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Fremdgehen in der Partnerscha�

Betrug, Sex, Lüge: Wie Sie einen Seitensprung verzeihen
können
Von Laura Wolfert | 24.02.2022, 14:09 Uhr

Ihr Partner oder Partnerin ist Ihnen fremdgegangen und Sie wissen nicht,
wie Sie mit der Situation umgehen sollen? Wie Sie einen Seitensprung
verzeihen können, erklärt eine Expertin im Interview.

Laut einer Studie von Statista gehört Fremdgehen in einer Beziehung zu den
häufigsten Trennungsgründen, rund ein Viertel der Deutschen haben ihren
Partner oder ihre Partnerin schon ein oder mehrere Male betrogen.

Fremdgehen muss nicht Sex sein

Fremdgehen, was heißt das eigentlich? Ist das immer nur Sex? Professorin
Sonja Bröning weiß aus Erfahrung, dass Paare häufig ein unterschiedliches
Verständnis vom Fremdgehen haben. Im Gespräch verrät die Expertin, was
der Unterschied zu einem Seitensprung ist und wie man seinem Partner
oder seiner Partnerin verzeihen kann.
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Männer gehen häufiger fremd als Frauen - aber Frauen holen auf. FOTO: IMAGO
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LESEN SIE AUCH

Kein Stress um den Höhepunkt
Warum guter Sex keinen Orgasmus braucht

Mutter, Ehefrau, Sexarbeiterin
Die Domina und die Liebe: „Ich stehe auch auf Blümchensex“

Was verstehen die meisten Menschen unter Fremdgehen: Mit einer anderen
Person schreiben, küssen, oder immer nur der Sex?
Das ist ganz unterschiedlich. Für manche kann Fremdgehen schon bedeuten,
eine Nachricht von einer anderen Person im WhatsApp des Partners oder der
Partnerin zu finden. Für andere beginnt Fremdgehen erst mit längerfristiger
Außenbeziehung inklusive Sex.
Man kann auch in Studien nachlesen, dass sich Männer und Frauen
unterscheiden, wenn es darum geht, welche Aspekte als Fremdgehen angesehen
werden – und was sie daran schlimm finden. Wir wissen zum Beispiel, dass
Fremdküssenvon Frauen oftmals etwas schwieriger bewertet wird als für Männer.
Denn für Frauen sind Fremdgefühle im Schnitt schwieriger.  Für Männer ist für
Fremdküssen nicht so schwierig wie Fremdsex.
Was Fremdgehen bedeutet, wird vorher oft nicht besprochen. So gibt es vielfach
unausgesprochene Erwartungen an den Partner, was man machen darf und was
nicht.

Fremdgehen: Das ist ein süßes Wort, wenn man bedenkt, dass Fremdgehen
starke Herzschmerzen auslösen kann. Ist dieser Begriff so sanft verpackt, weil
er nicht immer etwas mit Betrug, Sex oder einer Lüge zu tun hat?
Es gibt Begrifflichkeiten, die noch stärker das Gefühl von Betrogen-Sein und
tiefer Verletztheit ausdrücken. Allerdings finde ich, dass der Aspekt von „Schuld
und Sünde“ in dem Wort Verzeihen schon ganz gut zum Ausdruck kommt. Kann
man Fremdgehen verzeihen? Diese Frage deutet schon darauf an, dass einer das
Opfer und ein anderer der Täter ist – und dem muss verziehen werden. Und weil
der Fokus nicht nur auf der Schuldfrage liegen sollte, finde ich persönlich,
dassFremdgeheneigentlich ein ganz gutes Wort ist.
Meine praktische Erfahrung zeigt: Oftmals ist das eben genau der Grund, wieso
jemand eine Außenbeziehung sucht oder findet – er oder sie sucht das Andere,
das Fremde, manchmal auch das Unerfüllte. So drückt sich in dem Wort
Fremdgehen vielleicht die Sehnsucht der Person aus, die es tut. Ich kann mir aber
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durchaus vorstellen, dass dieser Begriff aus Sicht von Betroffenen als zu
verniedlichend wahrgenommen wird.

