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1 Vorwort 

Das Thema der alternativen Beziehungsformen liegt mir persönlich am Herzen. Ich denke, es 

beinhaltet viele Anregungen, traditionelle, vielleicht nicht mehr immer zeitgemäße Konzepte zu 

hinterfragen oder zu überdenken. Nicht um sie ersatzlos zu streichen oder als falsch abzustempeln, 

sondern um neue, zusätzliche Möglichkeiten ausfindig zu machen. 

Jede*r muss nach seiner eignen Fasson glücklich werden und Rezepte oder Allheilmittel schaden 

meist mehr als sie nützen. Und doch kann uns das Wissen über (alternative) Möglichkeiten 

Handlungswege aufzeigen, die unser Glück befördern oder bei der Lösung eines Problems helfen. 

Beziehungen verändern sich – genauso wie Menschen - ein Leben lang. Wenn sie es nicht tun, oder 

sich die Partner*innen gegen diese Veränderungen sträuben, sind sie meist von kurzer Dauer. 

Veränderung kann auch Angst auslösen, vor allem dann, wenn sie mit Unsicherheit einhergeht. Hier 

können Vorbilder oder Gleichgesinnte helfen („Die haben das auch schon erlebt.“). Ebenso kann 

Beratung und Begleitung unterstützend sein. Als nicht-wertende Außenperspektive, als 

Fragensteller, als Ideengeber oder Realitätenkellner. Manchmal wohl auch als Konfliktbegleiter oder 

Gesprächsleiter. 

Um diese Positionen einnehmen zu können, ist (neben vielem anderen) auch ein gewisses 

Grundwissen über die jeweilige Thematik notwendig. Dieses möchte ich hier für den Bereich der 

alternativen Beziehungskonzepte vermitteln. 

Der Umfang des Themas und die hohe Qualität der bereits darüber publizierten Literatur hat mich 

teilweise etwas gebremst. Ich hoffe aber, einen guten ersten Überblick zu liefern und vielleicht „Lust 

auf mehr“ zu machen. 
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2 Einleitung 

Im Lauf unserer Ausbildung ist das Thema der alternativen Beziehungskonzepte immer wieder 

aufgetaucht. Sowohl innerhalb der Inhalte einzelner Vortragender als auch in zahlreichen 

Diskussionen in den Seminaren und in der Freizeit. 

Oft wurde kontrovers diskutiert, z.T. auch deswegen, weil das Verständnis darüber, was alternative 

Beziehungskonzepte überhaupt sind, sehr unterschiedlich war. Die Begriffe „Polyamorie“ und 

„offene Beziehung“ wurden beliebig durcheinandergeworfen und dann noch mit persönlichen 

Erfahrungen, Meinungen und Moralvorstellungen vermischt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, zuerst etwas Ordnung in dieses Thema zu bringen und dann auf mögliche 

Fragestellungen einzugehen, die auftauchen können, wenn alternative Beziehungskonzepte Thema 

in der Beratung werden. 

Der Begriff „Polyamorie“ ist in deutschen Medien erstmals 2007 zu lesen gewesen (vgl. Ossmann, 

2017). Seither hat er es zu einiger Popularität gebracht: Sogar ein Fernseh-Tatort beschäftigte sich 

mit dem Thema („Die Liebe – ein seltsames Spiel“, 2017). Mit sehr unterschiedlich beurteiltem 

Erfolg: Der Spiegel schreibt in seiner Online-Kritik: „Pikant, provokant, prima.“ (Buss, 2017). In der 

Onlineausgabe der Süddeutschen Zeitung heißt es hingegen: „Der aktuelle "Tatort" hat mal wieder 

bewiesen, wie grauenhaft schief der sexuelle Diskurs hierzulande läuft: Alternative 

Beziehungsmodelle werden pathologisiert, ihre Figuren ins Soaphafte verzerrt.“ (Karig, 2017). 

Kein leichtes Thema also… 

Stefan Ossmann forscht unter anderem darüber, wie Polyamorie in den deutschsprachigen Medien 

vorkommt. Er hat nach textlicher Analyse von mehr als 100 Artikeln folgende Tag-Cloud zur 

Illustration seiner bisherigen Ergebnisse erstellt: 
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Auch diese Abbildung zeigt wie vielfältig und auch verwirrend das Thema ist und in den Medien 

abgebildet wird. 

Ich werde in einem ersten Teil versuchen, die wichtigsten unterschiedlichen Formen von 

alternativen Beziehungskonzepten zu unterscheiden und zu beschreiben. Hier soll es primär um eine 

begriffliche Abgrenzung gehen, um klar zu machen wovon gesprochen wird. 

Nach einem Exkurs über die Monogamie werde ich auf die wichtigsten Grundlagen für die 

erfolgreiche Gestaltung einer polyamoren Beziehung eingehen.  

Abbildung 1: Polyamorie in deutschen Medien (Ossmann, 2017) 
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3 Eingrenzung des Themas und Definitionen 

Wie schon in der Einleitung gezeigt, ist das was umgangssprachlich unter Polyamorie verstanden 

wird, ein Konglomerat aus vielen unterschiedlichen Beziehungsformen mit noch vielfältigeren, sich 

teilweise widersprechenden Attributen. 

Stefan Ossmann weist in seinem Aufsatz darauf hin, dass diese Unklarheit nicht nur in den Medien 

sichtbar ist, sondern sich auch im Bereich der Wissenschaft fortsetzt (vgl. Ossmann, 2017). Man 

findet nicht nur unterschiedliche Definitionen bei unterschiedlichen Wissenschaftlern, es besteht 

auch eine Diskussion über die Kategorisierung von Polyamorie: Handelt es sich um eine sexuelle 

Orientierung, eine Identität oder geht es (nur) um die intime Praxis? 

Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, diese Fragen zu klären. Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass 

von Anfang an die Notwendigkeit besteht, eine gewisse Klarheit in die Sprache zu bringen. Das wird 

im beraterischen Kontext besonders wichtig. Egal ob mit Einzelpersonen, Paaren oder Gruppen, es 

muss geklärt werden: Worüber sprechen wir? Was verstehen Sie unter diesem oder jenem Begriff? 

Darauf möchte ich im Kapitel „Alternative Beziehungskonzepte in der Beratung“ weiter eingehen. 

3.1 Definitionen 

Sexualität und Beziehungen können nach vielen unterschiedlichen Kriterien unterschieden werden. 

Z.B. nach der Zahl der Beteiligten, nach der Beziehung in welcher die Beteiligten zueinander stehen 

oder eben auch danach, ob die (beiden) Beteiligten sich Exklusivität zusichern oder nicht. 

Um den Umfang dieser Arbeit im Rahmen zu halten und um den Fokus nicht zu verlieren, möchte 

ich für diesen Text das Thema „Alternative Beziehungskonzepte“ auf einvernehmliche, 

nichtmonogame sexuelle Beziehungsformen beschränken. 

Um noch genauer zu sein: 

Einvernehmlich bedeutet, dass die Beteiligten ihre aktive Zustimmung zu dieser Form der Beziehung 

gegeben haben. Das bedeutet auch, dass das gesamte Spektrum des Fremdgehens bzw. Betrügens 

ausgeschlossen ist. 

Nichtmonogam sexuell bedeutet, dass in irgendeiner Form mehr als zwei Personen involviert sind 

und das Thema Sexualität (ausgelebt oder nicht) eine Rolle spielt. 
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Meg-John Barker schlägt für das Verständnis der sexuellen Monogamie ein Spektrum vor: 

 

Im linken Bereich des Spektrums sind z.B. Beziehungen angesiedelt, in denen es nicht akzeptabel ist, 

mit jemand anderem als dem/der fixen Partner*in zu flirten, eine Umarmung zu teilen oder sich zu 

küssen. Weiter entlang des Spektrums könnte es Beziehungen geben, wo es z.B. erlaubt ist, mit 

anderen erotische Texte auszutauschen oder Pornos anzusehen, direkter sexueller Kontakt aber 

verboten ist. Dann könnte es Vereinbarungen geben, in denen Kuscheln oder sexuelle Kontakte 

ohne Geschlechtsverkehr erlaubt sind. Auch viele andere Vereinbarungen sind hier denkbar: Sex nur 

mit Menschen eines bestimmten Geschlechts, Sex mit anderen nur, wenn ich auch dabei bin, Sex 

nie mehr als einmal mit der gleichen Person,… Noch weiter rechts finden sich Formen der offenen 

Beziehung und Swinging und dann die unterschiedlichsten Formen polyamorer Beziehungen (vgl. 

Barker, 2017, Pos. 1288). 

Im Folgenden möchte ich einige der häufigsten Begriffe kurz definieren. 

3.1.1 Polyamorie 

Die Wortherkunft ist schnell beschrieben: Poly (griechisch für „viele“) und 

amor (Latein für „Liebe“). Es geht also darum, viele zu lieben. Wie oben 

erwähnt, finden sich in der Literatur unterschiedliche genauere 

Definitionen.  

Justin Lehmiller schreibt: “The one thing that is clear across all of the 

different definitions and views of polyamory is that being polyamorous 

means believing that exclusivity of both an intimate and sexual nature is 

not a necessary precursor to love and commitment.” (Lehmiller, 2017, 

Pos. 8058ff). 

„Monosex“ „Polysex“ 

Spektrum der sexuellen Exklusivität 

Keine körperliche 
Intimität außerhalb 
der Beziehung 

Offen für Sex mit 
vielen Menschen 

Abbildung 2: Spektrum der sexuellen Exklusivität (nach Meg-John Barker, 2017, Pos. 1284) 

Abbildung 3: Symbol für 
Polyamorie (By Own work - 
Ratatosk, CC BY-SA 2.0 de, 
https://commons.wikimedia.org) 
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Eine recht weit gefasste und doch gut zutreffende Definition soll für diese Arbeit als Basis dienen: 

„Polyamorie ist eine Form konsensualer Non-Monogamie“ (Brunning, 2016, S. 1, zit. nach Ossmann, 

2017). 

3.1.2 Offenen Beziehung 

Je nach Definition des Begriffes „Offene Beziehung“ ist dieser mehr oder weniger deckungsgleich 

mit dem Begriff Polyamorie. „Offene Beziehung“ ist jedenfalls deutlich älter. Zurückgeführt wird er 

auf das 1972 erstmals erschienene Buch „Open Marriage“ von Nena O’Neill. 

Eine mögliche Unterscheidung der beiden Begriffe wird oftmals anhand der involvierten Gefühle 

getroffen. Im Rahmen einer offenen Beziehung finden sich eher Vereinbarungen wie „Sex mit 

anderen ist o.k., verlieben nicht“. Wohingegen bei Polyamorie die Liebe schon im Wortlaut 

enthalten ist. 

