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1. Einleitung: 

 

„Ist Monogamie der einzig richtige Weg eine Beziehung zu führen?“ – Diese Frage haben 

sich schon viele gestellt. Die Mehrheit der in der westlichen Kultur lebenden Menschen 

führt zur Zeit eine monogame Beziehung, einige behaupten auch das jede andere Art eine 

Beziehung zu führen „Sünde“ sei, nicht zufriedenstellend sei oder sie es sich einfach nicht 

vorstellen können. In anderen Kulturen sieht dies wieder anders aus. Dort sind nicht 

monogame Beziehungsformen oder Ehen entweder weiter verbreitet oder sogar Pflicht und 

auch dazu gibt es vielfältige Meinungen. Doch was führt dazu, dass ein Mensch sich für 

die Monogamie oder nicht – Monogamie entscheidet, wenn keine Pflicht besteht das eine 

oder das andere zu leben? Eine Möglichkeit zur Beantwortung dieser Frage liegt in der 

Persönlichkeit eines jeden Menschen und der Frage danach, ob Unterschiede in den 

Persönlichkeitseigenschaften auch dazu beitragen für welche Art der Beziehungsführung 

wir uns entscheiden. Diese Studie soll dazu dienen der Beantwortung dieser Frage näher zu 

kommen, indem sie mögliche Unterschiede in der Persönlichkeit zwischen monogam 

lebenden Personen und polygam lebenden Personen im Rahmen einer offenen 

Querschnittsstudie zu untersuchen versucht. Ebenso sollen mögliche Unterschiede in der 

durchschnittlichen Beziehungsdauer und Anzahl an Beziehungen die eine Person im 

Durchschnitt habe untersucht werden. Hierfür wurde mit Hilfe einer Onlineumfrage eine 

Stichprobe von 2420 Probanden akquiriert. Die Inklusionskriterien für die Teilnehmer 

bestanden darin ein Mindestalter von sechszehn Jahren zu haben und sich aktuell in einer 

Beziehung zu befinden. Im Rahmen der Befragung mussten die Probanden eine Reihe an 

soziodemographischen Fragen, Fragen zu ihrer Beziehung und Fragen zu ihrer Sexualität 

beantworten. Zusätzlich wurden noch die Ausprägungen für die fünf Grunddimensionen 

(„Neurotizismus“, „Verträglichkeit“, „Gewissenhaftigkeit“, „Extraversion“, „Offenheit für 

neue Erfahrungen“) des Fünf Faktoren Persönlichkeitsinventar (Big 5) mit Hilfe des NEO 

– FFI Fragebogens von Goldberg und Lewis (1990) erhoben. Es ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe der monogam lebenden Teilnehmer und 

der, der polygam lebenden Teilnehmer hinsichtlich der Durchschnittlichen 

Beziehungsdauer und der Anzahl an Beziehungen welche sie vor der aktuellen Beziehung 

hatten. Bei Betrachtung der Persönlichkeitsfaktoren ergaben sich signifikante Unterschiede 

für die Persönlichkeitseigenschaften „Verträglichkeit“, „Offenheit für neue Erfahrungen“ 
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und „Gewissenhaftigkeit“. Dabei erreichte die Gruppe der polygamen Probanden höhere 

Werte für die Dimension „Offenheit für neue Erfahrungen“, wohingegen für die 

Dimensionen „Verträglichkeit“ und „Gewissenhaftigkeit“ die Gruppe der monogamen 

Probanden die höheren Werte erzielte. Für die Faktoren „Neurotizismus“ und 

„Extraversion“ zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen. Insgesamt lässt sich sagen, dass es einige Unterschiede in der Persönlichkeit 

zwischen Menschen mit verschiedenen Arten der Beziehungsführung, in diesem Fall 

Monogame und Polygame, gibt. Es ist durchaus denkbar, dass diese 

Persönlichkeitseigenschaften die Wahl eines monogamen oder eines polygamen 

Beziehungsstils begünstigen und, bewusst oder unbewusst bei der Entscheidung helfen 

können welche Art der Beziehung besser zu einem passt. Jedoch ist auf diesem bislang 

nicht stark untersuchten Gebiet noch viel Forschung vonnöten um die hier postulierten 

Fragen abschließend klären zu können, obgleich diese Studie als Grundlage für weitere 

Forschung auf diesem Gebiet genutzt werden kann. 

 

2. Intention der Studie: 

Monogamie wird von einer Vielzahl von Menschen immer noch als „einzig wahre“ Art der 

Beziehungsform und „einzig richtiger“ (Conley, Ziegler, et al. 2012) Weg, eine 

funktionierende Basis für die Gesellschaft in der wir leben zu schaffen. 

Dabei werden nicht monogame Lebensstile oftmals als „Sünde“ deklariert, obwohl selbst 

in der Bibel des Öfteren von nicht monogamen Beziehungen geschrieben wurde, so etwa 

hatten die Erzväter Abraham, Jacob und David mehrere Ehefrauen. (Conley, Ziegler, et al., 

2012, S.2). Im Laufe der letzten Jahre wurden nicht monogame Beziehungsformen 

allerdings immer öfter Thema der Medien und somit auch bekannter und akzeptierter 

(Barker & Langdridge, 2010b, S.2).  

Passend dazu untersuchten Forscher vermehrt die Vor- und Nachteile von monogamer 

Beziehungsführung im Vergleich zu nicht monogamen Arten der Beziehungsführung und 

kamen dabei oftmals zu widersprüchlichen Ergebnissen. So ergaben Studien unter 

anderem, dass „Menschen in nicht monogamen Beziehungen stärker dazu neigen mehr 

Alkohol zu trinken, illegale Substanzen zu konsumieren und allgemein risikoreicher zu 

leben.“ (Parsos, Starks, et al., 2011, S. 2) 
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Andere Studien wiederum ergaben, dass „Menschen in nicht monogamen Beziehungen 

öfter berichteten mehr Vertrauen, Ehrlichkeit, Intimität, Freundschaft und Zufriedenheit in 

ihren Beziehungen zu erfahren ebenso wie weniger Eifersucht“ (Moors, Conley, et al., 

2015, S. 2-3). 

 Wieder andere, qualitative Studien ergaben, dass „die Mehrheit an Personen welche in 

eine nicht monogame Beziehungsform wechselte berichtete das dies ihre Ehe verbessert 

habe (Moors, Conley, et al., 2015, S. 3) und das sie als Ergebnis der neuen 

Beziehungsform mehr Wärme, Nähe und Liebe in ihren Beziehungen erfahren hatten“ 

(Moors, Conley, et al., 2015, S. 3). Allerdings wurden nicht nur die Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Beziehungsformen erforscht, es wurden auch immer mehr Studien und 

Untersuchungen durchgeführt um zu klären ob der Mensch von Natur aus die monogame 

Beziehungsführung oder eine andere Art der Beziehungsform bevorzugt. Dabei fand 

Schmitt (2005) bei einer Interkulturellen Studie heraus, dass nicht monogame 

Beziehungsformen sehr weit verbreitet sind und die jeweilig dominante Art der 

Beziehungsführung in einer Kultur von einer Vielzahl von Faktoren, wie beispielsweise 

der Mortalitätsrate, Ressourcenverfügbarkeit und der aktuellen Geschlechterverteilung 

mitbestimmt wird. Insgesamt liegt die Vermutung somit nahe, dass weder Monogamie, 

noch nicht monogame Beziehungsformen als passend für jeden Menschen definiert werden 

können. Vielmehr stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob in einer Kultur in der die 

Menschen sich nicht auf Grund äußerlicher Begebenheiten an die möglichst funktionellste 

Beziehungsform anpassen müssen, es interpersonelle Faktoren gibt welche darüber 

bestimmen für welche Form der Beziehungsführung man sich letztendlich entscheidet. So 

gibt es Theorien darüber wie Menschen ihre Beziehungen im Laufe des Lebens aufbauen, 

die darauf basieren das sich entsprechend der Erfahrungen aus der Kindheit die dort 

stattgefundenen Erfahrungen und daraus resultierenden Bindungsstile über die gesamte 

Lebensspanne hin fortführen (Moors, Conley, et al., 2015, S. 3). 

So wäre es natürlich auch denkbar, dass die spätere Wahl der Beziehungsform mit dem 

jeweiligen Bindungsstil des Menschen zusammenhängen. Allerdings können sich Einflüsse 

des jeweiligen Bindungsstils eines Menschen ebenso auf eine monogame Partnerschaft 

ausüben wie sie es auf eine polygame oder polyamore oder andere Art der Beziehung tun 

können. Ein weiterer interpersoneller Faktor welcher einen Einfluss darauf haben könnte 

welche Form der Beziehungsführung ein Mensch sich aussucht oder für sich selbst als 

passend empfindet, ist die Persönlichkeit eines jeden Menschen. Entsprechend ist das Ziel 
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dieser Studie, etwaige Unterschiede in der Persönlichkeit von Menschen in Abhängigkeit 

der von ihnen gewählten Beziehungsform zu untersuchen, um so möglicherweise 

Rückschlüsse darauf ziehen zu können, ob die Ausprägung verschiedene 

Persönlichkeitsmerkmale mit bestimmten Formen der Beziehungsführung 

zusammenhängen. In dieser Studie sollen dabei in erster Linie die Beziehungskonzepte der 

Monogamie und Polygamie (Siehe Begriffsdefinitionen auf Seite: 7) im Zusammenhang 

mit dem Fünf – Faktoren Modell der Persönlichkeit untersucht werden. 

 

3. Begriffsdefinitionen: 

3.1. Monogamie: 

Wenn gleich es keine einheitliche Definition für „Monogamie“ gibt, so definiert 

beispielsweise der Duden (Duden, Stand 2015) Monogamie wie folgt: 

1.  Von der Anlage her auf nur einen Geschlechtspartner bezogen  

2. (Völkerkunde) nur die Einehe kennend  

Eine modernere und heutzutage gebräuchlichere Definition dieses Begriffs bietet das 

Centers for Disease Control and Prevention. Hier wird Monogamie folgendermaßen 

definiert: 

„Mutual monogamy means that you agree to be sexually active with only one person and 

that person has agreed to be sexually active only with you“  (Conley, Ziegler, et al. 2012, 

S. 2) 

Diese Definition besagt, dass einvernehmliche Monogamie darin besteht, dass man 

eingewilligt hat nur mit einer Person sexuell aktiv zu sein und diese Person ebenso 

eingewilligt hat nur mit dieser anderen Person sexuell aktiv zu sein. Diese Definition geht 

insofern eher mit dem aktuellen Zeitgeist einher, als dass die Ehe in der westlichen Kultur 

nicht mehr als Vorrausetzung für eine feste Partnerschaft gesehen wird sondern lediglich 

eine mögliche Option darstellt.  

Angelehnt an diese Definition, wurde „Monogamie“ in dieser Studie wie folgt definiert: 
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„Monogame Beziehungsform: Eine Beziehung bestehend aus zwei Menschen, bei der die 

beiden Partner ausschließlich miteinander sexuell aktiv sind und bei der es als Untreue 

beziehungsweise "Fremdgehen" gilt wenn einer der Partner eine Affäre oder allgemein 

sexuellen Kontakt zu einer anderen Person hat. „ 

3.2. Polygamie und Polyamorie: 

Auch hier gibt es mehrere Definitionen, welche einerseits nicht monogamie Beziehungen 

als Gesamtgruppe beschreiben: 

„Consensually non – monogamos (CNM) relationships ; that is, relationships in which both 

partners have openly agreed that they and / or their partners will have other sexual or 

romantic partners“ (Conley, Ziegler, et al. 2012, S. 3) 

 

Der Duden (Duden, Stand 2015) definiert dabei Polygamie wie folgt: 

1. A (besonders Völkerkunde) Ehe mit mehreren Partnern; Mehrehe, Vielehe  

      B Zusammenleben, geschlechtlicher Verkehr mit mehreren Partnern  

2. (Botanik) Auftreten von zwittrigen und eingeschlechtigen Blüten gleichzeitig auf 

einer Pflanze  

 

Auch hier ist erkennbar, dass es sowohl ein älteres als auch ein moderneres Verständnis 

des Begriffes gibt. In dieser Studie wurde sich mehr auf das modernere Verständnis der 

Polygamie bezogen, da die Vielehe in Deutschland gesetzlich verboten ist und darüber 

hinaus die Ehe auch an dieser Stelle keine Verpflichtung für eine feste Beziehung mehr 

darstellt. 

Folglich wurde sich in dieser Studie auf folgende Definition der Polygamie geeinigt: 
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„Polygame Beziehungsform: Eine Beziehung bestehend aus zwei Menschen, bei der es 

beiden Partnern erlaubt ist Affären oder sexuelle Kontakte mit anderen Personen zu haben. 

Beide Partner wissen darüber Bescheid, dass der jeweils andere Partner sexuelle Kontakte 

außerhalb der Beziehung haben darf und sind auch damit einverstanden. Für Affären oder 

anderen Personen als dem Partner werden keine Gefühle der Liebe empfunden.“ 

Polyamorie dagegen wird auch in anderen Studien wie folgt beschrieben: 

„Polyamory is characterized by simultaneous consensual romantic relationships with 

multiple partners. Polyamorous individuals conceptualize their relationship as „ethical 

nonmonogamy“ because all partners involved are aware that they are in a nonmonogamous 

relationship and agree to ist terms  (Mitchell et al., 2014, S. 1-2) 

 Diese Definition besagt, dass Polyamorie sich durch mehrere, gleichzeitig geführte 

romantische Beziehungen mit mehreren Partnern auszeichnet. Dabei sind alle involvierten 

Personen und Partner darüber im Bilde das sie eine nicht monogame Beziehung führen und 

haben den daraus resultierenden Bedingungen zugestimmt. 

An diese Definition angelehnt wird Polyamorie in dieser Studie wie folgt definiert: 

„Polyamoröse Beziehungsform: Eine Beziehung bestehend aus zwei oder mehr Menschen, 

bei der für jeden Partner, egal wie viele es sind, Gefühle der Liebe vorhanden sind. 

