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Zusammenfassung der Studie 

Die Analyse von über 4.000 Facebook-Pro�len zeigt:
Online-Dating ist nicht gleich Online-Dating.

Wie in dieser Studie herausgefunden wurde, unterscheiden sich die Mitglieder bei 
Deutschlands Singlebörsen zum Teil gravierend. Um Enttäuschungen vorzubeugen 
und nicht unnötig Geld auszugeben, sollten Singles bei der Wahl des passenden Portals 

sehr sorgfältig vorgehen und sich zunächst über die Mitglieder informieren.

Nicht in jedem Teich
sitzt ein Traumprinz.



Die ZU-ZWEIT.de Facebook-Studie über die Interessen und die Persönlichkeit der modernen 
Online-Dater ist die weltweit erste und einzige ihrer Art.

Es wurden die Interessen und Aktivitäten von über 4.000 deutschen Facebook-Nutzern in Bezug auf 
Online-Dating ausgewertet.

Inklusive Likes, Interessensangaben, Aktivitäten, allgemeinen Pro�linformationen und unserer eigenen 
Datenbasis wurden rund 2,3 Mio. Datensätze analysiert.

Diese einzigartige Datengrundlage ermöglicht noch nie dagewesene, präzise Aussagen über die 
Vorlieben und die Persönlichkeit der heutigen Online-Dater.

Um herauszu�nden, wie die heutigen Online-Dater ticken, haben wir ihre Lieblingsschauspieler, ihren 
Film- und Musikgeschmack, ihren Kleidungsstil ihre Freizeit-Aktivitäten und vieles mehr ermittelt 
und in übersichtlichen Top 3-Listen zusammengefasst. Sogar über das Lieblingsessen der 
Online-Dater wissen wir Bescheid. (siehe Seite 25)

Online-Dating betreiben  heute vor allem aktive Menschen, die voll im Leben stehen und vielseitige 
Hobbies und Interessen haben, wie die Top 10 der beliebtesten Aktivitäten und Interessen der 
Online-Dater beweist. Die Zeiten, in denen Internet-Flirtseiten als Au�angbecken für einsame Freaks 
galten, sind endgültig vorbei. (siehe Seite 15)

Die Mehrheit der Männer fasziniert beim Online-Dating vor allem die Aussicht auf unverbindlichen 
Sex, während Frauen in erster Linie auf der Suche nach lockeren Flirts oder langfristigen Beziehungen 
sind. (siehe Seite 10)

Es gibt sowohl bei Männern als auch bei Frauen drei unterschiedliche Typen von Online-Datern: 
Singlebörsianer (suchen vor allem nach Partnern zum Flirten und Chatten), Partnerbörsianer (suchen 
nach einer langfristigen Beziehung) und Casual-Dater (suchen nach erotischen Abenteuern). (siehe 
Seite 12 und Seite 27)

Die unterschiedlichen Online-Dating-Typen unterscheiden sich klar in ihren Interessen, Einstellungen 
und Lebensentwürfen. (siehe Seite 11)

Möchten Sie zum Beispiel wissen auf welche Automarke sexuell aufgeschlossene Frauen stehen? 
Dann lesen Sie weiter auf Seite 37.

Oder interessiert Sie vielleicht, welches Buch Sie einem Mann schenken sollten, der auf der Suche nach 
der Frau fürs Leben ist? Dann lesen Sie weiter auf Seite 21.

Die wichtigsten Fakten und Ergebnisse

Diese Dating-Portal-Typen gibt es

Singlebörse
Dating-Portal zum Flirten, Chatten und
Verlieben

Partnervermittlung
Dating-Portal für die gezielte Partnersuche 
basierend auf psychologischen Tests

Casual-Dating
Dating-Portal für die Vermittlung von 
unverbindlichen Sexkontakten
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Telefon:+49 (0)89 171 02 516
E-Mail: presse@zu-zweit.de
Web: www.zu-zweit.de
Parkstraße 3A, 82049 Pullach / München

Herausgeber der Studie



Einleitung: Wer nutzt heute Online-Dating? .............................................................................................................................. 4

Über Uns .................................................................................................................................................................................................................. 4

       Wie alles begann... ....................................................................................................................................................................................... 4

       Die Geburtsstunde von ZU-ZWEIT.de............................................................................................................................................. 4

       Das Dating-Barometer.............................................................................................................................................................................. 5

Vorgehen bei der Studie ........................................................................................................................................................................... 6

Grundlegendes zum Online-Dating-Markt in Deutschland .......................................................................................... 6

       Singlebörsen................................................................................................................................................................................................... 7

       Partnervermittlungen .............................................................................................................................................................................. 7

       Casual-Dating-Portale .............................................................................................................................................................................. 7

Online-Dating in Deutschland: Allgemeine Tendenzen ................................................................................................... 8

       Alter ..................................................................................................................................................................................................................... 8

       Stadt und Land ............................................................................................................................................................................................. 9

       Ost- und Westdeutschland .................................................................................................................................................................. 9

       Lebenssituation .......................................................................................................................................................................................... 9

       Männer wollen Sex, Frauen die große Liebe.............................................................................................................................. 10

Die Interessen und Vorlieben der verschiedenen Online-Dating-Typen ............................................................ 11

       Männer............................................................................................................................................................................................................... 12

       Frauen ............................................................................................................................................................................................................... 27

Interview mit dem Sozialpsychologen Dr. Werner Degenhardt

(Ludwig-Maximilians-Universität München) .............................................................................................................................. 42

Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick .................................................................................................................. 52

       Die Wahl des richtigen Dating-Portals .......................................................................................................................................... 52

       Nützliche Informationen für den Umgang mit den verschiedenen Online-Dating-Typen ........................ 52

       Ein Blick in die Zukunft ........................................................................................................................................................................... 53

    

Inhalt



4

Einleitung: Wer nutzt heute Online-Dating?

Online-Dating in Deutschland boomt. Sieben Millionen Menschen suchen derzeit 
im Internet nach einem Flirt, dem Partner fürs Leben oder nach aufregendem Sex. 
Jede fünfte Beziehung beginnt inzwischen online. Da das Phänomen 
„Online-Dating“ trotz dieser eindrucksvollen Zahlen immer noch wenig erforscht ist, 
haben wir von ZU-ZWEIT.de beschlossen, mit einer Studie Licht ins Dunkel zu 
bringen und einige der zentralsten Fragen über die heutigen Online-Dater zu 
beantworten. Als erstes stellt sich die Frage „Wer nutzt heute überhaupt 
Online-Dating?“ – sind nur einsame Freaks online oder ist dieses Klischee längst 
überholt?
Wie sieht der typische Online-Dating-Nutzer aus? Wie alt ist er, wo lebt er, wofür 
interessiert er sich? Was sind seine Lieblingsbücher, seine Lieblingsschauspieler, sein 
Lieblingsessen, etc.? Gibt es unterschiedliche Online-Dating-Typen? Wie 
unterscheiden sich Online-Dater, die im Netz nach der großen Liebe suchen von 
denen, die nur möglichst schnell an Sex kommen wollen? Auf all diese Fragen 
�nden Sie Antworten in unserer Studie. Es handelt sich hierbei um die weltweit erste 
Studie dieser Art. 
Alle Ergebnisse �ießen direkt in die Verbesserung unseres weltweit einzigartigen 
Dating-Barometers mit ein, das aufgrund der Facebook-Daten eines Nutzers 
individuelle Dating-Portal-Empfehlungen macht.

Über Uns

Wie alles begann...

Wie viele große Ideen dieser Welt wurde auch das Online-Dating 
Verbrauchertest-Portal ZU-ZWEIT.de aus der Not heraus geboren: Im Jahr 2007 
stellten wir als Informatikstudenten fest, dass wir zwar ein spannendes Fach 
studierten, aber von lauter Männern umgeben waren. Im Informatikstudium gab es 
einfach zu wenige Repräsentantinnen des schönen Geschlechts und das 
Arbeitspensum ließ es selten zu, sich in der Freizeit groß auf die Suche zu machen. 
Also überlegten wir uns, es einmal mit Online-Dating zu versuchen.
So groß die Auswahl der Online-Dating-Plattformen, waren leider auch ihre Preise. 
Und so stellte sich uns die Frage, wie wir trotz unseres mageren Studentenbudgets 
die wichtigsten Online-Dating-Portale nutzen konnten.

Die Geburtsstunde von ZU-ZWEIT.de

Die Antwort auf diese Frage war die Geburtsstunde des Vorläufers von ZU-ZWEIT.de: 
Wir starteten einen Online-Dating-Blog und baten die Portalbetreiber um die 
Bereitstellung von kostenlosen Demo-Accounts. Im Gegenzug stellten wir die 
jeweiligen Dating-Portale ausführlich auf unserem Blog vor. 
Unser Blog stieß auf großes Interesse und wuchs so rasant an, dass wir schließlich 
beschlossen, ihn in eine Vergleichs-Website umzuwandeln. Unser Ziel war und ist es, 
die verschiedenen Dating-Portale zu kategorisieren, sie nach einem konkreten 
Schema zu vergleichen und objektiv zu bewerten. 

Der typische Online-
Dating-Nutzer
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Damit sind wir eine der ganz wenigen seriösen Anlaufstellen zur objektiven 
Bewertung von Online-Dating-Angeboten. Wir haben im Gegensatz zu den 
Betreibern keine rosa Brille auf und decken Schwachstellen auf, um unseren Nutzern 
Enttäuschungen und unnötige Ausgaben zu ersparen.
Denn Dating-Portal ist nicht gleich Dating-Portal. Es gibt Portale zum 
unverbindlichen Flirten und Chatten (Singlebörsen), für die fokussierte Suche nach 
einem Partner fürs Leben (Partnervermittlungen) und Seiten für die Suche nach 
unverbindlichem Sex (Casual-Dating). Und selbstverständlich gibt es innerhalb 
dieser drei großen Kategorien wieder unzählige spezialisierte Seiten von Flirtseiten 
für Vegetarier bis hin zu Partnervermittlungen für mollige Singles.
Wir prüfen alle Portale auf Herz und Nieren– mit dem Ziel, unseren Lesern die 
nötigen Informationen an die Hand zu geben, die sie zur Auswahl des für sie 
persönlich am besten geeigneten Portals brauchen. Mit Erfolg: Mehr als 50.000 
Singles fanden über ZU-ZWEIT.de bisher ihren Weg zu geeigneten 
Online-Dating-Anbietern.

Das Dating-Barometer

Um die Frage nach dem geeignetsten Portal für jeden einzelnen gezielt 
beantworten zu können, machten wir uns schließlich an das, was wir als 
Informatiker naturgemäß am besten können: Programmieren. 
Mit der großartigen Unterstützung der Ludwig-Maximilians-Universität München 
haben wir das Dating-Barometer entwickelt. Es basiert auf einem komplexen 
Algorithmus, der tre�sichere persönliche Dating-Portal-Empfehlungen generiert. 
Hilfe bekamen wir bei diesem Projekt von Prof. Dr. Christian Böhm und seinem 
Doktoranden Sebastian Goebl, die im Data-Mining-Umfeld forschen und daher 
echte Pro�s bei der Datenanalyse sind. 
Die Nutzung des Dating-Barometers ist sehr einfach: Zunächst muss der User den 
Zugri� auf seine Facebook-Daten erlauben. Im Anschluss wertet das 
Dating-Barometer die Daten aus und emp�ehlt dem Benutzer zielgenau die 
Online-Dating-Portale, die am besten zu seinen Bedürfnissen und seiner 
Persönlichkeit passen. Dieses zielgenaue persönliche Empfehlungssystem ist 
weltweit einzigartig und eine unserer wichtigsten Innovationen. Nach nur zwei 
Klicks können wir das ideale Dating-Portal für jeden Einzelnen empfehlen – ohne 
lästiges Ausfüllen von seitenlangen Formularen. Die Nutzung des 
Dating-Barometers ist vertraulich  und erscheint selbstverständlich zu keinem 
Zeitpunkt auf dem eigenen Facebook-Pro�l.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse der vorliegenden Studie �ießen direkt in die 
Verbesserung des Dating-Barometers mit ein.

