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Vorwort 
 

 

Liebe in Profilen: Dating im Internet. 

Motive und Reflexion der Nutzung von Plattformen zur Partnerschaftsanbahnung 

 

Die Digitalisierung bringt vielerlei Innovationen mit sich. Oft überträgt sie traditionelle Hand-

lungsfelder in ein neues Umfeld im Internet. So auch die sehr alltäglichen Praktiken der Part-

nerschaftsanbahnung: Kontakt aufnehmen, sich kennen lernen, flirten, eine romantische 

und/oder sexuelle Beziehung miteinander eingehen – oftmals findet dies seit den späten 

1990er-Jahren im Netz statt. Eine Vielzahl von Plattformen bieten hierfür ihre Dienste an, teil-

weise für sehr spezialisierte Zielgruppen. Das Geschäftsmodell ist offenbar lukrativ. Online zu 

flirten und zu „daten“ (der amerikanische Begriff wie auch die dazugehörigen Rituale haben 

via Digitalisierung auch in den deutschen Sprachraum Einzug gehalten) ist längst „normal“ und 

vom Stigma peinlicher Kontaktanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften befreit. 

In der Tat scheint es bequem und verlockend zu sein, nicht mehr auf Zufallsbekanntschaften 

im Club oder an der sprichwörtlichen Käsetheke im Supermarkt warten zu müssen, sondern 

Mr. oder Mrs. Right per Matchmaking-Algorithmus gezielt im Netz zu suchen und zu finden. 

Aber wie gehen Menschen mit Angeboten wie Tinder & Co. in ihrem Alltag um? Was machen 

sie da? Wie gehen die User mit dem Daten- und mit dem Persönlichkeitsschutz um? Was für 

Identitäten kreieren sie im Zuge des Datings? Was hat das für Folgen? Werden sie glückli-

cher(er)? Finden sie ihre/n erträumte/n Partner/in? Und: Verändert die Nutzung solcher „Men-

schenbörsen“ möglicherweise unser Menschenbild? Leitet uns hier ein Effizienzgedanke? 

Wird der Mensch gar zur Ware? Oder haben wir im so sehr von Bequemlichkeit geprägten 

Internet-Zeitalter schlicht verlernt, uns direkt anzusprechen und uns in die Augen zu sehen? 

Dies waren einige der Fragestellungen, mit denen sich im Sommersemester 2018 rund 40 

Studierende der Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien Stuttgart im Kurs „Empiri-

sche Medienforschung“ getroffen haben. Ziel des Kurses war es, die Anwendung von Metho-

den der empirischen Sozial- und Medienforschung zu erproben, dafür eigene Fragestellungen 

zu entwickeln und mit eigenen Forschungsprojekten ins Feld zu gehen. Die Reflexion der ei-

genen Forschung, auch durch die Berücksichtigung ethischer Aspekte, gehörte mit zum Kurs. 

Insgesamt sind seinerzeit acht verdienstvolle Projekte entstanden, von denen im vorliegenden 

E-Book mit Einverständnis der Autorinnen und Autoren sechs aufgenommen werden konnten. 

Die Projektberichte sind zu diesem Zweck überarbeitet und redigiert worden, wofür ich an die-

ser Stelle den Tutorinnen Vanessa Kredel, Sandra Längst, Yara Meyer und Katja Schönweiler 

ganz herzlich danke. Ziel dieser Dokumentation ist es nicht, perfekte Studien zu präsentieren. 

Vielmehr sollen spannende und aktuelle Fragestellungen und ihre empirischen Umsetzungen 
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als „works in progress“ präsentiert werden – im vollen Bewusstsein, dass „im Feld“ manches 

nicht so funktioniert, wie es Lehrbücher beziehungsweise die Theorie oft suggerieren. Die Re-

flexion dieser heuristischen Prozesse, von denen man ganz erheblich lernen kann, war integ-

raler Bestandteil des Kurses und hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre anstehen-

den Bachelorarbeiten vorbereitet. Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen, davon zu 

profitieren. 

Es wird von allergrößtem Interesse sein, das vorliegende E-Book in der Zukunft zu konsultie-

ren, um sich einen Überblick über Praktiken des Datings im Netz im Jahre 2018 zu verschaf-

fen. Wie wird sich dieses Feld weiterentwickeln? Welche Strategien werden Menschen entwi-

ckeln, um sich im Netz potenziellen Partnerinnen oder Partnern zu präsentieren? Einige der 

Antworten sind möglicherweise in den folgenden sechs Beiträgen enthalten. 

Stuttgart, im Frühjahr 2019 

Oliver Zöllner 
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Glossar 

 

Adult-Dating (Casual-Dating) 

Bei Adult-Dating-Angeboten ist das Hauptmotiv der Wunsch nach sexuellen Kontakten ohne 

Verpflichtungen.1 Männer sind bei dieser Art von Plattform deutlich häufiger vertreten als 

Frauen. Auch sexuelle Minderheiten geben an solche Plattformen häufiger zu nutzen. 

 

Dating 

Den Begriff Dating kann man als einen Kennenlernprozess definieren, in dessen Verlauf Men-

schen die Chance für eine Paarbeziehung ausloten (vom One-Night-Stand bis zur Heirat).2 

 

Kontaktanzeigen-Portale 

Im Marktsegment der Kontaktanzeigen-Portale gibt es nur noch wenige umsatzstarke Anbie-

ter, denn grundsätzlich schrumpft diese Sparte des Online-Datings: Dating Cafe, LoveScout24 

und Zoosk. Verantwortlich dafür sind die Anbieter aus dem Segment „Social-Dating“, denn 

beide Sparten konkurrieren um die gleiche Zielgruppe, die von LoveScout24 und Co. zu Tinder 

und Co. abwandert.3 

 

LOVOO 

LOVOO ist eine Dating-App eines deutschen Start-Ups.4 Der Gründer betitelt die Software als 

„mobiles social Network zum Kennenlernen von Flirtpartnern und Freunden“.5 Die Selbstdar-

stellung durch ein Profil und das Vernetzen von Gleichgesinnten soll bei LOVOO im Mittelpunkt 

stehen.6  

 

Nischen-Dating 

Das Marksegment, Nischen-Dating, setzt sich aus einer Vielzahl an Nischen-Anbietern zu-

sammen. Dabei werden Nutzer mit besonderen Interessen und Vorlieben angesprochen. Zu 

den wichtigsten Themen im Nischen-Dating gehören beispielsweise sexuelle Orientierung 

(Homosexualität, Swinger, Fetisch, etc.), Generation 50plus und internationale Partnersuche. 

Zweisam.de und InterFriendship sind Beispiele für Nischen-Dating-Plattformen.7 

 

                                                
1 Vgl. Aretz (2017), S. 54. 
2 Vgl. Schaefer (2012). 
3 Langbein et al. (2018), S. 11. 
4 Vgl. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG [11.08.2018]. 
5 Ebd. 
6 Vgl. Ebd. 
7 Vgl. Langbein et al. (2018), S. 12. 
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Online-Dating (Mobile-Dating) 

Geschieht der Prozess des Datings im Internet, spricht man von Online Dating. Dabei bedeutet 

„Mobile-Dating“, dass der Nutzer einen wesentlichen Teil des Dating-Prozesses über ein mo-

biles Endgerät durchführt. Hierbei geht es um klassische Apps für Smartphone-Betriebssys-

teme, auf die jeder Nutzer unterwegs flexibel zugreifen kann, aber auch um die Nutzung von 

Online-Dating-Services via mobile Webseiten. Die Grenze zwischen Online- und Mobile-Da-

ting ist also inzwischen fließend.8 

 

Partnervermittlung 

Für Nutzer, deren Hauptmotiv die Suche nach einem festen Partner ist, eignen sich Partner-

börsen. Diese Plattformen vermitteln Ernsthaftigkeit und Seriosität.  

Dazu zählen Partnerbörsen wie Parship, eDarling und ElitePartner.9 Es geht weniger darum, 

sexuelle Kontakte zu finden oder sich die Zeit zu vertreiben, sondern steht vielmehr die aktive 

Suche nach einer festen Paarbindung im Vordergrund. 

 

Social-Dating 

Social-Dating-Angebote sind in der Regel in ihrer Standardversion kostenfrei und für das 

Smartphone konzipiert. Die Anmeldung ist einfach und schnell. Hier ist vor allem der Zeitver-

treib das Hauptmotiv. Es geht primär nicht darum jemanden tatsächlich kennenzulernen, um 

eine Liebesbeziehung einzugehen, sondern um das Ausprobieren der Angebote ohne sich 

dabei zu etwas zu verpflichten.10 Der Dienst Tinder stellt momentan wohl die bekannteste 

Plattform dieser Art dar.  

 

Tinder 

Bei Tinder handelt es sich um eine Dating- App, welche man auf dem Smartphone installieren 

kann.  

Die Gründer der Applikation schlagen vor, Tinder zum Beispiel für freundschaftliche Kontakt-

aufnahmen oder sogar für das Suchen von Business-Kontakten zu nutzen.11   

Die Software ermöglicht durch standortbasierte Echtzeitdaten das digitale Gegenüber auszu-

wählen.12 Die Auswahl der Partner, mit denen man in Kontakt treten möchte, basiert bei Tinder 

auf sehr wenigen Informationen.  

 

 

                                                
8 Vgl. Moucha, Wiechers & Pflitsch (2016). 
9 Vgl. Ziegler (2016), S. 80. 
10 Vgl. Aretz (2017), S. 46. 
11 Bernhardt (2017), [10.08.2018]. 
12 Vgl. Finkel (2012), S.11. 
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Abstract  

Die vorliegende Studie untersucht die Identität(en) von Online-Dating-Nutzern. Insbesondere 

soll dabei festgestellt werden, inwieweit sich diese von deren Identität in der realen Welt un-

terscheiden.  

Das Forschungsthema beruht auf dem Oberthema „Flirt- und Dating-Portale und -Apps“. In-

nerhalb unseres Forschungsprojektes stand zu Beginn die theoretische Auseinandersetzung 

mit dem Identitätsbegriff. Anhand dessen wurde durch die Durchführung von insgesamt sieben 

Tiefeninterviews die mögliche Existenz multipler Identitäten untersucht. Ein Hauptaugenmerk 

lag dabei auf der Abgrenzung zwischen Offline- und Online-Identitäten sowie auf der Ausar-

beitung möglicher Unterschiede.  

 

Als wichtiges Ergebnis unserer Arbeit kann hervorgehoben werden, dass mindestens eine Op-

timierung der eigenen Identität im Bereich des Online-Datings anhand der Aussagen unserer 

Probanden klar zu erkennen ist. Die vorherrschenden Optimierungsprozesse laufen dabei 

meist unterbewusst ab, sodass eine Auseinandersetzung mit den vorhandenen multiplen Iden-

titäten nicht zwingend gegeben ist. Aus diesem Grund wird die Existenz abweichender Per-

sönlichkeitsmerkmale beim Dating-Partner verstärkt kritisiert, ohne eine notwendige Reflexion 

der eigenen Verhaltensmuster vorzunehmen. 
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1. „Tinder ist die neue Bar“ 

 

Das titelte Deutschlandfunk Kultur erst kürzlich.13 Heutzutage leben wir in einer Welt, in der alles 

um uns herum technisiert ist und Vieles über das Internet abgewickelt wird. Sei es der Kauf bei 

Amazon, eine Überweisung bei PayPal oder eben auch das Suchen eines Partners. Drei Haupt-

gründe dafür, dass Menschen sich im Internet auf die Suche machen, sind die Möglichkeit gezielt 

suchen zu können, eine große Auswahl an potentiellen Partnern zu haben und das Gefühl, im 

echten Leben kaum noch Singles zu treffen.14 Wie viele es davon in Deutschland gibt, ist schwer 

zu schätzen. Laut des Online-Marketing Unternehmens „metaflake“ liegt eine realistische Ein-

schätzung bei 14 Millionen. Über die Hälfte von ihnen, etwa 8,4 Millionen, sind aktuell auf Online-

Dating-Börsen aktiv. Tinder, Badoo, Jaumo, Candidate, LOVOO, OkCupid, Grindr oder Wapa – 

die Auswahl in den Appstores ist riesig.15 

Eisblaue Augen, langes blondes Haar, eine athletische Figur, humorvolle und charmante Nach-

richten. Alexander schien für unsere Freundin Lisa ein echter Traummann zu sein. Doch als sie 

ihn traf war alles anders. Alexander bekam kaum ein Wort heraus, wirkte desinteressiert und 

humorlos und einen halben Kopf kleiner als Lisa war er auch noch. Eine Divergenz zwischen der 

Selbstdarstellung im Online-Chat und dem Eindruck „im echten Leben“ war hier nicht zu verleug-

nen 

Wir stellten uns folgende Fragen: Wie ehrlich sind Menschen beim Online-Dating wirklich? Stellen 

sie sich anders dar, als sie im „echten Leben“ sind, um dem anderen zu gefallen? Und unter 

welchen Aspekten erschaffen Menschen ihre sogenannte Online-Identität? 