Sexuelle Kontakte finden entweder nur in der jeweiligen geschlossenen, 

partnerschaftlichen Konstellation statt oder aber es ist auch hier jedem einzelnen erlaubt 

sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung zu pflegen.“ 

 

4. Das Fünf-Faktoren Modell der Persönlickeit: 

Die Persönlichkeit des Menschen wird bereits seit vielen Jahrzehnten erforscht (Satow, 

2012, S. 3), wobei anfangs Modelle Vorherrschten welche versuchte die Persönlichkeit des 

Menschen in verschiedene Kategorien zu packen (so war ein Mensch z.B. „Neurotiker“ 
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oder „Choleriker“. Mit Hilfe von Hans Jürgen Eysenck und Raymond Cattell wurde diese 

Typenlehre etwa Mitte der Zwanziger durch ein Dimensionsverständnis der einzelnen 

Persönlichkeitseigenschaften revolutioniert.  Dabei leitete Eysenck mit Hilfe von 

Persönlichkeitstest die drei Dimensionen „Extraversion“, “ Neurotizismus“ und 

„Psychotizismus“ ab. Er ging an dieser Stelle davon aus, dass diese Dimensionen 

biologische und / oder genetische Ursachen hätten (Satow, 2012, S. 3). Im Laufe der Zeit 

wurde sein Ansatz mit diesen drei Persönlichkeitsdimensionen noch weiter erforscht, 

entwickelt und verändert, so dass sich letztendlich fünf grundlegende Dimensionen zur 

Beschreibung der Persönlichkeit entwickelten. Diese wurden auch in verschiedenen 

Kulturkreisen und Sprachräumen nachgewiesen (Benecke, 2009, S. 60). Diese Fünf 

Faktoren werden ebenfalls als die „Big Five“ bezeichnet. 

Später entwickelten Robert McCrae und Paul Costa aus den genannten fünf Dimensionen 

das NEO – Fünf – Faktoren Inventar (NEO – FFI), welches heutzutage einer der 

gebräuchlichsten Persönlichkeitsfragebögen ist und sowohl für die Untersuchung von 

Jugendlichen als auch für Erwachsene zum Einsatz kommen kann. 

 

5. Definition der fünf Grunddimensionen des Fünf-Faktoren Modells: 

 

Im Folgenden sollen die fünf grundlegenden Dimensionen des Big Five Models vorgestellt 

werden (Vgl. Zimbardo & Gerrig, 1999): 

5.1. Extraversion: 

Menschen mit hohen Werten für diesen Persönlichkeitsfaktor werden als energiegeladen, 

eher gesprächig, bestimmt und gesellig beschrieben. Im Gegensatz dazu werden Personen 

mit niedriger Ausprägung dieses Persönlichkeitsmerkmal (auch als „Intraversion“ 

bezeichnet) als eher zurückhaltend, ruhig und schüchtern beschrieben.  

5.2. Neurotizismus: 

Dieser Faktor wird auch als „Emotionale Labilität“ genannt, wobei Personen mit hohen 

Neurotizismuswerten eher ängstlich, oft angespannt, unsicher, öfter besorgt und nervös 

sind. Zudem können sie oftmals weniger gut mit Stress umgehen und haben als Folge ein 
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erhöhtes Risiko für depressive Erkrankungen und das Burn-Out Syndrom (Satow, 2012, S. 

6). Menschen mit niedrigen Werten auf dieser Skala werden als emotional Stabil, 

zufrieden, gelassen, entspannt und sicher beschrieben. 

5.3. Gewissenhaftigkeit: 

Menschen mit einer hohen Ausprägung für dieses Merkmal sind in der Regel 

verantwortungsbewusst, vorsichtig, eher gut organisiert, pflichtbewusst, zuverlässig und 

planend, wohingegen Personen mit niedriger Ausprägung eher sorglos, verantwortungslos 

und spontan. 

 

5.4. Offenheit für neue Erfahrungen: 

Personen mit hohen Werten für „Offenheit“, werden als besonders tolerant, fantasievoll, 

experimentierfreudig, kreativ und intellektuell beschrieben. Dabei interessieren sie sich oft 

für Kunst, Literatur und Musik, verhalten sich häufig unkonventionell und bevorzugen 

Abwechslung. Personen mit einer niedrigen Ausprägung für diesen Faktor neigen dagegen 

eher dazu konventionelles Verhalten zu zeigen und konservative Einstellungen zu haben. 

Sie werden auch als eher einfach und oberflächlich beschrieben und nehmen ihre 

Emotionen eher gedämpft wahr. 

5.5. Verträglichkeit: 

Personen mit hoher „Verträglichkeit“ sind eher mitfühlend, freundlich, oftmals gute Team-

Player, wohlwollend, sind oftmals bemüht anderen zu helfen und gehen davon aus das 

andere Menschen dies ebenfalls tun und neigen dazu kooperativ zu sein und zu Vertrauen. 

Menschen mit eher niedriger „Verträglichkeit“ sind eher kalt, egozentrisch, misstrauisch 

und suchen eher Streit. 

 

6. Fragestellung und Hypothesenbildung: 

Die Gründe für einen Beziehungsabbruch sind vielfältig. So kann es sein, dass zwei 

Partner einfach nicht mehr zusammen passen, sich auseinander gelebt haben, oder aber es 

in sexueller Hinsicht nicht mehr richtig funktioniert bis dahin das einer der Partner 
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fremdgeht. Es ist ersichtlich, dass viele dieser Trennungsgründe auf monogam lebende 

Paare gleichermaßen wie auf polygam lebende Paare zutreffen, jedoch gibt es auch Gründe 

welche bei polygam lebenden Paaren höchstwahrscheinlich seltener vorkommen. Da keine 

sexuelle Exklusivität der Partner in einer polygamen Beziehung vorhanden ist, wäre 

„Fremdgehen“ als Trennungsgrund mit wahrscheinlich seltener vertreten als unter 

monogamen Paaren. Jedoch muss auch hier beachtet werden, dass auch bei nicht 

monogamen Beziehungen Regeln ausgemacht werden können und auf anderen Ebenen 

Exklusivitätsrechte eingefordert werden können, sowie „Fremdgehen“ auch nicht als 

Hauptfaktor für Beziehungsabbrüche unter monogamen Personen angesehen werden kann. 

Entsprechend dieser Überlegungen, wäre es durchaus von Interesse zu untersuchen ob es 

Unterschiede hinsichtlich der Durchschnittlichen Beziehungsdauer und der Anzahl an 

vorangegangenen Beziehungen zwischen monogam lebenden Personen und polygam 

lebenden Personen gibt. 

Betrachtet man das Konzept der polygamen Beziehungsführung, so lässt sich sagen, dass 

diese Art der Beziehung ohne ein gewisses Maß an Kommunikation, Vertrauen und 

Ehrlichkeit nicht funktionieren wird (Moors, Conley, et al., 2015). Auch für monogame 

Beziehungen dürfte es essentiell wichtig sein eine ausgeprägte Kommunikation, Vertrauen 

und Ehrlichkeit mitzubringen, jedoch erfordern die, im Vergleich zur Monogamie, eher 

besonderen Umstände in einer polygamen Beziehung bestimmte Verhaltensweisen mehr 

als andere.  So könnte allein die polygame Beziehungsführung bereits dazu beitragen, dass 

zwei Beziehungspartner öfter und intensiver miteinander Kommunizieren müssen damit 

diese Art der Beziehung funktionieren kann. Ebenso sollte ein gewisses Maß an Vertrauen 

zum Partner nicht fehlen, da sonst Eifersucht sexuelle Kontakte mit anderen zum 

Stressfaktor machen würde. In der Tat berichten Menschen in nicht monogamen 

Beziehungen auch ein geringeres Eifersuchtslevel als Menschen in monogamen 

Beziehungen (Bonello & Cross, 2010). Personen mit hohen Werten für das 

Persönlichkeitsmerkmal „Verträglichkeit“, werden allgemeinhin auch so beschrieben, als 

dass sie zu zwischenmenschlichem Vertrauen neigen und eher kooperativ sind (Siehe 

Abschnitt Big Five Verträglichkeit, Seite: 11). Diese Merkmale könnten für eine polygame 

Lebensweise durchaus von hoher Relevanz sein.  

Da ein polygamer Beziehungsstil mit mehreren Sexualpartnern einhergeht, könnte er 

ebenfalls mit mehr Geselligkeit, Aktivität und Personenzentriertheit assoziiert werden. 

Betrachtet man nun den Persönlichkeitsfaktor „Extraversion“, so stimmen diese 
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Eigenschaften überein. Im Gegensatz dazu werden Personen mit hoher 

„Intraversionswerten“ als schüchtern und reserviert beschrieben (Siehe Abschnitt Big Five 

Extraversion, Seite: 10). Diese Eigenschaften könnten als eher hinderlicher Faktor 

eingestuft werden, wenn es darum geht außerhalb der Beziehung noch weitere sexuelle 

Kontakte zu haben und vorher auch zu finden. 

Sieht man sich nun noch die Eigenschaften von Personen mit hohen Werten für den Faktor 

„Offenheit für neue Erfahrungen“ an, so stellt man fest, dass diese Menschen als 

experimentierfreudig beschrieben werden und eher dazu bereit sind Normen kritisch zu 

hinterfragen, sich eigene Urteile zu bilden, sowie sie sich häufiger unkonventionell 

verhalten und Abwechslung bevorzugen (Siehe Abschnitt Big Five Offenheit, Seite: 11). In 

der westlichen Kultur herrscht momentan das Konzept der Monogamie vor, wohingegen 

nicht monogame Beziehungsformen eher die Minderheit ausmachen. Darüber hinaus 

existiert sehr viel negative Kritik an nicht monogamen Beziehungsformen. So ist die 

Meinung, dass nicht monogame Beziehungsformen weniger zufriedenstellend sind und 

eine geringere Beziehungsqualität aufweisen sowie das diese Arten der Beziehung 

grundlegend fehlerhaft und ungesund sind weit verbreitet (Conley, Ziegler, et al. 2012). 

Hinzu kommt, dass auch einige psychologische Bezugssysteme davon ausgehen, dass nur 

Beziehungen mit zwei Partnern und / oder monogame Beziehungen universal seien 

(Conley, Ziegler, et al. 2012). Die Vermutung liegt nahe, dass Menschen die sich trotz 

dieser Stigmatisierung dafür entscheiden einen polygamen Lebensstil zu führen auch eher 

dazu neigen soziale Normen zu hinterfragen und sich unabhängig von allgemeinen 

Ansichten eine eigene Meinung zu bilden. Ebenso dürfte eine polygame Beziehungsform 

in Bezug auf den sexuellen Aspekt der Beziehung in der Regel eine größere Abwechslung 

bieten als eine monogame Beziehungsform, da man die Möglichkeit hat mit ständig 

wechselnden Personen sexuelle Kontakte einzugehen. 

Für die Persönlichkeitsfaktoren „Neurotizismus“ und „Gewissenhaftigkeit“ werden keine 

Assoziationen, weder zur monogamen Beziehungsform noch zur polygamen 

Beziehungsform gesehen. 

 

7. Fragestellungen: 

Mit Hilfe dieser Studie sollen folgende Hauptfragestellungen untersucht werden: 



14 
 

 

1. „Gibt es signifikante Unterschiede in der Dauer von Beziehungen in Abhängigkeit vom 

polygamen oder monogamen Beziehungstil?“ 

 

2. „Gibt es signifikante Unterschiede in der Anzahl von Beziehungen in Abhängigkeit vom 

polygamen oder monogamen Beziehungstil?“ 

 
 

3. „Gibt es signifikante Unterschiede in den Big Five Persönlichkeitsmerkmalen von 

Menschen in einer polygamen Beziehung im Vergleich zu Menschen in einer monogamen 

Beziehung?“ 

Hierbei sollen die ersten zwei Fragestellungen explorativ untersucht werden, wohingegen 

die dritte Fragestellung auf gerichtete Hypothesen herunter gebrochen werden soll. 

 

8. Hypothesen: 

Es ist zu erwarten, 

1. Dass Menschen in polygamen Beziehungen höhere Werte Für das Persönlichkeitsmerkmal 

„Verträglichkeit“ aufweisen als Menschen in monogamen Beziehungen 

 
2. Dass Menschen in polygamen Beziehungen höhere Werte Für das Persönlichkeitsmerkmal 

„Offenheit für neue Erfahrungen“ aufweisen als Menschen in monogamen Beziehungen 

 
 

3. Dass Menschen in polygamen Beziehungen höhere Werte Für das Persönlichkeitsmerkmal 

„Extraversion“ aufweisen als Menschen in monogamen Beziehungen 

 
4. Dass keine Unterschiede zwischen Menschen in polygamen Beziehungen zu Menschen in 

monogamen Beziehungen für das Persönlichkeitsmerkmal „Gewissenhaftigkeit“ bestehen 

 
 

5. Dass keine Unterschiede zwischen Menschen in polygamen Beziehungen zu Menschen in 

monogamen Beziehungen für das Persönlichkeitsmerkmal „Neurotizismus“ bestehen 
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9. Methode: 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. Hierbei 

soll näher auf die Durchführung der Studie eingegangen werden, ebenso wie auf die 

gewählte Stichprobe und das verwendete Material welches bei der Durchführung zur Hilfe 

genommen wurde. 

9.1. Material: 

Zunächst wurde ein selbst entwickelter Fragebogen, bestehend aus insgesamt 

zweiundzwanzig Items, zusammen gestellt. Dieser beinhaltet sowohl Fragen mit 

Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und offenen Fragen, welche sich in thematisch in drei 

Abschnitte gliedern lassen. Zunächst werden sieben Fragen mit Soziodemographischen 

Inhalt gestellt und an dieser Stelle der Untersuchung wurde beispielsweise auch das Alter 

der Probanden, und somit ein Inklusionskriterium, abgefragt. Anschließend folgen zwölf 

Fragen zur aktuellen Beziehung, darunter auch die Frage danach welche Beziehungsform 

die aktuelle Beziehung verfolgt und somit auch eine der relevantesten Angaben für die 

gesamte Studie. Zuletzt folgten noch drei weitere Fragen zur Sexualität der Probanden.  