Prof. Dr. Christian Böhm

Sebastian Goebl



6

Vorgehen bei der Studie

Für unsere Studie haben wir über 4.000 Facebook Pro�le mit mehreren Millionen 
Datensätzen analysiert. Die Daten wurden von Online-Dating a�nen 
Facebook-Nutzern aus ganz Deutschland freiwillig zur Verfügung gestellt. Dabei 
haben wir essentielle Daten wie Alter und Geschlecht ausgewertet, aber auch 
spezi�schere Angaben wie den Beziehungsstatus oder die angegebenen Likes. Der 
große Unterschied unserer Studie im Vergleich zu den auf Umfragen basierenden 
Studien besteht darin, dass die Angaben der Facebook-Pro�le über mehrere Jahre 
implizit gesammelt wurden. Daher sind unsere Daten deutlich weniger 
Schwankungen unterworfen und viel objektiver als dies bei den häu�g subjektiven 
und situationsabhängigen Selbsteinschätzungen bei Umfragen der Fall ist.
Die Aussagekraft der enormen Menge der bei Facebook zur Verfügung gestellten 
persönlichen Daten ist inzwischen auch wissenschaftlich anerkannt.
So konnte der bekannte Wissenschaftler und Mathematiker Stephen Wolfram mit 
einer gezielten Datenanalyse beispielsweise typische Beziehungscluster und die 
häu�gsten Gesprächsthemen der Facebook-Nutzer ermitteln.
Vor allem die Facebook-Likes ermöglichen genaue Aussagen über die Interessen 
und Ansichten einer Person. So fanden Wissenschaftler der Universität Cambridge 
beispielsweise heraus, dass sich anhand einer systematischen Analyse der Likes 
einer Person mit hoher Sicherheit vorhersagen lässt, welche politischen Ansichten 
sie vertritt, welcher ethnischen Gruppe sie angehört und welche sexuelle 
Orientierung sie hat. Nach einem ähnlichen Prinzip sind wir bei unserer Studie 
vorgegangen, um herauszu�nden, welche Vorlieben, Eigenschaften und Ansichten 
die User unterschiedlicher Online-Dating-Portale haben.
Die Aussagen unserer Studie gelten für heterosexuelle Online-Dater. Die Anzahl der 
homosexuellen Studienteilnehmer war leider nicht groß genug, um hier 
zuverlässige Aussagen tre�en zu können.

Grundlegendes zum Online-Dating-Markt in Deutschland

Auf dem Markt der Online-Partnersuche in Deutschland gibt es drei grundlegende 
Arten von Seiten: Singlebörsen, Partnervermittlungen und Casual-Dating-Portale. 
Diese drei Typen unterscheiden sich in ihrem grundlegenden Aufbau, sowie in den 
Zielgruppen, die sie ansprechen wollen. Zudem werden auch soziale Netzwerke wie 
Facebook in letzter Zeit immer häu�ger zum Online-Dating „zweckentfremdet“. Ein 
relativ neuer Trend ist zudem das Flirten per Smartphone-App – das so genannte 
Mobile-Dating, das inzwischen Flirtseiten-Betreiber aller drei Kategorien anbieten.

Analyse der Facebook-Likes
(„Gefällt mir“-Angaben)

Drei Online-Dating-
Portal-Typen
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Singlebörse
Dating-Portal zum Flirten,

Chatten und Verlieben

Partnervermittlung
Dating-Portal für die gezielte

Partnersuche basierend auf
psychologischen Tests

Casual-Dating
Dating-Portal für die

Vermittlung von
unverbindlichen

Sexkontakten

Singlebörsen

Singlebörsen sind häu�g auf einen hohen 
Unterhaltungsfaktor ausgelegt und bieten ihren Nutzern 
meist viele Möglichkeiten zu �irten und sich näher 
kennenzulernen. So bieten viele dieser Seiten zum Beispiel 
Chat-Funktionen, Bildbewertungsspiele, das Versenden 
virtueller Geschenke und ähnliches an. Der Schwerpunkt 
der meisten Singlebörsen liegt auf einem lockeren 
gegenseitigen Kennenlernen. Viele Mitglieder ho�en beim 
Online-Dating nette neue Leute kennenzulernen und sich 
vielleicht sogar zu verlieben. Zu den größten Singlebörsen 
in Deutschland zählen derzeit Friendscout24, neu.de und 
Dating Cafe.

Partnervermittlungen

Partnervermittlungen bieten einen fokussierten Ansatz für 
Singles, die auf der Suche nach einem passenden Partner 
sind. Meist ist bei dieser Art des Online-Datings zunächst ein 
umfangreicher Persönlichkeitstest auszufüllen, der 
persönliche Vorlieben, Charaktereigenschaften und 
ähnliches abfragt. Die Tests sind sehr umfangreich und 
dauern in der Regel 20-30 Minuten. Auf Basis der 
gegebenen Antworten schlägt die Partnervermittlung 
dann andere Mitglieder vor, die gut zu einem selbst passen 
könnten. Partnervermittlungen sind vor allem bei Singles 
über 30 beliebt, die ernsthafte Absichten verfolgen und 
zum Beispiel eine Familie gründen wollen. Elitepartner, 
Parship und eDarling gehören zu den wichtigsten 
Repräsentanten dieses Seitentyps in Deutschland.

Casual-Dating-Portale

Casual-Dating-Portale locken ihre Mitglieder mit der 
Aussicht auf erotische Abenteuer und Fremdgehen ohne 
Verp�ichtungen. Dabei folgen einige Anbieter der Idee der 
gezielten Partnervorschläge, während andere 
Seitenbetreiber es ihren Mitgliedern überlassen, 
selbstständig nach interessanten Flirt- oder Sexpartnern zu 
suchen. Mitglieder können bei dieser Art des 
Online-Datings gezielt nach eigenen sexuellen Vorlieben 
oder Wünschen suchen. Der Schwerpunkt liegt dabei, im 
Gegensatz zu den anderen beiden Seitentypen, eindeutig 
auf unverbindlichen erotischen Abenteuern. Die 
wichtigsten Anbieter dieser Art des Online-Datings in 
Deutschland sind Lovepoint, C-Date und Secret.



Singlebörse

Partnervermittlung

Casual-Dating

Singlebörse

Partnervermittlung

Casual-Dating
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Online-Dating in Deutschland: Allgemeine Tendenzen

Auf der Grundlage unserer gesammelten Daten lassen sich einige generelle 
Aussagen über die Online-Dater in Deutschland machen. Dazu gehören das 
typische Alter, ihr Wohnort, ihre Lebenssituation und die Beliebtheit der 
verschiedenen Flirtseitentypen bei Männern und Frauen.

Alter

Unabhängig vom bevorzugten Flirtseitentyp scheint das typische 
Online-Dating-Alter bei ca. Mitte 30 zu liegen. Allerdings sind bei Männern und 
Frauen unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten. Bei Männern steigt das 
Interesse an der Partnersuche im Internet zwischen 25 und 35 Jahren sprunghaft an, 
lässt dann aber nach einem klaren Höhepunkt um die Mitte 30 wieder stark nach. 
Bei den Frauen hingegen nimmt das Interesse bis Mitte 30 beständig zu und bleibt 
dann, abgesehen vom Casual-Dating, bis ca. Mitte 40 auf einem relativ konstanten 
Niveau.

Alter der Online-Dater
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Stadt und Land

Insgesamt herrscht in ländlichen Regionen ein größeres Interesse an 
Online-Dating-Angeboten als in Städten. Ein recht einleuchtendes Ergebnis, wenn 
man bedenkt, wie begrenzt die Auswahl an potentiellen Partnern ist, denen man in 
einer kleinen Dorfkneipe begegnen kann. Online-Dating kann hier helfen, Kontakt 
zu interessanten Singles im nächstgrößeren Ort aufzunehmen und gezielt die 
Menschen zu �nden, die ebenfalls in der Region auf der Suche nach einem neuen 
Partner sind.

Ost- und Westdeutschland

Au�ällig ist, dass bei unserer Studie das Interesse am Online-Dating in 
Westdeutschland um einiges höher war als im Osten. Insbesondere hochpreisige 
Partnervermittlungen haben es in Ostdeutschland schwer. Die Bereitschaft, für das 
Flirten im Internet Geld auszugeben, scheint in Westdeutschland deutlich stärker 
ausgeprägt zu sein.

Lebenssituation

Unter den Teilnehmern unserer Studie fanden sich au�allend viele alleinerziehende 
Mütter. O�ensichtlich steht diese Gruppe den neuen Möglichkeiten des 
Online-Datings besonders aufgeschlossen gegenüber.
Ansonsten dürfte es kaum überraschen, dass die die große Mehrheit unserer 
Studienteilnehmer als Beziehungsstatus „Single“ angegeben haben. Lediglich bei 
den Casual-Datern fanden sich auch au�allend viele verheiratete Menschen, die 
vermutlich auf der Suche nach einem unverbindlichen Seitensprung sind.



Flirt-Seiten

Sex-Seiten

Partnersuche-Seiten

Beliebtheit der
Flirtseitentypen bei
Männern

Partnersuche-Seiten

Flirt-Seiten

Sex-Seiten

Beliebtheit der
Flirtseitentypen bei
Frauen
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Männer:
Bei den Männern stehen Casual-Dating-Seiten hoch im Kurs. Ganze 41% unserer 
Studienteilnehmer interessierten sich besonders für diesen Seitentyp. Auf Platz zwei 
folgen mit geringem Abstand die Singlebörsen. Partnervermittlungen dagegen 
landen in der Gunst der Männer weit abgeschlagen auf Platz drei.

Frauen:
Bei den Frauen hingegen bietet sich ein gänzlich anderes Bild. Hier liegen die 
Singlebörsen mit großem Abstand vor den Partnervermittlungen, die aber auch 
noch recht beliebt sind. Für Casual-Dating dagegen kann sich nur eine sehr kleine 
Minderheit begeistern.

35% Singlebörse

24% Partnervermittlung

41% Casual-Dating

Verteilung auf
die Flirtseitentypen:

Männer

34% Partnervermittlung

Verteilung auf
die Flirtseitentypen:

Frauen

51% Singlebörse

15% Casual-Dating

Männer wollen Sex, Frauen die große Liebe

Als wir das Interesse von Männern und Frauen an den unterschiedlichen 
Flirtseitentypen analysierten, �el uns eine starke Tendenz auf: Männer interessierten 
sich vor allem für Sex-Seiten (Casual-Dating), während sich die Frauen eher auf 
Seiten zum unverbindlichen Flirten und Chatten (Singlebörsen) sowie bei 
Partnervermittlungen anmelden. 
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Dieses Ergebnis scheint ein uraltes Vorurteil zu bestätigen: Männer suchen vor allem 
Sex und Frauen die große Liebe. Das mag im Alltag oft anders sein - was die 
Partnersuche der Allgemeinheit im Internet betri�t, scheint diese Aussage jedoch  
Gültigkeit zu haben. Ist man als männlicher Single auf der Suche nach einer Flirtseite 
mit einem möglichst hohen Frauenanteil, emp�ehlt sich somit die Anmeldung bei 
einer Partnervermittlung oder einer Singlebörse. 
Sexuell aufgeschlossene Frauen dagegen haben es auf den Casual-Dating-Seiten 
äußerst leicht, einen interessierten Partner zu �nden. Häu�g leider zu leicht – so wird 
ihr Posteingang oftmals über�utet mit Nachrichten interessierter Männer. Um dem 
entgegenzuwirken, experimentieren viele  Casual-Dating Seitenbetreiber mit 
Höchstgrenzen für die Anzahl an Nachrichten, die eine Frau am Tag von Männern 
erhalten kann und stellen deren Einhaltung durch zeitversetztes Zustellen von 
Nachrichten sicher.

