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Das ist mein Typ
Bei der Partnerwahl sind wir berechenbarer, als wir glauben – mit
einer Ausnahme
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Nach einer Trennung sind sich viele sicher: So einen Partner oder so eine
Partnerin wollen sie nicht noch einmal in ihr Leben lassen. Und doch tun
sie es. Menschen neigen tatsächlich dazu, immer wieder mit Personen
des gleichen Typs anzubändeln, das zeigt eine neue
Längsschnittuntersuchung.
Forscher aus Kanada analysierten die Angaben von deutschen
Teilnehmern an der Familienstudie pairfam, in der Frauen, Männer und
ihre Partner oder Familien seit 2008 regelmäßig Auskunft über sich und
ihre Lebensverhältnisse geben und Persönlichkeitstests ausfüllen. 332 von
ihnen hatten in diesem Zeitraum ihren Partner gewechselt. So konnten
die Forscher den Ex- sowie den aktuellen Lebensgefährten in die
Erhebung einbeziehen.
Die Studienteilnehmer waren im Schnitt 25 Jahre jung, die vorherige
Beziehung hatte durchschnittlich drei Jahre und zehn Monate gehalten.
Sowohl die Probanden als auch ihre Ex-Partner und die aktuellen Lieben
füllten einen Fragebogen zu ihrer Persönlichkeit aus. Fragen waren etwa:

Wie offen sind Sie Neuem gegenüber? Wie sehr öffnen Sie sich anderen?
Wie umgänglich und umsichtig gehen Sie durchs Leben – oder auch wie
neurotisch?

Wie vielfältig ist der Freundeskreis?
Tatsächlich fanden die Forscher große Übereinstimmungen zwischen
den Persönlichkeitspro len des Ex-Partners und des neuen Partners der
Studienteilnehmer. Die Forscher prüften dabei auch, ob Ex- und aktuelle
Lebensgefährten einander ähnlich waren, weil sie beide dem Probanden
ähnelten. Doch selbst wenn die Wissenschaftler diese Überschneidung
herausrechneten, blieben sich Ex- und heutiger Partner über den Zufall
hinaus ähnlich. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass unsere Partnerwahl
berechenbarer ist als gedacht“, schreiben die Autoren der Studie.
Eine Ausnahme waren Teilnehmer, die besonders offen und extravertiert
waren. Ihre Partnerwahl el nicht so gleichförmig aus. Vermutlich, so die
Forscher, weil sie viele unterschiedliche Bekanntenkreise und Netzwerke
p egten. Aus dem Ergebnis sollten wir aber nicht die Schlussfolgerung
ziehen, dass es ein Fehler sei, sich in ähnliche Typen zu verlieben.
Sondern vielmehr lernen, mit den Eigenschaften des neuen Partners
anders umzugehen.
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