
E
igentlich sollte an dieser Stel-
le ein Porträt über ein Pärchen 
stehen, das sich über eine die-
ser Singlebörsen im Internet  
kennengelernt hat. Acht Millio-

nen Deutsche, die regelmäßig auf Dating-
Portalen unterwegs sind – da sollte sich 
doch jemand aus der Region finden lassen, 

der darüber erzählen möchte. 
Tatsächlich trudeln wenige 

Tage nach unserem Aufruf 
einige vielversprechende  
Nachrichten in meinem 
Postfach ein.

Aber zu einem längeren 
Gespräch kommt es dann 

doch nicht. Obwohl Online-
Dating mittlerweile so weit 

verbreitet ist – in der Zeitung 
darüber sprechen? Da bekommt so 

mancher kalte Füße.

Also begebe ich mich selbst auf Part-
nerschaftssuche im Internet. Doch 
wo anfangen? Mit zwei, drei Klicks 

steure ich friendscout24.de an – das ken-
ne ich von den blinkenden Werbebannern 
anderer Webseiten. Wenig später habe ich 

ein Profil angelegt – ein halbwegs anspre-
chendes Foto, ein paar Angaben zu Hobbys, 
Größe und Beruf. Dann noch der Partner-
schaftstest: Was mir an einer potenziellen 
Partnerin besonders wichtig ist, will das 
Programm wissen. Am Ende werden mir 
ein paar Profile vorgestellt, die angeblich 
besonders gut zu mir passen sollen. Es kann 
losgehen!

Ganz oben in der Liste eine etwas schüch-
tern lächelnde junge Frau – zu 77 Prozent 
sollen unsere Ansichten über-
einstimmen, hat das Pro-
gramm ausgerechnet. Na 

dann mal los, die will ich kennenlernen! 
Doch nach einem Klick auf die gleichna-
mige Schaltfläche – Ernüchterung. »Jetzt 
Angebot nutzen und Geld sparen« steht in 
großen Lettern auf der Seite, dazu drei An-
gebote für Premiumzugänge zwischen 19,90 
und 39,90 Euro pro Monat. Doch bezahlen 
möchte ich erstmal nichts.

Plötzlich blinkt ein Herz mit Nachricht 
»Will mich treffen« auf. Einmal. Zwei-
mal. Dreimal. Ist da vielleicht schon meine  
Traumfrau dabei? Wohl nicht – auch hier 
erfahre ich erst mehr, wenn ich eine kosten-
pflichtige Mitgliedschaft abschließe. 

Ein paar Mal schaue ich in den folgen-
den Tagen noch bei Friendscout rein, 
dann ist meine Begeisterung verflo-

gen. Das angebliche Interesse der weibli-
chen Mitglieder ist verflogen. In meinem 
virtuellen Postfach häufen sich die Mails 
von Friendscout,  doch bitte ein Abo abzu-
schließen – exklusiv für mich natürlich 
zum Schnäppchenpreis.

Mein Glück versuche ich auf einer kos-
tenlosen Singlebörse – finya.de. 

Auch hier lege ich ein Pro-
fil an, kann aber etwas frei-
er  über mich schreiben. In 
den folgenden Wochen bin 

ich dort regelmäßig online. Dating statt 
Glotze lautet mein Motto nach Feierabend. 
Ich gebe mir wirklich Mühe, wenn ich ein 
ansprechendes Profil entdeckt habe. Kei-
ne schmierigen Einzeiler, wie sie Frauen 

tagtäglich zu Hunderten in solchen Single-
börsen bekommen. Die Resonanz ist kläg-
lich. Womöglich ist meine Nachricht unter 
all den Mails von »hotboy81« oder »Süßer-
Bär75«  verloren gegangen.

Eine kurze Suche im Internet nährt bei 
mir noch einen anderen Verdacht: Bin ich 
vielleicht sogar professionellen Animateu-
ren auf den Leim gegangen? Immer wieder 
lese ich von »Fakes«, die in den Singlebör-
sen unterwegs sein sollen. Falsche Profile 
also, hinter denen eigentlich jemand ganz 
anderes steckt. 