Dieser Fragebogen diente dazu, für die Studie und die Hypothesenprüfung relevante 

Kriterien zu erfragen, weswegen kein bereits vorgefertigter Fragebogen gewählt wurde 

sondern die Fragen selbstständig zusammen gestellt wurden.  Da dieser Fragebogen kein 

bestimmtes Konstrukt misst, gibt es auch keine relevanten Infos bezüglich irgendwelcher 

Gütekriterien. 

Zusätzlich zum selbst entwickelten Fragebogen, wurde eine kurze Version des NEO Fünf 

Faktoren Inventars von Goldberg und Lewis (1990) eingesetzt. Dieses 

Persönlichkeitsinventar besteht aus fünf Skalen („Neurotizismus“, “Offenheit für neue 

Erfahrungen“, „Verträglichkeit“, „Extraversion“, „Gewissenhaftigkeit“) mit jeweils zehn 

Items. Die einzelnen Skalen weisen mit einem Cronbachs Alpha zwischen .76 und .90 eine 

sehr gute Reliabilität auf (Satow, 2012, S. 20).  

Bezüglich der Validität lässt sich sagen, dass nach erfolgter Faktorenanalyse, sich alle 

Faktoren empirisch, faktorenanalytisch bestätigen lassen. Nachdem die einzelnen Skalen 

noch miteinander korreliert wurden, konnte bestätigt werden, dass die gefundenen 

Korrelationen erwartungsgemäß ausfielen. Entsprechend korrelierten hohe Werte auf der 

Neurotizismusskala mit einem großen Bedürfnis nach Sicherheit korrelierten und 
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Extraversion positiv mit Offenheit und Verträglichkeit korrelierte. Die Annahme von fünf 

getrennten Faktoren konnte ebenfalls bestätigt werden, da keine Korrelation größer als r = 

.60 ausfiel (Satow, 2012, S. 21-24). 

Anschließend wurden beide Fragebögen mit Hilfe des Onlinetools „SosciSurvey“ in einen 

Onlinefragebogen integriert. Zusätzlich wurde zu Beginn der Onlinebefragung eine Seite 

mit einer Einwilligungserklärung integriert, sowie darauf folgend eine Seite auf der die 

Studie kurz erklärt wurde, sowie die Schlüsselbegriffe „Monogam“, „Polygam“ und 

„Polyamor“ so definiert wurden wie sie im Laufe der Studie gehandhabt wurden damit 

keine Verwirrung oder Verständnisprobleme bei den Probanden aufkommen. Außerdem 

wurde noch eine Zwischenseite eingefügt, welche eingeblendet wird sobald der erste Teil 

der Befragung, der Soziodemographische Fragebogen, beendet ist. Diese Zwischenseite 

soll darauf hinweisen, dass nun der Abschnitt mit dem Persönlichkeitsfragebogen beginnt. 

Am Ende der Befragung erscheint noch eine weitere Seite, welche den Probanden für ihre 

Beteiligung an der Studie dankt und für Rückfragen die Kontaktdaten in Form einer Email 

Adresse des Studienleiters angibt. So können sich die Probanden bei Rückfragen oder 

Anmerkungen direkt beim Studienleiter melden. Zusätzlich wurde den Probanden auf jeder 

der achtzehn zu bearbeitenden Seiten ihr aktueller Fortschritt mit Hilfe eines 

Prozentbalkens angezeigt und es war den Probanden möglich die Studie zu jedem 

Zeitpunkt abzubrechen oder den Fragebogen zu pausieren und später weiter zu bearbeiten. 

Dabei speicherte „SosciSurvey“ die gesammelten Daten online und es war sowohl 

während als auch nach Abschluss der Befragung möglich die gesamten Datensätze direkt 

in SPSS herunterzuladen um sie dort weiter zu bearbeiten oder zwischen zu speichern. 

9.2. Durchführung: 

Die Studie offene Querschnittsstudie fällt in den Bereich der Persönlichkeitsforschung und 

wurde online durchgeführt. Hierbei wurde das Tool „SosciSurvey“ verwendet, welches 

kostenlos für Onlinestudien zur Verfügung steht. Nachdem der Fragebogen für die 

Onlinenutzung fertig gestellt wurde, erfolgte zunächst ein Pre – Test mit vier Personen 

durchgeführt, bei dem diese den Fragebogen zwei bis sieben Mal ausfüllten um auf diesem 

Wege eventuelle technische Fehler oder inhaltliche Fehler identifizieren zu können. 

Nachdem durch den Pre – Test alle erkennbaren Fehlerquellen behoben wurden, wurde der 

Link zum Onlinefragebogen auf der Facebook Seite des Studienleiters mit einem Aufruf 

zur Teilnahme und des Weiterleitens an Freunde und Bekannte gepostet. Für die 
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Bearbeitung wurde eine Zeit von ca. 20 bis 30 Minuten eingeplant. In den dreiundneunzig 

Tagen in denen die Befragung online war, wurde diese vier Mal vom Projektleiter selbst 

auf seiner Facebook Seite gepostet und verbreitete sich so über das Schneeballprinzip über 

Facebook und andere Soziale Plattformen.  Es wurden die Methoden des 

Schneeballprinzips und der Onlinebefragung gewählt, da es so am besten möglich war 

möglichst viele Probanden zu erreichen welche Kriterien erfüllten die für die Studie 

relevant waren und welche vergleichsweise seltener in der Bevölkerung aufzufinden sind. 

9.3. Stichprobe: 

Nach Beendigung des Befragungszeitraums ergab sich eine Stichprobe von 3646 Personen. 

Nachdem alle Personen aussortiert wurden welche die Inklusionskriterien nicht erfüllten, 

den Fragebogen unseriös bearbeitet hatten, über die Hälfte von einem oder beiden 

verwendeten Fragebögen nicht beantwortet hatten oder deren Angaben bei einer der 

Fragen nicht realistisch waren, ergab sich eine Stichprobe von insgesamt 2688 Personen. 

Diese setzte sich aus 504 männlichen Probanden, 2153 weiblichen Probanden und 31 

Probanden welche bei der Frage nach ihrer Beziehungsform „Andere“ angegeben hatten. 

Hierbei wurde vorher die Gruppe der „Anderen“ näher betrachtet und diejenigen Personen, 

welche offensichtlich zur Gruppe der Monogamen, Polygamen oder Polyamoren 

zugeordnet werden konnten, auch rückwirkend auf einer der drei Hauptgruppen verteilt. 

(Vergleiche Abbildung 1, im Anhang) 

Die entstandene Gruppe der Versuchspersonen war im Schnitt 31,94 Jahre alt, mit einem 

Minimum von 16 Jahren, einem Maximum von 66 Jahren und einer Standartabweichung 

von 8,684.  Dabei befanden sich unter den Teilnehmern 2135 Personen die in einer 

monogamen Beziehung leben, 276 Personen die in einer polygamen Beziehungen leben, 

223 Personen die in einer polyamoren Beziehung leben und 45 Personen die eine andere 

Art der Beziehungsform ausleben. 

Die Inklusionskriterien für die Teilnahme an der Studie waren ein Mindestalter von 

sechszehn Jahren und die Bedingung sich aktuell in einer romantischen Beziehung, egal 

welcher Art, zu befinden. Die Ausschlusskriterien waren ein Alter unter sechszehn Jahren 

und der Beziehungsstatus „Single“. Das Mindestalter wurde auf sechszehn Jahre 

festgesetzt, da davon ausgegangen wird, dass Personen unter sechszehn wahlweise nicht in 

der Lage sind der Einwilligungserklärung der Studie zuzustimmen, oder aber eventuell mit 

einem Partner liiert sind welcher auf Grund zu hohen Alters rechtlich gesehen keine 
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Beziehung mit der Person hätte eingehen sollen. Da diese mögliche 

Beziehungskonstellation nicht in die Studie einfließen sollte, wurden Personen unter 

sechszehn Jahren von der Studie ausgeschlossen. Das Kriterium der romantischen 

Beziehung war unabdinglich für die Studie, da ohne Erfüllung dieses Kriteriums die 

Hypothesen nicht geprüft werden könnten. (Vergleiche Abbildung 2; Abbildung 3, im 

Anhang) 

9.4. Polyamore Stichprobe 

Da diese Studie sich hauptsächlich die Gruppe der Monogamen und Polygamen 

untersuchen sollte, wurde n einem zweiten Schritt, für die Hauptstichprobe mit der 

gerechnet werden sollte, noch die Gruppe der Polyamoren Personen und jener die unter die 

Kategorie „Anderes“ bei der Frage nach ihrer Beziehungsform fielen, aus der 

Hauptstichprobe ausgeschlossen. So umfasste die Hauptstichprobe am Ende 2420 

Probanden, wobei der Altersdurchschnitt bei 31,72 Jahren lag, mit einem Minimum von 16 

Jahren und einem Maximum von 64 Jahren. Dabei lag die Standartabweichung bei 8,553 

Jahren. Die Anzahl der monogamen Personen betrug 2153 und die Anzahl der Polygamen 

betrug 267 Personen, von denen 1977 Personen angaben weiblich zu sein, 431 gaben an 

männlich zu sein und 12 Personen gaben als Geschlecht „Anderes“ an. 

 

10. Ergebnisse: 

 

10.1. Stichprobenbeschreibung 

Die Auswertung des selbst erstellten, demographischen Fragebogens ergab, dass von den 

2420 Probanden 431 angaben männlich zu sein, 1977 angaben weiblich zu sein und 12 

unter Geschlecht „Anderes“ auswählten. Davon waren 94,3%  in einer heterosexuellen 

Partnerschaft, 3,4% in einer homosexuellen Partnerschaft und 2,2% gaben an in einer 

anderen Art von Partnerschaft hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung zu sein. Das 

Durchschnittsalter der Probanden betrug 31,72, mit einer Standartabweichung von 8,553 

Jahren und einem Minimum von 16 Jahren und einem Maximum von 64 Jahren. Dabei ist 

die Variable „Alter“ in dieser Stichprobe normalverteilt. 
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Bezüglich ihres Ausbildungsabschlusses gaben mit 39,9% die meisten an Abitur oder 

Fachabitur zu haben, 27,7% hatten einen Realschulabschluss, 27,2% einen 

Hochschulabschluss, 4,5% einen Hauptschulabschluss und mit 0,7% hatten die wenigsten 

gar keinen Schulabschluss.  

Hinsichtlich ihres Berufes, gaben die meisten Probanden an Studenten zu sein (14,8%), 

12,1% gaben an in einem sozialen Beruf, wie Erzieher oder Lehrer, zu sein, ebenfalls 

12,1% hatten einen Kaufmännischen Beruf, 11,7% arbeiten in einem Dienstleistungsberuf 

wie beispielsweise Kellner oder Verkäufer, 7,8% führten einen akademischen Beruf wie 

etwa Arzt oder Apotheker aus, 5,3% gaben an selbstständig zu sein, 5% gaben an als 

Arbeiter zu arbeiten, 4,5% waren derzeit in einer Ausbildung und weitere 4,5% 

bezeichneten sich als Hausfrau oder Hausmann, einen kreativen Beruf wie Musiker oder 

Künstler führten 4,1% der Befragten aus, 3,6% waren zum Befragungszeitpunkt arbeitslos 

oder arbeitssuchend, 3,4% arbeiteten als leitender Angestellter oder Manager in einer 

Firma, 2,5% gaben an noch Schüler zu sein, 0,5% gaben an in ihrem eigenen Betrieb 

mitzuarbeiten und 8,2% gaben bei der Frage nach ihrem Beruf „Sonstiges“ an. 

Hinsichtlich der Fragen zur aktuellen Beziehung, ergab sich, dass mit 45,8% die meisten 

der Probanden entweder verlobt oder fest liiert waren, 27,8% gaben an, dass sie 

unverheiratet oder eher vorrübergehend liiert waren und 26,4% der Befragten war zum 

Befragungszeitpunkt verheiratet. Dabei lebten 63,4% der Probanden auch in einer 

gemeinsamen Wohnung mit ihrem Partner und entsprechend 36,4% in getrennten 

Wohnungen. Davon waren 16% der Probanden in einer Fernbeziehung.  

Bezüglich der Dauer ihrer aktuellen Beziehungen, gaben die Befragten im Schnitt eine 

Beziehungsdauer von 68,14 Monaten an, mit einer Standartabweichung von 77,486 

Monaten. Das Minimum betrug 0 Monate und das Maximum betrug 503 Monate. 

Hinsichtlich früherer Beziehungen, ergab sich ein Durchschnittswert von 2,67 mit einer 

Standartabweichung von 6,215Beziehungen.Dabei betrug das Minimum an 

vorangegangenen Beziehungen 0 und das Maximum 204. Obwohl dieser Wert 

unrealistisch erscheinen mag, so liegt er im Rahmen des möglichen da keine Vorgabe 

gegeben wurde wie lange eine Beziehung bestehen muss um als Beziehung gewertet zu 

werden, ebenso wie keine Angaben darüber verfügbar sind ob die vorangegangenen 

Beziehungen im Rahmen einer polyamoren Gemeinschaft oder eines entsprechenden 

Lebens- und Beziehungsstils gewesen sein könnten. 
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Bei der Frage danach ob die Probanden Kinder hatten, gaben 65,5% an kinderlos zu sein, 

die übrigen 34,5% hatten mindestens ein Kind. In dieser Stichprobe hatten die Teilnehmer 

im Durschnitt 1,52 eigene Kinder, mit einer Standartabweichung von 1,463 Kindern, 

einem Minimum von einem Kind und einem Maximum von 30 Kindern. Allerdings ist die 

Streuung auf einen Probanden zurück zu führen, der angab 30 Kinder zu haben. Da dies 

allerdings im Bereich des Möglichen liegt, wurde diese Angabe in die Berechnungen mit 

einbezogen. Im Durchschnitt lebten die Teilnehmer derzeit mit 1,22 Kindern, sowohl 

eigene als auch die des Partners, in einem Haushalt. Dabei gab es eine Standartabweichung 

von 0,974 bei einem Minimum von 0 und einem Maximum von 7 Kindern mit denen die 

Probanden in einem Haushalt lebten. 

