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Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass das Erleben extremer Eifersucht bei Männern, nicht aber bei Frauen, zu einer Abwertung des Partners führt. Eine
mögliche Erklärung dafür könnte in einer generell stärkeren Eifersucht der Frauen liegen, weswegen Männer sensibler für die Manipulation waren. Für diese Erklärung
spricht, dass aus evolutionsbiologischer Sicht Frauen auf die Ressourcen des Mannes besonders angewiesen sind und deshalb empfindlicher auf potentielle Bedrohungen
der Beziehung reagieren. Eine andere Erklärung könnte jedoch auch sein, dass Männer die ihnen entgegengebrachte Eifersucht negativer wahrnehmen als Frauen, ohne
notwendigerweise mehr Eifersucht zu erleben als ihre Partnerinnen. Ob das Autonomiebedürfnis den Effekt der Eifersucht auf die implizite Partnerbewertung bei Männern
vermittelt, kann auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht abschließend geklärt werden.

Es tut weh, eine geliebte Person an jemand anderen zu verlieren, deshalb reagieren viele Menschen eifersüchtig wenn der

Partner/die Partnerin mit jemand anderem flirtet oder viel Zeit verbringt. Ein gewisses Maß an Eifersucht ist also normal, jedoch

konnte in korrelativen Untersuchungen gezeigt werden, dass extreme Eifersucht negativ mit der Beziehungszufriedenheit

zusammenhängt (Barelds & Barelds-Dijkstra, 2007).

„Ein bisschen Eifersucht ist das Salz in der Suppe. 
Aber man kann bekanntlich eine Suppe auch versalzen.“ Alberto Sordi

Deshalb untersuchte diese Studie die Hypothese, ob extreme Eifersucht einen kausalen Effekt auf die Bewertung des Partners hat.
Explorativ sollte untersucht werden, ob der Effekt a) vom Geschlecht der Versuchsperson abhängt und b) durch ein gesteigertes
Autonomiebedürfnis vermittelt wird. Partnerbewertung und Autonomiebedürfnis wurden dabei implizit erfasst.
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Bedingung x Geschlecht: F(1, 40) = 7.58, p < .01

Bedingung x Geschlecht: F(1, 40) = 4.95, p < .05* 
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Ergebnisse

*IAT-Effekte auf Grundlage der jeweils ersten Testhälfte der 
kombinierten Blöcke 

Implizites 
Autonomiebedürfnis

Implizite
Partnerbewertung

Eifersuchts- vs. 
Kontrollgruppe

.40 ns. -.28 ns.

- .47 +

(- .58)*

* p < .05

+ p < .10 Sobel-Test: z = - 0,97, p = .33
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