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Das Vorwort vor dem Vorwort
Lieber Leser, geht es dir auch so wie mir mit diesen Vorwörtern? Ich überblättere die ja immer herzlich
gerne, da ich die meist sehr langweilig finde. Und wen
stört es schon, wenn man das Vorwort überspringt? Mich
jedenfalls stört es überhaupt nicht. Fühl dich frei zum ersten Kapitel zu blättern und dir mein Vorwort zu schenken.
Ein Vorwort – und meins leider auch – ist meines Erachtens so ziemlich der unsexyste Teil in einem Buch. Aber
danach geht es los mit meinen Lach-und Sachgeschichten
inklusive etlicher Tipps zum Thema Online-Dating.
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Vorwort
Online-Dating gehört heute zu den ganz normalen
Möglichkeiten einen Partner kennenzulernen. Ich kenne
viele, die das immer noch abtun als eine Plattform für
oberflächliche Begegnungen oder als Affärentreffpunkt.
Ich sehe das anders. In einem Zeitalter, in dem jeder mehr
und mehr mit sich selbst beschäftigt ist, in dem der Job
zum Partner wird und immer mehr Zeit einnimmt und
Menschen scheinbar den persönlichen Kontakt scheuen,
ist diese Variante, neue Menschen zu treffen, aktueller
denn je.
Mir fällt schon ein großer Unterschied im Verhalten der Menschen auf, wenn ich das mit den beginnenden
2000er Jahren vergleiche. Da wurde ich noch angesprochen, wenn ich in einer Bar oder tanzen war. Heute passiert das nicht mehr. Ich werde nicht einmal mehr richtig
wahrgenommen, da alle an ihren Smartphones sitzen und
die Welt retten müssen statt sich umzusehen. Ich nehme
mich da gar nicht aus. Höchstwahrscheinlich bekomme ich
Flirtversuche gar nicht mit, weil ich gerade an meinem
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Handy festhänge und meine Welt am Retten bin. Fakt ist:
Online-Dating ist für mich eine perfekte Möglichkeit, um
mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich im realen Leben nicht treffen würde. Ich bestelle meine Schuhe online,
sogar mein Klopapier – dank Amazon am nächsten Tag
schon da – warum also nicht auch den Partner online suchen?
Dabei gibt es immer wieder viele Enttäuschungen
und Verwunderung meinerseits. Ich meine zu beobachten, dass viele sich beim Online-Dating daneben benehmen, weil es so schön anonym ist, oder diese Plattform
völlig falsch verstehen und deren Vorteile nicht voll nutzen. Damit möchte ich heute aufräumen und die wertvollen Aspekte hervorheben, Tipps für höhere Erfolgschancen liefern und einen souveränen Umgang mit dem Erstellen des Profils über die Kontaktaufnahme bis hin zum ersten Date anbieten.
Zunächst einmal glaube ich, dass jeder, der sich
online anmeldet, die besten Absichten hat. Egal, welche
Beziehungsform man sucht, ob nun eine feste Partner-
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schaft, so wie ich, einen Seitensprung oder eine dieser typischen Mingle1-Affären, ich bin wahrhaftig davon überzeugt, dass es jeder gut meint und vorhat, respektvoll mit
anderen Menschen umzugehen. Doch oftmals lässt man
sich leiten von den Erfahrungen, die man recht schnell online macht, ändert sein Verhalten und passt sich dem an,
was vorgelebt wird. Ich nehme mich da nicht aus. Lest hier
auch, wie ich anfange mich anders zu verhalten, als ich es
je wollte und wie auch ich verunsichert werde und
dadurch sicherlich oftmals respektlos mit dem anderen
Geschlecht umgehe. Eine Entwicklung, die, wenn ich darüber nachdenke, erschreckend ist.
Wie kam es jetzt zu diesem Buch? Ich habe mich
online bei ein, zwei, drei Dating-Plattformen angemeldet,
um meinen neuen potentiellen Partner fürs Leben zu finden. Ja, irgendwie träume ich immer noch von der Vorstellung „bis dass der Tod uns scheidet“. Gleichzeitig denke
ich immer mehr wie die Autorin Anne Heintze, die über