3.1.3 Beziehungsanarchie 

Beziehungsanarchie ist die Praxis zwischenmenschliche Beziehungen auf der 

Basis individueller Wünsche, anstatt feststehender Normen und Regeln zu 

führen (wikipedia.org). Gängige Normen und Konventionen nach denen 

Beziehungen kategorisiert werden, werden abgelehnt. Jede Beziehung wird 

für sich betrachtet und nicht systematisiert.  Abbildung 4: Symbol für 
Beziehungsanarchie (Leo 
Nordwall, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedi
a.org) 
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3.1.4 Weitere Begriffe 

Im breiten Spektrum der alternativen Beziehungen gibt es noch eine Vielzahl von Formen und 

Vereinbarungen. Einige davon sind im folgenden Cartoon kurz und zutreffend beschrieben: 

So wichtig ein präziser Sprachgebrauch besonders im Beratungskontext ist, möchte ich im nun 

folgenden Teil meiner Arbeit nicht zwischen den unterschiedlichen alternativen Beziehungsformen 

unterscheiden. Vieles gilt unabhängig von den konkret gewählten Vereinbarungen. Dort, wo es 

wichtig ist, werde ich darauf hinweisen.  

Abbildung 5: Die Vielfalt der Liebesbeziehungskonzepte (von Kirstin Rohwer) 



Mag. Alexander Schallhammer  Seite 10 

 

4 Exkurs: Ist der Mensch von Natur aus monogam? 

Das Standard Narrativ lautet (mit Abwandlungen) ungefähr so: Mutter und Kind waren zu 

prähistorischen Zeiten auf das Fleisch und den Schutz angewiesen, die ein Mann ihnen geben 

konnte. Zum Tausch musste die Frau ihre sexuelle Autonomie aufgeben, damit der Mann sicher sein 

konnte, das eigene Kind zu versorgen. 

Christopher Ryan und Cacilda Jethá hinterfragen dieses Narrativ in ihrem Buch „Sex – die wahre 

Geschichte“ sehr gründlich und auf vielfältige Weise. Einige ihrer Argumente möchte hier anführen: 

Die Autoren erzählen schon die menschliche Frühgeschichte als eine Geschichte von kleinen, 

nomadisch umherziehenden Gruppen, die egalitär und ohne Besitzanspruch unterwegs waren. Erst 

mit dem Sesshaft-Werden und dem Beginn der Landwirtschaft spielte Eigentum eine Rolle und 

wurde alsbald auf den „Besitz“ von Frauen ausgedehnt. 

Aber: „…in jeder menschlichen Gesellschaft wurde Ehebruch dokumentiert – selbst in Gesellschaften, 

in denen deswegen die Steinigung droht. Angesicht dieser brutalen Verfolgung fällt es schwer zu 

glauben, dass Monogamie für unsere Spezies etwas »Natürliches« ist.“  

(Ryan, Jethá, 2016, Pos. 1832f) 

Unsere genetisch ähnlichsten Verwandten, die Schimpansen und Bonobos, leben nicht monogam. 

Keine in größeren sozialen Gruppen lebende Primatenart tut das. „Die Sexualität der Bonobos 

scheint wie von einem Turbolader angetrieben; völlig losgelöst vom Zweck der Fortpflanzung ist sie 

ein zentrales Element der sozialen Interaktion und des Gruppenzusammenhalts.“  

(Ryan, Jethá, 2016, Pos. 1257f) 

In zahlreichen anderen Völkern und Kulturen ist die Monogamie nicht der Standard.  

Im Amazonasgebiet können Frauen „ein bisschen Schwanger“ sein. Schwangerschaft wird graduell 

gesehen und nimmt zu, wenn die Frau mit mehreren verschiedenen Männern Sex hat, um deren 

positive Eigenschaften dem werdenden Kind zuzuführen. 

Ebenfalls aus dem Amazonasgebiet ist das Ritual „Der Befehl Fleisch zu holen“ bekannt: Die Frauen 

ziehen durch das Dorf und klopfen bei einem Mann (nicht dem eignen) an die Tür und befehlen ihm, 

Fleisch zu holen. Als „Belohnung“ gibt es nach der Rückkehr Sex. Die Männer gehen zwar allein auf 

die Jagd, vereinbaren aber vor der Rückkehr einen Treffpunkt, um die Jagdbeute aufzuteilen, damit 

niemand auf die Belohnung verzichten muss. 
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Am chinesischen Lugu See lebt das Volk der Moso. Besitztum wird von den Müttern an die Töchter 

weitergegeben. Erreichen die Mädchen das gebärfähige Alter, bekommen sie ein Zimmer mit einer 

Tür zum Innenhof des Gebäudes und einer zur Straße. „Ein Moso-Mädchen entscheidet völlig 

selbstständig, wer durch diese private Tür in ihr babahuago (Blumenzimmer) tritt. Die einzige feste 

Regel lautet, dass ihr Gast bei Sonnenaufgang wieder gehen muss. Wenn sie möchte, kann sie in der 

folgenden Nacht einen anderen Liebhaber haben – oder auch schon später in der gleichen Nacht. Es 

gibt keinerlei Erwartung an eine längere Bindung, und jedes ihrer Kinder wird mit der Hilfe ihrer 

Brüder und dem Rest der Gemeinschaft im Haus ihrer Mutter aufgezogen.“ (Ryan, Jethá, 2016, Pos. 

2352f) Die Sprache der Moso hat keine Wörter für Ehemann/Ehefrau und auch nicht für Krieg, Mord 

oder Vergewaltigung. 

Ein weiteres Kapitel im Buch von Ryan und Jethá beschäftigt sich mit zahlreichen anatomischen 

Fakten, die nach ihrer Interpretation gegen die „angeborene“ Monogamie sprechen. 