Aber auch dann, wenn es zunächst 
ganz vielversprechend läuft: Die 
nächste Enttäuschung ist in den Sin-

glebörsen nicht weit. Tagelang chatte ich 

mit »Julia89«, Studentin aus Freiburg. Kein 
stupides Abfragen von Interessen, wie ich 
es in den vergangenen Wochen immer wie-
der erlebt habe. Keine virtuellen Konver-
sationen, so zäh wie ein alter Kaugummi. 
Nein, die Unterhaltungen per Textnach-
richt sind witzig, haben Charme. Immer 
wieder bringen mich ihre schlagfertigen 
Antworten zum Grinsen. Doch zu einer Ver-
abredung kommt es nie. »Sorry, mein Leben 
steht grad ein bisschen Kopf, muss das erst-
mal alles wieder auf die Reihe bekommen« – 
ihre letzte Nachricht.

Ich beschließe, das Experiment Online-
Dating zu beenden. Zu viel Zeit habe ich in 
den vergangenen Wochen schon vor dem 
Computer-Bildschirm verbracht auf der 
Suche nach der Liebe. Unzählige Male ha-
ben mich Nachrichten wie »Elisa28 findet 
dich attraktiv« erreicht. Eine Antwort habe 
ich selten erhalten. Oder die Damen waren 
gar nicht erst zu erreichen – Postfach über-
füllt. Wer weiß, vielleicht hätte ich in einer 
der Singlebörsen mit kostenpflichtiger Mit-
gliedschaft mehr Erfolg gehabt? Wirklich 
überzeugt bin ich nicht.

Auf einmal weckt das dumpfe Vib-
rieren meines Handys mein Inte-
resse. »Hi, was suchst du hier?«, 

schreibt eine Maria. Wie-
der so ein Lockvo-
gel, der mir das Geld 
aus der Tasche zie-
hen will? Dieses Mal 
nicht. Wir tauschen 
Nachrichten aus, 
treffen uns zum Piz-
zaessen. Maria ist ei-
ne sympathische junge 
Frau. Ich glaube, wir lie-
gen auf einer Wellenlän-
ge. Hat meine Odyssee im 
Dating-Dschungel also ein 
glückliches Ende? Wir wer-
den sehen.

Alle Namen wurden von der  
Redaktion geändert.

Meine Traumfrau aus  
dem Netz

Auf Odyssee durch die Singlebörsen im Internet 

Der Markt für die Partnersuche im Internet boomt. 
Doch ist der Weg zur Traumfrau aus dem Netz  
wirklich so einfach, wie die Fernseh werbung  

verspricht? Ein Selbstversuch im Online-Dating-
Dschungel.

Von Christian sChellenberger

■■ Herr■Wiechers,■wofür■brauchen■wir■
überhaupt■Online-Dating?■Lernt■man■sich■
denn■nicht■mehr■im■Freundeskreis■oder■auf■
der■Arbeit■kennen?

Henning WiecHers: Online-Dating hat in-
sofern seine Daseinsberechtigung, weil sich 
die Gesellschaft gewandelt hat. Früher war 
man mit 25 verheiratet bis an sein Lebensende 
oder eben nicht. Heute gibt es auf dem »zweiten 
Heiratsmarkt« ab 30 Jahren einen riesengro-
ßen Bedarf. Für die, die es verpennt haben, zu 
heiraten. Oder für all die, die geschieden sind. 
Die klassischen Kennenlernplätze für Jünge-
re, etwa die Disco oder der Urlaub mit Single-
Freunden, kommen da oft nicht mehr in Frage.