Die Interessen und Vorlieben der verschiedenen 
Online-Dating-Typen

Dank einer sorgfältigen Analyse des Zusammenhangs zwischen Like-Angabe und 
Dating-Portal-Anmeldung konnten wir ermitteln, welche Likes für Singlebörsen, 
Partnervermittlungen oder Casual-Dating-Portale am typischsten sind. 
Aufgrund unserer einmaligen Datenbasis sind wir in der Lage, erstaunliche 
Aussagen darüber zu machen, was Menschen, die auf der Suche nach einem Flirt-, 
Lebens- oder Sex-Partner sind, interessiert und was ihnen gefällt. Es werden 
zunächst die Ergebnisse der männlichen Studienteilnehmer und anschließend die 
der weiblichen Teilnehmer vorgestellt und kurz kommentiert. Für jede 
Like-Kategorie wurden die Top 3 der typischsten Likes zum Thema analysiert, 
aufgeschlüsselt nach den Vorlieben der Nutzer von Singlebörsen, 
Partnervermittlungen und Casual-Dating-Portalen.
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Der typische Singlebörsianer
ist eine sympathische Art Otto Normalverbraucher. Er mag Fußball, trinkt gerne Bier, 
tri�t sich mit Freunden zum Grillen und ist häu�g online. Er hört gerne Rockmusik, 
liest Fantasy-Bücher und kann herzlich über die Scherze von Mario Barth lachen. Hin 
und wieder spielt er Spiele auf dem Handy oder am Computer. Besonders für 
Online-Games kann er sich begeistern.

Männer

Der Singlebörsianer, ein
typische Flirt-Seiten-Nutzer
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Der typische Partnerbörsianer
Ist kultiviert und gebildet. Er hat selbstverständlich einen Uni-Abschluss, hat die 30 
gerade überschritten und will das Projekt "Partnersuche" nun e�ektiv angehen. Er 
trinkt am liebsten einen guten Rotwein oder Latte macchiato, trägt gerne Anzug 
und ist o�en gegenüber neuen Erfahrungen und Eindrücken, seien es nun exklusive 
Sportarten, internationale Musik oder philosophische Romane. Unter den 
Partnerbörsianern �ndet sich häu�g auch der Typ des sensiblen Nerds, der nach 
dem Informatikstudium gut verdient und diesen Seitentyp bevorzugt. Die 
Partnervermittlung verspricht ihm die beste Aussicht auf eine langfristige, stabile 
Beziehung.

Der Partnerbörsianer, ein
typischer Partnersuche-

Seiten-Nutzer
DIPLOM
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ZU-ZWEIT.de

Der typische Casual-Dater
hält sich selbst für supercool und unwiderstehlich. Er wäre gerne ein erfolgreicher 
Aufreißertyp wie James Bond oder Barney Stinson aus der Fernsehserie „How I met 
your mother“. Er fährt gerne BMW, mag Action�lme und hat einen eher schwarzen 
Humor. Er sucht das Abenteuer und den Nervenkitzel - sei es nun beim Paintball 
spielen, beim Pokern im Online-Casino oder bei der gewagten Fahrt in einem 
schnellen Auto.

Der Casual-Dater, ein
typischer Sex-Seiten-Nutzer



Feiern gehen

Pizza essen

Bier trinken

Kuscheln

Fahrrad fahren

Sport

Grillen

Bundesliga schauen

Musik hören

Freunde tre�en

Top 10
Lieblingsbeschäftigungen

Kochen

BMW

Lesen

Apple

PlayStation

Natur

Familie

Reisen

Computer

Kino

Top 10
Interessensgebiete
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Die Top 10 Lieblingsbeschäftigungen und Interessensgebiete der 
Online-Dating-Nutzer

Eine der Fragen, die wir bei ZU-ZWEIT.de häu�g gestellt bekommen, lautet: „Wer ist 
denn überhaupt auf diesen ganzen Dating-Seiten? Sind da nur schwer 
vermittelbare Freaks und Sonderlinge oder kann man dort wirklich interessante, 
attraktive Menschen kennen lernen?“
Bei einem Blick auf die Top10-Interessen der heutigen Online-Dater können wir klar 
sagen: Online-Dating ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die 
Online-Dater haben Hobbies wie du und ich. Sie gehen gerne mit Freunden weg, 
trinken Bier, sind sportlich aktiv, reisen und verbringen gerne Zeit mit der Familie 
oder in der Natur. 
Allerdings lässt sich bei den Interessensgebieten mit der Nennung von Apple, 
PlayStation und Computer durchaus eine gewisse Vorliebe für Technik und 
moderne Medien ablesen.
Online-Dater sind heute aktive, unternehmungslustige Menschen, die gerne Zeit 
mit ihren Freunden verbringen und abwechslungsreichen Hobbies nachgehen. Das 
Vorurteil, dass sich auf Dating-Seiten nur einsame Sonderlinge und schüchterne 
Nerds tummeln, kann endgültig zu den Akten gelegt werden.

Die Top 10 Statement-Gruppen

Die Top 10 der beliebtesten Statement Gruppen geben einen kleinen Einblick in die 
Einstellungen und den Humor der Online-Dater. Von derben Spaßgruppen, bis zu 
humorvoller Alltagsphilosophie ist alles vertreten.

1) Das Leben ist kein Ponyhof

2) Küss mich doch

3) Spaß muss sein

4) Frauen mit Tattoos sind geil

5) Liebe ist toll

6) Ich brauche Ferien

7) Mein Herz schlägt schwarz, rot, gold

8) Schlampen sind wie A�en, verrückt nach Bananen

9) Sex ist der geilste Sport

10) Ich geh o�, Tim Bendzko braucht Hilfe beim Welt retten



Al Pacino

Partnervermittlung

Jennifer Aniston

Hugh Laurie

Will Smith

Singlebörse

Megan Fox

Bud Spencer

Megan Fox

Casual-Dating

Vin Diesel

Charlie Sheen
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Schauspieler / Regisseure
Die Singlebörsianer mögen Sympathieträger und 
Kumpeltypen wie Will Smith oder Bud Spencer. Die 
Traumfrau der Partnerbörsianer scheint hingegen die 
charmante Jennifer Aniston zu sein, während die 
Casual-Dater eher Macho-Typen wie Vin Diesel oder 
Charlie Sheen gut �nden.

Sympathischer amerikanischer Schauspieler, bekannt  unter anderem aus „Der Prinz 
von Bel-Air“, „Men in Black“ oder „Hitch – der Date-Doktor‘‘ 

Als sehr sexy geltende amerikanische Schauspielerin, bekannt unter anderem aus 
„Transformers“

Italienischer Schauspieler, der vor allem als wortkarger Berg von einem Mann in 
Prügel�lmen mit Terence Hill bekannt wurde

Sehr hübsche amerikanische Schauspielerin mit „braves Mädchen“-Image. 
Ex-Freundin von Brad Pitt

Amerikanischer Schauspieler der vor allem durch Rollen in Gangster�lmen wie „der 
Pate“ oder „Scarface“ berühmt wurde

Englischer Schauspieler, bekannt vor allem in der Rolle des ,,Dr. House‘‘ aus der 
gleichnamigen Serie

Cooler amerikanischer Action-Film-Schauspieler mit imposanten Muskeln, bekannt 
unter anderem aus „The Fast and the Furious“

Als sehr sexy geltende amerikanische Schauspielerin, bekannt unter anderem aus 
„Transformers“

Amerikanischer Schauspieler und leicht durchgeknallter Vorzeige-Macho, bekannt 
aus der extrem erfolgreichen Sitcom „Two and a half men“



Unheilig

Partnervermittlung

Shakira

Black Eyed Peas

David Guetta

Singlebörse

AC/DC

Linkin Park

AC/DC

Casual-Dating

Rammstein

Eminem
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Zurzeit sehr beliebter House-DJ und Musikproduzent aus Frankreich, produzierte 
unter anderem den Hit „Play hard“

Weltberühmte australische Hard-Rock-Band, bekannt unter anderem durch ihre Hits 
„Highway to Hell“ und „You shook me all night long“

Amerikanische Rockband, bekannt unter anderem durch die Hits „Castle of Glass“ 
und „Numb“

Als sehr sexy geltende kolumbianische Rock- und Pop-Sängerin. Bekannt unter 
anderem durch ihre Hits „Waka Waka“ und „Whenever, Whereever“

Deutsche Band, die vor allem durch die Hits „Geboren um zu leben“ und „So wie du 
warst“ mit recht nachdenklichen und poetischen Texten bekannt wurde

Amerikanische Hip-Hop-Band, bekannt unter anderem durch die Hits „Don’t stop 
the party“ und „I gotta feeling“

Deutsche Rockband, die immer wieder durch ihre düsteren Texte und spektakulären 
Shows für Aufsehen sorgt

Weltberühmte australische Hard-Rock-Band, bekannt unter anderem durch ihre Hits 
„Highway to Hell“ und „You shook me all night long“

Amerikanischer Bad-Boy-Rapper, bekannt unter anderem durch die Hits „Lose 
yourself“ und „Without me“

Musiker / Bands

Die Singlebörsianer hören gerne Rock und 
Mainstream-Hits aus dem Radio, während die 
Partnerbörsianer einen etwas breiter gestreuten 
Musikgeschmack haben. Die Casual-Dater dagegen 
mögen es gerne hart und laut wie ihre Vorliebe für 
Rammstein und Eminem zeigt.



Kobe Bryant

Partnervermittlung

Philipp Lahm

Andrea Petkovic

Lionel Messi

Singlebörse

Bastian Schweinsteiger

Sebastian Vettel

Michael Schumacher  

Casual-Dating

Cristiano Ronaldo

Undertaker
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Einer der derzeit besten und erfolgreichsten Fußballpro�s der Welt, gewann mit 
dem FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft alle Titel, die es 
überhaupt zu gewinnen gibt

Sympathischer deutscher Nationalspieler, gewann mit dem FC Bayern 2013 das 
Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal

Deutscher Formel 1-Weltmeister mit „braver Junge“-Image, fährt für den 
österreichischen Rennstall Red Bull Racing

Sympathischer und sehr hö�icher deutscher Nationalspieler, gewann mit dem FC 
Bayern 2013 das Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und 
DFB-Pokal

Sehr erfolgreicher amerikanischer Basketball-Pro�, gewann unter anderem 2008 
und 2012 mit den USA die Olympia-Goldmedaille

Gutaussehende, deutsche Tennisspielerin

Für sein Machogehabe und leicht prolliges Styling bekannter portugiesischer 
Nationalspieler und Fußball-Superstar

Deutscher Formel 1-Pilot. Mit sieben Weltmeistertiteln der erfolgreichste Formel 
1-Rennfahrer aller Zeiten

Ehemaliger, amerikanischer Wrestling-Champion, der häu�g im 
Totengräber-Kostüm auftrat

Sportler

Jungs mögen gute Fußballer. Das ist soweit nichts 
Neues. Interessant ist jedoch die starke Vorliebe für 
kernige Macho-Typen bei den Casual-Dating-Fans. 
Die Singlebörsianer hingegen stehen mehr auf die 
netten Jungs unter den Sportlern und die 
Partnerbörsianer beweisen auch beim Sport einen 
etwas weiteren Horizont als die anderen beiden 
Gruppen.