Zwei Zitate sollen am Schluss dieses Exkurses stehen: 

In einer Rezension des Buches von Ryan und Jethá heißt es: „Die Autoren wollen ihr Buch jedoch 

nicht als evolutionär legitimierte Anstiftung zum Fremdgehen missverstanden wissen. Sie 

präsentieren die Polygamie nicht als Heilsversprechen. Vielmehr plädieren sie dafür, unsere – ihrer 

Ansicht nach – sexuell sehr aktive und polyamoröse Natur anzunehmen und nicht zu leugnen.“  

(David Weiß, 2016) 

Lehmiller beantwortet die Frage, ob der Mensch von Natur aus monogam ist, sehr pragmatisch:  

„I believe that the question of what we were “meant” to be is counterproductive and that it would 

be wrong to argue that all humans have a monogamous or non-monogamous orientation.” 

(Lehmiller, 2017, Pos. 8368f) 

Mit Blick auf den beraterischen Kontext sind diese beiden Zitate richtungsweisend: Es geht nicht 

darum, was richtig oder falsch ist, sondern darum, was für den/die Klient*in hilfreich ist und er/sie 

als Expert*in für das eigene Leben möchte. Und da kann es durchaus sein, dass es befreiend wirken 

kann, das Standardnarrativ der Monogamie zu hinterfragen. 
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5 Alternative Beziehungskonzepte in der Beratung1 

Bevor auf unterschiedliche Aspekte des Themas in der Beratung eingegangen wird, soll nochmals 

festgehalten werden, dass alternative Beziehungskonzepte kein Allheilmittel für die Paarbeziehung 

sind. Für eine funktionierend gelebte Polyamorie braucht es – neben einigen anderen Fertigkeiten, 

zu denen weiter unten noch mehr gesagt wird – vor allem eine gute Kommunikationsbasis und Zeit. 

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so müsste ein erster Schritt sein, sie zu schaffen. Und 

das unabhängig davon, ob ein polyamorer Beziehungsstil das Ziel ist oder nicht. 

Ein besonders ungeeigneter Zeitpunkt Polyamorie in eine bestehende Beziehung einzubringen ist, 

wenn eine/r der beiden Partner*innen gerade beim Fremdgehen erwischt wurde oder das 

Fremdgehen damit offenlegen und „legalisieren“ möchte. Das Fremdgehen stellt meist eine massive 

Kränkung und einen großen Vertrauensverlust dar. Das ist keine gute Basis für zusätzliche 

(emotionale) Herausforderungen. 

5.1 Startvoraussetzungen – Was will ich? 

Wenn der Wunsch nach einer Öffnung einer bestehenden Beziehung aufkommt, kann es hilfreich 

sein, sich über die eigene Motivation klar zu werden. Egal, ob dieser Wunsch (vorerst) nur von 

einem/einer Partner*in ausgeht, oder gleich von beiden. Mell Cassidy, Beziehungscoach mit einem 

Schwerpunkt auf Polyamorie (http://radicalrelationshipcoaching.ca/), schlägt in einem Interview 

drei Fragen vor, die jemand sich in dieser Situation stellen könnte: 

• Nach welcher Art von Polyamorie suche ich? (das kann sich über die Jahre ändern…) 

Diese Frage ist natürlich eng mit der noch grundlegenderen Frage „Was will ich?“ verknüpft. 

Geht es mir um sexuelle Abendteuer? Möchte ich mich verlieben? Suche ich etwas, das es in 

meiner jetzigen Beziehung nicht gibt? Wenn ja – was? 

• Warum möchte ich das? 

Gerade dieses Hinterfragen der eigenen Motivation kann Ausgangspunkt für einen spannenden 

Beratungsprozess sein.  

 

1 Ich habe mich entschieden, die folgenden Kapitel so zu formulieren, als würde ich mich direkt an den/die Klient*in 
wenden. Das erscheint mir einfacher und lesbarer, als immer den Umweg über Formulierungen wie „Wenn der der/die 
Klient*in…“ zu nehmen. Außerdem betrachten wir in der Hypnosystemik ohnehin die Klient*innen als die Expert*innen 
für ihre Themen. So liegt es auch nahe, sich direkt an sie zu wenden. 

http://radicalrelationshipcoaching.ca/
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• Wohin geht das? Wo sehe ich mich in 5 – 10 Jahren? 

Wie schaut meine (primäre) Beziehung dann aus? Was hat sich verändert? Was ist gleich 

geblieben? 

(vgl. Mel Cassidy, 2017) 

5.2 Tools und Vereinbarungen – Wie geht das? 

Ein wesentlicher Inhalt einer Beratung im Kontext von polyamoren Beziehungen könnte das 

Erarbeiten bzw. Schärfen von Fähigkeiten sein, die eine solche Konstellation ermöglichen oder 

unterstützen. 