■■ Haben■■sich■die■Menschen■in■den■
Singlebörsen■in■den■vergangenen■Jahren■

verändert?
WiecHers: Heute treffen sie 

sich schneller, als das noch vor 
zehn Jahren der Fall war. Da-
mals hat man oft ein halbes 
Jahr gechattet und Erwar-
tungen aufgebaut, die nicht 
selten enttäuscht wurden. Die 
Menschen haben gelernt, dass 

die Online-Portale nur dazu 
taugen, Kontakt aufzunehmen 
– alles andere ergibt sich bei ei-

nem Treffen.
■■ Es■gibt■über■2000■Single-

börsen■im■Internet.■Wie■findet■
man■denn■da■die■Richtige■für■

sich?
WiecHers: Das Wichtigste ist, zu 

wissen, dass die allermeisten davon nichts tau-
gen. Mehr als 1500 davon sind nämlich mehr 
als scheintot – es ist einfach kaum jemand 
dort aktiv. Oder der nächste Kontaktvorschlag 
wohnt 274 Kilometer entfernt. Es bleiben also 
nur wenige Singlebörsen übrig, in denen ein 
wenig Leben herrscht. Bei den seriösen Ange-
boten muss dann jeder das Passende für sich 
finden. Da hilft nur ausprobieren. Viele Single-
börsen bieten zum Glück einen kostenlosen Zu-
gang an.

■■ ■Der■hat■aber■seine■Grenzen.
WiecHers: Ja, wenn man eine Nachricht 

schreiben will, muss man in der Regel bezah-
len. Das hat aber auch einen Vorteil: Die Be-
nutzer sind identifizierbar. So 
ist man beispielsweise gegen 
Missbrauch, Liebesbetrü-
ger oder im extremen Fall 
Vergewaltiger besser ge-
schützt. Außerdem gilt: 
Wer für eine Singlebörse 
bezahlt, sucht ernsthaft 
einen Partner.■

■■ Es■gibt■auch■Fallen■beim■Online-
Dating.■Worauf■sollte■man■achten?■

WiecHers: Richtig. Da werden zum Beispiel 
Fakes reingestellt...

■■ ■...■gefälschte■Profile,■hinter■denen■sich■
jemand■ganz■anderes■verbirgt■...■

WiecHers: ...zum Beispiel um hohe 
Nutzerzahlen vorzugaukeln. Die Betreiber die-
ser Börsen kaufen CDs mit schönen Bildern 
von Menschen, dann suchen sie sich im Inter-
net Vornamen zusammen –  und fertig ist das 
falsche Profil. Das ist für den normalen Nutzer 
schon etwas schwieriger zu erkennen. 

■■ Welche■Maschen■gibt■es■noch?
WiecHers: Was es ganz oft gibt, sind so ge-

nannte »Romance Scammer«. Überwiegend 
werden dabei Frauen angeschrieben, meist auf 
Englisch. Nach einiger Zeit wollen sie dann, 
auf eine schön verpackte Art und Weise, an das 
Geld der Damen. Da ist etwa von Krankheit die 
Rede oder dass bei einem Überfall das Geld ge-
stohlen wurde. Deshalb sollte man Nachrich-
ten auf Englisch oder in denen es um Geld geht, 
sofort löschen.

■■ ■Die■Betreiber■von■
Dating-Portalen■setzen■
aber■auch■professionelle■
Animateure■ein.

WiecHers: Richtig, es 
gibt ein paar Schwarze Scha-
fe, die sich dieser Praxis be-
dienen. Die Internet-Kon-
taktmarkt-Schreiber sollen 
die Benutzer dazu animie-
ren, kostenpflichtige Mit-
gliedschaften abzuschlie-
ßen. Die spielen Nutzern vor, 
persönlich an ihnen interessiert zu sein. Weil 
man für das Beantworten von Nachrichten üb-
licherweise bezahlen muss, lohnt sich das für 
die Anbieter. Diese Art von Animation ist al-
lerdings ziemlich penetrant und damit relativ 
einfach zu erkennen. Wenn sich etwa Metzger-
meister Günter, 57 Jahre, leicht übergewichtig, 
anmeldet und dann kommt sofort eine Chat-
Anfrage von »HeißeTanja21«, Studentin,  soll-
te der sich fragen, ob das realistischerweise 
sein kann. Daran kann man diese Animateu-
re meist erkennen.