1

Mingle = mixed Single, ein Pärchen, das sich regelmäßig aber
unverbindlich trifft und offiziell nicht zusammen ist.
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Seelenpartnerschaft2 schreibt. Dass man den idealen Partner nur für eine gewisse Zeit behalten darf – manchmal in
der Tat bis zum Ende eines Lebens. Manchmal, oder meistens, eben nur für die Zeit, die man zusammen geht, in der
man auch gut zusammen passt. Sobald man sich nicht
mehr gemeinsam entwickelt und nicht mehr gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt, kann man sich voneinander
lösen und nach neuen Wegen schauen. Dieser Gedanke
gefällt mir gut und lässt mich von einer aufrichtigen Liebe
und Beziehung träumen, die so lange dauert, wie sie eben
dauert und echt und wahrhaftig ist. Nun, dies ist also mein
Ziel gewesen, als ich mich bei einigen wenigen Dating-Formaten anmeldete.
Dass daraus einmal ein Buch entstehen würde,
war nicht geplant. Doch nach etlichen Dates und auch
Kontaktaufnahmen ohne Dates, nach kuriosen Erfahrungen und Erlebnissen, mussten meine Freunde Sille und
Lars wohl die armen Leidtragenden sein, die ich mehr oder

2

Anne Heintze: Seelenpartner – Liebe ohne Limit: Bedingungslose Liebe finden und schenken. Integral, 2015.
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weniger dazu zwang, sich die meisten meiner Geschichten
und Klagen anzuhören. Ich erinnere mich an einen Nachmittag bei den beiden auf dem Balkon, als ich von einem
Date zurück kam und mal wieder über die Männerwelt
wetterte. Es war das Date, bei dem der Mann den Kuchen
nicht bezahlte. Lars sagte: „Denise, schreib das doch mal
alles auf. Das ist witzig und kann ja anderen nur helfen.“
„Wow,“ dachte ich. „witzig finde ich das ja gar nicht. Aber
Lars hat Recht. Das muss ich doch wirklich mal aufschreiben und andere daran teilhaben lassen – zur Erheiterung,
zur eigenen Reflektion und eben auch gespickt mit dem
unterschwelligen Rat, es besser zu machen, wenn man
selbst auch online datet.“ Gesagt, getan. Und danke an
Sille und Lars für diese Idee.
Danach habe ich statt einiger weniger nun etliche
Dating-Plattformen ausprobiert, mich mit Frauen ausgetauscht, die auch online daten. All dies um mir ein umfangreiches Bild zu machen und um dir, lieber Leser, mehr
Klarheit in die große Welt des Online-Datings zu bringen:
von Tinder über Parship, Elitepartner bis Finya, myflirt und
neu.de… Jeder Anbieter mit einem anderen Anspruch und
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Slogan. Bei manchen war ich nur 2 Tage und habe mich
sofort wieder abgemeldet, weil sich deren Anspruch nicht
mit meinem deckte. Bei anderen war ich länger angemeldet, was sich dann als Nullnummer erwies oder eben auch
als Glücksgriff. Ich habe viele nette Männer getroffen. Ich
hatte mit vielen seltsamen Männern Kontakt. Ich habe Kurioses erlebt und Lustiges. Insgesamt war es eine sehr interessante Zeit, die ich nicht missen möchte.
Dir, lieber Leser, biete ich eine Dechiffrierung des
Online-Datings. Ich habe die Plattformen getestet, DatingLocations angeschaut und genau gecheckt, was in dein
Profil gehört, damit du möglichst erfolgreich bist bei deiner Partnerwahl im Online-Dating-Dschungel.
Als Fazit: Kann man online einen Partner finden?
Ich denke ganz definitiv: Ja, man kann. Die Chancen sind
meines Erachtens sogar höher als im wahren Leben, weil
die Penetrationsrate wesentlich höher ist. Gleichzeitig
trifft man auf viel mehr schräge Vögel, weil auch hier die
gleiche Rate proportional ansteigt. Ich kenne etliche befreundete Pärchen und Bekannte, die sich online kennen
und lieben gelernt haben, langjährig zusammen und
16