Das Buch „Schlampen2 mit Moral“ von Dossie Easton und Janet W. Hardy ist der Klassiker der 

polyamoren Literatur. Auf rund 300 Seiten werden alle Fassetten alternativen Beziehungslebens 

durchleuchtet. Es ist auf jeden Fall lesenswert und beinhaltet auch für monogame Beziehungen eine 

Menge guter Anregungen. Die Autorinnen blicken auf jahrzehntelange eigene Erfahrung im 

polyamoren Leben zurück und der Abschnitt über hilfreiche Beziehungs-Tools orientiert sich am 

Kapitel „Schlampen-Fähigkeiten“. (Easton & Hardy, 2014, S. 78ff) 

5.2.1 Beziehungs-Tools 

• Kommunikationsfähigkeit 

Wie weiter oben erwähnt, steht und fällt wohl jede Beziehung mit der Kommunikationsfähigkeit der 

Beteiligten. Nicht zufällig ist dieser Punkt auch bei Easton & Hardy der erste in der Liste. Es gibt 

unendlich viel Literatur zu diesem Thema, weshalb hier nur die wichtigsten Stichworte in Erinnerung 

gerufen werden sollen: Effektives Zuhören (neutral, empathisch, nicht unterbrechen), in eigenen 

Worten wiederholen um das Verstehen zu überprüfen, eigene Gedanken und Gefühle darlegen 

(„ich“ nicht „man“ oder „du“), nicht erwarten, dass der/die Partner*in Gedanken lesen kann. 

  
 

2 Die Autorinnen wollen das Wort „Schlampen“ für sich zurückerobern und ihm eine neue, positive Bedeutung geben: 
„Für uns ist eine Schlampe eine Person beliebigen Geschlechts, die Sexualität nach dem radikalen Motto auslebt, dass 
Sex schön ist und Genuss gut tut. Schlampen wählen frei, ob sie es sich selber machen oder mit der ganzen fünften Flotte 
kuscheln. Schlampen können hetero-, homo- oder bisexuell sein, radikale Aktivistinnen oder brave Vorstadtbürger.“ 
(Easton & Hardy, 2014, S. 16) 
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• Emotionale Aufrichtigkeit 

Es geht hier um „… die Fähigkeit, Bestätigung oder Hilfe zu erbitten bzw. anzunehmen …“. Es braucht 

Mut, um Beistand zu bitten oder sich verletzlich zu zeigen und doch tut es dann gut, das zu 

bekommen, wonach man fragt. Auch hier: es ist besser, sich zu zeigen, als zu erwarten, dass die 

eigenen Gedanken und Gefühle ohnehin erkannt werden müssten. 

• Zuneigung 

Wenn es gelingt, die eigene Zuneigung und Liebe aufrichtig auszudrücken, dann fällt es dem/der 

Partner*in sicher leichter, die andere(n) Beziehungen gelassener zu sehen. Die Autorinnen 

empfehlen „… massenhaft Umarmungen, Berührungen, warme Worte, aufrichtige Komplimente, 

[…], damit alle sich geborgen und geliebt fühlen.“ 

• Treue 

Auf den ersten Blick mag es überraschen, diesen Begriff im Zusammenhang mit diesem Thema zu 

sehen. Aber eigentlich geht es auch hier genau darum: nicht Betrügen, verbindlich sein, Respekt 

haben, Vereinbarungen einhalten. 

Gibt es innerhalb des Beziehungsgeflechts eine Primärbeziehung (s. „Hierarchische Polyamorie“ im 

Comic auf S. 9), dann gilt es, das Besondere daran auch herauszuheben und die entsprechenden 

Vereinbarungen (z.B. welche Sexualpraktiken außerhalb der Primärbeziehung ok sind) einzuhalten. 

• Grenzen ziehen 

Eine offene Beziehung zu führen heißt nicht „für alles offen“ zu sein. Es ist wichtig, sich seiner 

Grenzen bewusst zu werden und diese zu kommunizieren und einzufordern. Und das Gute daran: 

„Seine Grenzen zu offenbaren gibt einem zugleich die Freiheit, um die Erfüllung seiner wildesten 

Träume zu bitten. Man weiß ja: Wenn der andere nicht mag, sagt er halt Nein. Mit dieser Sicherheit 

im Rücken können wir um weiß Gott was bitten – und oft genug auch bekommen“. 

• Planung 

Zeit ist eine der wirklich beschränkten Ressourcen (im Gegensatz zu Liebe). In jedem Ratgeber zu 

Polyamorie ist das nachzulesen. Dem begegnet man am besten mit guter Planung. Wichtig ist, dass 

diese Planung auch für alle beteiligten transparent ist. Hilfreich kann dabei ein gemeinsam geführter 

Online-Kalender sein. 
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• Sich selbst erkennen… 

… und seine Vorurteile. Unsere kulturellen Prägungen stehen uns beim Erforschen neuer 

Beziehungsformen oft unbewusst im Weg. Es gibt kaum Vorbilder für einen polyamoren Lebensstil 

und tiefsitzende Urteile über das „was sich gehört“ kommen uns in die Quere. Dagegen hilft es, sich 

immer wieder selbst zu hinterfragen und mit Gleichgesinnten im Austausch zu sein. 

• Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen 

„Das ist ganz wichtig! Akzeptieren Sie, dass niemand Sie eifersüchtig oder unsicher »macht« – der 

Mensch, der Sie so fühlen lässt, sind Sie selbst. Egal, was der andere tut: Was Sie daraufhin fühlen, 

kommt aus Ihnen. Selbst wenn jemand bewusst versucht, Ihnen wehzutun, entscheiden Sie, wie Sie 

emotional darauf reagieren. Vielleicht wütend, verletzt, ängstlich oder mit Schuldgefühlen […]. Die 

Wahl treffen Sie selbst, wenn auch meist unbewusst.“ 

Wenn das gelingt und über die Gefühle auch noch geredet wird, ist ein großer Schritt getan. Plötzlich 

eröffnen sich Wahlmöglichkeiten. Niemand ist Täter und niemand ist Opfer. Auch wenn es 

manchmal einfacher oder bequemer erscheint, den/die ander*e verantwortlich zu machen: wieviel 

mehr Kraft liegt doch in der Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung! 