Insgesamt gaben 2,9% an zum Befragungszeitpunkt schwanger zu sein, allerdings gaben 

31,5% an derzeit einen Kinderwunsch zu haben. 53,8% und damit die meisten wollten zu 

diesem Zeitpunkt keine Kinder oder keine weiteren Kinder und 14,7% wussten nicht ob sie 

derzeit Kinder oder weitere Kinder bekommen möchten. 

Hinsichtlich ihrer Sexualität gaben 25,5% an BDSM 1 zu praktizieren, die übrigen 74,5% 

taten dies nicht. Betrachtet man die Anzahl an Sexpartnern welche die Probanden bisher 

hatten, so ergab sich ein Durchschnitt von 17,45 Sexpartnern, mit einer 

Standartabweichung von 42,952 Partnern. Diese Streuung dürfte unter anderem dadurch 

zustande gekommen sein, dass einige der Probanden im Sexworkerbereich beruflich tätig 

sind und daher auch aus beruflichen Gründen viele Sexpartner haben oder hatten. Der 

Median liegt bei 9 Sexpartnern in dieser Stichprobe.  

Bei der Frage nach einer möglichen Trennungsabsicht, gaben 15% an, dass sie vor haben 

sich möglicherweise in naher Zukunft von ihrem derzeitigen Partner zu trennen. 

Im Rahmen des soziodemographischen Fragebogens wurden die Teilnehmer ebenfalls 

danach gefragt, ob sie jemals eine Therapie gemacht haben oder derzeit noch in einer sind. 

Dabei gaben 36,4% an, dass sie schon einmal in einer Therapie waren oder derzeit sind 

und 7,5% gaben an schon einmal eine Paartherapie gemacht zu haben oder derzeit zu 

machen. (Vergleiche Tabelle 1, im Anhang) 

 

                                                           
1 „Eine populäre Abkürzung für sexuelle Aktivitäten, welche Facetten von Bondage und Disziplin (BD), 
Dominanz und Submission (DS), Sadismus und Masochismus (SM), beinhalten“ 
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10.2. Ergebnisse für die Fragestellungen 

Zunächst wurde mit der Hauptstichprobe (2420 Personen) der Kolmogorov-Smirnov Test 

zur Prüfung auf Normalverteilung durchgeführt. Dieser ergab, dass die Stichprobe nicht 

normalverteilt ist, weswegen desweiteren auf Non Parametrische Tests zur Untersuchung 

der Stichprobe zurückgegriffen wurde. 

Um die explorativen Fragestellungen zu untersuchen (Siehe Fragestellungen, Seite: 13), 

wurde die Hauptgruppe (2420 Probanden), aufgeteilt in die Gruppe der Polygamen 

(N=267) und die Gruppe der Monogamen (N=2153). 

10.2. 1. Explorative Fragestellung in Bezug auf die Beziehungsform. 

Anschließend wurden die beiden Gruppen zuerst hinsichtlich ihrer Angaben zur Dauer 

ihrer aktuellen Beziehungen in Monaten untersucht. Hierzu wurde der Mann Whitney U 

Test verwendet, welcher ergab das die Gruppe der Monogamen Probanden 

durchschnittlich eine längere Beziehungsdauer für ihre aktuellen Beziehungen angab, als 

die Gruppe der Polygamen Probanden. Allerdings unterschieden sich diese beiden 

Gruppen nicht signifikant voneinander (p= ,310). (Vergleiche Tabelle 2, im Anhang) 
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Abbildung 4 
Beziehungsdauer in Monaten / Beziehungsform 

 
10.2. 1. Explorative Fragestellung in Bezug auf das Geschlecht. 

Zur Betrachtung der Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter und der Beziehungsform, 

wurde erneut der Mann Whitney U Test, unter Berücksichtigung des Faktors „Geschlecht“, 

durchgeführt. Allerdings wurden die Teilnehmer, welche für die Auswahl des Geschlechts 

im Fragebogen „Anderes“ angegeben hatten, auf Grund der zu geringen Teilnehmerzahl 

(N= 12) aus den Berechnungen ausgeschlossen. Die Gruppe der Männer bestand an dieser 

Stelle aus 432 Probanden und die Gruppe der Frauen aus 1977 Probanden. 

Es stellte sich heraus, dass Frauen im Durchschnitt eine längere Beziehungsdauer 

berichteten als Männer, wobei sich aber nur ein schwach signifikanter Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen mit p= ,034 ergab. (Vergleiche Tabelle 3, im Anhang) 

10.2. 1. Explorative Fragestellung in Bezug auf Geschlecht und Beziehungsform. 

Um des weiteren die Unterschiede zwischen den Gruppen unter Berücksichtigung ihres 

Geschlechts und ihrer aktuellen Beziehungsform, wurde eine neue Gruppierungsvariable 

„GE01_1“ erstellt, welche vier Gruppen darstellen sollte: Die Gruppe der monogamen, 
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männlichen Probanden (N=357), die Gruppe der polygamen, männlichen Probanden 

(N=74), die Gruppe der monogamen, weiblichen Probanden(N=1789) und die Gruppe der 

polygamen, weiblichen Probanden (N=188). (Vergleiche Abbildung 5, im Anhang) 

Anschließend wurden diese vier Gruppen erneut hinsichtlich der Dauer ihrer aktuellen 

Beziehungen untersucht. 

Es ergab sich, dass die Gruppe der polygamen Männer, im Vergleich zu den anderen drei 

Gruppen, im Durschnitt kürzere Beziehungen hatte zum Zeitpunkt der Befragung und die 

Gruppe der monogamen Frauen die höchsten Werte im Vergleich zu den anderen Gruppen 

erzielte. Die Gruppe der monogamen Männer und der polygamen Frauen unterschied sich 

kaum hinsichtlich der Dauer ihrer aktuellen Beziehungen, sowie insgesamt die 

Unterschiede zwischen den Gruppen nicht signifikant wurden (p= ,157). (Vergleiche 

Tabelle 4, im Anhang) 

10.2.4. 2. Explorative Fragestellung in Bezug auf die Beziehungsform. 

Zur Überprüfung möglicher Unterschiede zwischen der Gruppe der Monogamen und der 

Polygamen hinsichtlich der Anzahl früherer Beziehungen, wurde der Mann – Whitney U 

Test angewandt. An dieser Stelle zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen der 

Gruppe der monogamen und der, der polygamen Teilnehmer (p= ,142). Es zeigte sich, dass 

die Gruppe der Monogamen tendenziell mehrere Beziehungen vor der aktuellen hatte als 

die Gruppe der Polygamen, allerdings wurde dieser Unterschied nicht signifikant. 

(Vergleiche Tabelle 5, im Anhang) 
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Abbildung 6 
Frühere Beziehungen / Beziehungsdauer 

 

10.2.5. 2. Explorative Fragestellung in Bezug auf das Geschlecht. 

Um etwaige Geschlechtsunterschiede ausfindig machen zu können, wurde auch hier die 

Anzahl der vorangegangenen Beziehungen in Abhängigkeit vom Geschlecht mit dem 

Mann – Whitney U Test untersucht. Es zeigte sich erneut kein signifikanter Unterschied 

(p= ,446), obgleich die Gruppe der männlichen Probanden im Durchschnitt eine höhere 

Anzahl an Beziehungen welche der aktuellen vorangegangen war angab. (Vergleiche 

Tabelle 6, im Anhang) 

 

10.2.6. 2. Explorative Fragestellung in Bezug auf Geschlecht und Beziehungsform. 

Für die Berechnung im Zusammenhang mit dem Geschlecht und der Beziehungsform 

zusammen, wurde der Kruskal – Wallis Test verwendet, welcher auch an dieser Stelle 

keinen signifikanten Unterschied zwischen den vier Gruppen (Monogame Männer; 

polygame Männer; monogame Frauen; polygame Frauen) ergab (p= ,327). Hier zeigte sich 

der deutlichste Unterschied zwischen der Gruppe der monogamen Männer, welche die 
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höchste Anzahl an vorherigen Beziehungen berichtete, und der, der polygamen Frauen, 

welche die niedrigste Anzahl vorangegangener Beziehungen berichtete. Insgesamt war 

aber keiner der Gruppenunterschiede stark genug um signifikant zu werden. (Vergleiche 

Tabelle 7, im Anhang) 

 

10.3. Ergebnisse zu den Hypothesen 

10.3.1. Ergebnisse der Hypothesen in Bezug auf die untersuchten Beziehungsformen. 

Zur Überprüfung der abgeleiteten Hypothesen wurde der Mann Whitney U Test 

angewandt. Es wurde die Gruppe der monogamen Probanden mit der Gruppe der 

polygamen Probanden hinsichtlich der fünf gebildeten Skalen des Big Five 

Persönlichkeitsinventars verglichen. Hierbei zeigten sich für  α = 0,05%, signifikante 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen für die Gewissenhaftigkeitsskala mit p=, 006, 

ebenso für die Verträglichkeitsskala mit p= ,049 und für die Offenheitsskala mit p= ,000. 

Für die Extraversionsskala und die Neurotizismusskala zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.  Hinsichtlich der Werte für 

„Gewissenhaftigkeit“, ergab sich, dass die Gruppe der Monogamen (N=2148) signifikant 

gewissenhafter ist als die Gruppe der Polygamen (N=267). Ebenso ergab sich für den 

Faktor „Verträglichkeit“, dass die Gruppe der Monogamen (N=2144) signifikant 

verträglicher sind als die Gruppe der Polygamen (N=267). Bezüglich der Werte für 

Offenheit für neue Erfahrungen, ergaben sich signifikant höhere Werte für die Gruppe der 

Polygamen (N=267), die somit offener sind als die Gruppe der Monogamen (N=2144). 

(Vergleiche Tabelle 8; Tabelle 9, im Anhang) 
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Abbildung 7 
Neurotizismus / Monogam und Polygam 

 
Abbildung 8 
Gewissenhaftigkeit / Monogam und Polygam 
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Abbildung 9 
Extraversion / Monogam und Polygam 

 
Abbildung 10 
Verträglichkeit / Monogam und Polygam 
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Abbildung 11 
Offenheit für neue Erfahrungen / Monogam und Polygam 

 
 

10.3.2. Ergebnisse der Hypothesen in Bezug auf  das Geschlecht. 

Um das Geschlecht als möglichen Confounder berücksichtigen zu können, wurde 

anschließend der Mann Whitney U Test verwendet um die Gruppe der weiblichen 

Probanden und männlichen Probanden hinsichtlich der fünf Big Five Skalen zu 

vergleichen. Die Gruppe die für die Frage nach ihrem Geschlecht „Anderes“ angab, wurde 

auf Grund der zu niedrigen Gruppengröße von N= 12 nicht in die Berechnungen 

miteinbezogen. Für α = 0.05%, zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den 

Gruppen hinsichtlich der Neurotizismusskala mit p=, 000, der Skala für Gewissenhaftigkeit 

mit p=, 000, der Skala für Verträglichkeit mit p= ,001 und der Skala für Offenheit für neue 

Erfahrungen mit p= ,000. Lediglich für die Extraversionsskala (p= ,651) fand sich keine 

statistische Signifikanz für den Unterschied zwischen den Geschlechtergruppen.  
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Die Gruppe der männlichen Probanden (N=431) wies niedrigere Werte für den Faktor 

„Neurotizismus“ auf als die Gruppe der weiblichen Probanden (N=1977). Für die 

Gewissenhaftigkeitsskala wiesen die männlichen Probanden (N=430) ebenfalls niedrigere 

Werte als die weiblichen Probanden (N=1973). In Hinsicht auf die Werte für den Faktor 

„Extraversion“, unterschieden sich die männlichen Probanden (N=429) und weiblichen 

Probanden (N=1970) nicht signifikant voneinander. Für den Faktor „Verträglichkeit“, 

erzielte die Gruppe der Männer (N=429) niedrigere Werte als die Gruppe der Frauen 

(N=1970). Für den Persönlichkeitsfaktor „Offenheit für neue Erfahrungen“ unterschied 

sich die Gruppe der männlichen Probanden (N=429) signifikant mit höheren Werten von 

der Gruppe der weiblichen Probanden (N=1970). (Vergleiche Tabelle 10, im Anhang) 

10.3.3. Ergebnisse der Hypothesen in Bezug auf Geschlecht und Beziehungsform. 

Zur Betrachtung der Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter und der Beziehungsform, 

wurde erneut die Gruppierungsvariable „GE01_1“ zur Hilfe genommen, welche folgende 

vier Gruppen darstellen sollte: Die Gruppe der monogamen, männlichen Probanden, die 

Gruppe der polygamen, männlichen Probanden, die Gruppe der monogamen, weiblichen 

Probanden und die Gruppe der polygamen, weiblichen Probanden. Anschließend wurde 

auf Gruppenunterschiede mit Hilfe des Kruskal – Wallis Tests untersucht. Hierbei zeigten 

sich für Alpha = 0.05% signifikante Unterschiede für die Faktoren „Neurotizismus“ mit 

p=, 000, „Gewissenhaftigkeit“ mit p=, 000, „Verträglichkeit“ mit p= ,002 und „Offenheit 

für neue Erfahrungen“ mit p= ,000. Für den Faktor „Extraversion“ zeigten sich mit keine 

signifikanten Unterschiede (p= ,715). (Vergleiche Tabelle 11, im Anhang) 

10.3.3.1. Neurotizismus 

Für den Faktor „Neurotizismus“, zeigte die Gruppe der polygamen Frauen (N=188) die 

höchsten Werte und die Gruppe der polygamen Männer (N=74) die niedrigsten Werte. Die 

Gruppe der monogamen Frauen (N=1789) erzielte ebenfalls hohe Werte und unterscheidet 

sich nicht signifikant von der Gruppe der polygamen Frauen, während die Gruppe der 

monogamen Männer (N=357) im Vergleich niedrigere Werte erzielte und sich nicht 

signifikant von der Gruppe der polygamen Männer unterscheidet.  
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Abbildung 12 
Neurotizismus / Vier Gruppen Vergleich 