 

1.1 Problemstellung 

 

Diesen zentralen Fragen gilt das Forschungsinteresse des vorliegenden Berichts. Die Thematik 

ist von großer Relevanz.  

Wie man online ankommt, ist absolut berechenbar. Die Profilerstellung spielt dabei eine tragende 

strategische Rolle, da die Art und Weise der Selbstdarstellung das Ausmaß der Aufmerksamkeits- 

                                                
13 Vgl. Mickein (2018), [06.02.2019]. 
14 Vgl. Kutsche (2016), [06.02.2019]. 
15 Vgl. Kräge (2018), [06.02.2019]. 
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und Kontaktchancen beeinflusst.16 Doch am Ende ist das Treffen im realen Leben unausweich-

lich.  

Um eine Antwort auf die formulierten Fragen zu finden, wurde eine empirische Untersuchung 

durchgeführt. Hierbei haben wir uns speziell auf die App „Tinder“ fokussiert, da diese in der von 

uns betrachteten Zielgruppe eine große Bedeutung hat. Die für diesen Zweck erhobene Daten 

stammen aus einer qualitativen Forschungsmethode und werden im weiteren Verlauf der Arbeit 

vorgestellt. Sie spiegeln die Meinungen und Ansichten junger Menschen wider und liefern Hin-

weise darauf, wie sich Online- und Offline-Identitäten voneinander unterscheiden.  

 

1.2 Gang der Arbeit 

 

Die vorliegende Forschungsarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. Dieses Kapitel soll einen Über-

blick über die Herangehensweise sowie den Aufbau der Arbeit vermitteln.  

Das nächste Kapitel soll die theoretischen Grundlagen vermitteln. Der Begriffserklärung der Iden-

tität ist ein großer Stellenwert zugeschrieben, da sich die gesamte Forschungsarbeit um diesen 

Begriff dreht. Darauf aufbauend wird der Identitätsbegriff in Bezug auf dessen Anwendung im 

Internet näher beschrieben.  

Im dritten Kapitel folgt die Auseinandersetzung mit dem von uns gewählten Forschungskonzept, 

wobei insbesondere die Wahl der Zielgruppe, der Methode sowie der Auswertungsmethode im 

Vordergrund stehen.  

Anschließend erfolgt eine Darstellung unserer Vorgehensweise bei der Rekrutierung unserer Pro-

banden. Ebenso wird der Ablauf der Tiefeninterviews dargestellt.  

Der wichtigste Teil der Forschungsarbeit ist die Analyse der durchgeführten Tiefeninterviews in 

Kapitel 5. Hierbei wurden thematisch passende Überkategorien gebildet, um so eine möglichst 

ausführliche und tiefgreifende analytische Zusammenfassung zu erstellen.  

Das abschließende Fazit im sechsten Kapitel liefert eine der Bewertung unserer durchgeführten 

Studie.  

 

 

 

 

                                                
16 Vgl. Aretz (2017), [09.08.2018]. 
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2. Theoretische Grundlagen 

 

Um einen Zugang zum Begriff Online- und Offline-Identität zu bekommen, ist es essentiell, sich 

zunächst mit empirischen und literarischen Befunden zu befassen. Im Folgenden wird auf die 

Begriffe „Identität“ und „Online-Selbstdarstellung“ eingegangen, um ein theoretisches Fundament 

für das weitere Vorgehen zu schaffen. 

 

2.1 Definition Identität 

 

Die klassische Identitätsfrage „Wer bin ich?“ kann in der heutigen Gesellschaft immer schwie-

riger beantwortet werden. Die Gesellschaft wird von tiefgreifenden Transformationsprozessen 

durchlaufen, die das Leben, Denken und Handeln maßgeblich beeinflussen. Eines der wich-

tigsten Merkmale ist der stetige Wandel geworden, dessen Folgen erst durch die Betrachtung 

einzelner Aspekte deutlich werden. Eine Folge ist die steigende Individualisierung des gesell-

schaftlichen Lebens, welche aus zunehmenden Zukunftsängsten und Unsicherheiten von In-

dividuen resultiert. Um sich im fortwährenden Wandel nicht selbst zu verlieren, ist eine fortlau-

fende Betrachtung der eigenen Identität notwendig.17 Durch den Wandel der Gesellschaft er-

geben sich jedoch auch neue Möglichkeiten der Selbstfindung. So ist es durch das Internet 

möglich geworden, seine (angepasste) Identität zu präsentieren und anonym bewerten zu las-

sen.18   

Nachfolgend werden einige für die Studienarbeit entscheidende Begriffe definiert. Angemerkt 

werden muss, dass hierbei teilweise keine allgemeingültigen Definitionen vorliegen. Begriffe 

wie „Selbst“, „Selbstkonzept“ oder „Identität“ werden als sozialwissenschaftliche Konstrukte 

nicht nur sehr oft, sondern auch in verschiedener Bedeutung angewandt, weshalb eine Be-

griffsdefinition oft unpräzise ist. Die nachfolgenden Begriffserläuterungen spiegeln unsere Auf-

fassung dieser wider und wie diese in der Studienarbeit angewandt wurden.  

 

Selbst 

Das Selbst lässt sich aus sozialpsychologischer Sicht als „die Gesamtheit der auf die eigene 

Person bezogenen Inhalte samt der auf ihnen operierenden Prozesse auffassen.“19 Weiter 

kann man das Selbst als ein dynamisches System bezeichnen, das alle Informationen und 

Überzeugungen einer Person über sich selbst beinhaltet. Des Weiteren liegen Prozesse und 

                                                
17 Vgl. Rosa (2012), S.224. 
18 Vgl. Blaschke et al. (2018), S.13.  
19 Staudinger; Greve (1997), S.7.  
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Mechanismen vor, die dem Bewusstsein oftmals nicht zugänglich sind. Diese erlauben es ei-

ner Person ihr Selbstbild, Selbstverständnis und Selbstwertempfinden zu entwickeln, verbes-

sern und anzupassen.20 Forscher sprechen oftmals davon, dass das kreierte Selbst in Wahr-

heit nur ein soziales Konstrukt darstellt, das vorgibt ein einheitliches Ich zu sein.  

 

Selbstkonzept 

Die Inhalte des Selbst und damit das Selbstkonzept bilden ein komplexes System, bestehend 

aus einer Vielzahl an Überzeugungen. Diese können zentral oder peripher, aktuell oder veral-

tet, wichtig oder auch unwichtig sein. Die selbstbezogenen Informationen sind aufgrund ihres 

dynamischen Charakters im Laufe des Lebens einem stetigen Wandel ausgesetzt.21 Inhalte 

des Selbst, die im Verlauf des Lebens gesammelt werden, werden regelmäßig auch von der 

Person selbst bewertet. Dabei können die Bewertungsperspektiven sehr heterogen sein (af-

fektiv, normativ, sozial oder volitional). Bei den meisten Menschen herrscht im Regelfall eine 

Diskrepanz zwischen dem realen und dem idealen Selbst vor. Eine gewisse, in einem indivi-

duell optimalen Maße, vorliegende Ist-Soll-Diskrepanz ist für eine Optimierung der Selbst-Ent-

wicklung notwendig.22 Das Selbstkonzept kann auf zwei Ebenen betrachtet werden: der per-

sonalen und der subpersonalen. Die personale Ebene besteht aus Auskünften, die eine Per-

son selbst geben kann. So zum Beispiel die eigene Betrachtung, die Beurteilung anderer Per-

sonen, Wünsche, Ziele oder Vorstellungen.  

Die subpersonale Ebene zeigt die Strukturen und Verbindungen auf, die Verhaltensänderun-

gen erzeugen.23 Das Verlangen nach Selbstbestimmung und Autonomie gelten als Kennzei-

chen, die Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden. Die Fähigkeit ein praktisches 

Selbstverständnis zu entwickeln ist hierbei ein impliziter Bestandteil personaler Autonomie, 

wobei die Autonomie als Fähigkeit gesehen wird, seine Taten und Handlungsabsichten kritisch 

zu betrachten.24 

 

Identität 

„Identität“ ist ein innerhalb der Sozialwissenschaft häufig verwendeter Begriff, der diversen 

Definitionen und Auffassungen unterliegt. Neben sozialpsychologischen Theorien findet ein 

theoretischer Zugang des Begriffs auch innerhalb der Psychoanalyse, Philosophie oder der 

Geschichte statt.25 Für die Studienarbeit wurde eine Analyse des Begriffs aus sozialpsycholo-

gischer Sicht vorgenommen, die anderen Theorien blieben hierbei unberücksichtigt.  

                                                
20 Vgl. Markus; Wurf (1987), S. 27. 
21 Vgl. Institut für Psychologie (2006), S. 27.  
22 Vgl. Institut für Psychologie (2006), S.29.  
23 Vgl. Institut für Psychologie (2006), S.34. 
24 Vgl. Tugendhat (1979), S.146.  
25 Vgl. Döring (2003), S.326. 
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Die Psychologen Aiglesberger und Blöckenwegner definieren die Identität (spätlateinisch iden-

titas, zu lat. Idem = derselbe) als die Echtheit einer Person oder Sache sowie der völligen 

Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Gleichzeitig wird die 

allgemeine Begriffsbeschreibung als Synonym für Gleichheit betrachtet.26 Erikson versteht un-

ter Identität: 

 

„das Bewusstsein einer Person, sich von anderen Menschen zu unterscheiden (Individuali-

tät) sowie über die Zeit (Kontinuität) und über verschiedene Situationen (Konsistenz) hinweg 

im Kern dieselbe, durch bestimmte Merkmale ausgezeichnete Person zu bleiben.“27 

 

Nach George Herbert Mead ist die Identität nicht von Geburt an vorhanden, sondern entwickelt 

sich in einem gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozess. Dabei ist der Sprachpro-

zess maßgeblich für die eigene Entwicklung der Identität.28 Ebenso sieht Abels eine fortlau-

fende Entwicklung der eigenen Identität über das gesamte Leben, wobei diese unbemerkt an 

neue Ziele und Umstände angepasst wird.29  

 

Individuelle Identitäten 

Eine Identifizierung einer Person über individuelle Besonderheiten, wie körperliche Attribute oder 

spezifische Fähigkeiten, wird als personale Identität bezeichnet. Personale Identitäten gehen da-

her von einer klaren Abgrenzung zu allen anderen Personen aus. Sämtliche Merkmale, die sich 

eine Person individuell zuschreibt, können jedoch auch auf Gruppenmitgliedschaften begründet 

werden. Identitätsrelevante Merkmale treten in der Regel nicht singulär auf.30 

 

Kollektive Identitäten  

Die Identifizierung mit Merkmalen einer sozialen Gruppe oder sozialen Kategorie bezeichnet 

man als soziale Identität. Die Theorie der sozialen Identität (social identity theory) besagt, dass 

Personen sich mit positiv bewerteten Gruppen identifizieren (Ingroup) und sich gleichzeitig von 

anderen, negativ bewerteten Gruppen (Outgroup) abgrenzen. Dadurch werden soziale Identi-

täten, beispielsweise über die Nationalität, den Beruf oder das Geschlecht, etabliert und sor-

gen für ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Soziale Identitäten beruhen im Vergleich zur personalen 

                                                
26 Vgl. Aiglesberger; Blöckenwegner (2006), [06.02.2019]. 
27 Erikson (1966), S.107.  
28 Vgl. Mead (1973), S. 177. 
29 Vgl. Abels (2010), S.289f.  
30 Vgl. Döring (2003), S.330f.  
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Identität immer auf der Selbstinterpretation als austauschbares Gruppenmitglied. Eine Selbst-

zuordnung zu einer sozialen Kategorie erfolgt stets durch ähnliche Merkmale und nominelle 

Mitgliedschaften.31 

 

 

2.2 Online-Selbstdarstellung und Identität  

 

Das Internetzeitalter stellt eine der grundlegendsten Veränderungen für viele soziale Aspekte 

und Prozesse unserer Gesellschaft dar. Für die Kommunikation bedeutet das Internet an sich 

jedoch zunächst eine weitere mediale Ausdrucksform.32 Für Identitäten jedoch wesentlich 

mehr: Während man früher davon ausging, dass sich Identität vor allem in sozialen Interaktio-

nen entwickelte, muss nun die mediale Interaktion dazu genommen werden.33  

Die Entwicklung, Darstellung und Wahrnehmung von Identitäten hängen maßgeblich davon 

ab, in welcher medialen Umgebung wir auf welche Weise mit anderen Menschen in Kontakt 

treten.34 Das Internet stellt in diesem Zusammenhang mehrere Neuerungen dar, die sich so-

wohl auf die soziale als auch die personale Identität auswirken können: Zum einen präsentiert 

sich das Netz als sozialer Interaktionsraum, in dem Nutzer mit wesentlich mehr Menschen in 

Kontakt treten können, als es ihnen im echten Leben möglich ist. Es entwickeln sich permanent 

neue Kommunikations- und Interaktionsformate, von den klassischen Mailinglisten, News-

groups und Chaträumen bis hin zu neueren Formaten wie Foto-, Video- und Audioportalen 

und den sozialen Netzwerken.  