glücklich sind. Ich denke wirklich, die Chancen stehen gut
und das Online-Dating ist im Grunde ein guter Helfer, um
mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Was sich daraus ergibt, nun, das weiß man vorher nie. Das weiß ich
aber auch nicht, wenn ich jemanden in einem Club aufgable oder auf einer Party kennenlerne.
Mein Rat an alle: seid offen und probiert es einfach aus. Meldet euch bei einem Portal an, das euch sympathisch erscheint und das euren Suchkriterien entspricht
(z.B. seitensprung.de finde ich sehr richtig, wenn du einen
Seitensprung oder eine Affäre suchst. Und ja, meines Erachtens tummelt sich bei Elitepartner wirklich die Elite.
Dort hatte ich die angenehmsten Kontakte).
In diesem Buch findest du neben Anekdoten aus
meinem Dating-Leben also auch viele Tipps, die es dir
leichter machen, nicht allzu viele FröschInnen treffen oder
anschreiben zu müssen, bis der oder die potenzielle PartnerIn auf dich trifft.
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Da ich meine eigenen Erfahrungen sowie die Erzählungen anderer Frauen aufschreibe, ist es eine einseitige Sicht auf das, was Männer alles anders machen könnten, um (zumindest bei mir) besser anzukommen. Aus Gesprächen mit männlichen Freunden und Bekannten weiß
ich, dass Frauen die gleichen „Fehler“ machen. Also, liebe
Damen, die online unterwegs sind, fühlt euch auch gern
angesprochen und schaut mal in euren Profilen, ob auch
ihr das ein oder andere optimieren könnt.

18

Online-Dating ist doch wie Online-Shopping…
…für den neuen Partner.
Und damit sind wir auch schon bei dem meines Erachtens wichtigstem Punkt für erfolgreiches Online-Dating: deinem Profil. Besser gesagt: deinem bitte ausführlich ausgefülltem Profil. Ich möchte die wichtigsten Eckdaten einfach vorab wissen. Welche das sind? Zugegeben,
das kann für jeden etwas anderes sein. Ich weiß, dass vielen Damen das Sternzeichen wichtig ist. Mir ist das herzlich egal. Doch gib mir doch eine Grundinfo. Viele halten
mich für oberflächlich, wenn sie mich mit einem komplett
leeren Profil anschreiben und ich dann antworte, dass ich
gern ein paar Eckdaten hätte. Neulich fragte doch glatt jemand, ob ich „nur mit Models ficken würde“, als ich nach
einem Foto und ein paar Details fragte. Woher kommt
diese Überreaktion? Ich finde das nur fair zu wissen, mit
wem ich in Kontakt stehe.
Angenommen wir würden uns im Supermarkt
kennenlernen. Dann sehe ich auf einen Blick wie groß du
bist, welche Figur du hast usw. Ich sehe sogar noch viel
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mehr. Wenn du mich anschaust oder sogar ansprichst,
sehe ich deine Mimik und Gestik und kann eher einschätzen, ob ich dich sympathisch finde oder nicht. Da das online nicht möglich ist, sind die Eckdaten das, wonach ich
gehe. Ist das oberflächlich oder eher eine Zeitersparnis für
beide Seiten?
Wie schon erwähnt, ich bin begeisterter OnlineShopper (na zugegeben, ich bin begeisterter Shopper – ob
online oder in der Stadt in echten Geschäften). Ich bestelle
mir keine Schuhe online, von denen ich keine Fotos sehe,
das Material oder die Absatzhöhe nicht beschrieben sind.
Ich bestelle mir keinen neuen Fernseher, dessen Maße
und technische Daten mir nicht bekannt sind. In der Stadt
kann ich die Materialen anfassen und fühlen, kann die
Schuhe schon probieren, sehe den Fernseher und kann die
Bildqualität im Geschäft anschauen, mir vorstellen, wie er
in meinem Wohnzimmer wirkt. Online muss ich mich allein auf die Beschreibung verlassen. Also bitte, beschreibe
dich, beschreibe dich gut und weihe mich schon mal in die
wesentlichen Dinge ein, die es über dich zu wissen gibt.
Welche das sind?
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