 
 

10.3.3.2. Gewissenhaftigkeit 

Hinsichtlich der Skala für „Gewissenhaftigkeit“, zeigen die weiblichen, monogamen 

Probanden (N=1785) deutlich höhere Werte als die anderen drei Gruppen. Vergleicht man 

die Gruppe der monogamen Männer (N=356) mit der der polygamen Männer (N=74) und 

der der polygamen Frauen (N=188), so erzielten die monogamen Männer die niedrigsten 

Werte und die Gruppe der polygamen Frauen die höchsten Werte. Jedoch unterschieden 

sich diese drei Gruppen nicht signifikant voneinander.  
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Abbildung 13 
Gewissenhaftigkeit / Vier Gruppen Vergleich 

 

 

10.3.3.3. Extraversion 

 Betrachtet man den Faktor „Extraversion“, so zeigen sich deutliche Unterschiede 

zwischen der Gruppe der polygamen Männer (N=74) im Vergleich zu den anderen drei 

Gruppen, welche sich untereinander kaum unterscheiden. Die polygamen, männlichen 

Probanden erzielten deutlich höhere Werte für „Extraversion“ als die Gruppe der 

monogamen Männer (N=355) und der monogamen Frauen (N=1782) und polygamen 

Frauen (N=188). Insgesamt liegen hier aber keine signifikanten Unterschiede vor.  
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Abbildung 14 
Extraversion / Vier Gruppen Vergleich 

 
 

 

10.3.3.4. Verträglichkeit 

Hinsichtlich der Werte für den Persönlichkeitsfaktor „Verträglichkeit“, zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe der polygamen Männer (N=74) und der 

Gruppe der monogamen Frauen (N=1782), wobei die Gruppe der polygamen Männer die 

niedrigsten Werte im Vergleich zu allen vier Gruppen erzielte, und die Gruppe der 

monogamen Frauen die höchsten Werte. Die monogamen Männer (N=355) und die 

polygamen Frauen (N=188) unterschieden sich nicht signifikant voneinander, wobei die 

polygamen Frauen etwas höhere Werte für „Verträglichkeit“ erreichten. 
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Abbildung 15 
Verträglichkeit / Vier Gruppen Vergleich 

 
 

 

10.3.3.5. Offenheit für neue Erfahrungen  

Auf der Skala für den Faktor „Offenheit für neue Erfahrungen“, zeigte sich erneut der 

größte Unterschied zwischen der Gruppe der polygamen Männer (N=74) und der, der 

monogamen Frauen (N=1782). Hier unterschied sich die Gruppe der monogamen Frauen 

am meisten von den anderen drei Gruppen und erreichte die niedrigsten Werte für den 

Faktor „Offenheit für neue Erfahrungen“, die Gruppe der polygamen Männer erzielte die 

höchsten Werte. Die monogamen, männlichen Probanden (N=355) und die polygamen, 

weiblichen Probanden (N=188), unterschieden sich kaum voneinander hinsichtlich des 

Faktors „Offenheit für neue Erfahrungen“.  
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Abbildung 16 
Offenheit für neue Erfahrungen / Vier Gruppen Vergleich 

 
 

10.4. Ergebnisse der soziodemographischen Fragen in Bezug auf die Beziehungsform 

Um etwaige Zusammenhänge zwischen der Gruppe der monogamen Teilnehmer (N=2153) 

und der, der polygamen Teilnehmer (N=267) zu soziodemographischen Faktoren, 

sexuellen Faktoren oder Beziehungsrelevanten Faktoren untersuchen zu können, wurde im 

Folgenden weitere Berechnungen mit Hilfe des Chi – Quadrat Tests und anhand von 

Kreuztabellen durchgeführt. 

10.4.1. Alter.  

Zunächst wurde untersucht ob das Alter im Zusammenhang mit der Beziehungsform 

stehen könnte. Hierfür wurde eine neue Variable „Alterskategorien BE08_1“ erstellt, 

welche die von den Probanden angegebenen Alter in etwa gleich große Kategorien teilen 

sollte. Dabei ergaben sich insgesamt fünf Kategorien: 16 Jahre bis 24 Jahre (erste 
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Altersgruppe), 25 Jahre bis 29 Jahre (zweite Altersgruppe), 30 Jahre bis 34 Jahre (dritte 

Altersgruppe), 35 Jahre bis 39 Jahre (vierte Altersgruppe) und 40 Jahre bis 64 Jahre (fünfte 

Altersgruppe). Mit einem Chi –  uadrat von 3,8 0     und p = ,424 zeigte sich kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter und der gewählten Beziehungsform. 

Unter den Monogamen gaben 20,3% an in der ersten Altersgruppe zu sein, bei den 

Polygamen waren es 19,5%. In der zweiten Altersgruppe befanden sich 26,6% der 

Monogamen und 24,0% der Polygamen, in der dritte Altersgruppe waren 20,9% 

Monogame und 22,1% Polygame, in der vierten Gruppe 14,7% Monogame und 12,7% 

Polygame und in der fünften Gruppe 17,5% Monogame und 21,7% Polygame Probanden.  

10.4.2. Sexuelle Orientierung. 

Anschließend wurde geprüft ob ein Zusammenhang zwischen der Beziehungsform und der 

sexuellen Orientierung im Bezug auf die aktuell bestehende Beziehung besteht. An dieser 

Stelle bestand ein hoher signifikanter Zusammenhang (Chi Quadrat = 12 ,0 5  ; p= ,000) 

zwischen den genannten beiden Faktoren. So führten unter der monogamen lebenden 

Teilnehmern 95,9% eine heterosexuelle Beziehung, 3,0% eine homosexuelle Beziehung 

und 1,1% eine andere Art der Beziehung hinsichtlich der sexuellen Orientierung. Bei den 

polygam lebenden Teilnehmern führten 81,6% eine heterosexuelle Beziehung, 7,1% eine 

homosexuelle Beziehung und 11,2% eine andere Art der Beziehung hinsichtlich ihrer 

sexuellen Orientierung. Es ist  deutlich zu erkennen, dass die Gruppe der monogamen 

Probanden einen höheren Zusammenhang zu heterosexuellen Beziehungen aufweist als die 

Gruppe der polygamen Probanden, welche zwar zum größten Teil ebenfalls angab aktuell 

eine heterosexuelle Beziehung zu führen, im Vergleich zur Gruppe der Monogamen aber 

öfter eine homosexuelle Beziehung angab oder eine andere Form der Beziehung bezüglich 

der sexuellen Orientierung.  

10.4.3. BDSM. 

Im Laufe des soziodemographischen Fragebogens wurde ebenfalls erhoben, ob die 

Teilnehmer BDSM praktizieren. Hier zeigte sich ein hoch signifikanter Zusammenhang 

zwischen der Art der Beziehungsform und dem Praktizieren von BSDM, mit einem Chi 

Quadrat Wert von 212,523   p= ,000. Aus der polygam lebenden Gruppe, praktizieren mit 

62,2% über die Hälfte BDSM, wohingegen in der monogam lebenden Gruppe nur 20,9% 

BDSM praktizierten. Die übrigen 79,1% gaben an keine BDSMler zu sein, ebenso wie 

37,8% der polygamen lebenden Teilnehmer keine BDSMler waren.  Entsprechend kann 
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man von einem hoch signifikanten Zusammenhang zwischen BDSM und einer polygamen 

Beziehungsform sprechen. 

10.4.4. Therapie. 

Des Weiteren wurde sowohl erfragt ob die Teilnehmer jemals eine Therapie gemacht 

haben oder derzeit noch machen, als auch ob sie jemals eine Paartherapie gemacht haben 

oder derzeit noch machen. Hier ergab sich ein signifikanter Zusammenhang (Chi Quadrat= 

4,945  ; p= ,026) zwischen der Beziehungsform und der Variable „Therapie“. In der Gruppe 

der monogamen Probanden gaben 64,0% an, noch nie eine Therapie gemacht zu haben und 

35,7% das sie derzeit eine Therapie machen oder im Laufe ihres Lebens schon in Therapie 

waren. Aus der Gruppe der Polygamen, gaben 42,3% an derzeit in Therapie zu sein oder 

schon einmal eine Therapie gemacht zu haben und 56,6% gaben an noch nie eine Therapie 

gemacht zu haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Gruppe der Polygamen tendenziell 

häufiger Therapieerfahrung gemacht hat als die Gruppe der Monogamen. 

 

10.4.5. Paartherapie. 

Für die Variable „Paartherapie“ ergab sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Gruppe der Monogamen oder der Polygamen Probanden (Chi  uadrat = ,559  ; p= ,455). 

Hier gaben aus der Gruppe der Monogamen 92,6% an, noch nie eine Paartherapie gemacht 

zu haben. Aus der Gruppe der Polygamen waren es 91,4%. 

10.5. Ergebnisse der soziodemographischen Fragen in Bezug auf Geschlecht und 
Beziehungsform 

 

Für die Untersuchung der Ergebnisse aus dem selbst erstellten, demographischen 

Fragebogen, wurde  der Zusammenhang auch hinsichtlich des Geschlechts und des 

Geschlechts im Zusammenhang mit der Beziehungsform, mit Hilfe der Variable GE01_1, 

berechnet. An dieser Stelle wurde sich auf die Gruppe der Probanden beschränkt welche 

für ihr Geschlecht entweder „weiblich“ (N= 1977) oder „männlich“ (N=431) angegeben 

hatten. Die Gruppe welche für die Frage nach ihrem Geschlecht „Anderes“ ausgewählt 

hatte, wurde auf Grund der geringen Gruppengröße mit N=12 aus den Berechnungen 

ausgeschlossen. Für GE01_1 bestand die Gruppe der monogamen Männer aus 357 
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Probanden, die der polygamen Männer aus 74 Probanden, die Gruppe der monogamen 

Frauen aus 1789 Probanden und die der polygamen Frauen aus 188 Probanden. 

10.5.1. Geschlecht. 

 unächst wurde der  usammenhang zwischen dem Geschlecht und der gewählten 

Beziehungsform (monogam   polygam) untersucht. Hierbei ergab sich ein stark 

signifikanter  usammenhang von Chi –  uadrat = 21,413    und p= ,000. Dabei gaben 

17,3% der Männer an, eine polygame Beziehung zu führen. 9,5% der Frauen gab ebenfalls 

an eine polygame Beziehung zu führen, allerdings ist erkennbar, dass im Vergleich die 

Gruppe der Männer öfter angab sich aktuell in einer polygamen Beziehung zu befinden. 

 
10.5.2. Sexuelle Orientierung. 

Bei der Untersuchung auf einen möglichen  usammenhang bei der Art der sexuellen 

Orientierung welche die aktuelle Beziehung am besten beschreiben würde, ergab sich ein 

signifikanter  usammenhang von Chi –  uadrat = 20,514   und p= ,000. Dabei gab 

insgesamt die Mehrheit sowohl in der Gruppe der Frauen als auch in der Gruppe der 

Männer an in einer heterosexuellen Beziehung zu sein, dafür gaben im Durchschnitt mit 

95,4% mehr Frauen an in einer heterosexuellen Beziehung zu sein als Männer mit 90,7%. 

Es gaben allerdings mit 7,0% mehr Männer an in einer homosexuellen Beziehung zu sein 

als Frauen mit 2,6%. Mit 2,3% Männern welche eine andere Art der sexuellen Orientierung 

hinsichtlich ihrer aktuellen Beziehung angaben und 2,9% der Frauen die dies angaben, 

unterschieden sich die beiden Gruppen nur schwach.  

Anschließend wurde noch die Beziehungsform mit einbezogen, was zu einem hoch 

signifikanten Chi – Quadrat Wert von 171,080   und p= ,000 führte. Hier unterschied sich 

die Gruppe der polygamen Männer am deutlichsten von den anderen drei Gruppen. So 

gaben im Vergleich zu den anderen Gruppen nur 75,7% an, sich aktuell in einer 

heterosexuellen Beziehung zu befinden. Bei den anderen drei Gruppen gaben 84,6% der 

polygamen Frauen, 93,8% der monogamen Männer und 96,5% der monogamen Frauen an, 

sich in einer heterosexuellen Beziehung zu befinden. Bei den Angaben zum aktuellen 

Führen einer homosexuellen Beziehung unterschied sich die Gruppe der polygamen 

Männer wieder am meisten von den anderen drei Gruppen, in dem aus dieser Gruppe 

17,6%  angaben sich derzeit in einer homosexuellen Beziehung zu befinden. Bei den 
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anderen drei Gruppen waren es im Vergleich nur 4,8% bei den monogamen Männern, 

3,2% bei den polygamen Frauen und 2,6% bei den monogamen Frauen. Allerdings bestand 

die Mehrheit (12,2%) der Probanden, welche angab eine andere Art der sexuellen 

Orientierung im Bezug auf ihre aktuelle Beziehung zu haben, aus der Gruppe der 

polygamen Frauen. Bei den polygamen Männern waren es 6,8%, bei den monogamen 

Männern 1,4% und bei den monogamen Frauen 0,9%. Insgesamt gaben mit 94,6% die 

meisten Probanden an sich derzeit in einer heterosexuellen Beziehung zu befinden, 3,4% 

berichteten von einer homosexuellen Beziehung und 2,0% gab an eine andere Art der 

sexuellen Orientierung im Bezug auf ihre derzeitige Beziehung auszuleben. (Vergleiche 

Tabelle 12, im Anhang) 

10.5.3. BDSM. 

Auch hinsichtlich der Variable „BDSM“ ergab sich ein stark signifikanter  usammenhang 

zum Geschlecht (Chi –  uadrat = 25,139  ; p= ,000). So wurde sichtbar, dass mit 34,8% 

mehr Männer angaben BDSM zu praktizieren, im Gegensatz zu 23,2% der Frauen die 

berichteten BDSM zu praktizieren.  