Außerdem bietet das Internet neuen Raum zur Selbstinszenierung. Viele der Kommunikations- 

und Informationsformate bieten hierbei Fläche zur Identitätsdarstellung, von der Selbstpräsen-

tation auf Homepages, über Blogs bis hin zur Einrichtung von Profilen in den sozialen Netz-

werken.35 Als letztes enthält das Netz einen Schatz an Identifikationsangeboten, auf die Nutzer 

jederzeit zugreifen können und der ihre personale sowie soziale Identität maßgeblich beein-

flussen kann. 

Auf die Eigenschaften der Selbstdarstellung im Netz und deren Auswirkungen auf unsere Iden-

tität wird im Folgenden nun näher eingegangen. 

 

 

 

                                                
31 Vgl. Döring (2003), S.330f. 
32 Vgl. Döring (2003), S.310. 
33 Vgl. Hugger (2014), S.142. 
34 Vgl. Döring (1999), S.265. 
35 Vgl. Hugger (2014), S.143. 
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2.2.1 Merkmale der Selbstdarstellung im Internet 

 

Die vollständige mediale Vermittlung aller Zeichen ist eines der wesentlichen Merkmale des 

Internets und bedingt zudem einen der größten Unterschiede zwischen der face-to-face Kom-

munikation und der im Internet: die Körperlosigkeit. Während die Körperlichkeit im echten Le-

ben schon viele Sinnesdaten übermittelt und Erkennungsmerkmale darstellt, müssen diese im 

virtuellen Raum nun durch sogenannte Identitätsrequisiten substituiert werden. Die Selbstdar-

stellung stellt also eine Voraussetzung dar, um für andere User identifizierbar zu sein.36   

 

Hauptmedium im virtuellen Raum ist, infolge der Körperlosigkeit der Kommunikation, primär 

die Schrift, was bedeutet, dass auch die Darstellung von Identitäten textuell abläuft. Prozesse 

wie Selbstbeschreibungen, aber auch das Erzählen von sich selbst konstruieren somit im vir-

tuellen Raum die Identität.37 Dies führt dazu, dass die Wahrnehmung von Personen maßgeb-

lich von ihrem schriftlichen Ausdrucksvermögen abhängig ist. Allerdings gewinnen visuelle 

Darstellungsmöglichkeiten im Web 2.0 zunehmend an Relevanz, sei es in Online-Diensten wie 

Instagram und Snapchat oder auf Dating-Plattformen wie Tinder oder auch Bumble. 

Das „hyperpersonal CMC model“ von Walther betont die Vorteile der Online-Kommunikation 

gegenüber der face-to-face-Kommunikation, die sich durch deren technische Spezifikationen 

ergeben, und kann unter anderem auch auf das Online-Dating angewandt werden. Demnach 

eröffnet sich dem Benutzer eine Bandbreite an technologischen Werkzeugen, die ihm die 

Kommunikation und Selbstdarstellung wesentlich erleichtern. Insbesondere die zeitversetzte 

Kommunikation ermöglicht es dem Nutzer, Nachrichten bewusst zu konstruieren, zudem kann 

er sie in den meisten Fällen anschließend bearbeiten, also revidieren und verbessern. Die 

physikalische Distanz sorgt außerdem dafür, dass der Sender selbst zum einen keine unge-

wollten nonverbalen Signale aussendet und zum anderen seine kognitiven Ressourcen nicht 

zur Rezeption und Analyse solcher aufwenden muss und sich somit voll und ganz auf seine 

eigenen Aussagen konzentrieren kann.38  

Somit kann der Nutzer seine Kommunikation bewusst vorbereiten und ein strategisches 

Selbstbild konstruieren, in dem Störfaktoren eliminiert und Stärken hervorgehoben werden.  

 

2.2.2 Eigen- und Fremdeinflüsse auf die Selbstdarstellung 

 

Zunächst entscheidet der Nutzer selbst, welche Informationen er über sich im Netz preisgeben 

möchte und welche nicht. Solche Angaben können auch als nutzerdefinierte Faktoren der 

                                                
36 Vgl. Bayersburg (2009), S.29. 
37 Vgl. Misoch (2004), S.131. 
38 Vgl. Walther (2007), S.2541. 



- 24 - 
 

Selbstdarstellung bezeichnet werden.39 Darunter fällt beispielsweise die Wahl des Profilbildes, 

die Kreierung eines Nutzernamens, die verbale Selbstbeschreibung sowie Angaben über In-

teressen und Hobbies. 

In vielen Fällen kommen jedoch zusätzlich systemgenerierte sowie mitnutzerproduzierte Iden-

titätsrequisiten dazu.40 Systemgenerierte Informationen dokumentieren das objektive Nutzer-

verhalten einer Person sowie deren Mitnutzer auf einer Plattform. Daten wie das Registrie-

rungsdatum, Online-Benutzungszeit oder Anzahl der Likes oder Seitenaufrufe kann der Be-

nutzer selbst nicht manipulieren, stellen aber aussagekräftige Informationen über ihn für an-

dere dar. Auch mitnutzerproduzierte Informationen, also direkte oder indirekte Aussagen über 

eine Person von deren Mitnutzer, befinden sich außerhalb des Kontrollbereichs der Zielperson. 

Beispielhaft hierfür stehen all jene Bewertungsmöglichkeiten, beispielsweise auf Facebook 

und AirBnB, oder Tweets, die wertende Aussagen über eine bestimmte Person treffen. Solche 

Informationen prägen die Darstellung einer Person im Internet in Zeiten von Shitstorms maß-

geblich. 41 

Auf Online-Dating-Plattformen sind jedoch die systemgenerierten sowie mitnutzerproduzierten 

Informationen beschränkt. Ein Tinder-Profil beispielsweise besteht ausschließlich aus nutzer-

definierten Angaben, was bedeutet, dass der Nutzer hier seine Selbstdarstellung viel mehr 

steuern und kontrollieren kann, als auf anderen Plattformen oder in der Realität. Dies ist für 

ihn von Vorteil. 

 

2.2.3 Veränderung bestehender Identitäten im Internet 

 

Bereits bestehende, also Offline-Identitäten, verändern sich durch die Internet-Nutzung dann, 

wenn die Nutzer sie in selektiver Weise im spezifischen Netzkontext aktivieren und in medien-

spezifisch modifizierter Weise darstellen.42 Da Menschen ihre Identität aus mehreren Teilidenti-

täten bilden, muss davon ausgegangen werden, dass auch Online Identitäten das Gesamtbild 

beeinflussen und verändern.43 

Bei der selektiven Aktivierung von Identitäten kommt es zu drei beobachtbaren Effekten: der man-

gelnden Aktivierung, der gezielten Aktivierung und der stärkeren Akzentuierung von Identitäten. 

 

 

                                                
39 Vgl. Döring (1999), S.342ff. 
40 Vgl. Döring (1999), S.342. 
41 Vgl. Döring (1999), S.342. 
42 Vgl. Döring (1999), S.269. 
43 Vgl. Bayersburg (2009), S.32. 
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Mangelnde Aktivierung von Identitäten 

Mangelnde Aktivierung bedeutet, dass es bei der computervermittelten Kommunikation kaum 

zu einer Aktivierung von Identitäten kommt. Aufgrund der wenigen gegebenen individuellen 

Informationen durch die Kanalreduktion sowie der Anonymität und physischen Distanz im Netz 

kommt es zu einer De-Individuation der Teilnehmer. Das heißt, die Darstellung und Wahrneh-

mung von Identitäten im Netz werden behindert und somit auch die soziale Kontrolle er-

schwert. Das führt dazu, dass Nutzer sich nicht mehr für ihr eigenes Handeln verantworten 

müssen.44  

 

Gezielte Aktivierung gewünschter Identitäten 

Die Fülle an sozialer Interaktionsräume im Internet bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich 

bewusst ein Netz-Szenario, beispielsweise in Form eines Forums, auszusuchen, in dem er 

bestimmte, im wahren Leben bereits etablierte Identitäten nun auch online realisieren kann. 

Dies kann ein Forum für bestimmte Kompetenzen sein, zum Beispiel Kochen oder Fotografie-

ren, oder für spezifische Lebenserfahrungen, beispielsweise Frauen- oder Reiseforen. Durch 

die zusätzliche Ausdrucksmöglichkeit erfüllen sich die Nutzer hier soziale Bedürfnisse wie Zu-

gehörigkeit, Anerkennung, Unterstützung und Selbstwerterhöhung.45  

 

Stärkere Akzentuierung von Identitäten 

Durch die Anonymität im Netz fallen bestimmte Teilidentitäten besonders auf, werden kognitiv 

akzentuiert und haben somit einen identitätsverstärkenden Effekt. Dies tritt sowohl bei Einzel-

personen als auch in Gruppen auf. Ist man Teil einer anonymen Gruppe, die sich über ein 

gemeinsames Merkmal zusammengefunden hat, treten andere Teilidentitäten oft zugunsten 

der Homogenität der Gruppe zurück. So kommt es zu einer verstärkten Identifikation mit der 

Gruppe und Orientierung mit deren Normen. Tritt man als Einzelperson auf, so verhindert die 

Anonymität im Netz die Wahrnehmung gemeinsamer Merkmale und der Nutzer tendiert dazu, 

individuelle Eigenschaften besonders hervorzuheben. Diese erhöhte private Selbstaufmerk-

samkeit führt zu einer verstärkten Orientierung an den individuellen Standards und Werten.46  

  

 

 

 

                                                
44 Vgl. Döring (1999), S.270. 
45 Vgl. Döring (1999), S.272. 
46 Vgl. Döring (1999), S.273. 
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2.2.4 Entwicklung neuer Identitäten im Internet 

 

Modifikation bei der Selbstdarstellung 

Durch die erhöhte Kontrolle der herausgegebenen Informationen über sich selbst und da Kom-

munikationspartner im Netz oft kaum die Möglichkeit haben, diese Informationen zu verifizie-

ren, bietet das Internet für die Selbstdarstellung einen gewissen Spielraum. So kommt es häu-

fig zu einer Modifizierung von Attributen wie dem Alter, Geschlecht oder Aussehen. Solche 

Modifizierungen können defensive (beispielsweise die Maskierung von Alter oder Geschlecht) 

sowie assertive Funktionen erfüllen. Auf das Online-Dating bezogen handelt es sich jedoch 

zumeist um assertive Motive, um auf einen potentiellen Partner attraktiv zu wirken und Kon-

taktchancen zu verbessern. Infolge der assertiven Selbstdarstellung kommt es häufig zu Ide-

alisierungen gemäß gängigen Schönheitsidealen sowie den antizipierten Erwartungen des Ge-

genübers.47  

 

So zeigen Studien, dass Abweichungen bei der Konstruktion von Online- Dating-Profilen in 

kleinerem Maße ubiquitär sind, wobei Männer vor allem bei ihrer Größe, Frauen bei ihrem 

Gewicht bewusst lügen. Am ehrlichsten sind Online-Dating-Nutzer bei den Angaben rund um 

ihre Beziehungsinformationen, während sie vor allem bei ihren Fotos schummeln.48  

Bei der Konstruktion von Online-Dating-Profilen befinden sich Nutzer in einem Spannungsver-

hältnis zwischen Authentizität und Impression-Management. Auf der einen Seite wollen Nutzer 

so nahe wie möglich an der Wahrheit bleiben. Nicht nur, weil Falschangaben im Falle eines 

Dates leicht zu identifizieren wären, sondern auch, da viele auf der Suche nach einem Partner 

sind, der sie so mag, wie sie wirklich sind. Auf der anderen Seite jedoch hilft Impression-Ma-

nagement dabei, aus der Fülle an Bewerbern hervorzustechen und so bei einem potentiellen 

Partner bessere Chancen zu erlangen.49 

 

Kreation virtueller Persönlichkeiten 

Diese Identifizierbarkeit von Angaben auf Online-Dating-Plattformen ist in vielen anderen Tei-

len des Internets nicht gegeben. Die Anonymität beziehungsweise Pseudonymität vieler Foren 

ermöglicht die Kreation einer vollständig virtuellen Person, deren Attribute und Verhaltenswei-

sen signifikant von denen der wahren Person abweichen. Dabei leben Menschen bestimmte, 

relevante Selbst-Aspekte aus, die als Teil-Identitäten zu interpretieren sind. Beispielsweise 

                                                
47 Vgl. Döring (1999), S.292ff. 
48 Vgl. Toma et al. (2008), S.1023. 
49 Vgl. Toma (2016), S.2. 



- 27 - 
 

nehmen Personen andere Ethnizitäten an („Ethnizitäts-Switching“) oder wechseln ihr Ge-

schlecht („Gender-Switching“).50  

 

2.2.5 Auswirkungen auf das Offline-Leben 

 

Es stellt sich die Frage, inwiefern die Identitätsaktivitäten im Netz unsere Offline-Identität beein-

flussen. Laut Döring werden neue Selbst-Aspekte durch soziale Erfahrungen im Netz nur dann 

zu neuen Teil-Identitäten, wenn wir den Umgang mit diesen aktiv als Teil unserer Identitätsarbeit 

aufgreifen. Meist handelt es sich dabei jedoch lediglich um Freizeitvergnügen ohne jegliche Iden-

titätsrelevanz. 