Tommy Hil�ger

Partnervermittlung

HUGO BOSS

Victoria's Secret

JACK & JONES

Singlebörse

Levi's

H&M

zugeschnuert-shop.de   

Casual-Dating

HUGO BOSS

Tommy Hil�ger
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Herrenbekleidungs-Marke, die sich selbst als cool und jugendlich versteht

Die amerikanische Jeans-Marke schlechthin, bekannt für die hohe Qualität ihrer 
Hosen

Preiswerte und international sehr erfolgreiche Kleidungsmarke aus Schweden, mit 
einem modernen, jungen Image

Hochwertige deutsche Kleidungsmarke, die vor allem für ihre Herren-Anzüge 
bekannt ist

Amerikanische Kleidungsmarke mit gehobenen Preisen, die vor allem für qualitativ 
hochwertige, modisch-sportliche Kleidung steht

Amerikanischer Unterwäschehersteller, der vor allem durch sein geschicktes 
Marketing mit bekannten Supermodels und die hohe Qualität seiner Produkte 
berühmt wurde

Hochpreisige deutscher Kleidungsmarke, die vor allem für ihre Herren-Anzüge 
bekannt ist

Online-Shop für Korsetts, Korsagen und Dessous

Amerikanische Kleidungsmarke mit gehobenen Preisen, die vor allem für qualitativ 
hochwertige, modisch-sportliche Kleidung steht

Kleidung

Bei den Kleidungsvorlieben zeigen sich einige klare 
Unterschiede zwischen den Anhängern der 
unterschiedlichen Flirtseiten. Während es die 
Singlebörsianer gerne leger und entspannt haben, 
darf es für die Partnerbörsianer und die Casual-Dater 
gerne etwas exklusiver sein. Zudem sehen die beiden 
letzten Gruppen ihre Partnerinnen o�ensichtlich 
besonders gerne in sexy Out�ts.



Scrubs

Partnervermittlung

The Big Bang Theory

CSI: Miami

Die Simpsons

Singlebörse

Two and a Half Men

Berlin - Tag & Nacht

How I Met Your Mother   

Casual-Dating

Two and a Half Men

South Park
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Beliebte Zeichentrick-Serie über eine leicht dysfunktionale gelbe Familie aus 
Spring�eld

Extrem erfolgreiche Sitcom über den Weiberhelden Charlie Harper und seine WG 
mit seinem etwas tollpatschigen Bruder Alan und dessen Sohn

Aus dem Leben gegri�ene Amateur-Schauspieler-Seifenoper über das Leben in 
Berlin

Serie über eine Clique skurriler Wissenschafts-Nerds und ihre diversen 
Auseinandersetzungen mit dem weiblichen Geschlecht

Comedy-Serie über junge Assistenzärzte in den USA

Sehr erfolgreiche, amerikanische Krimi-Serie aus Florida

Extrem erfolgreiche Sitcom über die WG des Weiberhelden Charlie Harper mit 
seinem etwas tollpatschigen Bruder Alan und dessen Sohn

Amerikanische Comedy-Serie, die erzählt wie die Hauptperson, Ted, Anfang der 
2000er Jahre in New York die Mutter seiner Kinder tri�t, eigentlicher Star der Serie ist 
jedoch der unverbesserliche Aufreißer Barney Stinson

Amerikanische Zeichentrickserie mit einem etwas derben Humor

Fernsehserien

Die Singlebörsianer mögen gern die extrem beliebten 
Dauerbrenner-Serien „Two and a Half Men“ und 
„Simpsons“ während die Partnerbörsianer über die 
leicht skurrilen Wissenschaftler- und Ärzte-Typen bei 
„Scrubs“ und „The Big Bang Theory“ lachen können. 
Die Casual-Dater hingegen �nden auch den etwas 
derberen Humor von „South Park“ gut.



Der Gotteswahn

Partnervermittlung

Illuminati  

Der Alchimist

Sakrileg

Singlebörse

Harry Potter

Die Nebel von Avalon  

Illuminati  

Casual-Dating

Herr der Ringe

Der Bro Code
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Thriller von Dan Brown über diverse Verschwörungstheorien rund um die 
katholische Kirche

Buchserie über den berühmtesten Zauberlehrling der Welt

Neubearbeitung der mystischen Artus-Sage, erzählt aus der Perspektive von Artus‘ 
Halbschwester Morgaine

Extrem erfolgreicher Thriller von Dan Brown über den Kampf des Illuminati-Ordens 
gegen die katholische Kirche, später mit Tom Hanks in der Hauptrolle ver�lmt

Kritisches Buch über die negativen Auswirkungen verschiedener Religionen

Esoterisch angehauchter Entwicklungsroman über die Verwirklichung persönlicher 
Träume

Das wohl erfolgreichste und stilprägendste Fantasy-Werk aller Zeiten über den 
Hobbit Frodo und den erbitterten Kampf um die Zukunft von Mittelerde

Extrem erfolgreicher Thriller über den Kampf des Illuminati-Ordens gegen die 
katholische Kirche, später mit Tom Hanks in der Hauptrolle ver�lmt

Buch über cooles und männliches Verhalten vom Aufreißer Barney Stinson aus der 
Fernsehserie „How I met your mother“

Bücher

Fantasy und Thriller stehen bei allen 
Online-Dating-Anhängern hoch im Kurs. Die 
Partnerbörsianer wollen in der Liebe nicht mehr auf 
das Schicksal oder Gott vertrauen und setzen lieber 
auf die Matching-Algorithmen der 
Partnervermittlungen. Das spiegelt sich auch in ihrer 
Buchauswahl wider. Die Casual-Dater identi�zieren 
sich hingegen mit dem ultracoolen Serien-Verführer 
Barney aus „How I met you mother“.



Ford

Partnervermittlung

Audi 

Opel

Nissan

Singlebörse

Audi

Renault 

BMW

Casual-Dating

Audi

Mitsubishi
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Japanischer Automobilhersteller, bekannt für die hohe Zuverlässigkeit und Qualität 
seiner Fahrzeuge

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die hohe Qualität seiner Autos 
und deren sportliches, jugendliches Image

Französischer Autohersteller, bekannt für die hohe Innovationskraft seiner Modelle

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die hohe Qualität seiner Autos 
und deren sportliches, jugendliches Image

Amerikanischer Automobilhersteller, steht vor allem für Zuverlässigkeit und 
Kontinuität

Deutscher Automobilhersteller, steht vor allem für Zuverlässigkeit

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die hohe Qualität seiner Autos 
und deren sportliches, jugendliches Image

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die sehr hohe Qualität seiner 
Autos und deren sportlich-agiles Image

Japanischer Automobilhersteller mit einem kreativ-innovativen Image

Autos

Alle Online-Dater stehen auf Audi. Bei den Nutzern 
der Partnervermittlungen scheint jedoch mehr die 
Vernunft die Autowahl zu bestimmen als bei den 
Casual-Datern, die gerne auch mal mit einem 
schicken BMW zum Date kommen.



Gaby Köster 

Partnervermittlung

Bülent Ceylan 

Dieter Nuhr 

Mario Barth 

Singlebörse

Bülent Ceylan

Paul Panzer 

René Marik 

Casual-Dating

Bülent Ceylan 

Kurt Krömer
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Komiker, der hauptsächlich mit seinen recht derben Scherzen über die Beziehungen 
zwischen Männern und Frauen bekannt wurde

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Comedian mit Sprachfehler, Kölner Dialekt und Blümchenhemd, der mit 
Scherzanrufen bekannt wurde

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Komikerin und Schauspielerin aus Köln mit eher derbem Humor, die durch ihre 
Auftritte in der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“ und ihre Rolle als Supermarkt-Kassiererin 
in „Ritas Welt“ größere Bekanntheit erlangte

Kabarettist und Comedian, der einen oft etwas hintergründig-ironischen Humor 
p�egt

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Comedian und Puppenspieler, der vor allem durch die Puppen�gur des Maulwurfs 
„Maulwurfn“ und den Puppen-Sketch „Rapante, Rapante!“ bekannt wurde

Deutscher Komiker mit altmodischen Anzügen, Brille und Berliner Dialekt

Comedians

Bülent Ceylan steht bei allen Online-Datern hoch im 
Kurs. Die Menschen auf der Suche nach einem 
Lebenspartner mögen zudem gerne den 
feingeistigen und ironischen Dieter Nuhr, während 
die Casual-Dating-Freunde auch auf den etwas 
einfacheren Puppen-Humor von René Marik 
abfahren.



Singlebörse

Fahrradfahren

Fußball

Basketball

Partnervermittlung

Fitness

Fußball

Volleyball

Casual-Dating

Formel 1

Fußball

Paintball
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Die Singlebörsianer schauen und spielen gerne Fußball und mögen auch sonst 
gerne Sportarten, denen sie mit wenig Aufwand selbst nachgehen können.

Die Partnerbörsianer beweisen mit ihrer Vorliebe für Fitness und Volleyball einen 
etwas o�eneren Sportgeschmack als die anderen beiden Online-Dating-Typen.

Die Casual-Dater mögen Action und den gewissen Kick – auch beim Sport. Daher ist 
es wenig überraschend, dass Sportarten wie Formel 1 und Paintball bei ihnen sehr 
gefragt sind.

Sportarten
Alle Online-Dater stehen auf den Nationalsport 
Nummer 1: Fußball. Daneben zeigen sich jedoch 
einige interessante Unterschiede bei den 
Sportvorlieben der unterschiedlichen Online-Dater.
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Singlebörse

Bier

Likör

 Wein

Partnervermittlung

Wein

Gourmet-Essen

Latte macchiato

Casual-Dating

Steak

Bier

Wein

Müssen die Singlebörsen-Nutzer ihren Frust bei der Partnersuche in Alkohol 
ertränken? Die Facebook-Daten lassen das vermuten. Gleich drei alkoholische 
Getränke liegen bei ihnen auf Platz eins bis drei.

Die Partnerbörsennutzer mögen es gerne etwas kultivierter und wissen gutes Essen 
und stilvolle Getränke zu schätzen.

Die Ernährungsvorlieben der Casual-Dating-Fans sind eher schlicht. Sie stehen auf 
die Männerernährungs-Dauerbrenner Bier, Steak und Wein.

Essen und Trinken
Die Essens- und Getränke-Vorlieben der Online-
Dating-Fans spiegeln gut ihre unterschiedlichen 
Lebenseinstellungen wider.



Rocky 

Partnervermittlung

Avatar

Sherlock Holmes 

Fluch der Karibik 

Singlebörse

Transformers

Ted – Der Film 

Star Trek 

Casual-Dating

The Fast and the Furious 

The Hangover
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Sehr erfolgreiche Piraten-Abenteuer-Filmreihe mit Johnny Depp, Keira Knightly und 
Orlando Bloom

Science-Fiction-Film über den Kampf wandelbarer Roboter-Wesen

Komödie über einen sprechenden Teddybär mit einem etwas derben Humor und 
frechen Sprüchen

Science-Fiction-Abenteuer über den Kampf eines blauen Alien-Stammes gegen 
skrupellose menschliche Invasoren

Klassischer Underdog-Box-Film mit Silvester Stallone

Abenteuer-Filmreihe über den berühmten englischen Privatdetektiv

Action-Film über Macho-Typen und ihre schnellen Autos

Science-Fiction-Film-Serie über die Abenteuer des Raumschi�s Enterprise

Amerikanische Komödie über einen Junggesellenabschied in Las Vegas

Film

Alle Online-Dater können sich für Action- und 
Abenteuer-Filme begeistern. Die Singlebörsianer 
stehen auf den Kumpel-Humor von Ted während sich 
die Partnerbörsianer auch für Filme mit etwas mehr 
Tiefgang interessieren. Die Casual-Dater beweisen 
auch bei ihrem Filmgeschmack ihre Vorliebe für 
Machotypen und ausgelassene Partys.
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Die typische Singlebörsianerin
ist eine sympathische Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Sie hat einen 
guten Job und führt allgemein ein recht zufriedenes Leben – nur der passende 
Mann hat sich noch nicht gemeldet. Ständig klingelt ihr Handy, weil sie eine neue 
WhatsApp-Nachricht oder SMS bekommen hat. Emoticons stehen bei ihr hoch im 
Kurs. Sie geht gern Shoppen, vor allem Schuhe und Handtaschen – jedes Stück war 
ein  „Schnäppchen“. Sie quatscht gerne stundenlang mit ihrer besten Freundin am 
Telefon oder im Café bei einem Glas Prosecco. Natürlich liest sie auch gerne 
Frauenzeitschriften inklusive der Horoskope und den spannenden Psycho-Tests, die 
sie auch gerne online auf Facebook ausfüllt.

