ziel, doch können ungünstige Konstella-
tionen jemanden in diese Rolle treiben. Generell gilt, dass 
man heute wieder länger und sorgfältiger prüft bis man 
sich bindet. Man lässt sich erst verbindlich ein, wenn man 
denkt, keine bessere Alternative zu finden. 

Wozu raten Sie jemandem, der sich in einer der-  
artigen «Halb-Beziehung» gefangen fühlt?
Jede Beziehung, die einen nicht befriedigt oder Leiden 
verursacht, sollte hinterfragt werden. Eine problematische 
Partnerschaft ist ein Risikofaktor für somatische und psy-
chische Krankheiten. Daher sollte man versuchen, ob eine 
nicht zufriedenstellende Partnerschaft mit professioneller 
Hilfe verbessert werden kann. 

Wenn mein Partner sich nicht zu 100% zu mir  
bekennt, fühle ich mich abgewertet. Ist als Mingle  
ein erfülltes Leben überhaupt möglich? 
Es ist immer eine Frage der Beziehungsdefinition zum  
einen und des Gebens und Nehmens zum anderen. Was 
sucht man in dieser Beziehung, warum geht man sie ein, 
was erfüllt sie für einen Zweck? Wenn diese Bilanz positiv 
ist, dann spricht vieles für diese Beziehung. Wenn beide 
gleichviel geben und nehmen, erlebt man dies als stimmig 
und ist in der Regel zufrieden. 

Erst wenn eine Unausgewogenheit zu Ungunsten des ei-
nen oder anderen vorliegt, entsteht Unzufriedenheit. Das 
heisst auf Ihre Frage bezogen, wenn der eine sich 100% 
in die Beziehung einlässt, der andere nur mit geringer 
Prozentzahl, wird es für beide mit der Zeit zum Problem. 
Der eine fühlt sich herabgesetzt, abgewertet, der andere 
bedrängt und nicht genügend. Wenn sich beide nicht rich-
tig einlassen und das für sie in Ordnung ist, kann es eine 
gewisse Zeit funktionieren. 

Wie überleben Mingles bloss den Valentinstag? 
Alle Menschen möchten von jemandem ehrlich geliebt 
werden und diese Zeichen der Zuneigung sollten nicht auf 
den Valentinstag beschränkt sein, sondern so häufig wie 
möglich das ganze Jahr über stattfinden. 

Mingles – 
gemeinsam einsam
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Zuneigung sollte nicht 
auf den Valentinstag be-
schränkt sein. 
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