Im Netz auftretende Selbst-Aspekte haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Leben außer-

halb. Zum einen regt die Erfahrung, sich im Netz anders zu verhalten und wahrgenommen zu 

werden, den Nutzer an, sich selbst zu reflektieren und möglicherweise bestimmte Verhaltenswei-

sen auf soziale Situationen außerhalb des Netzes zu übertragen. Man spricht hier von einem 

Transfer-Effekt. Andererseits kann die Kontrollier- und Steuerbarkeit der Szenarien im Netz einen 

Menschen zu Eskapismus verleiten. Er sieht das Netz als Gegenwelt, in die er sich bei Problemen 

flüchten kann. Dieses Verhalten verhindert die Realisation möglicher Identitäten und sorgt somit 

für eine Stärkung des Problems.51 

 

2.2.6 Ethische Relevanz von Authentizität im Netz 

 

Die Merkmale der Selbstdarstellung und Kommunikation im Internet lässt folgern, dass Nutzer 

im Internet zum einen einen höchst kontrollierbaren und flexiblen Spielraum zur Selbstinsze-

nierung zur Hand haben, aber zum anderen kaum Möglichkeiten gegeben sind, Angaben an-

derer Nutzer zu verifizieren. Pseudonymität beziehungsweise Anonymität führen zu Modifika-

tionen und teilweise zur Kreation komplett neuer virtueller Identitäten. Authentizität im virtuel-

len Raum ist demzufolge ein Problem. 

 

Authentisches Handeln und Sprechen ist als Ausdruck von Identität eine Form von Achtung, 

die sich Menschen einander schulden und die dem Bedürfnis eines wahrhaften Umgangs mit 

sich und der Welt entspricht.52 Der kanadische Philosoph Charles Taylor führt in seinem Buch 

„the ethics of authenticity“ auf, dass Authentizität zu einer doppelten Selbstverantwortlichkeit 

                                                
50 Vgl. Döring (1999), S.294ff. 
51 Vgl. Döring (1999), S.300. 
52 Vgl. Mieth (1996), S.17ff. 
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führt, zum einen für das eigene Selbst und zum anderen für das eigene Tun.53 Die ethische 

Relevanz von Authentizität wird hier deutlich. 

 

2.3 Stand der bisherigen Forschung 

 

Der Markt des Online-Datings hat ein hohes wirtschaftliches Potential. Der weltweite Umsatz 

des Marktes lag im Jahr 2017 bei rund 4,4 Milliarden Euro, für das Jahr 2022 prognostiziert 

der Digital Market Outlook gar einen Gesamtumsatz von rund 5,6 Milliarden Euro.54  

Doch nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht ist der Markt von großem Interesse, insbesondere im 

sozialwissenschaftlichen Forschungsbereich ergibt sich eine hohe Bandbreite an möglichen 

Forschungsfeldern. Diverse Forscher stellen fest, dass das Online-Dating ein Umfeld bietet, 

was durch die vorhandene Anonymität sowie die psychologische Distanz zwischen den Nut-

zern die Entstehung von Beziehungen erleichtert.55  

Diese Ergebnisse führten zu unserer Forschungsfrage, die feststellen sollte, ob und inwieweit 

Nutzer des Online-Datings neue (zusätzliche) Identitäten erstellen, und in welchem Maße 

diese von der realen Identität abweichen. 

Auch eine Studie der Soziologin Elizabeth Bruch und des Physikers Mark Newman bestätigte 

uns in der vorhandenen Relevanz unserer Forschungsfrage. Die Forscher stellen fest, dass 

Nutzer des Online-Datings Personen anschreiben, welche im Schnitt 25 Prozent attraktiver 

sind als sie selbst. Wenngleich die von den Forschern erstellte Attraktivitätshierarchie keine 

allgemeine Gültigkeit erlangt, lässt sich doch feststellen, dass im Bereich des Online-Datings 

offenbar anders als im realen Dating agiert wird. Die Nutzer sind mutiger, da eine Ablehnung 

im Online-Bereich ein deutlich geringeres Kränkungspotential birgt, als Abweisungen in der 

realen Welt. Aufgrund dessen werden häufig Menschen kontaktiert, die außerhalb der Online-

Welt für den Nutzer als nicht greifbar gelten.56 Auch dies legt eine Vermutung nahe, dass online 

eine zur Realität diverse Identität verwendet wird. 

 

 

3. Forschungskonzept 

 

Im folgenden Kapitel wird die Erstellung des Forschungskonzepts und alle damit verbundenen 

Schritte und Entscheidungen näher beleuchtet. Das vorher festgelegte Konzept half uns bei 

der weiteren Planung, Entwicklung, Durchführung und Auswertung der Forschung. Demnach 

                                                
53 Vgl. Taylor (1991), S.77. 
54 Statista (2018), [01.08.2018]. 
55 Vgl. Aretz et al. (2012), S.581 und McKenna; Bargh (2000), S. 63. 
56 Vgl. Bruch; Newman (2018), [20.08.2018]. 
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werden nachfolgend die Wahl wichtiger Eckpunkte wie Zielgruppe, Durchführungs- und Aus-

wertungsmethode begründet, um den Gang der Forschung besser nachvollziehbar zu ma-

chen. 

 

3.1 Entwicklung des Forschungsdesigns 

 

Der erste Teil des Forschungskonzepts bestand für uns zum einen aus der Festlegung der 

Zielgruppe, die wir in unserer Studie berücksichtigen wollten. (Kapitel 3.1.1) Zum anderen war 

von Beginn an die Auswahl der Methode eine grundlegende und wichtige Entscheidung, die 

nachfolgend in Kapitel 3.1.2 begründet wird. 

 

3.1.1 Festlegung der Zielgruppe 

 

Uns war von Beginn der Forschung an klar, dass wir uns auf eine junge Zielgruppe zwischen 

18 und 35 Jahren konzentrieren möchten. Dies war durch mehrere Aspekte begründet: Zum 

einen orientierten wir uns an den Zielgruppen der bekanntesten Dating-Apps wie Tinder oder 

Badoo, da für unsere Interviews die Nutzung einer solchen Dating-App die erste Vorausset-

zung war. Zum anderen war uns wichtig eine Zielgruppe zu wählen, die mit Apps und dem 

eigenen Ausleben im Internet aufgewachsen ist und sich somit ohne Probleme auf Plattformen 

im Internet zurechtfindet. Da unser Thema die Identität(en) beim Online-Dating umfassen, ist 

es grundlegend Probanden zu wählen, die mit dem Umgang mit Apps beziehungsweise der 

Selbstpräsentation im Internet vertraut sind, da sonst die Darstellung der Identität durch Un-

wissenheit oder Unsicherheit im digitalen Umfeld verzerrt werden kann.  

Außerdem war uns wichtig sowohl männliche als auch weibliche Nutzer von Dating-Apps zu 

befragen, um eventuelle Unterschiede oder Parallelen zwischen den Geschlechtern feststellen 

zu können. 

 

3.1.2 Methodenauswahl 

 

Auch die Wahl der Methode stellte uns nicht vor allzu große Probleme. Da sich unser Thema 

rund um die Identität(en) von Menschen dreht und somit einen sehr persönlichen und emotio-

nalen Bereich betritt, schlossen wir schnell eine quantitative Datenerhebung aus. Das Ziel der 

quantitativen Forschung ist es, eine Basis aus möglichst vielen Untersuchungsfällen zu sam-

meln, um dann repräsentative Aussagen und Muster für große Zielgruppen treffen zu kön-

nen.57 Dies sahen wir nicht als Ziel unserer Forschung, da ein solches Thema mit Zahlen, 

                                                
57 Vgl. Burzan (2015), S. 21. 
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anonymen Fragebögen oder Beobachtungen nicht zu erfassen ist. Uns war es wichtig persön-

lich hinter die Schale einzelner Menschen schauen zu können und sie in einer angenehmen 

und entspannten Atmosphäre „face-to-face“ zu Wort kommen zu lassen und ihre Gedanken, 

Handlungen und versteckten Aussagen zwischen den Zeilen in einen empirischen Kontext zu 

setzen, auszuwerten und gleichzeitig nachvollziehen zu können. Somit entschieden wir uns 

für qualitative Datenerhebung mit Hilfe von Leitfaden- beziehungsweise Tiefeninterviews. Die 

genauen Beweggründe für diese Wahl sowie Vor- und Nachteile persönlicher Interviews wer-

den im nächsten Kapitel erörtert. 

 

3.1.3 Das Leitfadeninterview als Forschungsmethode 

 

Das Leitfadeninterview wird als Überbegriff für ein bestimmtes Vorgehen bei der qualitativen 

Interviewführung verstanden. Es eignet sich vor allem in Forschungskontexten, in denen eine 

relativ eng und konkret formulierte Fragestellung verfolgt wird.58 Die Interaktion zwischen In-

terviewer und Befragtem wird mit Hilfe eines Interviewleitfadens teilweise strukturiert, um ei-

nem bestimmten Themenweg oder einer Phasendynamik zu folgen.59 Demnach liegt dem In-

terview ein Leitfaden zugrunde, der aus offen formulierten Fragestellungen besteht, auf die 

der Befragte frei antworten kann.60 Wir haben uns vor allem für ein solches halbstrukturiertes, 

aber trotzdem offenes Leitfadeninterview entschieden, da die Struktur des Interviews durch 

den Leitfaden es uns einfacher macht, die dann vorliegenden Daten mithilfe der Grounded 

Theory zu vergleichen (mehr zur Auswertung in Kapitel 3.2.1). Gerade vor dem Hintergrund 

der Auswertung waren wir auch nach der Durchführung der Interviews froh, eine gewisse 

Struktur der Daten zu haben und dass relevante Themengebiete immer angesprochen wur-

den.  

Nichtsdestoweniger orientieren sich Leitfadeninterviews „an der Forderung nach Offenheit 

qualitativer Forschung“.61 Das bedeutet, der Interviewer sollte nicht stur seinen Leitfaden „ab-

arbeiten“, sondern durch geschicktes Nachhaken oder auch Überspringen von Themen eine 

möglichst natürliche Gesprächssituation erzeugen.62 So kann es dem Spannungsfeld von Of-

fenheit vs. Strukturierung, in dem sich ein Leitfadeninterview wissenschaftlich befindet, größ-

tenteils gerecht werden, indem es beides vereint und in das richtige Verhältnis stellt.63 Außer-

dem sollten auch die allgemeinen Prinzipien der Gesprächsführung berücksichtigt werden. 

                                                
58 Vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr,(2010), S. 140. 
59 Vgl. Kruse (2014), S. 206f. 
60 Vgl. Mayer (2008), S.37. 
61 Mayer (2008), S.37. 
62 Vgl. Mayer (2008), S.38. und Vgl. Kruse (2014), S.207. 
63 Vgl. Kruse (2014), S. 213. 
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Hier gibt es zur Orientierung eine Faustregel: Das Interview sollte vom Allgemeinen zum Spe-

zifischen hin aufgebaut werden und seinen Ausgangspunkt bei der Perspektive des Befragten 

haben. Die Fragen des Interviewers sollten sich daran anpassen und weiterführen.64 

Konkret setzt das einen bewussten Aufbau des Leitfadens mit Fragen zu Beginn, die sehr 

offen, fast narrativ gestellt werden, bis hin zu Fragen, die immer spezifischer werden und auf 

bestimmte Sachverhalte und Wahrnehmungen abzielen, voraus. Zusätzlich sollte vor der Leit-

fadenerstellung das gesamte Forschungsgebiet in mehrere Themenblöcke unterteilt werden, 

die dann jeweils mit Fragen vom Allgemeinen zum Spezifischen gegliedert sind.65 

Schwachpunkte des Leitfadeninterviews ließen sich trotzdem während der Gespräche erken-

nen: Ein solches Interview steht und fällt mit dem Befragten. Wenn selbst nach häufigem Nach-

haken und Ausschweifen auf Themen außerhalb des Leitfadens nur sehr kurze und knappe 

Antworten gegeben werden, wird es sowohl für den Interviewer als auch für den Interviewten 

zäh. Hier wären zusätzliche auflockernde Methoden von Vorteil, die das Gespräch abwechs-

lungsreicher machen und die Befragten zum Plaudern motivieren. Auch eine Gruppendiskus-

sion wäre an dieser Stelle sicherlich eine effektive Alternative gewesen, die wir jedoch auf-

grund des heiklen und persönlichen Themas für die einzelnen Probanden von Beginn an aus-

schlossen.  