Frauen

Die Singlebörsianerin, eine
typische Flirt-Seiten-Nutzerin

Ohne

Zucker-

   Zusatz

FruchteMusli
MUSLI
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Die typische Partnerbörsianerin
ist Mitte bis Ende 30 und beru�ich erfolgreich. Sie hat studiert und einen sehr guten 
Abschluss gemacht. Jetzt arbeitet sie als vielbeschäftigte Rechtsanwältin, 
Architektin oder Marketing-Expertin. Bisher hatte die Karriere für sie meist Vorrang 
vor Beziehungen, doch so langsam spürt die Partnerbörsianerin das Ticken der 
biologischen Uhr und will das Projekt Partnersuche nun zielstrebig angehen. Sie ist 
sehr interessiert an kulturellen Events wie Ausstellungen, Vernissagen und Opern. 
Außerdem macht sie gerne Kultur- und Städtereisen nach Paris, Rom oder Mailand. 
Bei der Partnersuche überlässt sie nichts dem Zufall: Checkliste und Matching-Points 
helfen ihr bei der Suche nach Mr. Right. Sie ist sehr romantisch und es fällt ihr schwer, 
sich von ihrem Traumprinz-Ideal zu lösen.

Die Partnerbörsianerin, eine
typische Partnersuche-

Seiten-Nutzerin

Checkliste 
Mr. Right
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Die typische Casual-Daterin
genießt das Leben in vollen Zügen. Zu ihrem Leidwesen wirkt sich ihr 
Süßigkeiten-Genuss dabei auch oft auf die Figur aus. Sie ist ein bisschen frecher, 
aufgeschlossener und unkomplizierter als die anderen beiden Typen. Am liebsten 
trägt sie Kleidungsstücke, bei denen man ihr Tattoo sieht und zeigt gerne etwas 
mehr Haut. Sie hat einen trockenen Humor und schaut gerne „Two and a half men“, 
„Simpsons“ und „How I Met Your Mother“. „50 Shades of Grey“ hat sie nicht nur 
gelesen, sondern schon längst ausprobiert. Sie hört gerne Rockmusik, geht auf 
Festivals und trinkt lieber Bier als Prosecco.

Die Casual-Daterin, eine
typische Sex-Seiten-Nutzerin



Schlafen

Kuscheln

Freunde tre�en

Feiern gehen

Schwimmen

Fahrrad fahren

Facebook

Shoppen gehen

Zeit in der Natur verbringen

Schokolade essen

Top 10
Lieblingsbeschäftigungen

Kino

Familie

Kochen

Lesen

Natur

Reisen

soziale Netzwerke

Zeichnen

Musik

Tiere

Top 10
Interessensgebiete
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Top 10 Lieblingsbeschäftigungen und Interessensgebiete

Genau wie die männlichen Online-Dater sind auch die Online-Daterinnen aktive 
und vielseitig interessierte Menschen. Sie verbringen gerne Zeit mit Freunden und 
Familie, treiben Sport, lesen und reisen gerne. 
Au�ällig ist das Interesse für die neuen Möglichkeiten der sozialen Interaktion, die 
das Internet und die neuen Medien bieten. Anders als ihre männlichen Mitstreiter 
scheint die Online-Daterinnen nicht die Technik zu interessieren, sondern vielmehr 
die Art und Weise wie man diese nutzen kann, um mit den Menschen in Kontakt zu 
bleiben, die einem wichtig sind.

Die Top 10 Statement-Gruppen

Die Online-Daterinnen zeigen sich in ihren Statements etwas nachdenklicher und 
melancholischer als die männlichen Online-Dating-Fans. Das Statement „Küss mich 
doch“ sollte ein Mutmacher für schüchterne Männer sein, doch endlich den ersten 
Schritt zu wagen.

1) Küss mich doch

2) Spaß muss sein

3) Das Leben ist kein Ponyhof

4) Wie oft wirst du noch betrogen?

5) Ich brauche Ferien

6) Liebe ist toll

7) Ich hab keine Macken! Das sind Special-E�ects

8) Ich hasse es, den Kontakt zu den Menschen zu verlieren, die mir etwas bedeuten

9) Mein Herz schlägt schwarz, rot, gold

10) I love Fashion



Julia Roberts

Partnervermittlung

Denzel Washington

Al Pacino

Will Smith

Singlebörse

Til Schweiger

Matthias Schweighöfer

Will Smith

Casual-Dating

Vin Diesel

Hugh Jackman
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Sympathischer amerikanischer Schauspieler, bekannt  unter anderem aus „Der Prinz 
von Bel-Air“, „Men in Black“ oder „Hitch – der Date-Doktor“

Einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und Regisseure, bekannt durch 
Filme wie „Der bewegte Mann“, „Inglourious Basterds“ oder „Keinohrhasen“

Sympathischer deutscher Schauspieler und Produzent, der vor allem mit Komödien 
wie „Keinohrhasen“, „Rubbeldiekatz“ oder „What a man“ bekannt wurde

Amerikanischer Schauspieler und Oscar-Gewinner, bekannt unter anderem aus den 
Filmen  „American Gangster“  und  „Training Day“

Amerikanische Schauspielerin, vor allem bekannt durch romantische Komödien wie 
„Pretty Woman“ oder „Notting Hill“ 

Amerikanischer Schauspieler der vor allem durch Rollen in Gangster�lmen wie „der 
Pate“ oder „Scarface“ berühmt wurde

Cooler amerikanischer Action-Film-Schauspieler mit imposanten Muskeln, bekannt 
unter anderem aus „The Fast and the Furious“

Sympathischer amerikanischer Schauspieler, bekannt  unter anderem aus „Der Prinz 
von Bel-Air“, „Men in Black“ oder „Hitch – der Date-Doktor‘‘ 

Amerikanischer Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Mutant Wolverine 
in der Filmreihe „X-Men“ größere Bekanntheit erlangte

Schauspieler / Regisseure

Die Singlebörsianerinnen mögen sympathische 
Typen wie Matthias Schweighöfer oder Will Smith, 
während die Partnerbörsianerinnen auch auf Typen 
mit etwas mehr Tiefgang stehen und sich mit ihrer 
Vorliebe für Julia Roberts als ho�nungslose 
Romantikerinnen outen. Die Casual-Daterinnen 
bevorzugen da eher die geballte Ladung Testosteron 
und schwärmen für Vin Diesel oder Hugh Jackman.



Xavier Naidoo

Partnervermittlung

Shakira

Celine Dion

Silbermond

Singlebörse

Unheilig

Michael Jackson

Wolfgang Petry

Casual-Dating

David Guetta

Adele
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Deutsche Rockband, die vor allem mit romantischen und einfühlsamen Liedern wie 
„Das Beste“, „Symphonie“ und „Irgendwas bleibt“ erfolgreich war

Deutsche Band, die vor allem durch Hits wie „Geboren um zu leben“ und „So wie du 
warst“ mit recht nachdenklichen und poetischen Texten bekannt wurde

Der Pop-Superstar der 80er-Jahre, bekannt unter anderem durch seine Welthits 
„Beat it“, „Thriller“ oder „Billie Jean“ und seinen einzigartigen Tanzstil

Als sehr sexy geltende kolumbianische Rock- und Pop-Sängerin, bekannt unter 
anderem durch ihre Hits „Waka Waka“ und „Whenever, Whereever“

Deutscher Sänger, der vor allem für seine sehr gefühlvoll-romantischen Songs wie 
„Ich kenne nichts“ oder „Dieser Weg“ bekannt ist

Kanadische Sängerin, die unter anderem mit ihrem Song „My heart will go on“ aus 
der Filmmusik zu „Titanic“ weltweit erfolgreich war

Zurzeit sehr beliebter House-DJ und Musikproduzent aus Frankreich, produzierte 
unter anderem den Hit „Play hard“

Gute-Laune-Party-Sänger aus Deutschland, der gerne Hits wie „Verlieben, verloren“ 
oder „Wahnsinn“ anstimmt

Britische Sängerin, die unter anderem mit dem Hit „Someone like you“ und dem 
James Bond-Titelsong „Skyfall“ großen Erfolg hatte

Musiker / Bands

Die Single- und Partnerbörsianerinnen mögen die 
romantisch-nachdenklichen Texte von Silbermond 
und Xavier Naidoo, während die Casual-Daterinnen, 
wenn sie Musik hören, vor allem Party machen wollen.



Wladimir Klitschko

Partnervermittlung

Mario Gomez

Sami Khedira

Philipp Lahm 

Singlebörse

Bastian Schweinsteiger 

David Beckham 

LeBron James  

Casual-Dating

Robert Lewandowski 

Muhammad Ali

33

Sympathischer und sehr hö�icher deutscher Nationalspieler, gewann mit dem FC 
Bayern 2013 das Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und 
DFB-Pokal

Sympathischer deutscher Nationalspieler, gewann mit dem FC Bayern 2013 das 
Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal

Englischer Fußballspieler und Stil-Ikone, verheiratet mit dem Ex-Spice Girl Victoria 
Beckham

Gutaussehendet und immer perfekt gestylter Fußballspieler, gewann mit dem FC 
Bayern 2013 das Triple aus Deutscher Meisterschaft, Champions League und 
DFB-Pokal

Extrem muskulöser und erfolgreicher Boxweltmeister aus der Ukraine mit 
Doktortitel und guten Manieren

Deutscher Fußballnationalspieler mit tunesischen Wurzeln, spielt derzeit bei Real 
Madrid

Polnischer Fußballnationalspieler, der Borussia Dortmund als Mittelstürmer zweimal 
die Deutsche Meisterschaft sichern konnte

Extrem muskulöser und tätowierter amerikanischer Basketball-Pro�, gewann unter 
anderem 2008 und 2012 mit den USA die Olympia-Goldmedaille

Amerikanische Box-Legende, in seiner aktiven Zeit vor allem für sein aggressives 
und großspuriges Auftreten bekannt und gefürchtet

Sportler

Ähnlich wie ihre männlichen Pendants mögen die 
Singlebörsianerinnen gerne die netten Jungs unter 
den Sportlern. Die Partnerbörsen-Fans bevorzugen 
etwas gereiftere Männer, während die 
Casual-Daterinnen vor allem auf kantige, sehr 
maskuline Typen stehen.



ARMANI

Partnervermittlung

Betty Barclay

Peek & Cloppenburg

NKD

Singlebörse

H&M

s.Oliver

Korsetts-de.com

Casual-Dating

MIAMODA

LASCANA.de
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Günstiger, deutscher Textil-Discounter

Preiswerte und international sehr erfolgreiche Kleidungsmarke aus Schweden, mit 
einem modernen, jungen Image

Deutsche Kleidungsmarke im mittleren Preissegment

Deutsche Frauenbekleidungs-Marke im mittleren Preissegment

Hochpreisige, italienische Luxusmarke

Kaufhauskette mit häu�g eleganten, hochpreisigen Marken

Online-Shop für Mode in großen Größen

Online-Shop für Korsetts, Korsagen und Dessous

Dessous-Anbieter im mittleren Preissegment

Kleidung

Die Singlebörsianerinnen mögen gerne bequeme 
und günstige Kleidung und shoppen deshalb bei 
H&M, NKD oder s.Oliver. Die Partnerbörsianerinnen 
haben es gerne etwas exklusiver und die 
Casual-Daterinnen kämpfen wohl trotz ihrer Vorliebe 
für sexy Dessous etwas mit Gewichtsproblemen.



CSI: Miami

Partnervermittlung

Grey's Anatomy

The Big Bang Theory

Berlin - Tag & Nacht

Singlebörse

GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten

NCIS

Two and a Half Men

Casual-Dating

Privatdetektive im Einsatz

How I Met Your Mother
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Aus dem Leben gegri�ene Amateur-Schauspieler-Seifenoper über das Leben in 
Berlin

Sehr erfolgreiche deutsche Seifenoper

Amerikanische Krimi-Serie

Ärzte-Serie über junge Assistenzärzte in den USA und deren wechselhafte 
Beziehungen zueinander.