• Vergeben Sie sich selbst 

Probleme werden auftauchen und Fehler werden passieren. „Sie werden auf Glaubenssätze, 

Mythen und wunde Stellen in sich stoßen, von denen Sie bislang nichts ahnten. Gelegentlich werden 

Sie sich ziemlich mies fühlen.“ Dagegen lässt sich nicht viel tun. Was sich aber tun lässt, ist großzügig 

mit sich selbst zu sein und sich zu vergeben. 

• Die Wahrheit sagen 

„Was auch immer Sie fühlen – Schmerz, Ambivalenz, Freude –, Sie müssen aufrichtig sein. […] Sagen 

Sie die Wahrheit – und Sie werden entdecken, wie viel Sie mit den geliebten Menschen gemeinsam 

haben. Ehrlichkeit verschafft allen eine hervorragende Position, sich selbst und einander zu helfen, 

zu verstehen und zu akzeptieren.“ 

 

Alle die oben aufgezählten Tools und Fähigkeiten zeigen, welches Wachstumspotential die bewusste 

Auseinandersetzung mit alternativen Beziehungskonzepten birgt. Es verwundert dann auch nicht, 

dass viele Paare die Erfahrung machen, dass ein Eintauchen in dieses Thema sie näher 

zusammenbringt anstatt, wie mache vorher gefürchtet haben, sie trennt. 
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Die Tools sind natürlich genauso auf monogame Beziehungen anwendbar und tragen zum Gelingen 

derselben bei.  

5.2.2 Vereinbarungen 

Unser ganzes Leben beruht auf einer Vielzahl von mehr oder weniger bewussten Vereinbarungen, 

nach denen wir unser Handeln und oft auch unsere Urteile richten. Vor allem, wenn sich jemand 

nicht an diese hält, fallen sie uns auf: versuchen Sie mal, mit nacktem Oberkörper ins 

Orchesterkonzert zu gehen… 

Vereinbarungen können unser Leben einschränken und beengend wirken – oft dann, wenn sie als 

strikte Regeln ausgelegt werden, die dazu dienen festzulegen, was „richtig“ und „falsch“ ist. Sie 

können aber auch hilfreich sein und Sicherheit vermitteln. Ein Wissen über das, was ungefähr zu 

erwarten ist und worauf man sich einlässt. 

Nicht anders ist es bei Vereinbarungen, die polyamor lebende Menschen treffen. Es geht bei diesen 

Vereinbarungen darum Lösungen zu finden, von denen alle Beteiligten profitieren. Wenig hilfreich 

ist ein ewig langer Katalog von Verboten (was der/die andere alles nicht darf). Weit besser 

funktionieren Vereinbarungen, welche die Wünsche und Gefühle der Beteiligten abbilden. Natürlich 

gibt es auch unabdingbare Vereinbarungen wie solche zu Safer Sex und Verhütung. 

 

Easton & Hardy beschreiben einige Kennzeichen, die gute Vereinbarungen auszeichnen: 

• Einvernehmlichkeit 

Vereinbarungen sind wertlos, wenn sie unter Druck zustande kommen oder weil jemand dem/der 

anderen eine Freude machen will, dabei aber die eignen Gefühle übergeht. Vereinbarungen sollen 

die Wünsche und Gefühle der Beteiligten abbilden. Dafür ist es notwendig, dass diese 

ausgesprochen werden können, ohne dass eine Bewertung, Manipulation oder Schuldzuweisung 

die Antwort ist. 

• Vereinbarungen müssen realistisch und genau umrissen sein 

Unrealistisch ist es z.B. den/die Partner*in zu bitten, niemals Sex mit Leuten zu haben die er/sie „zu 

sehr“ mag. Erstens: was bedeutet „zu sehr“? Und Zweitens: möchten Sie nur Sex mit Menschen 

haben, die Sie nicht besonders mögen? Vereinbarungen, in denen es um verpflichtende Gefühle 

geht, sind also kaum sinnvoll. Sinnvoll könnte aber sehr wohl eine Vereinbarung sein wie: „Bitte 

sage mir, wenn du dich ernsthaft in jemanden verliebst“. 



Mag. Alexander Schallhammer  Seite 17 

 

• Vereinbarungen müssen nicht symmetrisch sein 

Eine Person hat vielleicht ganz gerne mal die Wohnung ein ganzes Wochenende für sich allein, 

während für die andere die Vorstellung, dass der/die Partner*in ein ganzes Wochenende mit 

jemand anderem verbring zu fordernd ist. Auch hier geht es wieder darum, dass die Vereinbarung 

die ehrlichen Gefühle der Beteiligten möglichst gut abbildet. 

Hier einige beispielhafte Vereinbarungen aus realen Poly-Beziehungen. Diese sind nicht als Katalog, 

der zu erfüllen wäre, zu verstehen, sondern als Gesprächsanstoß: 

➢ Wir benutzen immer Kondome oder Ähnliches, um jeden Austausch von Körperflüssigkeiten 

zu verhindern. 

➢ Keiner von uns macht … [spezifische Sexualpraktik] … mit einem anderen Partner.  

➢ Jeder von uns darf gegen potenzielle Partner des anderen ein Veto einlegen.  

➢ Wir sagen einander immer Bescheid, bevor wir mit einem anderen ins Bett gehen.  

➢ Sag mir nichts von deinen anderen Partnern.  

➢ Verrate mir alles, was du mit anderen Partnern gemacht hast.  

➢ Andere Partner müssen das gleiche/das andere Geschlecht haben.  