 

3.2 Auswahl einer Auswertungsmethode 

 

Um das Datenmaterial auszuwerten, entschied sich unsere Forschungsgruppe für das Prinzip 

der Grounded Theory. Diese gilt als Forschungsmethode zur Generierung von gegenstands-

bezogenen Theorien, die induktiv durch die Analyse von Studien abgeleitet werden. Typisch 

ist die starke Verknüpfung von Datenerhebung, Auswertung und Theorieentwicklung, die den 

Bezug zu den erhobenen Daten und somit ebenfalls zur Realität gewährleisten soll.66 Da wir 

aus unserer Studie unbedingt neue Theorien ableiten und dabei aber das Wesentliche und 

den Bezug zur Realität nicht aus den Augen verlieren wollten, entschieden wir uns für dieses 

Prinzip. Das halbstrukturierte Vorgehen, das in den folgenden Kapiteln ausgeführt wird, er-

leichterte uns die Datenanalyse der Leitfadeninterviews. Da wir uns früh für die Grounded 

Theory als Auswertungsmethode entschieden, passten wir das Erhebungsinstrument (die of-

fenen Leitfadeninterviews) dieser an. Der geregelte Themenablauf in den Interviews half uns 

bei den einzelnen Codierungsschritten der Analyse sehr und vereinfachte die Vergleiche der 

einzelnen Interviews. 

 

                                                
64 Vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr (2010), S. 140. 
65 Vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr (2010), 142ff. 
66 Vgl. Lampert (2017), S. 596. 
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3.2.1 Das Grundprinzip der Grounded Theory als Auswertungsmethode 

 

Die Grounded Theory stammt aus den 1960er Jahren, wo sie in den USA als Forschungsstra-

tegie und Methode zur Theoriegenerierung von den Soziologen Barney G. Glaser und Anselm 

L. Strauss entwickelt wurde. Der Grundgedanke für die Entwicklung der Methode war die Ab-

lehnung der beiden Forscher gegen die weit verbreitete Annahme, qualitative Sozialforschung 

trete nur als Vorstufe zu quantitativen Untersuchungen auf.67 Die Grounded Theory entwickelte 

sich zu einem der bedeutendsten Forschungsstile in der qualitativen Sozialforschung und wird 

in der Praxis häufig angewendet, da sie sich als wissenschaftliche und kreative Methode ver-

steht.68 In der Anwendung steht an erster Stelle das kontinuierliche Erstellen von Vergleichen 

und das damit einhergehende Verschmelzen der eigentlich linear ablaufenden Phasen des 

Forschungsprozesses, die hier in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen.69 Das 

übergeordnete Ziel ist es, die erhobenen Analyseeinheiten mit Hilfe von persönlichen Assozi-

ationen verschiedenen Kategorien zuzuordnen, die die verschiedenen Aspekte der Datener-

hebung widerspiegeln. Mithilfe von systematischen Kodierungsverfahren, auf die im nächsten 

Kapitel genauer eingegangen wird, werden Beziehungen zwischen den Kategorien über die 

Rekonstruktion von Wirkungszusammenhängen im Kontext analysiert.70 So ist es wichtig, dass 

sowohl mit den vorhandenen Informationen, als auch mit Assoziationen der Forschenden ge-

arbeitet wird.71  

 

3.2.2 Die Auswertung qualitativer Daten mit Hilfe der Grounded Theory 

 

Formal unterscheidet man beim Vorgehen der Grounded Theory drei verschiedene Kodie-

rungsformen: Das offene, induktive Kodieren, das axiale Kodieren und das selektive Kodieren. 

Es handelt sich dabei um voneinander getrennte systematische Vorgehensweisen, die aller-

dings nicht strikt voneinander getrennt im linearen Verlauf durchgeführt werden. Vielmehr 

wechselt man zwischen den Kodierungsformen hin und her, sodass ein immer fortlaufender, 

wechselseitiger Prozess entsteht.  

Nachdem die Interviews durchgeführt und transkribiert waren, wendeten wir uns im ersten 

Durchgang als Gruppe dem offenen, induktiven Kodieren zu. Dies läuft sehr nah am Text ab, 

das bedeutet, wir markierten im ersten Schritt im Interview, das chronologisch gesehen als 

erstes geführt wurde, prägnante Textstellen. Diese wurden dann paraphrasiert, häufig mit so-

genannten in-vivo Kodes, also den Originalformulierungen der Befragten. Diese Kodes dürfen 

                                                
67 Vgl. Lampert (2017), S. 596. 
68 Kromrey et al. (2016), S. 492. 
69 Equit; Hohage (2016), S.12. 
70 Rosenthal (2015), S.244. 
71 Lampert (2017), S.599. 
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aber nicht mit den Originalzitaten gleichgesetzt werden, da sie für die einfachere Anwendung 

in den nächsten Schritten als kurze Kodes paraphrasiert wurden. Die sich ergebenden Kodes 

wurden dann sogenannten Schlagwörtern zugeordnet, die wie eine Überschrift der einzelnen 

Kodes wirkt. Gleichzeitig machten wir uns direkt Notizen zu auffälligen Textpassagen, wie Wi-

dersprüche oder Zusammenhänge innerhalb des Interviews.  

Im nächsten Schritt versuchten wir dann die gefundenen Schlagworte weiter zu ordnen, indem 

wir sie in Überkategorien zusammenfassten.72  

 

Nachdem die Kategorien festgelegt waren, gingen wir zum nächsten Prozess des axialen Ko-

dierens über, um die gesammelten Daten zu verdichten. Zuvor wurden alle anderen Tran-

skripte der Interviews manuell nach den festgelegten Schlagwörtern und Kategorien analysiert. 

Anschließend wurden verschiedene Aussagen der Probanden in Beziehung gesetzt, also nach 

Parallelen, Widersprüchen und Abhängigkeiten gesucht. So nahmen die Kategorien immer 

mehr Gestalt an und füllten sich mit Inhalt, da sich Aussagen teilweise ergänzten, sich gegen-

seitig stützten oder widerlegten. Hierzu stellten wir als Hilfsmittel einen Analyseleitfaden auf, 

der in Kapitel 4.2.1 ausführlich erklärt wird. 

Mittels der darauffolgenden selektiven Kodierung versuchten wir unsere bisherigen Überle-

gungen zu konkretisieren und auf einer Meta-Ebene weitere Beziehungen zwischen den Über-

kategorien zu formulieren. Außerdem wurden Erkenntnisse verfeinert und prägnante Zitate zur 

Untermauerung dieser aufgeführt. Ziel war es nun, auf den Kern der entstehenden Theorien 

zu kommen beziehungsweise diesen zu erkennen und aus verschiedenen Perspektiven zu 

betrachten.73 

Diese unterschiedlichen Schritte wurden so lange als fortwährender Kreislaufprozess wieder-

holt, also die erhobenen Daten mehrmals durchgegangen und immer wieder nach neuen Zu-

sammenhängen in unterschiedlichsten Formen gesucht und diese in Frage gestellt und ana-

lysiert, bis eine theoretische Sättigung erreicht war. Ein Fundament für die Theorie der Kreie-

rung von Online-Identität(en) in Dating-Apps war gebaut und diese wurde schlussendlich 

Schritt für Schritt und über die Kategorien hinaus formuliert. 

 

 

 

 

 

                                                
72 Scheu (2018), S.62. 
73 Lampert (2017), S.600f. 
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4. Empirisch qualitative Forschung 

 

Das folgende Kapitel zeigt den Ablauf der Rekrutierung und eine Übersicht unserer Teilneh-

mer, die Vorbereitung und Durchführung der Tiefeninterviews und den Ablauf der Datenaus-

wertung. 

 

4.1 Rekrutierung der Teilnehmer 

 

Bevor man mit der eigentlichen Feldforschung beginnen kann, bedarf es der Rekrutierung von 

geeigneten Teilnehmern, den sogenannten Probanden. Um eine passende Rekrutierungsstra-

tegie zu wählen, sind vor allem drei Aspekte wichtig: Zum einen sollte man sich seiner Ziel-

gruppe bewusst sein, da man so schon eine hohe Anzahl an nicht geeigneten Teilnehmern 

herausfiltern kann. Ebenso wichtig ist es, die gewünschte Teilnehmeranzahl im Voraus fest-

zulegen. Darüber hinaus sollte man jedoch weitere Teilnehmer rekrutieren, damit man bei 

kurzfristigen Absagen schnell reagieren kann. 

Die zwei nun kommenden Abschnitte des Kapitels zeigen eine mögliche und die letztendlich 

für die geplanten Tiefeninterviews gewählte Rekrutierungsstrategie sowie eine anschließende 

Übersicht unserer Teilnehmer. 

 

4.1.1 Rekrutierungsstrategien und Durchführung 

 

Um unsere junge Zielgruppe zu erreichen, wäre ein Aufruf über den internen E-Mail-Hoch-

schulverteiler eine gut geeignete Rekrutierungsmöglichkeit gewesen. Da diese aber in den 

letzten Jahren zu häufig verwendet wurde, sind die Studierenden mittlerweile eher abgeneigt 

auf Aufrufe zu reagieren. Schlussendlich ist dieses Verfahren auch von der Hochschule nicht 

mehr gerne gesehen. 

Um trotzdem an geeignete Teilnehmer zu kommen, entschieden wir uns für das sogenannte 

Schneeballsystem. Bei diesem Verfahren werden Personen kontaktiert, die daraufhin weitere 

Personen ansprechen sollen, welche dann wieder weitere Personen ansprechen sollen usw., 

um so dann geeignete Teilnehmer zu finden. Für uns war es besonders wichtig, dass die Teil-

nehmer mindestens aus der zweiten Ebene des Verfahrens kommen. Der Grund dafür war, 

dass wir eine gewisse Anonymität zu den Probanden haben wollten, um eine mögliche Ergeb-

nisverfälschung zu verhindern. 

In der Praxis erwies sich das gewählte Schneeballsystem als voller Erfolg. Über den Kontakt 

von Freunden und Mitbewohnern, welche daraufhin weitere Personen angesprochen haben, 

fanden wir schnell einige geeignete Teilnehmer. 
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4.1.2 Übersicht der Teilnehmer 

 

Geplant waren sechs Tiefeninterviews, sodass jeder aus dem Forschungsteam ein Tiefenin-

terview führt. Zusätzlich wurde versucht, weitere Probanden zu rekrutieren, um bei möglichen 

Absagen flexibel reagieren zu können. Da es zu keiner Absage eines Probanden kam, hatten 

wir letztendlich sieben Probanden zur Verfügung. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Probanden, mit denen Tiefeninterviews 

geführt wurden. 

 

Name. Geschlecht Alter Beruf 

Proband 1 Weiblich 24 Set-Runner 

Proband 2 Weiblich 23 Studentin 

Proband 3 Männlich 24 Student 

Proband 4 Männlich 26 Student 

Proband 5 Männlich 23 Student 

Proband 6 Männlich 25 Student 

Proband 7 Weiblich 25 Projektleiterin 

Tabelle 1: Probandenübersicht (Eigene Darstellung). 

 

4.2 Tiefeninterview 

 

Wie bereits in einem vorherigen Kapitel dieser Arbeit erläutert (siehe 3.1.2 Methodenauswahl), 

entschieden wir uns für einzeln geführte Tiefeninterviews, welche durch einen Leitfaden ge-

stützt wurden. In den folgenden Teilen dieser Arbeit wird die Leitfadenerstellung, der Pretest 

und die Durchführung des Tiefeninterviews sowie der Ablauf der Datenauswertung erläutert. 

 

4.2.1 Leitfadenerstellung 

 

Ein Leitfaden soll dem Interviewer als Gerüst beziehungsweise als Orientierung dienen und 

sicherstellen, dass wesentliche Aspekte im Hinblick auf die Forschungsfrage nicht vergessen 
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werden. Die Grundlage der Entwicklung eines Leitfadens ist die Überlegung einer ersten Struk-

tur. Hierbei sollte man den zu behandelnden Realitätsausschnitt und die wesentlichen As-

pekte, die sich beide an der Problemstellung der Untersuchung orientieren, berücksichtigen. 