Extrem erfolgreiche, amerikanische Krimi-Serie aus Florida

Serie über eine Clique skurriler Wissenschafts-Nerds und ihre diversen 
Auseinandersetzungen mit dem weiblichen Geschlecht

Scripted-Reality-Nachmittagsserie über die Abenteuer verschiedener 
Privat-Detektive

Extrem erfolgreiche Sitcom über die WG des Weiberhelden Charlie Harper mit 
seinem etwas tollpatschigen Bruder Alan und dessen Sohn

Amerikanische Comedy-Serie, die erzählt wie die Hauptperson, Ted, Anfang der 
2000er Jahre in New York die Mutter seiner Kinder tri�t, eigentlicher Star der Serie ist 
jedoch der unverbesserliche Aufreißer Barney Stinson

Fernsehserien

Die Singlebörsianerinnen schauen gerne Seifenopern 
und Serien wie GZSZ oder Berlin – Tag & Nacht, 
während die Partnerbörsianerinnen sich 
o�ensichtlich auch für Ärzte oder Wissenschaftler als 
Serienhelden interessieren. Die Casual-Daterinnen 
hingegen amüsieren sich gerne auch über etwas 
zynischere Scherze, wie sie bei „Two and a Half Men“ 
üblich sind.



Die Tribute von Panem 

Partnervermittlung

P.S. Ich liebe Dich

Herr der Ringe 

Biss zur Mittagsstunde 

Singlebörse

Die Nebel von Avalon

Feuchtgebiete

Biss zum Morgengrauen 

Casual-Dating

Feuchtgebiete 

Herr der Ringe
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Band 2 der „Twilight“-Serie um den Teenager-Vampir Edward der sich in eine 
Sterbliche, Bella, verliebt

Neubearbeitung der mystischen Artus-Sage, erzählt aus der Perspektive von Artus‘ 
Halbschwester Morgaine

Skandalbuch von Charlotte Roche über eine junge Frau, die nach einer missglückten 
Intimrasur im Krankenhaus landet und sich dort intensiv mit ihrem Körper und 
dessen diversen Flüssigkeiten beschäftigt

Roman über einen Mann, der seiner Frau nach seinem Tod Briefe mit Aufgaben 
hinterlassen hat, die sie nach und nach aus ihrer Verzwei�ung zurück ins Leben 
führen

Fantasy-Buch über den Überlebenskampf von zwölf Jugendlichen in einer Art 
modernem Gladiatoren-Spiel

Das wohl erfolgreichste und stilprägendste Fantasy-Werk aller Zeiten über den 
Hobbit Frodo und den erbitterten Kampf um die Zukunft von Mittelerde

Skandalbuch von Charlotte Roche über eine junge Frau, die nach einer missglückten 
Intimrasur im Krankenhaus landet und sich dort intensiv mit ihrem Körper und 
dessen diversen Flüssigkeiten beschäftigt

Band 1 der „Twilight“-Serie um den Teenager-Vampir Edward der sich in eine 
Sterbliche, Bella, verliebt

Das wohl erfolgreichste und stilprägendste Fantasy-Werk aller Zeiten über den 
Hobbit Frodo und den erbitterten Kampf um die Zukunft von Mittelerde

Bücher

Sowohl die Singlebörsianerinnen als auch die 
Casual-Daterinnen fühlen sich von Charlotte Roches 
o�enherzigem „Feuchtgebiete“-Buch angesprochen. 
Bei den Casual-Dating-Freundinnen landet es sogar 
auf Platz eins. Alle Online-Daterinnen lesen gerne 
auch mal einen Fantasyroman. Gerne auch tief 
romantisch wie Twilight. Die Partnerbörsen-Fans 
mögen es außerdem traurig und sehr romantisch, wie 
ihre Vorliebe für das Buch „P.S. Ich liebe Dich“ zeigt.



Mazda 

Partnervermittlung

Nissan

Audi 

Renault 

Singlebörse

Nissan

BMW

Peugeot

Casual-Dating

BMW

Nissan
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Französischer Autohersteller, bekannt für die hohe Innovationskraft seiner Modelle

Japanischer Automobilhersteller, bekannt für die hohe Zuverlässigkeit und Qualität 
seiner Fahrzeuge

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die sehr hohe Qualität seiner 
Autos und deren sportlich-agiles Image

Japanischer Automobilhersteller, bekannt für die hohe Zuverlässigkeit und Qualität 
seiner Fahrzeuge

Japanischer Automobilhersteller, bekannt für die gute Qualität seiner Fahrzeuge

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die hohe Qualität seiner Autos 
und deren sportliches, jugendliches Image

Großer deutscher Automobilhersteller, bekannt für die sehr hohe Qualität seiner 
Autos und deren sportlich-agiles Image

Französischer Autobauer, der vor allem für seine innovativen und relativ 
umweltfreundlichen Autos bekannt ist

Japanischer Automobilhersteller, bekannt für die hohe Zuverlässigkeit und Qualität 
seiner Fahrzeuge

Autos

Die Qualität von Nissan kommt bei allen 
Online-Daterinnen gut an. Die Partnerbörsianerinnen 
schätzen die Zuverlässigkeit und den hohen 
Qualitätsstandard von Audi und Mazda. Die 
Casual-Daterinnen und einige Singlebörsen-Fans 
dagegen stehen auf BMW und wahrscheinlich auch 
auf die zugehörigen Fahrer.



Gaby Köster

Partnervermittlung

Bülent Ceylan

Dieter Nuhr 

Paul Panzer

Singlebörse

Bülent Ceylan

René Marik

René Marik

Casual-Dating

Bülent Ceylan

Spongebob
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Comedian mit Sprachfehler, Kölner Dialekt und Blümchenhemd, der vor allem durch 
seine Scherzanrufe bekannt wurde

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Comedian und Puppenspieler, der vor allem durch die Puppen�gur des Maulwurfs 
„Maulwurfn“ und den Puppen-Sketch „Rapante, Rapante!“ bekannt wurde

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Komikerin und Schauspielerin aus Köln mit eher derbem Humor, die vor allem durch 
ihre Auftritte in der Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“ und ihre Rolle als 
Supermarkt-Kassiererin in „Ritas Welt“ größere Bekanntheit erlangte

Kabarettist und Comedian, der einen oft etwas hintergründig-ironischen Humor 
p�egt

Sehr erfolgreicher deutsch-türkischer Komiker aus Mannheim, der vor allem 
Vorurteile und Absurditäten im Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland 
aufs Korn nimmt

Comedian und Puppenspieler, der vor allem durch die Puppen�gur des Maulwurfs 
„Maulwurfn“ und den Puppen-Sketch „Rapante, Rapante!“ bekannt wurde

Gutmütige Schwamm-Zeichentrick�gur mit kurzer Hose und quiekiger Stimme

Comedians

Wie bei den Männern ist Bülent Ceylan derzeit bei den 
Frauen die Nummer eins. Und ganz ähnlich wie bei 
den Männern stehen die Partnerbörsen-Fans unter 
den Frauen eher auf den etwas hintergründigen, 
intelligenten Humor eines Dieter Nuhr, während die 
Singlebörsianerinnen und Casual-Daterinnen gerne 
auch über einfacher gestrickte Scherze lachen.



Singlebörse

Fußball

Schwimmen

Fahrrad fahren

Partnervermittlung

Reiten

Schwimmen

Tauchen

Casual-Dating

Darts

Fahrrad fahren

Paintball
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Die Singlebörsianerinnen mögen gerne Sportarten, die sie mit geringem Aufwand 
selbst ausführen können und schauen während der EM oder WM auch gerne mal 
Fußball.

Die Partnerbörsianerinnen gehen gerne etwas exklusiveren Sportarten wie Reiten 
oder Tauchen nach.

Die Casual-Daterinnen stehen vor allem auf Action- und Kneipensport, wie ihre 
Vorliebe für Paintball und Darts erkennen lässt.

Sportarten
Beim Sport zeigen sich deutlich die unterschiedlichen 
Einstellungen und Lebensentwürfe der 
Online-Daterinnen.



Singlebörse

Müsli

Leibniz

Ka�ee

Partnervermittlung

Ferrero Rocher

frisches selbstgekochtes Essen

Philadelphia Deutschland

Casual-Dating

Sarotti-Schokolade

kaltes Bier direkt aus der Flasche

Landliebe
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Die Anhängerinnen der Singlebörsen mögen es gerne süß und frühstücken 
o�ensichtlich gerne.

Frauen auf der Suche nach dem Partner fürs Leben mögen es ein bisschen 
anspruchsvoller und bevorzugen frisches, selbstgekochtes Essen.

Bodenständig greifen die Casual-Daterinnen auch mal gerne zu einem kühlen Bier 
und sind sowohl in der Liebe als auch beim Essen für süße Versuchungen o�en. 
Leider geht das bekanntlich auf die Hüften.

Essen und Trinken
Bei den Vorlieben bezüglich Essen und Trinken lassen 
sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der 
Kultiviertheit der verschiedenen Online-Daterinnen 
erkennen.



Pretty Woman

Partnervermittlung

Titanic

Life of Pi

Harry Potter

Singlebörse

Dirty Dancing

Twilight

Die unendliche Geschichte

Casual-Dating

König der Löwen

Wolverine
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Filmreihe über den berühmtesten Zauberlehrling der Welt

Romantischer Tanz�lm über ein unsicheres Mädchen, das in seinem Tanzlehrer 
seinen Traummann �ndet 

Filmreihe über den Vampir Edward, der sich in eine Sterbliche, Bella, verliebt

Romantischer Film mit Leonardo di Caprio über den Untergang des berühmten 
Ozeanriesen

Romantische Aschenputtel-Geschichte mit Julia Roberts

Film über die abenteuerliche Odysee des jungen Pi

Bekannter Disney Zeichentrick�lm über den Löwenjungen Simba und seine Suche 
nach einem Platz im Kreis des Lebens

Poetischer Fantasy-Film über den Kampf um die Zukunft von Fantasien

Action-Film mit Hugh Jackman

Film

Die Singlebörsianerinnen schauen gerne romantische 
Filme wie „Twilight“ oder den Klassiker „Dirty Dancing“, 
während sich die Partnerbörsianerinnen auch für den 
etwas anspruchsvolleren Film „Life of Pi“ erwärmen 
können. Die Casual-Daterinnen dagegen schauen 
auch gerne mal Zeichentrick- oder Action-Filme.
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Interview mit dem Sozialpsychologen Dr. Werner Degenhardt 
(Ludwig-Maximilians-Universität München)

Online-Dating aus psychologisch-sozialwissenschaftlicher Sicht

„Jede Liebesbeziehung ist einzigartig - egal ob sie online 
oder o�ine begonnen hat.“ - Dr. Werner Degenhardt

Es geht um  vermittelte Kommunikation. Wenn Menschen miteinander 
kommunizieren, haben sie bei vermittelter Kommunikation zwischen sich und dem 
oder den anderen eine Er�ndung, ein Instrument, ein Artefakt, das die 
Kommunikation vermittelt und beein�usst. Ein Telefongespräch ist etwas anderes 
als ein Gespräch unter vier Augen. Eine E-Mail ist etwas anderes als ein Brief. Ihr 
Diktiergerät zum Beispiel, das hier gerade zwischen uns liegt, kann man auch als 
Artefakt ansehen, das die Kommunikation beein�usst. Durch Ihr Diktiergerät wird 
das, was wir gerade sagen, festgehalten und das beein�usst natürlich auch die Art, 
wie wir miteinander kommunizieren.

Herr Dr. Degenhardt, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist  das Thema „Soziale 
Beziehungen Online“. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Pleines:

Dr. Degenhardt:
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Ich mache weniger Witze, spreche weniger Dialekt usw. Wenn ein Artefakt dazu 
führt, dass Personen auf große Distanzen in Beziehungen treten können, so wie zum 
Beispiel bei einem Online-Dating-Portal, wird der Ein�uss des Instruments natürlich 
noch gravierender. Und wie das die sozialen Beziehungen beein�usst, das ist genau 
mein Thema.