MEHR INFORMATIONEN:

Prof. Sonja Bröning

Professorin Sonja Bröning FOTO: SONJA BRÖNING

Sonja Bröning ist Professorin für Entwicklungspsychologie, Paartherapeutin und
systemische Therapeutin. Sie entwickelt neben ihrer Lehre und systemischer
Beratungsarbeit Präventionsprogramme für Familien in Risikolagen und forscht zu
Beziehungsdynamiken und Polyamorie. Im Moment forscht sie Bindung und Intimität
in polyamoren Konstellationen und beschä�igt sich mit der Frage, wie Paare
gemeinsam Stress bewältigen können.  

Polyamorie? Da steckt das lateinische Wort „Amor“, also „Liebe“ drin. In polyamoren
Beziehungen herrscht also Übereinstimmung darüber, sexuelle Außenbeziehungen
haben zu dürfen – auch solche, die romantisch und mit Gefühlen verbunden sind. Das
ist bei einer „offenen Beziehung“ o� anders: Da kann man außerhalb der
Partnerscha� Sex haben, Gefühle und Liebe sollen aber innerhalb der Beziehung
bleiben. 

https://www.medicalschool-hamburg.de/hochschule/unser-team/team-fakultaet-humanwissenschaften-universitaet/professoren/sonja-broening/#:~:text=Br%C3%B6ning%20seit%20Jahren%20als%20Fortbildnerin,%E2%80%9C%20und%20%E2%80%9EFamilien%20St%C3%A4rken%E2%80%9C.
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Wie kann man Fremdgehen verzeihen? (Symbolbild) FOTO: TOA HEFTIBA / UNSPLASH

Der Unterschied zwischen Fremdgehen und Seitensprung: Seitensprung klingt
nach einer einmaligen Sache. Ein Sprung zur Seite, das ist eher spontan,
intuitiv und impulsiv. 
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Ich glaube, es macht für Betroffene einen Unterschied, ob ihr Partner oder ihre
Partnerin sagt: „Das war ein Seitensprung, ein Ausrutscher. Ich bin da aus
Versehen kurz rüber gesprungen – aber jetzt bin ich schon wieder bei dir.“ Oder
ob man sagt: „Ich gehe fremd, bin fremdgegangen.“ Bei Letzterem steckt ein
gewisser Zeitaspekt drin. Fremdgehen könnte eher eine länger andauernde
Geschichte gewesen sein. Dann fragt sich natürlich die betroffene Person: Was
heißt das jetzt, eine länger andauernde Geschichte? Was bedeutet das für mich,
für uns?

„Für manche kann Fremdgehen schon bedeuten, eine
Nachricht von einer anderen Person im WhatsApp des
Partners oder der Partnerin zu finden. “
Sonja Bröning
Professorin für Entwicklungspsychologie, Paartherapeutin und systemische Therapeutin

Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männer. Gehen Frauen anders
fremd als Männer?
Es ist immer noch so, dass Frauen seltener fremdgehen als Männer – wobei
Frauen aufholen. In jüngsten Studien geben Frauen das deutlich häufiger zu. Man
weiß aber natürlich nicht, ob sie das mittlerweile eher zugeben oder tatsächlich
häufiger machen. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem.
Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen – die fest im Berufsleben stehen, auch
in qualifizierten Berufen – eher fremdgehen. Sie haben eher die Gelegenheit und
trauen sich das vielleicht mehr. Frauen stehen immer mehr in guten Berufen.
Vielleicht liegt es daran?
Ansonsten ist es so, dass beide Geschlechter beim Fremdgehen ganz
unterschiedliche Motive haben können. Frauen wird nach wie vor unterstellt, das
Fremdgehen bei ihnen einen emotionalen Grund hat. Das kann ich so nicht
bestätigen. Ich habe das eher umgekehrt mitbekommen: Männer gehen fremd
und sagen, dass sie sich ihrer Beziehung nicht mehr wertgeschätzt gefühlt haben.
Deswegen glaube ich, dass es auf den Einzelfall drauf ankommt. Es ist Typsache,
warum und wie man fremdgeht.