Zudem sollte man die geplante Länge des Tiefeninterviews beachten. Denn ist der Leitfaden 

zu lang, führt dies bei der Auswertung zu einer Menge an Datenmaterial, welche nicht mehr 

bewältigt werden kann. In unserem Fall sollte ein Interview nicht wesentlich länger als eine 

Stunde gehen. Um den Umfang und die Struktur des Leitfadens zu testen, führt man einen 

sogenannten Pretest durch. Darauf wird in dieser Studie im nächsten Kapitel eingegangen. 

Nach den ersten Überlegungen bezüglich der Struktur des Leitfadens entschieden wir uns 

dazu, den Leitfaden in drei Teile einzuteilen. Der erste Teil enthält die Begrüßung und hilft dem 

Interviewer, Vertrauen zu dem Probanden aufzubauen. Der darauffolgende Teil ist der Kern 

des Leitfadens und umfasst die jeweiligen Fragen zum Thema. Der dritte und letzte Teil ist die 

Verabschiedung. 

Bei der Einführung ist es wichtig, nicht von Anfang an zu viel vorweg zu nehmen. Außerdem 

sollte deutlich gemacht werden, dass der Teilnehmer nun der Experte ist und es keine richtigen 

oder falschen Antworten gibt.  

Um eine klare Struktur zu gewährleisten, entschieden wir uns dafür, den Hauptteil in vier Teile 

zu gliedern. Vier allgemeine Fragen zur Person bilden den Themenblock „Warm-Up“. Danach 

folgen die Themenblöcke „Offline Identität“, „Online-Dating“ und „Virtuelle Realität“, welche 

jeweils allgemeine und speziellere Fragen beinhalten. Mit dem ersten Themenblock „Offline 

Identität“ wollten wir den Probanden und sein allgemeines Verhalten in der realen Welt näher 

kennenlernen. In dem darauffolgenden Themenblock „Online-Dating“ ging es darum heraus-

zufinden, wie sich der Proband bei der Nutzung von Online-Dating-Apps verhält, auf was er 

achtet und was ihm bei anderen Personen im Online-Umfeld wichtig ist. Mit den Fragen aus 

dem letzten Themenblock „Virtuelle Identität“ wollten wir untersuchen, ob der Proband sich, im 

Vergleich zu seiner realen Identität, online anders verhält und eventuell eine eigene virtuelle 

Identität besitzt. Als abschließende Kernfokusfrage wollten wir das Thema offen ansprechen 

und herausfinden, was der Unterschied zwischen seiner Identität und seiner Online-Identität 

ist. 

 

4.2.2 Durchführung des Tiefeninterviews 

 

Wie bereits erwähnt, fanden sich sieben Probanden, die zu einem Tiefeninterview bereit wa-

ren. Jede Person aus dem Forschungsteam führte ein Interview. Zum Großteil wurden die 

Interviews an der Hochschule der Medien in Stuttgart durchgeführt, vereinzelt war es durch 

verschiedene Faktoren wie z.B. der Anreise sinnvoll, das Interview an einem anderen Standort 

(eigene Wohnung) zu führen.  
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Nach der Begrüßung und ein wenig Smalltalk wurden die jeweiligen Probanden kurz in das 

Thema eingeführt und falls es keine weiteren Fragen gab, gingen wir zu dem Hauptteil über.  

Im Hauptteil ging es dann mit den Warm-Up-Fragen los. Diese lockerten wie geplant das Ge-

spräch auf, sodass wir mit dem Teilnehmer statt einer sturen Befragung mehr eine entspannte 

Konversation führten. Im ersten Themenblock ging es dann darum herauszufinden, wie sich 

die Probanden im realen Leben verhalten. Die Antworten waren abhängig von den Teilneh-

mern mal mehr und mal weniger ausführlich, jedoch gaben sie uns alle Einblicke in ihre Ver-

haltensweisen. In dem darauffolgenden Themenblock „Online-Dating“ wurden die gestellten 

Fragen intimer. An der Offenheit der Probanden änderte dies jedoch nichts. Auffällig war je-

doch, dass die Teilnehmer mehr über die Fragen nachdachten und sich bei ihren Antworten 

mehr Zeit ließen. Bei zum Teil aufgetretenen Schweigepausen musste sich der Interviewer 

von dem Leitfaden lösen beziehungsweise die Fragen umformulieren. Dies erwies sich in der 

Praxis aber nicht als Problem und der Interviewer kam schnell wieder mit dem Probanden ins 

Gespräch. Im letzten Themenblock des Hauptteils ging es dann um die virtuelle Identität der 

Probanden. Auch in diesem Teil ließen sich die Teilnehmer wieder mehr Zeit für eine Antwort. 

Besonders bei der letzten Frage (Was ist der Unterschied zwischen deiner Identität und deiner 

Online-Identität?), welche unsere Kernfokusfrage war, machten sich fast alle Teilnehmer viele 

Gedanken. 

Abschließend kann man sagen, dass alle Interviews sehr gut verliefen und die Probanden sehr 

offen mit uns redeten, was bei einem so vermeintlich heiklen Thema nicht selbstverständlich 

ist. Die Fragen waren für die Teilnehmer gut verständlich und bei kleinen Schwierigkeiten 

reichte eine kurze Rückfrage völlig aus. 

 

 

5. Forschungsergebnisse 

 

5.1 Identität und Charakter 

 

Im Hinblick auf die spätere Erforschung der Online-Identitäten der Probanden, wollten wir zu-

nächst einen Blick auf ihren Charakter werfen, um dann bei einem Vergleich dieser beiden 

Identitäten vorhandene Unterschiede beziehungsweise Auffälligkeiten feststellen zu können. 

Uns ist dabei bewusst, dass es sich bei ihren Angaben um ein subjektives Bild der Probanden 

von sich selbst handelt, was wir jedoch versuchten mit Fragen, wie die Freunde beziehungs-

weise die Familie unsere Probanden beschreiben würden, zu ergänzen. 
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Die Antworten auf die Fragen, wobei es sich um Stärken und Schwächen der Befragten han-

delt, unterscheiden sich grundlegend voneinander. Ihre Schwächen beziehen sie zum einen 

auf sich selbst „unsicher und Selbstzweifel“,74 zum anderen auf ihr Verhalten „kann nicht mit 

Niederlagen/Fehlern umgehen“75 sowie auf ihr Sozialverhalten: „richte mich zu oft nach ande-

ren“.76 Ihre Stärken dagegen stehen oftmals im Zusammenhang mit ihrem Sozialverhalten, sie 

sind zum Beispiel „kommunikativ“77 und können „gut auf Leute zugehen“.78 Der gekonnte Um-

gang mit anderen scheint in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert zu haben, gerade 

bei einzelnen Probanden beziehen sich alle angegebenen Stärken auf deren Sozialverhalten. 

Im Hinblick darauf, was die Benutzung von Online-Dating-Apps, die soziale Vorgänge und de-

ren Erfolg beziehungsweise Misserfolg auf das gröbste reduzieren, ist dies natürlich interes-

sant zu beobachten, da die Erfahrungen Einfluss auf die Selbsteinschätzung ihres Sozialver-

haltens und damit ihrer selbst nehmen können. 

Bei selbstbezogenen Stärken werden allgemein anerkannte Werte wie Ehrgeiz,79 Kreativität80 

oder Zuverlässigkeit81 genannt. Die Anzahl der genannten Stärken und Schwächen ist ausge-

wogen, ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern lässt sich dabei nicht erken-

nen. 

Bei der anschließenden Frage zur Selbstzufriedenheit geben alle Probanden einen Wert von 

mindestens fünf bis höchstens acht von zehn Punkten an. Fast alle merken an, dass da „noch 

Luft nach oben“82 sei und sie an sich arbeiten wollen: „Niemand ist komplett zufrieden mit sich 

selbst“83. Ein kritischer Blick auf sich selbst sowie das Streben, sich ständig zu verbessern, 

scheint eine Norm in unserer Leistungsgesellschaft zu sein. 

Bei der Aufforderung, ein Selbstbild abzugeben, fällt auf, dass sich die Probanden oft im Zu-

sammenhang mit ihrem Umgang mit anderen Menschen beschreiben. Wie bereits festgestellt, 

definieren sich Menschen offenbar häufig über ihr Sozialverhalten. Besonders oft wird hier das 

Wort „offen”84 (im Sinne von kontaktfreudig, aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen) 

verwendet. 

Auffällig ist die Aussage von PROBAND 3, der über sich selbst sagt: „Eigentlich gehen mir 

Menschen auf den Sack.”85 – der bei seinen Stärken unter anderem „kommunikativ” und „ext-

rovertiert” nannte und gut auf Leute zugehen könne. PROBAND 3 ist auf mehreren Dating-

                                                
74 Proband 1. 
75 Proband 5. 
76 Proband 7. 
77 Proband 3. 
78 Proband 5 und Proband 7. 
79 Proband 5. 
80 Proband 4. 
81 Proband 1. 
82 Proband 5. 
83 Proband 1. 
84 Proband 7, Proband 6 und Proband 5. 
85 Proband 3. 
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Apps unterwegs, wo er auf wesentlich mehr Leute trifft als im wahren Leben. Wieso tut er das, 

wenn er Menschen eigentlich so nervig findet? Dies könnte zum einen den Grund haben, dass 

die Menschen, die sich auf Dating-Apps befinden, durch die Reduzierung auf ihr Online-Profil 

wesentlich weniger menschlich und damit nervig sind, als wenn man im wahren Leben auf sie 

treffen würde. Zum anderen deutet allein das Wort „eigentlich” darauf hin, dass es sich hier 

um eine gesellschaftliche Norm handelt. Menschlicher Kontakt ist angesagt. Ziel der Apps ist 

es ja, Menschen miteinander zu verbinden, weg vom Zustand „alleine” hin zum Zustand „zu-

sammen” – in welcher Form auch immer. Unser Proband scheint sich also dieser Norm zu 

beugen und der Gesellschaft anzupassen, obwohl ihm eigentlich gar nicht danach ist. In der 

Sozialpsychologie spricht man hier von Konformität. 

Die Selbstbilder der Probanden decken sich überwiegend mit den Aussagen ihrer Freunde 

beziehungsweise Familie über sie, wobei die Aussagen der Freunde immer etwas „schroffer” 

zu sein scheinen. PROBAND 7 beispielsweise beschreibt sich selbst als „offen und lustig”86 

und sagt aus, dass ihre Freunde sie derweil als „unglaublich nervig und laut”87 bezeichnen. 

 

Interessant ist eine Aussage von Proband 4. Er gibt bei der Frage nach der Einschätzung 

seiner Freunde an, dass dies seinem eigenen Bild entspreche, mit der Begründung, dass sich 

sein eigenes Bild durch andere Leute geprägt hat. Er hat also die Beschreibung anderer in 

seine Wahrnehmung von sich selbst aufgenommen. Dies zeigt, wie unsere Wahrnehmung von 

anderen abhängig ist. Auf den Einfluss anderer Menschen auf die Probanden selbst gehen 

nachfolgende Fragen noch detaillierter ein. 

Der Charakter einer Person wird auch durch den Einfluss anderer, genauer gesagt durch die 

Orientierung am Verhalten anderer, oder durch die Meinung anderer beeinflusst. So sagt eine 

Probandin, es „funktioniert bei vielen, könnte auch bei mir funktionieren“88 – gemeint ist damit die 

Benutzung einer Dating-App. Ein anderer Proband gibt sein Sternzeichen auf seinem Profil einer 

Dating-App an, da er es „bei anderen gesehen“89 hat. Beide Aussagen machen deutlich, dass 

das eigene Verhalten durch andere Personen beeinflusst werden kann. Daraufhin stellt man sich 

die Frage, ob die jeweiligen Probanden auch ohne die Ereignisse genauso gehandelt hätten. 

Wahrscheinlich nicht. 

Eine wichtige Erkenntnis unserer Forschung ist die Tatsache, dass der Einfluss der Meinung an-

derer bei fast allen Probanden eine große Rolle spielt. 