➢ Wir stellen einander immer unsere anderen Partner vor – keine Fremden.  

➢ Sex außerhalb der Partnerschaft findet nur in Form von Gruppensex/Partysex/anonymem 

Sex/Sex mit festen Partnern … statt.  

➢ Nachdem einer von uns mit einem neuen Partner zusammen war, meldet er sich, damit der 

andere weiß, dass es ihm gut geht.  

➢ Samstagabende gehören uns.  

➢ Kein Sex mit anderen in unserem Bett/Haus.  

➢ Wir begrenzen die Zeit für Telefonate bzw. Chats mit anderen Partnern.  

➢ Wir nehmen uns die Zeit für schöne gemeinsame Momente.  

➢ Wir treffen Vereinbarungen, wer mit wem worüber reden darf.  

➢ Kleine Geschenke und kurze Kartengrüße helfen mir dabei, dass ich mich weniger allein 

gelassen fühle.  

➢ Wer steht uns zu nahe, als dass wir Sex mit ihnen haben dürften? Nachbarn? Kollegen? Enge 

Freunde? Expartner? Dein Arzt? Dein Anwalt? Mein Therapeut? Dein Bruder?  

➢ Hinterher kuscheln wir eine Stunde gemeinsam. 

(Easton & Hardy, 2014, S. 169f) 
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5.3 Hindernisse – Was kann passieren? 

Kurz gesagt: alles, was in einer monogamen Beziehung auch passieren kann. Fast 50% der Ehen 

werden geschieden. Je nach Statistik gehen 15 – 50% der Menschen mindestens einmal in ihrem 

Beziehungsleben fremd. Polyamore Beziehungen können genauso scheitern, wie monogame. Es 

gibt Liebeskummer, Unehrlichkeit, das Abflauen von Gefühlen und… 

5.3.1 Eifersucht. 

In dem sehr unterhaltsamen und lebendig geschriebenen Ratgeber/Erfahrungsbericht „Drei ist 

keiner zu viel“ schreibt die Autorin Sabine Deunan: „Wenn man jemandem erzählt, dass man in einer 

offenen Beziehung lebt, lautet in 90 Prozent der Fälle die erste Reaktion: »Echt jetzt? Das könnte ich 

nicht, ich bin viel zu eifersüchtig.«“ (Deunan, 2014, Pos. 2385). 

Eifersucht ist für viele die erste Assoziation zum Thema „Offene Beziehungen“. Dabei ist es ja 

keineswegs so, dass dieses Gefühl in monogamen Beziehungen keine Rolle spielen würde. Vielleicht 

gibt es in offenen Beziehungen mehr Anlass, sich damit auseinander zu setzten, denn vermeidbar 

ist sie wahrscheinlich nicht. 

Eifersucht ist sicher ein sehr unangenehmes Gefühl, aber auch eines, von dem sich viel lernen lässt. 

Hierzu ist es extrem hilfreich, die Eifersucht genau zu analysieren. Zu allererst: Eifersucht ist kein 

Gefühl an und für sich. Es ist ein Sammelbegriff für Gefühle, die auftreten, wenn der/die Partner*in 

einen erotischen Draht zu jemand anderem hat3. Sich über das Gefühl hinter dem Gefühl bewusst 

zu werden, macht die Eifersucht deutlich leichter handhabbar. Sie lässt sich dann auch leichter 

kommunizieren. Wenn jetzt noch das Tool „Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen“ 

mitgedacht wird, dann wird aus „Du machst mich eifersüchtig!“ z.B. ein „Ich habe Angst, dass ich 

nicht gut genug bin“. Das lässt sich deutlich leichter in einem ruhigen Gespräch bearbeiten. 

Wofür kann Eifersucht stehen? (die folgenden drei Punkte orientieren sich an Easton & Hardy, 2014, 

S. 128f) 

  
 

3 Unterschieden werden muss die „krankhafte Eifersucht“ die ohne jeglichen realen Auslöser auftritt oder/und so 
extreme Auswirkungen wie Gewalt oder Freiheitsberaubung hat. Um die soll es hier nicht gehen. 
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• Eifersucht als Ausdruck von Neid 

Der/die Partner*in hat etwas mit einer anderen Person, das ich auch gerne hätte. Das lässt sich gut 

kommunizieren oder sogar selbst beheben, indem ich es mir bei nächster Gelegenheit ermögliche. 

• Die Eifersucht wurzelt in Gefühlen von Trauer oder Verlust 

Es kann hilfreich sein, sich klar zu machen, was es ist, das ich glaube zu verlieren. Hier kommen oft 

kulturelle Programmierungen in die Quere: z.B. das Bild, dass ich etwas verliere, wenn der/die 

Partner*in Sex mit jemand anderem hat. Aber was eigentlich? 

Es kann auch die (vielleicht berechtigte) Angst vor dem Verlust der Beziehung sein. Wenn ich mir 

dessen bewusstwerde, kann ich vielleicht gegensteuern und gemeinsam mit dem/der Partner*in 

herausfinden, was der Beziehung fehlt, warum sie in Gefahr ist. Natürlich kann es auch sein, dass 

die Beziehung wirklich endet. Das geschieht in polyamoren Beziehungen genauso wie in 

monogamen. 

• Eifersucht aus Konkurrenzdenken 

Hier spielen Selbstzweifel eine große Rolle. Fragen wie „Bin ich gut genug?“, „Was hat der/die 

andere, das ich nicht habe?“, „Ist er/sie besser im Bett?“ sind der Brennstoff für diese Art von 

Eifersucht. Es hilft, sich bewusst zu machen, dass Liebe und Sex kein Wettbewerb sind. Und wie 

immer hilft es, sich dem/der Partner*in mitzuteilen. Es braucht etwas Mut, sich verletzlich zu zeigen 

und eigene (vermutete) Schwächen und Ängste anzusprechen. 

