


Online Dating - die große Liebe wartet im Netz

Immer mehr Paare lernen sich mittlerweile mit Hilfe des Internets kennen und 

lieben. Die Vorteile bei der Online Partnersuche liegen dabei auf der Hand: man hat 

eine unendliche Anzahl an potenziellen Kandidaten und kann sich zunächst ganz 

anonym und unverbindlich über das Profil des anderen informieren.

Die traditionelle Hochzeitsanzeige im lokalen Blättchen hat mit der Eröffnung der 

Welt des Internets definitiv bereits seit einiger Zeit ausgedient! Unter dem Begriff 

Online Dating fasst man generell alle Möglichkeiten des Internets zusammen, mit 

denen man einen potenziellen Partner, netten lockeren Flirt oder aber auch 

romantische Affäre für einen abenteuerlichen Seitensprung finden kann.

Zu den bekanntesten Verfahren zählen dabei vor allem Singlebörsen, Chatportale 

und Foren. Am aller beliebtesten sind allerdings Online Dating Plattformen. Jeder 

User erstellt hier ein Profil über sich selber. Hierzu zählen Merkmale des äußeren 

Erscheinungsbildes, wie Haarfarbe, Körpergröße und -gewicht, Augenfarbe, etc. 

Aber auch charakterliche Eigenschaften und Hobbys können angegeben werden. 

Die sexuelle Neigung und Wünsche spielen selbstverständlich ebenfalls eine große 

Rolle. Mit Hilfe einer Suchmaschine werden dann potenzielle Partner 

herausgefiltert, die mit den jeweiligen Vorlieben harmonieren.

Das Online Dating ist deshalb heutzutage so beliebt, weil wir mittlerweile über 

viele verschiedene technische Geräte, wie dem Laptop, das Smartphone oder das 

Tablet verfügen, mit denen wir überall und zu jeder Zeit online gehen können. So 

kann mehrmals täglich und ganz nebenbei nach neuen Flirtangeboten im Netz 

gesucht werden. Damit entspricht unser Online Dating Verhalten dem restlichen 

Trend in der Gesellschaft bezüglich des Internets: Online ist schneller und 

einfacher als der konventionelle Weg!



Mehr Erfolg auf der Partnersuche beim Online Dating

Wer sich allerdings das erste Mal in die Welt der Singlebörsen im Internet auf der 

Suche nach einem Partner fürs Leben oder eine leidenschaftliche Affäre begibt, 

sollte einige Tipps und Tricks beachten. Unter den vielen potenziellen Kandidaten 

gibt es nämlich auch eine beträchtliche Anzahl an schwarzen Schafen. Aber auch 

die Online Dating Plattformen sollten vor einer meist kostenpflichtigen Anmeldung 

gründlich insbesondere im Hinblick auf ihre Seriosität unter die Lupe genommen 

werden. Letztendlich stellen sich viele Neulinge das Online Dating wesentlich 

einfacher vor als das konventionelle Flirten in Cafés oder Bars. Hier stellt sich 

allerdings allzu oft heraus, dass der virtuelle Raum auch seine ganz eigenen 

Schwierigkeiten bei der Partnersuche mit sich bringt. Wie es am besten mit der 

Suche nach der großen Liebe im Internet funktioniert, wissen die Online Dating 

Experten wohl am besten.

Manfred Hassebrauck ist Professor für Sozialpsychologie an der Bergischen 

Universität Wuppertal. Seiner Meinung nach ist es für einen möglichen Erfolg vor 

allem wichtig, ein aussagekräftiges und aktuelles Bild in sein Profil hochzuladen. 

Die meisten anderen User klicken Profile ohne Bild direkt weg. Um genügend 

Aufmerksamkeit zu erregen, ist ein Bild deshalb unerlässlich. Auch Menschen, die 

nicht ganz zufrieden mit ihrem Äußeren sind, sollten sich nicht schikanieren. 

Schließlich sucht man einen Partner, der einen so liebt, wie man ist. Mit einem 

ehrlichen Bild kann man dann auch kein peinliches erstes Date haben, wo der 

andere mit der Wahrheit konfrontiert wird. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. 

Auch das restliche Profil sollte, laut Hassebrauck, möglichst vollständig ausgefüllt 

sein. Dadurch können sich andere User ein gutes Bild über die eigene Person 

machen. Außerdem liefern die Angaben über Hobbys und Vorlieben jede Menge 

Gesprächsstoffe für den ersten Chat, das Telefonat und schließlich auch für das 

erste reale Treffen.

Mit Hilfe des Online Datings kann man sich so schließlich viel schneller 

kennenlernen als es über den herkömmlichen Weg der Fall wäre. Um sich vor 

schwarzen Schafen unter den Usern zu schützen, sei es wichtig, möglichst schnell 



die echten Absichten des anderen zu überprüfen. Ein reales Treffen an einem 

öffentlichen Platz, wie in einem Restaurant oder Café, sind hierbei ideal.

Der Schriftseller Felix von Senftleben gilt als Experte für das Flirten. Um einen 

Partner fürs Leben zu finden, sei es wichtig, sich zunächst kleine Ziele zu setzen. 

Nicht hinter jedem Profil und bei jedem Treffen kann man direkt den Traumpartner 

finden! Erfolgsdruck bringt einen hier nicht weiter. Vorteile beim Online Dating 

seien, dass sich die User viel mehr trauen würden als im realen Leben. Auch eine 

schüchterne Person hat so die Möglichkeit über den eigenen Schatten zu springen 

und seine extrovertierte Seite zu entdecken. Jeder Flirt ist eine neue Übung, die 

einem zu mehr Selbstvertrauen führen kann.  

Viele Plattformen - diverse Möglichkeiten

Im Internet gibt es immer mehr Plattformen, die Singles auf der Suche nach der 

großen Liebe behilflich sein wollen. Wichtig vor einer Anmeldung mit potenziellen 

Kosten ist es deshalb, sich einen Überblick über die Vor- und Nachteile der 

einzelnen Anbieter zu machen. Bei der Registrierung sollte man sicher gehen, dass 

es eine Widerrufsfrist gibt. Dies ist bei allen großen Plattformen, wie 

Friendscout24, Elitepartner, eDarling oder auch neu.de der Fall.

Von einiger Bedeutung ist die Sicherheit der eigenen Daten im Netz. Mit den 

Plattformen von Elitepartner, eDarling, DatingCafe und Friendscout24 liegt man in 

diesem Punkt auf jeden Fall richtig. Negativ bei Lovepoint fällt auf, dass hier nicht 

die genaue Mitgliederzahl bekannt ist.

Bei eDarling hat man sehr große Erfolgsaussichten. Allerdings richtet sich das 

Angebot eher an Suchende über 30. Dieselbe Altersgruppe ist bei Elitepartner 

anzutreffen. Neu.de zeichnet sich vor allem durch ein modernes Design aus. Hier 

findet man alle Altersstufen und hat ein sehr umfangreiches Chatsystem zur 

Verfügung. Bei C-Date, Lovepoint und Secret.de werden die fündig, die ein 

erotisches Abenteuer aber keine feste Beziehung suchen.