 

                                                
86 Proband 7. 
87 Proband 7. 
88 Proband 1. 
89 Proband 6. 
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„Mir ist wichtig, was Leute von mir halten.“ (Proband 3) 

 

Danach gefragt, wie wichtig es dem Probanden ist, was andere von ihm halten (auf einer Skala 

von eins bis zehn), machen Aussagen wie „8/10, wünschte es wäre weniger“90 und „8 von 10, zu 

wichtig leider“91 klar, wie schwierig es teilweise ist, sich heutzutage von der Meinung anderer zu 

lösen. Eine Dating-App wie Tinder spielt bei dieser Thematik vermutlich eine große Rolle, da 

potentielle Partner nur einen ersten Eindruck von der eigenen Person bekommen und man sofort 

überzeugend wirken will. Einer Probandin ist es vor allem wichtig, was andere von ihr halten, bei 

Leuten die ihr wichtig sind.92 Ein weiterer Proband widerspricht sich mit der Aussage „kein Bock 

mich für andere zu verstellen“93, da er zu einem späteren Zeitpunkt sagt, dass der Einfluss der 

Meinung anderer für ihn sehr wichtig sei.94 Hier wird deutlich, wie unbewusst sich der Einfluss 

anderer auf den Charakter einer Person auswirken kann. Eine Probandin, welcher der Einfluss 

der Meinung anderer besonders wichtig ist, verdeutlicht zudem, dass dies auch immer situations-

abhängig ist: 

 

„Wenn mich ein Kerl, den ich gut finde, nicht mag, dann fuchst es mich schon.“ (Proband 7) 

 

Laut ihrer Aussage ist es gegenüber anderen Frauen egal, bei Arbeitskollegen sollte man sich 

mögen und verstehen.95 Hierbei wird deutlich, dass verschiedene Personengruppen kategorisiert 

werden und dementsprechend wahrscheinlich auch anders behandelt werden, beziehungsweise 

man situationsbedingt andere Charakterzüge zeigt. 

Der Einfluss anderer muss aber nicht immer direkt auf Personen zurückgehen. So gingen wir 

davon aus, dass auch allgemeinere Themen, wie immer wieder neuaufkommende Mode- und 

Lifestyle-Trends, unsere Probanden beeinflussen. In der Praxis war dies aber nicht der Fall. Es 

gab keine Probanden, die immer sofort auf die neuesten Modetrends aufspringen und keinen 

eigenen Stil haben. Ein Proband richtet sich nach den Trends, hat jedoch einen „festen, eigenen 

Stil“.96 Ein anderer meint, er „springe auf Modetrends auf, aber setze sie alternativ um“.97 Auf eine 

gewisse Weise wird ein Teil der Probanden also doch beeinflusst, auch wenn sie anschließend 

ihren eigenen Stil mit einfließen lassen. Andere Probanden haben hingegen „seit Jahren den 

                                                
90 Proband 1. 
91 Proband 4. 
92 Proband 2. 
93 Proband 4. 
94 Proband 4. 
95 Proband 7. 
96 Proband 6. 
97 Proband 4. 
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gleichen Style“98 und „inzwischen eigenen Stil gefunden“.99 Im Hinblick auf den Charakter kann 

man ableiten, dass die Personen selbstsicher sind und ihre eigenen Wege gehen. Dies deckt sich 

auch mit den Aussagen bezüglich des Einflusses von Lifestyletrends. Eine weibliche Probandin 

sagt: 

 

„Lifestyle ein bisschen… wobei, ich weder vegan bin, was ja im Moment angesagt ist, noch ir-

gendwie Fashionblogger oder sonst irgendwas. Ich mache einfach das, worauf ich so Lust 

habe.“ (Proband 1) 

 

Schlussendlich kann man also sagen, dass die Probanden frei in ihren eigenen Entscheidungen 

sind und einen selbstsicheren Charakter haben. Trotzdem spielt der Einfluss anderer eine Rolle 

– auch wenn es einem Teil der Probanden nicht vollständig bewusst ist und es eher unbewusst 

geschieht. 

Es lassen sich folglich mehrere Schlüsse ziehen, die im Zusammenhang mit unserer Forschungs-

frage interessant sind. Die wichtigste Erkenntnis, die sich durch mehrere Fragen hindurchzieht, 

ist, was für einen hohen Stellenwert unser Sozialverhalten in unserer Gesellschaft zu haben 

scheint, worüber Menschen ihre Stärken und schließlich sich selbst definieren. Dating-Apps bie-

ten eine Erweiterung der Kontaktmöglichkeiten und produzieren schnell viele Ereignisse des so-

zialen Erfolgs beziehungsweise Misserfolgs. Es ist also wahrscheinlich, dass sich diese Erfah-

rungen auf die Selbstwahrnehmung der Menschen auswirken. Es zeigt sich zudem, dass das 

Verhalten und die Wahrnehmung der Probanden von sich selbst – ob bewusst oder unbewusst – 

von der Meinung der Menschen aus ihrem Umfeld beziehungsweise Trends aus ihrem Umfeld 

beeinflusst wird. Dies überträgt sich außerdem auf die Benutzung von Online-Dating-Plattformen, 

sowie dem Verhalten auf diesen. Es ist also ein Zusammenhang zwischen der Offline-Welt und 

der Online-Identität vorhanden. 

Außerdem geht hervor, dass die Probanden nach einer Verbesserung ihrer selbst streben. Dies 

kann, im Vergleich zum wahren Leben, auf Dating-Apps relativ einfach vollzogen werden, da hier 

Änderungen von Profilfoto, -angaben und Chatverhalten recht schnell zu einer höheren Erfolgs-

quote führen können. 

 

 

                                                
98 Proband 5. 
99 Proband 1. 
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5.2 (Online-) Dating  

 

Ein Date bezeichnet formal zunächst ein Treffen oder eine Verabredung. Dating ist jedoch meist 

die Vorstufe einer möglichen Beziehung. Man trifft sich miteinander, will seinen potentiellen Part-

ner besser kennenlernen und in Erfahrung bringen, ob die eigenen Absichten mit denen des an-

deren übereinstimmen. Vor der Digitalisierung gab es fast ausschließlich die Möglichkeit, sich 

persönlich mit dem potentiellen Partner zu treffen. Heutzutage gibt es mithilfe von Dating-Apps 

aber auch andere Möglichkeiten (mit Dating-Apps ist innerhalb der Analyse zum Großteil Tinder 

gemeint, da diese von allen Probanden genutzt wurde. Vereinzelt wurden auch weitere Apps wie 

„Bumble“, „LOVOO“ oder „Badoo“ verwendet.). Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, 

aber wenn man eine Dating-App nutzt, lernt man den potentiellen Partner zumeist schon recht 

gut über die App kennen. Bei einem ersten persönlichen Treffen hat man so also meistens das 

Gefühl, man würde sein Gegenüber schon kennen. Doch wie verhält man sich bei einem Date 

und auf welche Art lernen wir Leute am liebsten kennen? 

 

„Ich lern‘ Leute lieber persönlich kennen.“  (Proband 1) 

 

Solche und weitere, inhaltlich sehr ähnliche, Aussagen nennen uns die Probanden, wenn es um 

ihre Kennenlernpräferenz geht. Fünf von sieben Probanden äußern sich dazu – vier davon lernen 

neue Leute lieber im realen Leben kennen. Für einen Probanden macht es keinen Unterschied, 

ob man sich persönlich oder online kennenlernt. 

 

„(…), weil man da viel mehr über den Charakter kennenlernt. Beim Anschreiben weiß man nie 

wer sich wirklich hinter den Profilen verbirgt.“  (Proband 1) 

 

Weil man mehr über den Charakter erfährt, ist der genannte Grund, warum man sich lieber im 

realen Leben kennenlernt – mehr wurde dazu nicht genannt. Dazu kommt vermutlich, dass man 

im realen Leben eine Person anders wahrnimmt und eine Ausstrahlung spürt, welche man online 

kaum nachvollziehen kann. 

Ein Proband ist von Tinder genervt, „weil es so lange dauert“100. Mit dieser Aussage wird deutlich, 

was für eine Erwartung der Proband an die Dating-App hat, nämlich schnell jemanden kennen-

zulernen. 

                                                
100 Proband 3. 
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„Ja! Jaaa, vor allem wenn ich betrunken bin. Dann flirte ich gerne.“ (Proband 7) 

 

Betrachtet man die Aussagen zum Thema Flirten, fällt einem schnell eine Gemeinsamkeit unter 

fast allen Probanden auf, denn sechs der sieben Interviewten geben an, dass sie gerne flirten. 

Zum einen machen sie es gerne, „weil es Spaß macht“.101 Eine andere Probandin sagt: „Ich flirte, 

weil ich auch mal wieder was Festes haben will“.102 Dies deutet darauf hin, dass sie mit ihren 

Partnern, die sie über eine Dating-App kennengelernt hat, nie eine längere beziehungsweise 

feste Beziehung eingegangen ist. 

 

„Ich fühle mich gut beim Flirten, rede aber manchmal   

zu viel und hab es nicht richtig im Griff.“ (Proband 6) 

 

Diese und weitere Aussagen wie „peinliche Sachen rausrutschen“103 und „Ich verhalte mich 

manchmal dämlich.“104 zeigen, dass sich drei Probanden beim Flirten in der realen Welt nicht 

immer richtig unter Kontrolle haben und es ihnen nicht unbedingt einfach fällt. Trotzdem gehören 

sie alle zu den Probanden, die Spaß am Flirten haben. Dating-Apps sind für sie ein Ort, an dem 

sie solche Probleme zunächst einmal nicht haben. 

 

„Mehr Augenkontakt, lächelt mehr und versucht sich  

von der besten Seite zu zeigen.“ (Proband 2) 

 

Geht man auf das Verhalten der Probanden ein, geben zwei der sieben Probanden an, dass sie 

sich beim Flirten anders verhalten als sie sonst sind. Man ist zudem auch „höflich, reservierter 

und schüchterner als sonst“.105 Einer Probandin fällt es schwer zu flirten, wenn sie jemanden 

mag. Wenn sie eine Person nicht so mag, fällt es ihr leichter. 

Ein Teilnehmer erzählt, dass er Dates kurz vorher aus Angst abgesagt hat. Der Grund dafür ist, 

dass er „immer sehr nervös bei persönlichem Treffen“106 ist. Ihm ist auch das Ansprechen einer 

Person unangenehm, weil man nicht weiß, ob das Grundinteresse da ist. Diese Hürde gibt es 

                                                
101 Proband 2. 
102 Proband 7. 
103 Proband 1. 
104 Proband 7. 
105 Proband 4. 
106 Proband 4. 
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beim Online-Dating, abgesehen von Fake-Profilen, nicht. Ergänzend erzählt der Proband, dass 

er offline tatsächlich keine Frauen kennenlernen kann. Für ihn ist Online-Dating also ein großer 

Vorteil, auch wenn er sich irgendwann mit einer Person persönlich treffen muss – die erste Hürde 

ist aber geschafft. 

 

„Im realen Leben wird öfter mal was verschwiegen, z.B.,  

dass die Person einen Partner hat.“ (Proband 6) 

 

Der Proband spricht in diesem Fall aus Erfahrung. Wenn man im echten Leben auf eine Person 

trifft, kann diese erst einmal verschweigen, dass sie einen Partner hat. Beim Online-Dating geht 

man von einem gewissen Grundinteresse der Nutzer aus. Wir glauben jedoch, dass auch beim 

Online-Dating solche Fakten verschwiegen werden. Möglicherweise ist es online sogar noch ein-

facher. 

Nur zwei der sieben Probanden äußern sich dazu, was für Personen sie gerne im realen Leben 

daten wollen. Aussagen wie „soll größer sein“107, „Ich mag keine Null-Acht-Fünfzehn Tattoos“108 

und „Ich date gerne Internationals“109 ergeben eine Summe an Präferenzen, welche man beim 

Online-Dating nicht unbedingt über das Profil erkennen kann. 

Für uns war es wichtig, die vorliegenden Motivationen der Probanden für eine Nutzung einer 

Dating-App herauszufinden. 

 

„Weil sich mein Exfreund von mir getrennt hat und ich ganz, ganz dringend Ablenkung ge-

braucht habe. Und ich wollte auch am Anfang eigentlich… nur mal mit jemandem Kontakt auf-

nehmen und ein bisschen hin und her schreiben. Einfach nur Ablenkung, ich wollte mich eigent-

lich gar nicht treffen und dann hab‘ ich mich glaub ich nach drei Tagen Kontakt mit dem getrof-

fen und hab vier oder fünf Monate was mit dem gehabt. Das war dieser Rebound-Guy, den man 

nach ´ner Trennung braucht, um über ihn hinwegzukommen.“  (Proband 6) 

 

Bei der Betrachtung der Beweggründe liegen deutliche Unterschiede vor. Während zwei Proban-

den sich konkret eine Beziehung erhoffen, findet eine Nutzung auch oft als Form der Ablenkung 

statt, insbesondere verstärkt direkt im Anschluss an gescheiterte Beziehungen. Auffallend dabei 

ist, dass diese Probanden nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung sind, sondern sich 

                                                
107 Proband 1. 
108 Proband 3. 
109 Proband 3. 
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eher etwas Lockeres erhoffen. Man kann also davon ausgehen, dass eine App-Nutzung oftmals 

den Zweck erfüllen soll, Aufmerksamkeit beziehungsweise Bestätigung zu erlangen, um so ne-

gative Erlebnisse verdrängen zu können. Einhergehend mit dieser Vermutung lassen sich auch 

egoistische Beweggründe sowie Verhaltensweisen feststellen.  