Mel Cassidy erörtert in einem Blogbeitrag noch einen weiteren interessanten Aspekt von Eifersucht. 

Sie fragt: Was, wenn es gar nicht um Eifersucht geht, sondern um Sicherheit? 

• Nicht Eifersucht, sondern Sicherheit 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Besonders in einer intimen Beziehung wollen wir 

uns sicher fühlen. Wenn ein Gefühl auftritt, das sich im ersten Moment wie Eifersucht anfühlt, 

könnte es hilfreich sein sich folgende Fragen zu stellen: 

➢ Fühle ich mich sicher in der Beziehung mit dieser anderen Person? 

➢ Was würde mich darin unterstützen, mich sicherer zu fühlen? 

➢ Was kann ich generell in meinen Beziehungen tun, um Sicherheit zu verstärken? 

➢ Ist mir bewusst, wenn es bei einer körperlichen Begegnung eine Veränderung von 

„genießen“ hin zu „etwas tolerieren oder erdulden“ gibt? 
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➢ Mache ich bei etwas mit, weil mein/e Partner*in es will oder weil ich es will? Und 

umgekehrt: macht mein/e Partner*in mit, weil er/sie es will,oder weil ich es will? 

(Vgl. Mel Cassidy, 2019) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eifersucht ein sehr vielfältiges Gefühl ist, das – wenn es 

gelingt das zuzulassen – ein immenses Wachstumspotential beinhaltet. Um sich erfolgreich mit der 

eigenen Eifersucht auseinanderzusetzten, ist es wichtig sich zu trauen, alle Gefühle wirklich zu 

fühlen, sie zuzulassen. Es ist hilfreich, sich Gutes zu tun, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen und 

sich Unterstützung zu holen. 

 

In einem Vortrag und dem zugehörigen Skriptum beschreibt Christopher Gottwald 

(www.christopher-gottwald.de) eine besondere Form des Reframings von Eifersucht: 

5.3.2 Von der Eifersucht zur Mitfreude 

Bei diesem Konzept geht es darum, das Erlebte in einen neuen Kontext zu setzten: Ich freue mich 

mit meinem/meiner Partner*in, wenn diese/r eine schöne Nacht mit jemand anderem hatte, sich 

verliebt hat, … Es geht darum, Glaubenssätze umzustellen, z.B. andere nicht als potenzielle Gefahr, 

sondern als Chance zu sehen. Es ist in dieser Denkweise durchaus legitim, sich zu fragen: „Welchen 

Nutzen habe ich davon, wenn mein/e Partner*in das oder jenes erlebt?“ Vielleicht kommt er/sie 

glücklich und mit neuen Ideen nach Hause? Vielleicht kann die andere Person auch für mich eine 

bereichernde Freundschaft sein – immerhin mögen wir den gleichen Mann / die gleiche Frau. 

Eifersucht und Mitfreude schließen einander dabei nicht aus. Beide können gleichzeitig da sein. 

Auch das ist eine wichtige Einsicht: Eifersucht muss nicht das übermächtige Gefühl sein, das alles 

andere verdrängt. Es gibt ein Sowohl-Als-Auch, mit dem es sich manchmal leichter lebt als mit einem 

Entweder-Oder.  

http://www.christopher-gottwald.de/


Mag. Alexander Schallhammer  Seite 21 

 

6 Abschluss 

Wie schon in der Einleitung angesprochen, ist es mir schwergefallen, eine Auswahl der Themen rund 

um Polyamorie zu treffen, die ich für besonders wesentlich halte. Es gibt ausgezeichnete Literatur 

zum Thema. Hier möchte ich nochmals das Buch „Schlampen mit Moral“ empfehlen. Es vermittelt 

einerseits einen lebendigen Einblick in mehrere Jahrzehnte polyamoren Lebens der Autorinnen und 

zahlreiche kurze Erfahrungsberichte anderer polyamor lebender Menschen. Andererseits 

versammelt es das ganze Spektrum an Themen und Problemen auf die jemand, der sich auf dieses 

Abenteuer einlässt, treffen kann. Nicht zuletzt legen Easton und Hardy auch ihre 

gesellschaftspolitischen Gedanken und Utopien dar.  

Das alles ist schon geschrieben und würde auch den Rahmen eine Diplomarbeit sprengen. Ich hoffe, 

dass es mir trotzdem gelungen ist, einen Einblick zu geben. Froh wäre ich, wenn ein/e (zukünftige/r) 

Berater*in durch meinen Text für das Thema sensibilisiert werden würde und einem/einer Klient*in, 

der/die mit einem Anliegen im Bereich der alternativen Beziehungsformen in die Praxis kommt, mit 

Verständnis und unterstützend entgegenkommen kann. Ebenso würde ich mich freuen, wenn 

interessierte Leser*innen durch diesen Text für sich selbst angeregt werden, sich in ihren 

Beziehungen immer wieder zu fragen, was sie wollen und bewusst auf dem Weg zu bleiben – 

gleichgültig, ob dieser Weg alleine, mit einem/einer Partner*in oder mit mehreren gegangen wird. 

 

 

 

Mag. Alexander Schallhammer 

Psychologische Beratung & Sexualberatung 

hallo@lebendigkeit.at 

Salzburg 
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