Dr. Degenhardt: Das wichtigste Ergebnis der psychologischen Forschung ist wohl, dass keine Liebes- 
oder Paarbeziehung wie die andere ist. Sie beginnt, sie entwickelt sich, sie geht zu 
Ende, spätestens mit dem Tod eines Partners. Online-Dating beschäftigt sich zurzeit 
fast ausschließlich mit dem Beginn einer Beziehung.  Dating-Portale haben 
Angebote für drei wichtige Bereiche der Beziehungsanbahnung: Sie gewähren 
Zugang zu einer großen Zahl von Beziehungswilligen, sie ermöglichen 
unverbindliche Kommunikation und sie versprechen die Auswahl des Partners, der 
am besten passt.
Dahinter steht eine Vorstellung von Beziehung, die man als Erwartung 
schicksalhafter Bestimmung und Seelenverwandtschaft bezeichnen kann. Auch in 
der Populärkultur geht es ja in der Hauptsache darum, wie die Liebe anfängt und 
nicht darum wie sie weitergeht.
Es ist vielleicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach anderen Vorstellungen der 
Beginn einer Beziehung weniger wichtig ist als die gemeinsame Entwicklung, die 
dem Beginn folgt.
Ob Online-Dating eine Gefahr oder eine Chance für die Liebe ist, da kann ich an 
dieser Stelle nur sagen: "Kommt darauf an" und "Sowohl als auch". Wenn man unter 
Liebe eine dauerhafte und erfüllende intime Bindung versteht, dann wissen wir aus 
Untersuchungen lediglich,  dass das, was am Ende übrig bleibt, auch nicht besser 
oder schlechter ist als Beziehungen, die auf anderem Wege zustande gekommen 
sind. 
Tatsächlich ist Online-Dating ja keine ganz neue Er�ndung. Gerade in Zeiten, bevor 
man der Vorstellung der blitzschlagromantischen Liebe verfallen ist, war es 
durchaus üblich, dass es Leute gab - Ehestifter - die das Matching betrieben haben 
und Beziehungen arrangierten. In vielen Kulturen ist das heute noch der Fall. 
Ehestifter verfügen über ein großes soziales Netzwerk, haben die Überzeugung zu 
wissen, welche Personen zusammenpassen und sind willens, diese Überzeugung in 
die Anbahnung der Verbindung zwischen Partnern einzubringen. 
Online-Dating-Portale übernehmen so gesehen eine gesellschaftliche Funktion – 
mit anderen und neuen Mitteln.

Was halten Sie persönlich vom Online-Dating? Ist das eine Gefahr für die Liebe oder 
doch eher eine Chance?

Pleines:
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Dr. Degenhardt: Einige hochpreisige Anbieter von Dating-Portalen werben damit, dass ihr jeweiliges 
Angebot einzigartig und überlegen sei. Einzigartig, weil das Portal Zugri� auf eine 
nie dagewesene Zahl potentieller Partner bietet, überlegen, weil das Portal für die 
Auswahl von Partnern Methoden anbietet – wissenschaftlich fundiertes Matching – 
die dem O�ine-Dating in jeder Hinsicht überlegen sind.
Was das Matching anbelangt, zeigen die vorliegenden empirischen Erkenntnisse, 
dass die Online-Dating-Portale die selbstgesetzten Ziele unmöglich erreichen 
können. Wenn die Tests wahrheitsgetreu ausgefüllt sind, haben sie vermutlich das 
Potential Partner auszusortieren, die sicher nicht passen.  Das Ziel, die Personen 
auszusortieren, die sicher passen, kann nach allem, was wir über Beziehungen 
wissen, nicht erreicht werden. Die stärksten Prädiktoren für eine erfolgreiche 
Beziehung entstehen in der Interaktion zwischen Liebespartnern und aus der Art 
und Weise, wie sie auf Ereignisse reagieren, die unvorhersehbar und 
unkontrollierbar sind. Die weitere Entwicklung einer Liebesbeziehung kann man 
erst dann vorhersagen, wenn die Beziehung schon eine gewisse Zeit besteht. Das 
Matching der Online-Portale benutzt kaum objektiv kontrollierbare Angaben, die 
einander fremde Personen über sich selbst machen.
Der Slogan von Elitepartner spricht das Bedürfnis einer Zielgruppe an, Kontrolle 
über einen wichtigen Lebensbereich zu gewinnen. Ich habe meine Zweifel, ob es 
eine lebenskluge Entscheidung ist, die Verantwortung für emotional befriedigende 
Liebesbeziehungen den Mechanismen von Online-Portalen zu übergeben. Es ist 
sicher auch der Ausdruck des herrschenden Zeitgeists, die Unwägbarkeiten und 
Unsicherheiten des Lebens nach Möglichkeit zu minimieren. Die Bereitschaft das 
Risiko Leben einfach zu akzeptieren, sich selbst weiterzuentwickeln und zu sehen, 
dass die überraschenden Wendungen des Lebens auch ein Reichtum sein können, 
scheint mir zunehmend schwach ausgeprägt. Das wird ja auch anerzogen. Das 
fängt schon in der Kinderkrippe an. Für mich persönlich ist das Bedürfnis, die  
Unsicherheiten des Lebens vollständig auszuschließen, irrational. Da sehe ich die  
Weigerung anzuerkennen, dass das Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit an der 
überbordenden Weltkomplexität scheitern muss. Gerade noch schreiben Sie voller 
Freude die letzte Seite in ihrem bald berühmten Buch, da treten sie auf die Straße 
und werden vom Auto überfahren. Aus ist es mit allen Zukunftsplänen – Sie sind 
querschnittsgelähmt.

Elitepartner  warb vor kurzem in ganz München mit dem Slogan: „Liebe ist kein 
Zufall.“ Versuchen die Online-Dater der Liebe das Unberechenbare zu nehmen und 
ihr Schicksal selbst zu bestimmen?

Pleines:
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Dr. Degenhardt: Ganz genau. Das hat sich nun durch das Online-Dating im Internet wirklich radikal 
geändert, dass Randgruppen um Größenordnungen besser zueinander �nden 
können. Wann jemals hätte es die Möglichkeit gegeben, dass eine 70-jährige Frau 
mit einer spät erwachten Neigung zu unter 30-jährigen Gärtnern ihren 
Lebenspartner �ndet?

Wobei es ja auch Dating-Portale für Querschnittsgelähmte gibt oder für Vegetarier, 
Gothic-Fans, mollige Singles, Landwirte …

Pleines:

„Was hat sich den durch das Online-Dating wirklich 
geändert? Hauptsächlich doch, dass Randgruppen um 
Größenordnungen besser zueinander �nden.“ 
– Dr. Werner Degenhardt
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Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Heute geht’s. 1950 ging es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das 
auch kritisch. Im Grunde ist das Ausdruck einer Mentalität, die die Welt als 
Warenhaus ansieht. Wenn Sie alles bekommen können, was Sie wollen und der 
Widerstand der Realität stark nachlässt, dann macht Sie das im Grunde infantil. Da 
sind Sie auf dem Niveau eines Babys …

Heute.Pleines:

Genau, so ist es.

Zumindest verstärken die Online-Dating-Portale eine Ideologie, die sich in 
Jahrzehnten wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem Thema als falsch erwiesen 
hat. Die implizite oder explizite Behauptung der Portalanbieter, dass man die 
grundlegende Qualität einer Beziehung auf Grund der Kenntnis einiger Merkmale 
des potentiellen Partner vorhersagen könne, steht im Gegensatz zu den 
Ergebnissen von 75 Jahren Forschung. Es kommt hinzu, dass das Pro�ling 
potentieller Partner nur scheinbar die Freiheit der Wahl vergrößert. Faktisch schränkt 
es Diversität möglicher Partner von vorneherein ein. Es wird nicht nur die 
Wahrscheinlichkeit negativer Überraschungen vermindert, sondern eben auch die 
Wahrscheinlichkeit positiver Überraschungen.
Viele Nutzer von Dating-Sites werden durch die Rasterfahndung nach dem besten 
Partner für ein Tre�en überfordert. Die hohe Zahl der Tre�er und potentiellen 
Partner macht die Wahl zur Qual. Online-Dater investieren viel Zeit in die Suche nach 
dem besten Match, zwölf Stunden pro Woche im Durchschnitt.

Macht uns die Partnersuche im Internet zu wählerisch?Pleines:

Ich verstehe, was Sie meinen. Man sucht sich online einen potenziellen Partner aus, 
bestellt ihn zum Date und falls er nicht gefällt, schickt man ihn einfach zurück in die 
Weiten des Internets. Oder häu�g kommt der erste Kontakt mit einem potenziellen 
Partner gar nicht erst zustande, weil er zwei Zentimeter zu klein ist oder den falschen 
Lieblingssong angegeben hat…

Pleines:
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Dr. Degenhardt: Unterschiedliche Interessenslagen werden von  Männern und Frauen immer wieder 
geäußert. Das hat viel mit Erziehung und mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun. 
Frauen werden, auch wenn sie locker gehandhabter Sexualität zugetan sind, selten 
ö�entlich sagen: „Hört mal, ich bin zu allem bereit und leicht zu haben.“ Denn durch 
die ö�entliche Proklamation des „Bitch-Seins“ werden Männer angezogen, die man 
vielleicht gar nicht so gerne hat. Bei einem Mann, der viele Frauen hat, ist es ja immer 
noch so, dass er es stolz zugeben kann. Nach dem Motto: „Hohoho, schaut mal was 
ich für ein Kerl bin.“ Da haben wir es mit gesellschaftlichen Stereotypen zu tun, die 
intensiv gep�egt werden. Sie müssen sich ja nur amerikanische Fernsehserien 
anschauen. Natürlich kennt derjenige, der in so einer Kultur aufwächst, diese 
Stereotype auch.

„Online-Dating verstärkt eine Mentalität, die die Welt als
Warenhaus ansieht.“ – Dr. Werner Degenhardt

Bei unserer Studie unterscheiden wir drei Arten von Online-Dating-Seiten: Die 
Singlebörsen zum unverbindlichen Flirten und Kennenlernen, 
Partnervermittlungen für die fokussierte Suche nach einem Lebenspartner und 
Casual-Dating-Portale, die ihre Mitglieder mit der Aussicht auf unverbindliche 
erotische Abenteuer locken. Bei Männern sind Casual-Dating-Portale am 
beliebtesten, gefolgt von Singlebörsen und Partnervermittlungen. Bei Frauen 
hingegen ist die Reihenfolge Singlebörsen, Partnervermittlungen und dann 
Casual-Dating. Spiegelt dieses Ergebnis allgemeine, typisch männliche und 
weibliche Vorlieben bei der Partnerwahl wider?

Pleines:
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Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Also gehen Sie davon aus, dass die meisten Menschen diese Tests gar nicht 
wahrheitsgemäß beantworten?

Pleines:

Das ist für mich die nächstliegende Interpretation. Männer verhalten sich männlich 
und Frauen verhalten sich weiblich. Es ist ja auch in gewisser Weise ein ö�entlicher 
Raum. Ich meine, auch der, der sich bei einer Partnervermittlung anmeldet und 
diesen Persönlichkeitstest macht, der macht den Persönlichkeitstest ja nicht um 
seiner selbst willen. Das ist ja keine therapeutische Situation. Sondern er macht 
diesen Persönlichkeitstest deswegen, um den geeigneten Partner zu �nden. Er weiß, 
dass wenn er diesen Test macht, erstens Teile davon auf der Seite verö�entlicht 
werden und dass ein Matching statt�ndet und zwar so, dass ein Partner gesucht 
wird, der dem entspricht, wie man sich selbst im Test darstellt.

Wahrheitsgemäß werden die Tests sicherlich schon beantwortet und zwar 
wahrheitsgemäß in dem Sinne, wie man sich vorstellt zu sein - nicht 
notwendigerweise wie man in den Augen anderer ist oder wie man wirklich ist. 
Dazu brauchen Sie ja einen Persönlichkeitstest, der so geartet ist, dass man nicht 
schon an der Frage genau merkt, was dabei rauskommen soll. So toll sind die Tests 
ja auch wieder nicht und man kann sie ja auch üben.  Haben Sie schon mal einen 
gemacht?