Unter Hinzunahme der Variable „GE01_1“, ergab sich ebenso ein stark signifikanter 

Zusammenhang mit Chi – Quadrat = 21 ,024   und p= ,000. Mit 67,6% gaben deutlich 

mehr Probanden aus der Gruppe der polygamen Männer an BDSM zu praktizieren als die 

Probanden aus den anderen Gruppen. Dort gaben von den polygamen Frauen 59,0% an, 

BDSMler zu sein, von den monogamen Männern hingegen gaben dies nur 28,0% an und 

von den monogamen Frauen nur 19,5%. Es ist deutlich erkennbar, dass die Gruppe der 

polygamen Männer und die der polygamen Frauen öfter BDSM praktiziert als die beiden 

monogamen Gruppen, jedoch die Gruppe der polygamen Männer insgesamt deutlich öfter 

angab BDSM zu praktizieren als alle anderen drei Gruppen, sowie die Gruppe der 

monogamen Frauen im Vergleich zu den anderen drei Gruppen am seltensten angab 

BDSM zu praktizieren. Insgesamt gaben 25,3% aller Probanden an BDSM zu praktizieren. 

(Vergleiche Tabelle 13, im Anhang) 
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10.5.4. Therapie. 

Bei Frage danach ob die Probanden jemals eine Therapie gemacht hatten oder sich derzeit 

in einer Therapie befänden, ergab sich für die Männer eine Stichprobenzahl von 429, da 

einige männliche Probanden diese Frage nicht beantworten wollten. Ebenso aufgrund 

einiger weiblicher Probanden welche diese Frage nicht beantworten wollten, ergab sich für 

die Gruppe der Frauen eine Stichprobe von 1970. Entsprechend ergab sich auch unter 

Hinzunahme der Variable „GE01_1“ eine andere Stichprobenzahl als bei den anderen 

Berechnungen zu den Fragen aus dem demographischen Fragebogen (Monogame Männer: 

N= 356; polygame Männer: N= 73; monogame Frauen: N= 1784; polygame Frauen: N= 

186). 

So ergab sich für den Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Variable 

„Therapie“ ein signifikanter  usammenhang mit Chi –  uadrat = 21,924   und p=, 000, da 

mit 38,6% mehr Frauen berichteten schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder 

sich derzeit in einer Therapie zu befinden. In der Gruppe der männlichen Probanden gaben 

26,6% schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder sich derzeit in einer laufenden 

Therapie zu befinden. 

Unter zusätzlicher Miteinbeziehung der Beziehungsform, ergab sich mit einem Chi – 

 uadrat von 29,1 0   und p= ,000 ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang. Die Gruppe 

der polygamen Frauen gab dabei am häufigsten (47,3%) an schon einmal eine Therapie 

gemacht zu haben oder derzeit eine zu machen. Am zweithäufigsten gab die Gruppe der 

monogamen Frauen mit 37,7% an, schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder 

derzeit zu machen, gefolgt von der Gruppe der polygamen Männer mit 30,1% und der 

Gruppe der monogamen Männer mit 25,8%. Es ist somit zu erkennen, dass im 

Durchschnitt Frauen öfter angeben schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder sich 

noch in einer zu befinden, vor allem aber polygame Frauen. Insgesamt gaben aus allen vier 

Gruppen 36,4% an, schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder derzeit zu machen. 

(Vergleiche Tabelle 14, im Anhang) 

10.5.5. Paartherapie. 

Die Frage danach ob jemals eine Paartherapie stattgefunden hatte oder derzeit stattfindet 

beantworteten wieder alle relevanten Probanden. Hier ergab sich allerdings kein statistisch 

signifikanter Zusammenhang zum Geschlecht (Chi –  uadrat = ,  0  ; p= ,413). Bei den 
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Männern gaben 93,5% an noch nie eine Paartherapie gemacht zu haben und bei der Gruppe 

der Frauen waren es 93,4% welche berichteten noch nie eine Paartherapie gemacht zu 

haben. 

Unter weiterem Einfluss der Beziehungsform, ergab sich ebenfalls kein signifikanter 

 usammenhang zwischen der Variable „Paartherapie“ und dem Geschlecht unter 

Einbeziehung der Beziehungsart ( ui –  uadrat = 1,811  ; p= ,613). Es berichteten 9,6% 

der polygamen Frauen schon einmal eine Paartherapie gemacht zu haben oder derzeit zu 

machen, 7,4% der monogamen Frauen, 6,8% der polygamen Männer und 6,4% der 

monogamen Männer berichteten dies ebenfalls. Betrachtet man alle vier Gruppen, so gaben 

insgesamt 7,4% an schon einmal eine Paartherapie gemacht zu haben oder derzeit zu 

machen. (Vergleiche Tabelle 15, im Anhang) 

11. Ergebnisse für die Polyamore Stichprobe: 

Zuletzt wurde die Gruppe der polyamoren Teilnehmer noch einmal mit in die 

Berechnungen einbezogen um mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zur Gruppe 

der Monogamen und der, der Polygamen ausfindig machen zu können. Dabei betrug die 

Anzahl der monogamen Probanden 2153, die Gruppe der polygamen bestand aus 267 

Personen und die der Polyamoren aus 223 Teilnehmern. Dabei ergab der Kolmogorov – 

Smirnov Test auf Normalverteilung, dass diese Stichprobe nicht normalverteilt ist, 

weswegen im folgenden auf nicht parametrische Tests zur Untersuchung der Stichprobe 

zurückgegriffen wurde. 

 

11.1. Ergebnisse für die explorativen Fragestellungen in Bezug auf die 

Beziehungsform 

11.1.1.  1.Explorative Fragestellung. 

Hierfür wurde zur Untersuchung der aktuellen Beziehungsdauer in Monaten im Rahmen 

der ersten Fragestellung der Kruskal Wallis Test verwendet. Es zeigte sich, dass es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe der monogamen Teilnehmer, polygamen 

Teilnehmer und polyamoren Teilnehmer hinsichtlich der aktuellen Beziehungsdauer gibt 

(p= ,589). Allerdings zeigte sich im Vergleich, dass die Gruppe der Polyamoren im 
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Vergleich zu den anderen zwei Gruppen im Durchschnitt die höchsten Werte hinsichtlich 

der Dauer der aktuellen Beziehungen aufwies. Dabei unterschied sich diese Gruppe am 

meisten von den Polygamen Probanden, welche die kürzesten Dauern aufwiesen. 

(Vergleiche Tabelle 17, im Anhang) 

11.1.2. 2.Explorative Fragestellung. 

Um des Weiteren mögliche Unterschiede hinsichtlich der Anzahl an vorangegangenen 

Beziehungen zu untersuchen, wurde erneut der Kruskal – Wallis Test verwendet. An dieser 

Stelle ergab sich ein stark signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (p= ,000), 

dahingehend, dass die Gruppe der Polyamoren im Vergleich zu den anderen beiden 

Gruppen die höchste Anzahl an bisherigen Beziehungen berichtete. Die Gruppe der 

polygamen Teilnehmer berichtete die niedrigste Anzahl an vorangegangenen Beziehungen 

und unterschied sich somit am stärksten von der Gruppe der Polyamoren. (Vergleiche 

Tabelle 18, im Anhang) 

 

11.2. Ergebnisse für die Hypothesen in Bezug auf die Beziehungsform 

Um die aufgestellten Hypothesen unter Berücksichtigung der polyamoren Gruppe zu 

untersuchen, wurde erneut der Kruskal Wallis Test für Unterschiede zwischen Gruppen 

verwendet. Es ergaben sich signifikante Unterschiede für die Big Five 

Persönlichkeitsfaktoren „Neurotizismus“, „Gewissenhaftigkeit“ und „Offenheit für neue 

Erfahrungen“. (Vergleiche Tabelle 19; Tabelle 20, im Anhang) 

 

11.2.1. Neurotizismus. 

Dabei ergab sich für die Neurotizismusskala, dass die Gruppe der Polyamoren signifikant 

niedrigere Werte aufwies, als die Gruppe der monogamen und polygamen Teilnehmer, 

welche sich nicht sonderlich voneinander unterschieden. 
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Abbildung 17 
Neurotizismus / Polyamor 

 
 

 

 

11.2.2. Gewissenhaftigkeit. 

 Beim Persönlichkeitsfaktor „Gewissenhaftigkeit“, zeigten sich signifikante Unterschiede 

zwischen allen drei Gruppen. Dabei erreichte die Gruppe der polyamor lebenden 

Teilnehmer die niedrigsten Werte und die der monogam lebenden Probanden die höchsten. 
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Abbildung 18 
Gewissenhaftigkeit / Polyamor 

 
 

 

 

11.2.3.Extraversion. 
Betrachtet man die Skala für den Faktor „Extraversion“, so erreichte die polyamore 

Gruppe die höchsten Werte, wohingegen die monogame Gruppe die niedrigsten Werte 

erzielte. Alle drei Gruppen unterschieden sich im Durchschnitt voneinander, allerdings 

nicht stark genug um signifikante Werte zu erreichen.  
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Abbildung 19 
Extraversion / Polyamor 

 
 

 

 

11.2.4. Verträglichkeit. 

Für den Faktor „Verträglichkeit“, ergaben sich nur deutliche Unterschiede zwischen der 

Gruppe der polygamen Probanden und den übrigen zwei Gruppen. Dabei erreichten die 

Polygamen die niedrigsten Werte für diesen Faktor. Die übrigen zwei Gruppen 

unterschieden sich nicht stark hinsichtlich dieses Faktors, jedoch wurde der Unterschied 

insgesamt nicht signifikant. 
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Abbildung 20 
Verträglichkeit / Polyamor 

 
 

 

 

 

11.2.5. Offenheit für neue Erfahrungen. 

Beim Faktor „Offenheit für neue Erfahrungen“, zeigten sich Unterschiede zwischen allen 

drei Gruppen, wobei die Gruppe der polygamen Teilnehmer die höchsten Werte erzielte 

und die Gruppe der monogamen Teilnehmer die niedrigsten.  
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Abbildung 21 
Offenheit für neue Erfahrungen / Polyamor 

 
 

 

12. Diskussion: 

12.1. Zusammenfassung: 

Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der polygamen und 

monogamen Gruppe hinsichtlich der aktuellen Beziehungsdauer, obgleich die Gruppe der 

Monogamen tendenziell längere Beziehungsdauern angibt als die polygamen Probanden 

und die polyamoren Teilnehmer die längsten Beziehungsdauern angaben. Für die Frage 

nach der Anzahl der bisherigen Beziehungen ergaben sich zwischen der monogamen und 

der polygamen Gruppe ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Erst bei Hinzunahme 

der polyamoren Teilnehmer zeigte sich ein signifikanter Unterschied dahingehend, dass 

diese Gruppe signifikant höhere Anzahlen an Beziehungen aufwies als die anderen beiden 
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Gruppen. Hinsichtlich der Persönlichkeitsfaktoren lässt sich festhalten, dass die Gruppe der 

monogamen und polygamen Teilnehmer sich für die Faktoren „Offenheit für neue 

Erfahrungen“, „Verträglichkeit“ und „Gewissenhaftigkeit“ signifikant voneinander 

unterscheiden. Für die polyamoren Teilnehmer ergaben sich ebenfalls signifikante 

Unterschiede für die Faktoren „Neurotizismus“, „Gewissenhaftigkeit“ und „Offenheit für 

neue Erfahrungen“. Außerdem zeigte sich ein  usammenhang zwischen der 

Beziehungsform (Monogam / Polygam) und den Variablen „Geschlecht“, „sexuelle 

Orientierung“ und „BDSM“. 

12.2. Diskussion zu den Fragestellungen 

12.2.1. Diskussion zur ersten Fragestellung. 

Hinsichtlich der ersten, explorativen Fragestellung, bei der untersucht werden sollte, ob es 

einen Unterschied zwischen der Beziehungsdauer bei Menschen welche eine monogame 

Beziehung führen und derer, die eine polygame Beziehung führen gibt, ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede. Es zeigt sich lediglich eine Tendenz, dass die Gruppe der 

Monogamen in dieser Stichprobe im Durchschnitt längere Beziehungsdauern aufweist. 

Daraus lässt sich zunächst schließen, dass es keinen, oder nur geringen Einfluss der 

Beziehungsform „monogam“ oder „polygam“ darauf gibt, wie lange eine Beziehung im 

Durchschnitt anhält. 

Untersucht man die Dauer der aktuellen Beziehungen der Probanden allerdings unter 

Einfluss ihres Geschlechts, so ergibt sich ein schwach signifikanter Zusammenhang, 

welcher besagt dass die Frauen in dieser Stichprobe im Durchschnitt aktuell längere 

Beziehungen angaben.  Entsprechend ergibt sich bei der Untersuchung der 

Beziehungsdauer unter Einfluss des Geschlechts und der Beziehungsform zwar kein 

statistisch signifikanter Unterschied, jedoch ist erneut erkennbar, dass die Männer 

tendenziell aktuell kürzere Beziehungen führen als die Frauen. Allerdings ist ebenfalls 

ersichtlich, dass vor allem die Gruppe der polygamen Männer kürzere Beziehungsdauern 

angibt als die anderen drei Gruppen. Die monogamen Frauen hingegen geben im 

Durchschnitt die längsten Beziehungsdauern an. Ob dies mehr am Faktor „Geschlecht“ 

liegt, oder an der Kombination aus dem Geschlecht und der Beziehungsform, ist in dieser 

Studie nicht komplett ersichtlich und sollte demnach noch weiter untersucht werden. 

Ebenso könnte in weiteren Studien die Beziehungsdauer anders erhoben werden als in 

dieser Studie. So könnte beispielweise nicht nur die Dauer der aktuellen Beziehung im 
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Vordergrund stehen, sondern auch die Dauer von vorrangegangenen Beziehungen um 

genauere und aussagekräftigere Ergebnisse zur allgemeinen Beziehungsdauer der 

Teilnehmer zu erhalten und nicht nur, wie in der vorliegenden Studie, zur Dauer ihrer 

aktuell stattfindenden Beziehungen. So könnte geklärt werden, ob es tatsächlich 

Unterschiede in der Beziehungsdauer bei den verschiedenen Geschlechtern gibt, ob dies in 

dieser Studie darauf zurück zu führen sein könnte, dass nur die aktuellen Beziehungen und 

ihre jeweilige Dauer verglichen werden konnten. 