■■ Was■sollte■man■beachten,■wenn■man■
sich■mit■jemandem■aus■einer■Singlebörse■
treffen■möchte?

WiecHers: Obwohl man als Kind von Ma-
ma beigebracht bekommt, nicht 

mit Fremden zu reden und 
Schokolade von ihnen zu 

nehmen, treffen sich vie-
le Frauen gleich zum ers-
ten Date bei dem Her-

ren in der Wohnung. Er hatte ja geschrieben, 
er würde so lecker kochen. Das ist natürlich 
Wahnsinn.

■■ Haben■Sie■denn■ein■paar■Tipps,■wie■es■
mit■dem■Online-Dating■klappen■kann?■

WiecHers: Eines ist klar: Eine Singlebör-
se kann keine Wunder vollbringen. Letztlich 
trifft man sich ja irgendwann und dann ist so-
wieso alles wie immer. Den Teil des Kennen-
lernens im Internet kann man aber trainieren. 
Man muss es ausprobieren – wie stelle ich mich 
richtig dar, welche Börse passt zu mir? Man 
kann bei den anderen Mitgliedern schauen, 
wie die das so machen. Oder Sie legen sich meh-
rere Zugänge an, mit unterschiedlichen Fotos 
und verschiedenen Anschreiben. Was man auf 
jeden Fall vermeiden sollte, sind Rechtschreib-
fehler. Die Texte sollten auch nicht zu einfach 
gestrickt sein, das fällt Männern oft schwer. 
Und mit Authentizität punktet man immer, 
denn nirgends sonst haben Lügen so dermaßen 
kurze Beine wie beim Online-Dating.

■■ ■Was■tut■sich■denn■gerade■auf■dem■
Markt■der■Online-Singlebörsen?■

WiecHers: Generell hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren 
nicht viel getan. Online-Dating 
ist im Grunde so langweilig wie 
Online-Banking. Zwar haben al-
le großen Anbieter mittlerwei-
le auch Programme fürs Handy. 
Am Prinzip hat sich aber nicht 
viel geändert, außer dass man 
seine Nachrichten nun auch un-
terwegs lesen kann. Einige der 
gerade populären Portale haben 

ihre Mobile-Programme dafür 
genutzt, schnell richtig groß zu werden. Kos-
tenlose Werbung also.

■■ ■Am■Handy■kann■man■aber■sehen,■wer■
gerade■in■der■Nähe■ist.■Ist■das■kein■Vorteil?

WiecHers: Bei unseren Tests haben wir ge-
merkt, dass das kaum etwas bringt. Stellen Sie 
sich vor, ich sitze abends im Wohnzimmer und 
schaue, wer in der Nähe ist. Einen Tag später 
ist das doch genauso. Das ist also mehr Spaß als 
eine sinnvolle Ergänzung.

■■ ■Was■müssten■die■Anbieter■von■Single-
börsen■tun?

WiecHers: Die Nutzer wollen nicht ewig im 
Internet schreiben, nur um dann festzustellen, 
dass der Gegenüber in echt gar nicht so toll ist. 
Sie müssten also ihren Kunden schneller zu ei-
nem Treffen verhelfen und ihm vorher schon 
ein möglichst genaues Bild vom Chatpartner 
vermitteln.

»Online-Dating ist langweilig«
Singlebörsen-Experte Henning Wiechers über das Kennenlernen im Internet

8 Millionen Deutsche  
nutzen regelmäßig  

eine Online- Singlebörse.

30 Prozent aller  

Beziehungen entstehen  

heute online.

Mit 176 Online-Datern 

je 1000 Einwohnern hat 

Hamburg die höchste 

Online-Dating-Quote in 

Deutschland.