”
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Gebrochenes Herz wegen eines Seitensprungs: Kann man das verzeihen? (Symbolbild). FOTO: KELLY

SIKKEMA / UNSPLASH

Sollte man seinem Partner beziehungsweise seiner Partnerin in einer
„normalen“ Beziehung überhaupt mitteilen, wenn man fremdgeht? 
Bei monogamen Beziehungen – so möchte ich das bezeichnen – haben
Paartherapeutinnen und -therapeuten unterschiedliche Meinungen über ein
„Bekenntnis“. Ich persönlich glaube nicht, dass es immer sinnvoll und hilfreich ist.
Viele Paare handhaben das auch so. Sie sagen: Mach, was du willst, aber ich will
es nicht wissen.
Ein Mensch, der überlegt, eine Außenbeziehung zu offenbaren, sollte sich gut
überlegen: Warum mache ich das eigentlich? Geht es nur darum, mich zu
entlasten, obwohl das alles längst vorbei ist? Oder ist es so, dass ich schon mit
einem Fuß aus der Tür bin und wir ganz grundlegend mal miteinander reden
müssen? Wenn der andere etwas mitbekommen hat und mich konfrontiert, sollte
ich auf jeden Fall nicht einfach alles abstreiten – das ist eine Frage des Respekts.

Wenn man sich für das Bekenntnis entscheidet: Haben Sie Tipps, wie, wann
und wo man das Fremdgehen oder den Seitensprung gesteht? 
Erstens: Es braucht ganz viel Mut, das zu sagen. Zu sagen, was man bedauert –
aber auch zu sagen, was einen bewegt hat. Ich finde es wichtig, keine falschen
Versprechungen zu machen. Man sollte beispielsweise nicht behaupten, dass
dieser Seitensprung nie wieder vorkommen wird – wenn man sich da selbst gar
nicht so sicher ist.  
Es sollten auch keine neuen Lügen geschaffen werden, wenn man beispielsweise
sagt: Das hatte alles gar keine Bedeutung. Das Motiv dahinter ist, die Verletzung
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nicht noch größer werden zu lassen. Besser wäre es aber aus meiner Sicht, zu
versuchen, eine Mitte zu finden zwischen der Zerknirschtheit – und der
ehrlichen Auskunft darüber, welche Bedeutung es denn hat oder hatte.
Wenn man das Fremdgehen oder den Seitensprung gesteht, braucht die andere
Seite Zeit, um das zu verarbeiten. Manchmal haben Menschen eine Ahnung
gehabt, oftmals aber auch gar nicht. In diesem Fall kommt ein ganzer
Gefühlssturm auf. Deswegen ist es sinnvoll, dem anderen genügend Zeit zum
Verarbeiten zu geben, gleichzeitig aber Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.

Oftmals wird die Frage gestellt, ob man einen Seitensprung oder Fremdgehen
verzeihen sollte. „Sollen“ klingt schwierig, das hat etwas von Pflicht. Daher
eher die Frage: Wie kann man das verzeihen?
Verzeihen hat für jeden eine andere Bedeutung. Ich hatte beispielsweise ein Paar
in meiner Praxis, da hat der Mann gesagt: „Sie hat mir doch schon verziehen und
trotzdem fängt sie immer wieder davon an.“ Verzeihen heißt aber nicht immer:
Du hast ab jetzt den Freibrief und ich darf mich deswegen nie schlecht fühlen.
Verzeihen steht oftmals am Ende eines Prozesses und ist eher ein Ergebnis, wenn
man sich aufeinander zu- oder voneinander wegbewegt hat. In beidem liegt
übrigens eine Chance. Trotz aller Verletzung finde ich: Man sollte die Möglichkeit
des Verzeihens nicht von Anfang an kategorisch ausschließen. Schließlich geht es
um eine langfristige Beziehung, in der vielleicht auch Kinder involviert sind.
Diese hat oftmals mehr zu bieten als nur Sex und Aufregung. Da steckt ja auch
viel Geschichte und gemeinsame Verbundenheit mit drin.

„Zeit kann schwierige Gefühle heilen. Zeit hilft mir, in mich
hineinzuhorchen. “
Sonja Bröning
Professorin für Entwicklungspsychologie, Paartherapeutin und systemische Therapeutin

Sich Zeit nehmen, das klingt so relativ. Reicht eine Woche Abstand, eine Nacht
darüber schlafen? Wie viel Zeit sollten sich Paare oder Betroffene dafür
nehmen?
Es ist einfach wichtig zu verstehen: Zeit kann schwierige Gefühle heilen. Zeit hilft
mir, in mich hineinzuhorchen. Zuschauen, wie sich die Lage entwickelt. Kommt
der andere auf mich zu? Was löst das in mir aus? Man sollte sich selbst und den
eigenen Gefühlen die Möglichkeit geben, sich zu sortieren. Das kann auch helfen,
in ein Gespräch zu finden, zu hören und zu verstehen, was die Motive für das
Fremdgehen waren.

”