12.2.2. Diskussion der ersten Fragestellung in Bezug auf die polyamore Stichprobe. 

Bezieht man an dieser Stelle noch die Ergebnisse der polyamoren Teilnehmer mit ein, so 

zeigt sich das diese Tendenziell zwar längere Beziehungsdauern angeben als die 

monogamen Teilnehmer und die polygamen Teilnehmer, allerdings auch hier die 

Unterschiede nicht signifikant werden. 

 An dieser Stelle muss jedoch bedacht werden, dass die hier erhobenen Daten für 

polyamore Teilnehmer nur bedingt zu verwerten sind. So war etwa der Fragebogen nur auf 

Beziehungen in einer zweier Konstellation ausgelegt, nicht aber auf drei oder mehr 

Beziehungspartner wie es bei polyamor lebenden Personen meist der Fall ist. Auf Grund 

dessen konnten einige Fragen nicht sinngemäß beantwortet werden und manche Fragen nur 

bedingt, darunter auch die Frage danach welche Dauer die aktuelle Beziehung hat. Es ist 

ersichtlich, dass Personen, welche aktuell mehr als eine Beziehung führen, auf die Frage 

wie viele Monate ihre aktuelle Beziehung dauert, nicht sinngemäß antworten können. 

Entsprechend könnte dieses Ergebnis auch dadurch zustande gekommen sein, dass die 

polyamoren Teilnehmer im Gegensatz zu den anderen Probanden nicht eindeutig auf diese 

Frage antworten konnten. Aus diesem Grund wären weitere Untersuchungen, mit 

entsprechend auf polyamor lebende Personen ausgelegten Fragebögen, wünschenswert um 

genauere Aussagen treffen zu können.  

 

12.2.3. Diskussion zur zweiten Fragestellung. 

Hinsichtlich der Anzahl der Beziehungen welche der aktuellen Beziehung vorausgegangen 

sind, zeigte sich ebenfalls nur ein schwacher Unterschied zwischen der Gruppe der 

Monogamen und der der Polygamen, dahingehend, dass die monogam lebenden 

Teilnehmer tendenziell mehr Beziehungen angaben. Dies ließe sich dadurch erklären, dass 
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Beziehungsabbrüche in monogamen Beziehungen teilweise dadurch bedingt sind, dass 

einer der Partner fremdgeht oder die Partner in sexueller Hinsicht nicht mehr kompatibel 

sind. Diese Faktoren, insbesondere der erstgenannte, fällt bei einer polygamen 

Beziehungsführung als Trennungsgrund weg.  

Bei zusätzlicher Beachtung des Geschlechts hinsichtlich der vorangegangenen 

Beziehungen zeigte sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied, lediglich eine Tendenz 

der männlichen Teilnehmer eine höhere Anzahl an vorangegangenen Beziehungen zu 

berichten als die weiblichen Teilnehmer. Unter Berücksichtigung des Geschlechts in 

Kombination mit der Beziehungsform ergab sich, dass die monogamen Männer tendenziell 

mehrer Beziehungen angaben als die anderen Gruppen und die polygamen Frauen die 

niedrigste Anzahl an vorangegangenen Beziehungen angaben. Obgleich keiner dieser 

Unterschiede signifikant wurde, so lässt sich zumindest eine Tendenz erahnen. Da hier die 

polygamen Männer im Vergleich zu den monogamen Männern von weniger 

vorangegangenen Unterschieden berichteten, lässt sich darauf schließen, dass diese 

geringen Unterschiede eher durch die Art der Beziehung bestimmt, sind als durch das 

Geschlecht.  

12.2.4. Diskussion zur zweiten Fragestellung in Bezug auf die polyamore Stichprobe. 

Wirft man nun einen Blick auf die Gruppe der polyamoren Teilnehmer im Vergleich zu 

den monogamen und polygamen Teilnehmern, so zeigen sich deutliche Unterschiede 

dahingehend, dass Polyamore über viel mehr Beziehungen berichten als die anderen beiden 

Gruppen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da sich die polyamore Lebensweise dadurch 

auszeichnet, dass parallel mehrere romantische Beziehungen geführt werden. Entsprechend 

ist es ersichtlich, dass ein polyamor lebender Teilnehmer im Durchschnitt mehrere 

Beziehungen angeben wird, als ein monogam oder polygam lebender Teilnehmer, welcher 

erst eine Beziehung beendet haben muss, um eine neue beginnen zu können. 

12.3. Diskussion zu den Hypothesen 

Entgegen der postulierten Hypothesen, zeigten sich Unterschiede zwischen der Gruppe der 

monogam lebenden Probanden und der, der polygam lebenden Probanden hinsichtlich der 

Gewissenhaftigkeitsskala, nicht jedoch für die Extraversionsskala des Big Five Inventars. 

Hierbei ergab sich, dass die Gruppe der monogamen Probanden signifikant höhere Werte 

für die Gewissenhaftigkeitsskala erzielte als die polygam lebenden Probanden.  Für die 

Skala „Offenheit für neue Erfahrungen“, ergab sich ein signifikanter Unterschied 
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dahingehend, dass die Gruppe der Polygamen signifikant höhere Werte für diese Skala 

hatte als die, der monogamen Probanden. Dies entsprach der aufgestellten Hypothese. Für 

die Skala „Verträglichkeit“, ergab sich entgegen der in dieser Studie postulierten 

Hypothese, dass die Gruppe der Monogamen höhere Verträglichkeitswerte erreichte, als 

die Gruppe der Polygamen. Für die Neurotizismusskala ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Dies entspricht der hier vorher postulierten 

Hypothese.  

12.3.1. Diskussion Gewissenhaftigkeit. 

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Faktors 

„Gewissenhaftigkeit“, könnte auf die zwei Unterfaktoren „Pflichtbewusstsein“ und 

„Selbstdisziplin“ zurückgeführt werden. Ebenso werden laut Definition Personen die stark 

gewissenhaft sind als selbstkontrolliert beschrieben und handeln in der Regel eher 

zuverlässig und verantwortlich. Da dies alles sind Eigenschaftensind, welche vor allem für 

eine monogame Beziehungsführung von Relevanz sein können, liegt der Schluss nahe, 

dass die monogamen Probanden deshalb im Durchschnitt höhere Werte erzielt haben als 

die polygamen Probanden. Im Gegensatz zu einer offenen Beziehung, ist es den Partnern 

in einer monogamen Beziehung nicht gestattet mit anderen Personen als ihrem Partner 

sexuelle Kontakte zu haben. In vielen Fällen muss im Rahmen einer monogamen 

Beziehung auch mit sofortigem Beziehungsende gerechnet werden, wenn der Partner 

trotzdem sexuellen Kontakt zu anderen hatte, weswegen ein höheres Maß an 

Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein in einer monogamen 

Beziehung hinsichtlich dieses Faktors von größerem Vorteil und Nutzen ist als in einer 

polygamen Beziehung.  Ebenso wäre es möglich, dass Personen auf Grund von eher 

niedriger Gewissenhaftigkeit mit einer monogamen Beziehungsform weniger zufrieden 

waren oder diese nicht auf Dauer für sie funktionieren würde. Entsprechend ist die Wahl 

einer polygamen Beziehung möglicherweise passender für Menschen mit niedrigeren 

Werten bei diesem Persönlichkeitsmerkmal. Es bleibt zu betonen, dass noch viele weitere 

Faktoren eine Rolle spielen bei der Auswahl einer passenden Beziehungsform. Der hier 

genannte Faktor könnte mit Sicherheit eine Rolle spielen, jedoch ist dieser allein nicht als 

ausschlaggebend zu betrachten. 

Bezieht man den Faktor des Geschlechts mit ein, so zeigen sich deutliche Unterschiede 

dahingehend, dass die männlichen Probanden deutlich niedrigere Gewissenhaftigkeitswerte 

aufweisen als weibliche Probanden. So unterscheidet sich vor allem die Gruppe der 
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monogamen Frauen deutlich von den anderen Probanden, was darauf schließen lässt das 

sowohl das Geschlecht, als auch die Art der Beziehungsführung mit diesem 

Persönlichkeitsfaktor zusammenhängen könnten, obgleich in anderen Studien keine 

signifikanten Unterschiede für den Faktor „Gewissenhaftigkeit“ zwischen Männern und 

Frauen gefunden wurden (Gonzalez-Mulé, et al., 2013, S. 14-16)  

 

12.3.2. Diskussion Gewissenhaftigkeit in Bezug auf die  polyamore Stichprobe. 

Betrachtet man auch hier noch einmal die Gruppe der polyamoren Teilnehmer, ergibt sich 

das diese Gruppe auch im Vergleich zu den polygamen Teilnehmern deutlich niedrigere 

Gewissenhaftigkeitswerte zeigt. Angesichts dessen, dass in dieser Beziehungsform nicht 

nur sexuelle Kontakte mit verschiedenen Partnern gestattet sind, sondern ebenso Gefühle 

sowie mehrere Beziehungen, ist eine eher spontane Persönlichkeit mit weniger 

Selbstdisziplin und Pflichtbewusstsein eher passend. Dies mag vorerst nach sozial eher 

unerwünschtem Verhalten klingen, jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die 

polyamore Lebensweise damit einhergeht sich keine Einschränkungen oder Pflichten 

hinsichtlich der Exklusivität für Gefühle oder sexuelle Kontakte aufzuerlegen oder 

auferlegen zu lassen. Somit ist diese Persönlichkeitseigenschaften hinsichtlich dieser 

Beziehungsart in einem anderen Rahmen zu sehen, als sie es beispielsweise im 

Berufskontext wären. Auch an dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, 

dass die Ergebnisse für die polyamoren Teilnehmer nur bedingt gewertet werden können, 

da diese Studie grundliegend nur auf Beziehungen mit zwei Personen ausgelegt war. 

 

12.3.3. Diskussion Verträglichkeit. 

Hinsichtlich des Persönlichkeitsfaktors „Verträglichkeit“, erzielte die Gruppe der 

monogamen Probanden signifikant höhere Werte als die Polygamen. Dieses 

Persönlichkeitsmerkmal beschreibt vor allem das interpersonelle Verhalten von Menschen. 

Dabei werden Menschen mit hohen Werten auf der Verträglichkeitsskala als besonders 

nachsichtig, kooperativ, und mitfühlend eingeschätzt und neigen zur Nachgiebigkeit. 

Ebenso sind sie eher hilfsbereit und glauben auch daran, dass andere ebenso hilfsbereit 

sind. Obgleich dieser Persönlichkeitsfaktor wenn er hoch ausgeprägt ist eher sozial 

erwünscht erscheint, so kann er wenn es darum geht die eigenen Interessen umzusetzen 

nicht unbedingt als vorteilhaft. Entsprechend dürfte es für die Führung einer polygamen 
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Beziehung nicht von Vorteil sein, seine eigenen Interessen nicht durchsetzen zu können, da 

es bei der Wahl einer offenen Beziehungsform und entsprechend der Berechtigung mit 

anderen Personen als dem Partner sexuelle Kontakte zu unterhalten mitunter auch darum 

geht eigene Wünsche dem Partner gegenüber zu äußern und durchzusetzen. Wie in den 

entsprechenden Abbildungen (Siehe Abbildung 10, Seite 27) erkennbar, variiert die 

Streuung der Werte innerhalb der polygamen Gruppe stark. Dies mag unter anderem auch 

daran liegen, dass der Faktor „Verträglichkeit“  mit daraus folgenden Eigenschaften wie 

kooperativ und hilfsbereit sein, allgemein ein wichtiger Faktor für eine funktionierende 

Beziehung ist, unabhängig davon ob sie polygamer oder monogamer Natur ist. 

Entsprechend sind höhere Werte auch nicht als negativ oder unpassend zu interpretieren 

beim Führen einer polygamen Beziehung. 

Betrachtet man den Einfluss des Geschlechts, so ergab sich, dass vor allem die 

monogamen Frauen sehr hohe Verträglichkeitswerte aufwiesen, sowie Frauen allgemein 

höhere Werte für diesen Faktor zeigten als die Männer. Dies stimmt mit den Ergebnissen 

anderer Studien überein (Gonzalez-Mulé, et al., 2013, S. 5-6, 14-16, 23-27).  

Jedoch zeigte die Gruppe der polygamen Frauen keine starken Unterschiede zur Gruppe 

der monogamen Männer und insgesamt hatten die polygamen Männer die niedrigsten 

Werte für „Verträglichkeit“. Dies spricht für einen  usammenhang dieses 

Persönlichkeitsfaktors mit der Beziehungsform, der allerdings im Zusammenhang mit dem 

Geschlecht noch weiter verstärkt wird.  

12.3.4. Diskussion Verträglichkeit in Bezug auf die polyamore Stichprobe. 

Der Zusammenhang der Art der Beziehungsführung mit diesem Persönlichkeitsfaktor, 

zeigt sich ebenfalls bei Betrachtung der Werte der polyamoren Gruppe. Diese erzielte fast 

so hohe Werte wie die Gruppe der monogamen Probanden, was wiederum auf die Art der 

Beziehung zurück zu führen ist. Im Gegensatz zur polygamen Beziehungsführung, bei der 

es nur einen festen Partner gibt mit dem man eine romantische Beziehung führt, agieren 

Polyamore auch auf emotionaler und romantischer Ebene mit mehreren Personen, bis hin 

zu mehreren Beziehungen und Beziehungskonstellationen. Es liegt entsprechend nah, dass 

Menschen mit hohen Verträglichkeitswerten, welche somit auch zu mehr zum kooperieren 

neigen, und eher an zwischenmenschliches Vertrauen glauben, möglicherweise besser in 

mehreren Beziehungen gleichzeitig leben können und daran auch mehr Gefallen finden. 
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12.3.5. Diskussion Offenheit für neue Erfahrungen. 