Rund 185 Millionen  

Euro werden in der  

Branche jährlich  

umgesetzt.

Parship
Der Hamburger Anbieter Par-
ship ist mit mehr als fünf Mil-
lionen Mitgliedern der Markt-
führer in Deutschland unter 
den Online-Partnervermittlun-
gen. Jeder Nutzer muss am An-
fang einen umfangreichen Fra-
gebogen ausfüllen, auf dessen 
Basis die Seite Kontaktvor-
schläge macht. So wollen die 
Macher gewährleisten, dass 
man zu Menschen Kontakt auf-
nimmt, die wirklich zu einem 
passen. Die Mitgliedschaft hat 
jedoch ihren Preis: Knapp 330 
Euro werden für ein halbes Jahr 
fällig.

Friendscout24
Mehr dem Prinzip einer klas-
sischen Singlebörse folgt 
Friend scout24 (sechs Millio-
nen Mitglieder). Dort kann frei 
gechattet werden. Allerdings 
bietet das Portal auch soge-
nanntes »Matching«, bei dem 
ähnlich wie bei Parship poten-
zielle Partner vorgeschlagen 
werden. 119,49 Euro werden 
für ein halbes Jahr Mitglied-
schaft fällig.

Tinder
Ganz schön oberflächlich 
kommt das kostenlose Tinder 
aus den USA daher. Denn dort 
entscheiden die Mitglieder al-
lein anhand einiger Fotos und 
stichwortartiger Interessenan-
gaben, ob man Kontakt aufneh-
men will. Tinder gibt es nur als 
»App« für Smartphone und Tab-
let, via GPS-Ortung werden die 
neuesten Kontakte in der Nähe 
eingeblendet. Erst wenn auch 
der jeweilige Gegenüber mit ei-
nem Druck auf das Herz-Sym-
bol sein Interesse bekundet 
hat, können überhaupt Nach-
richten ausgetauscht werden.

Planetromeo
Gestartet als private Internet-
seite hat sich Planetromeo, 
vormals Gayromeo, zu einer 
der größten Netzgemeinschaf-
ten für Schwule, Bisexuelle und 
Transsexuelle entwickelt. Der 
Zugang mit Basisfunktionen ist 
kostenlos, wer eine detaillier-
tere Suche und weitere Extras 
haben will, zahlt ab 6,90 Eu-
ro pro Monat. Rund 400 000 
deutsche Mitglieder.

Jail-Mail
Wohl eine der ungewöhnlichs-
ten Kontaktbörsen im Inter-
net ist die Webseite Jail-Mail.
net. Betreiberin Erna Höhen-
berger vermittelt dort zum 
Selbstkostenpreis Briefkontak-
te zu Gefängnisinsassen auf 
der ganzen Welt. Mit einigen 
persönlichen Zeilen samt Foto 
können sich die Knackis im In-
ternet vorstellen.

Börsen für Betuchte, Abenteurer und Knackis
H i n t e r g r u n d

Henning Wie
chers, Betreiber 
des Internet
portals  
Singlebörsen
Vergleich. 
 

  www.singleboersenvergleich.de

Auf Euphorie folgt Ernüchterung 
– wer die Angebote wirklich nutzen 

will, muss zahlen.

Allzu leicht geht man professio-
nellen Animateuren auf den Leim.  

Falsche Profile, hinter denen  
jemand ganz anderes steckt.

Rund 12 Millionen Mal  

wurden seit 2009 im 

deutsch sprachigen Raum 

Dating-Apps für Handys  

heruntergeladen.

16,4 Prozent aller Ehen, 

die 2013 in Deutschland 

geschlossen wurden,  

hatten ihren Ursprung  

im Online-Dating.

Quelle: Studie »Der OnlineDatingMarkt 
20132014« – SingleboersenVergleich.de

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Samstag, 16. August 2014

THEMA DES TAGES