Also kann es unter Umständen mit den Stereotypen, die in unserer Gesellschaft 
akzeptiert sind, zusammenhängen, dass das Interesse bei Männern und Frauen so 
unterschiedlich war?

Pleines:

Ja, diese Tests sind meistens sehr ausführlich. Oft dauern sie 20 Minuten oder 
länger …

Pleines:

Aber bei vielen Fragen wissen Sie genau, was dabei herauskommt und - ich weiß 
nicht, wie es Ihnen gegangen ist - allein das Wissen darum, dass diesen Test ein 
potenzieller Partner dann zu Gesicht bekommen wird, führt unmittelbar dazu, dass 
man seine Selbstdarstellung schönt, oder? Wenn Sie mit der Absicht der 
Beziehungsanbahnung in die Kneipe und in die Disco gehen, dann legen Sie ja auch 
besonderes Augenmerk auf Ihre Darstellung.
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Dr. Degenhardt: Dass sich bei Parship oder Elitepartner mehr Akademiker �nden, ist ja kein Zufall. Es 
wird ja ganz gezielt diese Schicht beworben. Beide selbstständig, gut verdienend 
oder zumindest ehemals selbstständig mit ein bisschen Geld auf der Bank, in einem 
bildungsbürgerlichen Sinne aufgeklärt … So eine Partnervermittlung muss man 
sich auch erstmal leisten können. Und überlegen Sie mal: Sucht der 
durchschnittliche Akademiker einen One-Night-Stand? - Der durchschnittliche 
Akademiker, der schon dadurch, dass er Akademiker ist die 30 überschritten hat? - 
Weniger.

Bei Partnervermittlungen �nden wir viele Akademiker und bei den Singlebörsen ist 
oft die breite Masse anzutre�en. Beein�usst der Bildungsgrad das Beziehungs- und 
Bindungsverhalten von Menschen?

Pleines:

„Die meisten Online-Dater schönen ihre  Selbstdarstellung.“ 
– Dr. Werner Degenhardt
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Dr. Degenhardt: Das Bedürfnis nach stabiler und emotional erfüllender interpersonaler Bindung ist 
naturgegeben. Sie haben es gerne, wenn Sie gemocht werden und wenn Sie 
wenigstens eine Person in ihrer Umwelt haben, auf die Sie sich bedingungslos 
verlassen können. Das Bedürfnis jemanden zu lieben und das Herz zu ö�nen, das 
haben Sie - es sei denn, Sie sind schon ganz erkaltet. Und ja, wenn eine Beziehung 
wie auch immer sie geartet ist, zu Ende geht, dann haben Sie die Ho�nung, dass Sie 
wieder eine Beziehung �nden, bei der es anders, besser, wie auch immer geht. Und 
dass diejenigen, die gerade in der Ö�nungsphase sind, und sich sagen: „Ich könnte 
einen neuen Partner gebrauchen.“ oder „Ich habe zwar einen Partner, aber ich 
könnte trotzdem einen neuen Partner gebrauchen“, dass diese Menschen sich mit 
Liebeskummer beschäftigen, lesen, wie es den anderen ergangen ist und 
gleichzeitig auch die Neigung haben, es doch noch mal auf den Marktplätzen der 
Liebe zu versuchen - das ist so.

Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass viele Männer und Frauen, die an der Studie 
teilgenommen haben, Themen im Zusammenhang mit Liebe, enttäuschter Liebe 
und Liebeskummer geliked haben. Gibt Online-Dating, wenn man enttäuschende 
Erfahrungen gemacht hat, neue Ho�nung, doch noch den perfekten Partner zu 
�nden?

Pleines:

„Macht uns die Partnersuche im Internet zu wählerisch?“
– Chris Pleines
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Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Dr. Degenhardt:

Ja gut, wenn Sie überhaupt ein Online-Dating-Portal nutzen, dann müssen Sie ja 
eine gewisse Spannung suchen, sonst würden Sie sich ja gar nicht auf den Weg 
machen. Diese Persönlichkeitstests am Anfang - das sind ja Hürden, die es zu 
überwinden gilt - Levels auf gut Deutsch. Das erste Level ist es den Test auszufüllen, 
das zweite Level sich den Partner auszusuchen, der in irgendeiner Weise matcht, das 
dritte Level sein Foto zu verö�entlichen, das vierte Level sich tatsächlich zu tre�en 
und dann wird es sowieso langsam intim.

Uns ist auch aufgefallen, dass viele Nutzer gerne Online-Games spielen. Glauben Sie, 
dass Online-Dater das Thema Partnersuche spielerischer und lockerer angehen als 
andere Menschen?

Pleines:

Die individuellen Interessen und das Selbstbild sind deutlich entscheidender für das 
eigene Verhalten als die Geschlechtszugehörigkeit. Es gibt durchaus Frauen, die, was 
ihr Sexualverhalten anbelangt, um Größenordnungen männlicher sind als jeder 
Mann.

Casual-Dating-Portale waren in unserer Studie bei Frauen insgesamt der 
unbeliebteste Flirtseitentyp und lagen deutlich hinter Singlebörsen und 
Partnervermittlungen. Bei Frauen, denen Tattoos gefallen waren die 
Casual-Dating-Seiten jedoch der mit Abstand beliebteste Seitentyp. Wie kann man 
sich diesen Unterschied erklären?

Pleines:

Also kann man sagen, dass die eigene Persönlichkeit ausschlaggebend dafür ist, wo 
man sich dann später anmeldet?

Pleines:

Ganz sicher. Oder genauer gesagt, das, was ich meine zu sein, führt dazu. Mein 
Selbstbild vergleiche ich mit der Selbstdarstellung des Portals. Es gibt ja inzwischen 
eine große Zahl davon. Dann meine ich: „Da bin ich richtig“ und dann mache ich 
meine Erfahrungen und hinterher stelle ich fest: „Das hat gestimmt, da bleibe ich 
weiterhin“ oder ich gehe zum nächsten Portal. Insofern hat ZU-ZWEIT.de sicherlich 
den Sinn, die Anzahl der Fehlversuche, bis man das Portal gefunden hat, das zu 
einem passt, zu minimieren.

Genau, das ist unser Ziel. Herr Dr. Degenhardt, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.Pleines:
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Die Wahl des richtigen Dating-Portals

Nach Analyse von Singlebörsen (Dating-Portale zum Flirten, Chatten und Verlieben), 
Partnervermittlungen (Dating-Portale für die gezielte Partnersuche basierend auf 
psychologischen Tests) und Casual-Dating-Portalen (Dating-Portale für die 
Vermittlung von unverbindlichen Sexkontakten) stellt sich die Frage: Was kann man 
nun aus diesen Ergebnissen lernen?
Zunächst einmal ist es wichtig, sich selbst bewusst zu sein, welche Online-Dating 
Ziele man verfolgt, also welche der drei Kategorien sich eignet. Im zweiten Schritt 
sollte man ein Portal identi�zieren, auf der sich die Zielgruppe be�ndet, die man 
ansprechen will. Hier hilft auch unser Dating-Barometer, das durch individuell 
passende Vorschläge die Suche nach einem geeigneten Dating-Portal deutlich 
vereinfacht. So vermeidet man Enttäuschungen und spart sich viel Geld für teure 
Abos ungeeigneter Portale.

Nützliche Informationen für den Umgang mit den verschiedenen
Online-Dating-Typen
 
Für alle Singles, die gerade auf der Suche nach einem Flirt-, Lebens- oder Sexpartner 
sind, �ndet sich in unserer Studie des Weiteren eine Fülle an konkreten 
Informationen. Auch Heiratsschwindler können damit ihr Pro�l schärfen ;)
Wer als Mann schnell zum Ziel kommen möchte und auf der Suche nach sexuell 
aufgeschlossenen Frauen ist, für den wäre zum Beispiel für die Fahrt zum ersten 
Date ein BMW keine schlechte Wahl. Will man als Mann Frauen auf einer 
Partnervermittlung anschreiben, käme der intelligente Humor im Stile eines Dieter 
Nuhr sicher gut an. Will man mit seinem Date ins Kino gehen, emp�ehlt sich bei 
Single- oder Partnerbörsen-Fans eine romantische Komödie. Bei einem Casual Date, 
könnte man damit allerdings kaum punkten, dafür vielleicht mit einem kühlen 
Drink. Sogar für das Frühstück am Morgen danach bieten sich hier interessante 
Ideen: Vielleicht ein Müsli mit frischen Früchten für die hübsche Dame aus der 
Singlebörse? Und entgegen aller anderslautenden populärwissenschaftlichen 
Theorien scheinen Männer und Frauen, die online das Gleiche suchen (sei es nun 
ein Flirt, die große Liebe oder Sex), durch ihre Interessen doch recht gut zusammen 
zu passen. Unabhängig vom Geschlecht schauen Singlebörsianer zum Beispiel 
gerne Filme mit Will Smith, Partnerbörsianer hören gerne Shakira, und Casual-Dater 
stehen auf Action-Sportarten wie Paintball. Au�ällig ist auch die Vorliebe für Fantasy 
und Science Fiction, die man ebenfalls bei den Online-Datern beider Geschlechter 
vor�ndet. O�ensichtlich bewegen sich die Online-Dating-Anhänger gerne in 
virtuellen Welten, sei es im Internet oder in ihrer Fantasie.

Geld und Zeit sparen 
durch die Wahl des 

richtigen Dating-Portals

Konkrete Infos für 
Singles auf Partnersuche
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Ein Blick in die Zukunft

Kurz vor Ende unserer Studie würden wir noch gerne einen Blick in die Zukunft 
riskieren. Was sind die großen Trends, die sich andeuten und welche Entwicklung 
wird Online-Dating in Deutschland in den nächsten Jahren nehmen?
Online-Dating in seinen verschiedenen Spielarten erfreut sich immer größerer 
gesellschaftlicher Akzeptanz. Immer mehr Leute haben heute in ihrem 
Bekanntenkreis ein Paar, das sich über das Internet kennen gelernt hat. Und eine 
bessere Werbung als die Empfehlung durch ein frisch verliebtes, glückliches Paar 
könnten sich die Flirtseitenbetreiber wohl kaum wünschen. 
Insbesondere die Casual-Dating-Seiten werden vermutlich in den nächsten Jahren 
aus der Schmuddelecke kommen und mehr und mehr Mitglieder, insbesondere 
Frauen, anziehen. Niveauvollen Seiten wie C-Date oder Secret sei Dank.
Partnervermittlungen und Casual-Dating-Portale werden auch in Zukunft ihre 
festen Zielgruppen haben.
Die Luft beim Kampf um Marktanteile bei den drei größten Partnervermittlungen 
Elitepartner, Parship und eDarling wird in Zukunft noch dünner werden, da vor allem 
Elitepartner und Parship eine sehr ähnliche Premium-Zielgruppe ansprechen.
Das wie so viele Online-Dating-Innovationen aus der Schwulenszene stammende 
Mobile-Dating (Flirten per Smartphone-App) ist derzeit einer der größten 
Online-Dating-Trends. Bei dieser neuen Art des Online-Datings können zwei Lager 
unterschieden werden: Die etablierten Anbieter, die lediglich eine mobile Version 
ihrer bereits existierenden Seiten auf den Markt bringen und komplett neue 
Anbieter, wie Lovoo oder Badoo, die mit speziell auf Mobile-Dating ausgerichteten 
Apps bestechen. Letztere sind insbesondere bei jüngeren Menschen ab 18 aufwärts 
sehr beliebt. Allerdings ist die Ernsthaftigkeit der Partnersuche in dieser 
Altersgruppe nicht in dem Maße gegeben, wie es bei anderen 
Online-Dating-Angeboten der Fall ist. Wir glauben, dass vor allem die etablierten 
Singlebörsen Marktanteile an Mobile-Dating-Anbieter verlieren werden, sollten hier 
keine neuen, innovativen Konzepte folgen.

Die wichtigsten Trends 
und Tendenzen im 

Online-Dating
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