Entsprechend der Ergebnisse, konnte die hier angenommene Hypothese bestätigt werden, 

welche besagte, dass die Gruppe der polygamen Probanden signifikant höhere Werte für 

das Persönlichkeitsmerkmal „Offenheit für neue Erfahrungen“ aufweist als die Gruppe der 

monogamen Probanden. Ebenso zeigte sich ein Unterschied zwischen den männlichen und 

weiblichen Teilnehmern, in der Hinsicht das Männer im Durchschnitt höhere Werte für 

dieses Persönlichkeitsmerkmal aufwiesen. Dabei ist besonders auffällig, dass sich die 

Gruppe der polygamen Männer erneut am deutlichsten von der, der monogamen Frauen 

unterscheidet wohingegen sich die monogamen Männer und die polygamen Frauen nicht 

stark voneinander unterschieden. Dies mag unter anderem an der Kombination vom 

Geschlecht und der Beziehungsart liegen. Da Menschen mit hohen Werten für dieses 

Persönlichkeitsmerkmal als besonders offen für neue Ideen, nach Abwechslung suchend, 

und mit Neigung zu neuen Aktivitäten beschrieben werden liegt nahe, dass sie vermutlich 

auch eine polygame Lebensart ausprobieren oder für sich als passender empfinden 

könnten, da dies einerseits eine immer bekannter werdende Alternative zur Monogamie 

wird (Barker & Langdridge, 2010b, S.2) und weil sie dort unter Umständen mehr 

Abwechslung erfahren und während ihrer Partnerschaft noch weitere sexuelle Erfahrungen 

mit anderen machen können. Überdies zeigen Menschen bei denen das 

Persönlichkeitskonstrukt „Experience / Sensation Seeking“2 stark ausgeprägt ist, eine 

größere Anzahl an Sexualpartnern als auch eine größere sexuelle Vielfalt aufweisen 

(Benecke, 2009, S. 140). Da „Experience Seeking“ ebenfalls mit hohem Drang nach neuen 

Erfahrungen und Abwechslung einhergeht, liegt es dem Persönlichkeitsmerkmal 

„Offenheit“ nahe, ebenso wie der polygame Beziehungsstil mit einer höheren Anzahl an 

Sexualpartnern einhergeht. (Vergleiche Tabelle 16, im Anhang) 

12.3.6. Diskussion Offenheit für neue Erfahrungen in Bezug auf die polyamore 
Stichprobe. 

Bei Miteinbeziehung der polyamoren Teilnehmer ergaben sich ebenfalls signifikante 

Unterschiede, vor allem im Vergleich zu den monogamen Teilnehmern. Dabei erreichten 

die Polyamoren noch höhere Werte als die Polygamen, was unter Berücksichtigung der 

oben erwähnten Eigenschaften von Personen mit hohen Werten für das Merkmal 

                                                           
2 „Sensation Seeking ist das Suchen nach Abwechslung und neuen Erlebnissen, um eine ständige Spannung 
zu erleben. Sensation Seeker sind Menschen, die ein hohes Erregungsmuster brauchen, um sich wohl zu 
fühlen, d. h., sie suchen starke Gefühle und Abenteuer und versuchen unbedingt, Langeweile zu vermeiden.“   
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„Offenheit“, sinnvoll erscheint. Polyamory ist bislang nicht weit verbreitet oder zählt als 

nicht besonders sozial akzeptiert, ebenso wie es stärkere Unterschiede zur Monogamie 

aufweist als andere Formen der alternativen Beziehungsführungen, in denen eine feste 

Zweierkonstellation für die Partner weiter erhalten bleibt. 

12.3.7. Diskussion Extraversion und Neurotizismus / Polyamore Stichprobe. 

Für die Merkmale „Extraversion“ und „Neurotizismus“, zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen der monogamen und polygamen Probanden. Jedoch 

zeigte sich im Vergleich mit der polyamoren Gruppe, dass diese signifikant niedrigere 

Neurotizmuswerte aufwies als die anderen zwei Gruppen. Da einer der größten 

Unterschiede zwischen der polyamoren Lebensart und der monogamen oder polygamen 

darin liegt, dass mehre Beziehungen gleichzeitig geführt werden und keine 

Exklusivitätsrechte für Gefühle gegenüber einem Partner bestehen, könnte dies ein Grund 

für die niedrige Ausprägung dieses Merkmals sein. Darüber hinaus, ist es ersichtlich dass 

eine gewisse emotionale Stabilität und Selbstsicherheit dazu beitragen können, diese 

spezielle Art der Beziehung oder Beziehungen zu führen. Sowohl die Aufrechterhaltung 

mehrerer romantischer Beziehungen gleichzeitig, als auch möglicher Stress bei Konflikten, 

erfordert vermutlich höhere emotionale Stabilität als bei nur einem Partner, genauso wie 

ein höheres Maß an Sicherheit und Zufriedenheit, nicht zuletzt mit der eigenen Person, 

förderlich sein dürfte. Erneut ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die hier dargestellten 

Ergebnisse für die polyamoren Teilnehmer höchstens als Tendenz betrachtet werden 

können, da die hier verwendeten Fragebögen nicht auf diese Gruppe angepasst waren.  

 

12.4. Diskussion zu den soziodemographischen Fragen 

12.4.1. Diskussion Geschlecht. 

Bei der Untersuchung von möglichen Zusammenhängen zwischen den Fragen aus dem 

soziodemographischen Fragebogen und der Art der Beziehungsführung, ergab sich ein 

starker, signifikanter Zusammenhang zwischen der Beziehungsform und dem Geschlecht. 

Es zeigte sich, dass Männer viel öfter eine polygame Beziehungsform führen als Frauen. 

Dies geht damit konform, dass Männer im Vergleich zu Frauen berichten mehr Sexpartner 

über die gesamte Lebensspanne hinweg zu haben, ebenso wie sie öfter sexuelle 

Freizügigkeit berichten (Moors, Conley, et al., 2015, S. 5). Außerdem geht aus anderen 
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Studien hervor, dass Männer größere Präferenzen für nicht verbindliche Beziehungen und 

uneingeschränkten Sex aufweisen als Frauen (Moors, Conley, et al., 2015, S. 5). Dies passt 

wiederum zu dem hier dargestellten Ergebnis, dass Männer eher als Frauen einen 

polygamen Lebensstil, welcher als sexuell freizügiger beschrieben werden kann, ebenso 

wie er mit unverbindlichen sexuellen Kontakten einhergeht, präferieren.  

12.4.2.Diskussion sexuelle Orientierung. 

Bei der Untersuchung auf Zusammenhänge mit der sexuellen Orientierung in der aktuellen 

Beziehung, ergab sich das die Polygamen signifikant öfter berichteten in einer 

homosexuellen Beziehung oder einer anderen Art der Beziehung hinsichtlich der sexuellen 

Orientierung zu sein als die monogamen Probanden. Dabei ergab sich, dass die polygamen 

Männer dabei den größten Anteil derer ausmachten, welche eine homosexuelle Beziehung 

angaben und die polygamen Frauen den größten Anteil derer, welche eine andere Art der 

sexuellen Orientierung in ihrer aktuellen Beziehung angaben. Hier ist es denkbar, dass 

viele der Probanden welche „eine andere Art der sexuellen Orientierung“ angaben, damit 

ausdrücken wollten das sie hinsichtlich der Wahl ihrer sexuellen Kontakte außerhalb der 

Beziehung als bisexuell oder pansexuell3 einzustufen wären, oder mit Menschen sexuelle 

Kontakte eingehen die nicht mit dem Geschlecht ihres festen Partners übereinstimmen. Der 

Zusammenhang zwischen einer polygamen Lebensweise und einer möglichen Bisexualität 

oder Pansexualität ist logisch, da mit dieser Art der Beziehungsform sexuelle Kontakte mit 

mehreren Geschlechtern ausgelebt werden kann, was mit einer monogamen Form der 

Beziehung nicht möglich wäre. Der Zusammenhang zwischen einer homosexuellen 

Beziehung und einer polygamen Lebensart ist in Anbetracht dessen, dass nicht monogame 

Beziehungsformen unter homosexuellen Männern oft zu finden sind ein erwartetes 

Ergebnis (Blashill et al. 2014), (Brown, 2015), (Brady, Iantaffi, et al. 2013). 

12.4.3. Diskussion BDSM. 

Sehr deutliche Zusammenhänge zeigten sich bei der Untersuchung von BDSM und der 

Beziehungsform. Hier gaben über die Hälfte polygam lebenden Teilnehmer an, BDSM zu 

praktizieren. Zwar zeigten sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den Männern 

und Frauen, insoweit als das Männer öfter angaben BDSM zu praktizieren als Frauen, 

                                                           
3 „Der Begriff Pansexualität beschreibt eine sexuelle Identität von Menschen, die in ihrer sexuellen Vorliebe 
bzw. ihrem sexuellen Drang keine von vornherein feststehende Auswahl über das Geschlecht des Partners 
treffen.“ 
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jedoch fällt auch bei der Betrachtung von BDSM im Zusammenhang mit dem Geschlecht 

und der Beziehungsform zusammen stark auf, dass die polygam lebenden Teilnehmer, 

sowohl die männlichen als auch die weiblichen, deutlich öfter angeben BDSM zu 

praktizieren als die monogam lebenden Teilnehmer. Diese Ergebnisse könnte man so 

erklären, als dass Menschen die BDSM praktizieren vor der Aufgabe stehen einen für die 

passenden Partner in dieser Hinsicht zu finden. So kann es passieren, dass zwei Menschen 

romantische Gefühle füreinander entwickeln welche beide masochistisch veranlagt sind. 

Dieses Dilemma lässt sich beispielsweise insofern lösen, als das es den beiden Partnern 

vom jeweils anderen gestattet wird, auch außerhalb der Beziehung mit anderen Menschen 

seine Neigungen ausleben zu dürfen. Ebenso geben viele BDSM Praktizierende an, 

mindestens einen Fetisch zu haben. Dieser Umstand erschwert es ebenso einen Partner zu 

finden, mit dem man in jedem Punkt oder zumindest in den meisten Punkten hinsichtlich 

der sexuellen Neigungen übereinstimmt. Entsprechend ist eine offene Beziehung in diesem 

Zusammenhang für viele Menschen eine mögliche Option ihre Neigungen ausleben zu 

können, selbst wenn ihr fester Partner dazu nicht geeignet ist. Außerdem zeigen 

Sadomasochisten signifikant höhere Werte für das Persönlichkeitsmerkmal „Offenheit für 

neue Erfahrungen“ (Benecke, 2009, S. 141), ebenso wie die hier untersuchte Gruppe der 

polygamen Teilnehmer dies tat. 

12.4.4. Diskussion Therapie. 

Bezüglich des Zusammenhangs der Beziehungsform und der Frage danach ob die 

Teilnehmer schon einmal eine Therapie gemacht haben oder sich aktuell in einer befinden, 

ergab sich zunächst ein signifikanter Zusammenhang, bei dem die polygame Gruppe öfter 

als die monogame Gruppe angab schon einmal eine Therapie gemacht zu haben oder 

aktuell zu machen. Bei Berücksichtigung des Geschlechts als möglichen Confounder, 

ergab sich einerseits das Frauen deutlich öfter die Frage nach einer Therapie mit „Ja“ 

beantworteten als Männer und das bei Betrachtung des Geschlechts im Zusammenhang mit 

der Beziehungsform erneut die Gruppe der Frauen, entsprechend sowohl die monogamen 

als auch die polygam lebenden Frauen, am häufigsten angaben schon einmal eine Therapie 

gemacht zu haben oder aktuell zu machen. Zwar gab auch die Gruppe der monogamen 

Männer tendenziell öfter als die Gruppe der polygamen Männer an noch nie eine Therapie 

gemacht zu haben, jedoch kann man an dieser Stelle behaupten, dass die Signifikanz auf 

die Geschlechtszugehörigkeit zurück zu führen ist und nicht auf die Art der 

Beziehungsführung, da die Gruppe der polygamen Teilnehmer zum größten Teil aus 
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weiblichen Probanden bestand. Bezieht man an dieser Stelle noch die Ergebnisse 

hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs mit der Frage danach ob schon einmal eine 

Paartherapie stattgefunden hat oder gerade geführt wird, so ergaben sich weder für die Art 

der Beziehungsführung, noch für das Geschlecht oder die Untersuchung von beidem 

zusammen signifikante Zusammenhänge. Entsprechend dieser Ergebnisse kann man sagen, 

dass polygam lebende Menschen keinen höheren psychischen Stress allgemein als auch in 

ihren Beziehungen oder auf Grund ihrer Beziehungen aufweisen, als monogam lebende 

Menschen, wenn man davon ausgeht dass die meisten Teilnehmer, welche berichteten 

keine Therapie gemacht zu haben, diese auch nicht nötig hätten. 

 

13. Ausblick und abschließende Diskussion: 

Wie in der Diskussion bereits dargestellt, bieten viele hier dargestellte Ergebnisse noch 

weiteren Anlass zur Forschung. Sowohl hinsichtlich der Gründe für die hier bestätigten 

und nicht bestätigten Hypothesen, als auch hinsichtlich vieler hier dargestellten 

Zusammenhänge zwischen einer gewählten Beziehungsform und anderen 

soziodemographischen und beziehungsrelevanten Faktoren. 

Insbesondere sollten die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Bezug auf ihre 

Beziehungsform noch weiter untersucht und erforscht werden, sowie allgemein mehr 

Forschung auf dem Gebiet der Beziehungsforschung auf die verschiedenen 

Beziehungsformen ausgelegt werden sollte. Es wäre in weiteren Studien auch durchaus 

denkbar, regionale und kulturelle Unterschiede in Betracht zu ziehen. 

Ebenso wäre es mit Sicherheit interessant und nützlich einen möglichen Zusammenhang 

von Bindungsstilen und der gewählten Art der Beziehungsführung zu untersuchen. 

Insgesamt lassen sich die hier dargestellten Ergebnisse und beschriebenen Interpretationen 

als Grundlage für weitere Forschung auf diesem Gebiet nutzen. Dies wäre überdies sehr 

wünschenswert da dieses spezielle Gebiet bisher noch nicht hinreichend erforscht wurde. 
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