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Nachdem dieses Thema schon mehrfach angeschnitten wurde, greifen Jeany & Flo es
diesmal in einer eigenen Folge auf: Wie freiwillig können Entscheidungen in Be-
ziehungen sein?

Die Grundfrage, die sich die beiden stellen ist die nach dem freien Willen: Wie stark
prägt unsere Sozialisation und unser Umfeld das, was wir als freien Willen be-
trachten? Es kommt auch zur Sprache, ob mehr Freiheit mit weniger Regeln gleich-
zusetzen ist.

Gerade in monogamen, aber auch in polyamoren Beziehungen tritt häufig die Frage
auf: Möchte ich gerade wirklich Sex mit dir? Und was löst es in der anderen Person
aus, wenn ich kein Bedürfnis danach habe? Diese Situation kann schnell dazu füh-
ren, die eigenen Bedürfnisse außer Acht zu lassen oder gar eine symbiotische Bezie-
hung einzugehen.

Im Leben stehen wir andauernd vor Entscheidungen: setze ich meine eigenen Be-
dürfnisse durch und lebe mit eventuellen Konsequenzen? Oder beuge ich mich den
Umständen, um es mir oder anderen “leichter” zu machen? Gerade in nicht-mono-
gamen Beziehungen tritt diese Ambivalenz häufig auf.

Am Ende der Folge ziehen Jeany & Flo das Fazit, dass keine Entscheidung 100%-ig
frei ist und auch in alternativen Beziehungsformen Konflikte auftreten. Einen
wichtigen Schritt hin zur Lösung hört ihr in der nächsten Folge über Kommunikati-
on und Streitkultur.

Wie handhabt ihr die Frage, wer wo schläft, in euren alternativen Beziehungsfor-
men? Und wie viele Menschen würdet ihr in euer Leben lassen, wenn es unbegrenzt
Zeit gäbe? Schreibt es uns in die Kommentare, übers Kontaktformular oder über Ins-
tagram – wir freuen uns auf eure Rückmeldung!
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2 Gedanken zu „Freiwilligkeit in Beziehungen“

Paul
15. Mai 2020 um 12:23 Uhr

Hallo ihr Lieben,

Ich höre euch sehr gerne zu. Habe sehr viel Affinität zu euren Themen und frage
mich: kennt Ihr eigentlich das ZEEG in Belzig/Brandenburg? Dort leben 100 Men-
schen in vielfältigen Beziehungsformen zusammen und kommunizieren auch intern
und extern viel darüber. 
Ich war in den 90er Jahren dort. Auch in den letzten Jahren ab und zu. Es interessiert
mich was ihr davon haltet. Ein tolles Forum und Treffpunkt für alternative Leute. 
Wenn ihr den Ort nicht kennt: Dann unbedingt (nach Corona Natürlich) kennenler-
nen! 
Liebe Grüße von 
Paul aus Kiel

Update: Ely erzählt auf mental-anarchy.de/monokultur ob und wie sich seine Einstel-
lung zu Themen bei monokultur.fm geändert hat.

Links

Beziehungsberatung
Youtube-Kanal von monokultur.fm
Artikel Sind wir in unseren Entscheidungen frei? auf ethik-heute.org
Artikel Wie man seine Freiheit in einer Beziehung erhält auf gedankenwelt.de

Verwandte Folgen

Ist Monogamie unnatürlich I & II
Regeln vs. Grenzen
Mononormativität
Zeitmanagement
Vom Kompromiss zum Konsens
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flo
19. Mai 2020 um 12:15 Uhr

Hej Paul,

ich hab schon mal davon gehört, aber war noch nie da. Wir werden uns nach Coro-
na sicher mal damit auseinandersetzen – danke für den Tipp!

Liebe Grüße 
Flo
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