 

„Es ist nur eineinhalb Monate her, seit ich das letzte Mal Tinder benutzt habe, weil ich musste 

dann mein Ego aufbauen und hab dann Tinder benutzt und habe dann instant mit einem gevö-

gelt. Ja und dann war das Ego wieder da.“  (Proband 7) 

 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Herangehensweisen an das Online-Dating ergeben sich im 

Verlauf dessen auch unterschiedliche Auffassungen, welche beispielsweise bei einem Proban-

den zu Enttäuschungen führten.  

 

„Vor allen Dingen hab‘ ich auch gemerkt, dass auf Tinder vor allem viele bindungsgestörte 

Frauen unterwegs sind, die sich eigentlich nicht fest binden wollen, sondern in dem Moment un-

terbewusst eigentlich nur die Bestätigung suchen, haben wollen.“ (Proband 4) 

 

Insbesondere die vorherrschende Inkongruenz aus den Erwartungen an das Online-Dating sowie 

die tatsächlich erlebte Erfahrung, führt zu teils negativen Bewertungen des Online-Datings. So 

wird die häufig vorkommende Abweisung als konkreter Nachteil angeführt. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass die Bewertung des allgemeinen Prozesses immer in Abhängigkeit zu 

dem eigenen persönlichen Erfolg steht. Eine Objektivität scheint aufgrund der emotionalen Ein-

bindung kaum möglich.  

 

„Das kann schon auch ganz schön verletzend sein, wenn man dann mit anderen Erwartungen 

ran geht als das Gegenüber.“   (Proband 4) 

 

Die weiteren geäußerten Nachteile liegen in den Augen der Probanden insbesondere in der Ober-

flächlichkeit sowie der potentiell vorhandenen Gefahr, dass der Dating-Partner unter Umständen 

lügt beziehungsweise sich vorteilhafter darstellt. Auch die fehlende Möglichkeit, seinen Charakter 

in seinem Online-Profil darzustellen, wird konkret genannt. Die hervorgehobenen Vorteile sind 

insbesondere die vorhandene Vorauswahl, die Einfachheit, sowie die Möglichkeit, schnell neue 

Menschen kennenlernen zu können. 
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Bei der Analyse der App-Nutzung ist insbesondere die hohe Intensität der Nutzung hervorzuhe-

ben. Die App wird in der Regel täglich benutzt. Jedoch unterliegt die Nutzung starken Schwan-

kungen. So ist die Nutzungsintensität zu Beginn besonders stark, diese wird jedoch bei mehreren 

Probanden im Laufe der Zeit deutlich abgeschwächter.  

Es lässt sich vermuten, dass die App-Nutzung für die Probanden häufig einen Spiel-Charakter 

hat. Sie wird benutzt, wenn Langeweile verspürt wird und man einen Bedarf an Abwechslung hat. 

So wird die Nutzung im Laufe der Zeit jedoch automatisch weniger spannend, da man bereits 

vieles erlebt hat und sich dies nur noch mehr oder weniger wiederholt. Der Spiel-Charakter wird 

insbesondere durch Aussagen von einem Probanden unterstrichen. So gab der Proband an, in 

der Vorauswahl mehr Personen zu liken, um so zu potentiell mehr möglichen Matches zu gelan-

gen. Sofern ein Match zustande kommt, wird mit diesen allerdings nicht direkt eine Konversation 

begonnen, vielmehr beginnt nun der eigentliche Auswahlprozess. Insgesamt findet so mit der 

Mehrzahl der Matches des Probanden überhaupt keine Interaktion statt. Dies lässt darauf schlie-

ßen, dass hierbei keine Rücksicht auf etwaige Hoffnungen des Dating-Partners genommen wird. 

Für den Probanden scheint das Ganze ein Spiel zu sein, mit der Möglichkeit möglichst viele Mat-

ches zu erhalten, um so ein positives Gefühl zu erhalten. Ob tatsächlich Dating-Absichten beste-

hen, wird erst im zweiten Schritt weiter erörtert, was dem Prinzip der App keineswegs entspricht.  

 

„Dann hab ich mir tatsächlich schon mal eine Excel-Tabelle erstellt mit meinen Top 4. Mit dem 

Bild von denen drin, mit Pro und Contra. Und dem aktuellen Stand dazu… ob man schon Kon-

takt aufgenommen hat, ob man sich schon getroffen hat oder nicht. Also da hab ich schon wirk-

lich viel Spaß dran, aber ich glaube ich seh‘ das tatsächlich eher als ein Spiel… Ich kann mir 

nicht wirklich vorstellen, da den Partner für’s Leben zu finden.“  (Proband 7)  

 

Auch eine andere Probandin deklariert das Online-Dating als ein Spiel, ohne die realistische 

Chance auf eine längerfristige Beziehung. Doch nicht nur die verschiedenen Absichten beim On-

line-Dating können zu Frustrationen führen, auch die möglicherweise vorhandene aufgebesserte 

Darstellung der eigenen Person führt zu negativen Erlebnissen.  

 

„Kann sein, dass du dann jemanden vor dir stehen hast, der überhaupt nicht aussieht wie auf 

den Bildern. Und auch irgendwie… in diesen sozialen Netzwerken, dazu zählen ja auch irgend-

wie schon auch Dating-Apps, kann man sich ja so hinstellen, wie man selber sein möchte und 

es nicht unbedingt ist. Auch charakterlich kann es manchmal ganz anders sein als man so vom 

ersten Gefühl her beim Chatten oder Bildern den Eindruck hatte.“  (Proband 7) 
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Die Angst, dass der Dating-Partner sich evtl. vorteilhafter darstellen könnte, herrscht bei den 

meisten Probanden vor. So halten Bilder oft nicht das, was sie versprechen, beziehungsweise 

sei das Online-Dating gar gefährlich, da man nicht weiß, ob man sich im Endeffekt auch mit der 

Person trifft, mit welcher man Kontakt hat. Betrachtet man die Äußerungen der Probanden, geht 

eine Angst einer verfälschten Darstellung des Gegenübers oft mit einer eigenen aufgebesserten 

Außendarstellung einher. Die Möglichkeit einer simplen Aufbesserung des eigenen Profils, bei-

spielweise durch die Bearbeitung der eigenen Fotos oder der beabsichtigten Verheimlichung von 

selbst wahrgenommenen negativen Eigenschaften, wird von den Probanden gerne in Anspruch 

genommen. Währenddessen wird die prinzipiell gleiche Vorgehensweise beim Dating-Partner 

scharf kritisiert. Auch die vorherrschende Angst, bei einem realen Treffen einer komplett vom 

Profil abweichenden Person zu begegnen, kann vermutlich mit dem eigenen Verhalten erklärt 

werden. Das eigene Verhalten wird grundsätzlich eher als normal beziehungsweise positiv emp-

funden, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Dating-Partner mit Sicherheit mehr am ei-

genen Profil verbessert als man selbst. Auch wird bei der eigenen Identität lediglich davon ge-

sprochen, dass negative Eigenschaften verheimlicht werden beziehungsweise man sich so posi-

tiv wie möglich darstellt. Bei der Betrachtung des Gegenübers wird dies aber zu einer absichtli-

chen falschen Darstellung der eigenen Person. 

Auch wenn das eigene Verhalten als normal beziehungsweise positiv empfunden wird, wurde es 

bei unseren Probanden teilweise durch Freunde oder die Familie beeinflusst. So teilte uns ein 

Proband mit, dass seine Mutter schon für ihn getindert habe.110 Bei einem anderen war es der 

Bruder, der für ihn mitgetindert hat, „also geschaut, was für mich passen könnte.“111 Bezieht man 

sich auf den Freundeskreis der Probanden, geben immerhin drei von den sieben Probanden an, 

dass ihre Freunde direkten Einfluss haben: 

 

„Zwischendurch als ich es genutzt habe, haben meine Freunde auch mal auf meinem Profil 

rumgepfuscht und einen witzigen Text reingeschrieben.“ (Proband 1) 

 

Das, und dazu die Aussage „Freunde helfen bei der Formulierung“112 sind klare Indizien dafür, 

dass die Person nicht mehr selbständig handelt. Egal ob Familie oder Freunde, der Einfluss an-

derer verändert das Auftreten und Handeln der jeweiligen Person. So gesehen ändert sich auch 

die Identität der Person – andere Nutzer lernen über das Internet die Online-Identität einer Person 

kennen, welche innerhalb unserer Studie bei zwei von sieben Probanden durch den Einfluss an-

                                                
110 Proband 1. 
111 Proband 5. 
112 Proband 3. 
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derer verändert wurde. Diese Veränderung wird besonders auf ethischer Ebene kritisch. Ein Nut-

zer der Dating-App bekommt von Anfang an ein anderes Bild von der Person vermittelt. Falls es 

dann zu einem „Match“ kommt und miteinander kommuniziert wird, der Person aber bei der For-

mulierung geholfen wird, wird der Nutzer erneut getäuscht. 

Ein Proband sagt außerdem, dass ihm „Freunde Tinder ans Herz gelegt“113 hätten, was darauf 

hindeutet, dass er ohne den Einfluss seiner Freunde sich eventuell erst gar nicht bei einer Online-

Dating-Plattform angemeldet hätte. 

Abschließend kann man sagen, dass ein Großteil der Probanden neue Leute lieber im realen 

Leben kennenlernt. Eine Gemeinsamkeit haben fast alle Probanden; sechs von sieben haben 

Spaß am Flirten. Wenn es um die Motivation bezüglich der Benutzung einer Dating-App geht, 

gehen die Meinungen auseinander. Ein Teil der Probanden sucht eine feste Beziehung. Andere 

dagegen wollen sich mit der App ablenken, suchen Aufmerksamkeit und Bestätigung – häufig 

nach einer gescheiterten Beziehung. Genannte Nachteile von Online-Dating ist die häufige Ab-

weisung, Oberflächlichkeit und die Gefahr, dass Nutzer lügen. Dazu gibt es keine Möglichkeit, 

den Charakter darzustellen. Die Vorteile sind die vorhandene Vorauswahl, die Einfachheit und 

die Tatsache, dass man einfach und schnell viele neue Leute kennenlernen kann. Genutzt wer-

den Dating-Apps anfangs täglich, mit der Zeit lässt die Nutzung aber bei einigen nach. Das liegt 

auch daran, dass Online-Dating häufig als Spiel gesehen wird. Das eigene Verhalten wird beim 

Online-Dating teilweise von der Familie oder Freunden beeinflusst – auch wenn es als normal 

beziehungsweise positiv empfunden wird und eher das Verhalten anderer Nutzer kritisiert wird. 

 

5.3 Online-Identität 

 

Die Gefühle der Probanden bei Benutzung der Dating-Apps sind gemischt. Zum einen kommt 

es durch positive Erlebnisse zu einer Bestätigung des Selbstwertgefühls, viele Matches, Nach-

richten oder einfach eine „gute Resonanz“114 „push[en das] Ego“.115 Einige Probanden, männ-

liche sowie weibliche, reden außerdem von einer Art Unterhaltungsfaktor bei der Benutzung. 

Sie haben Spaß bei der Sache und fühlen sich unterhalten und bezeichnen Tinder beispiels-

weise als „richtig lustig“.116 Man könnte meinen, es handele sich um ein Spiel, was die Aussage 

„Habe wirklich viel Spaß dran, aber ich glaube ich sehe das eher als Spiel“117 auf den Punkt 

bringt. Dies stellt die Frage in den Raum, inwieweit Online-Dating-Apps von ihren Benutzern 

                                                
113 Proband 3. 
114 Proband 1. 
115 Proband 1. 
116 Proband 3. 
117 Proband 7. 
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überhaupt noch als ernsthafte Partnervermittlung, wobei im echten Leben zumeist tiefe Ge-

fühle involviert sind, gesehen wird. Es macht den Eindruck, als handele es sich für viele nur 

um eine Art flüchtige Unterhaltung. 

 

Bleiben Erfolgserlebnisse, also sogenannte Matches, aus, wirkt sich das wiederum negativ auf 

das Selbstvertrauen der Probanden aus. Wo sie gerade noch betont haben, wie viel Spaß das 

Ganze macht, geht ihnen das nahe: „Es ist natürlich scheiße, wenn man keine Matches be-

kommt.“118 Eine weibliche Probandin119 bringt ihre Überforderung mit der Masse an Nachrich-

ten und Männern zum Ausdruck. Sie führt dies anschließend auf die „digitale Welt“120 zurück, 

was darauf schließen lässt, dass sich Online-Dating für sie nicht in einer realen Welt, sondern 

einer Art Scheinwelt abspielt. Ihrer Feststellung, dass sie oft auf das Bild reduziert wird, schiebt 

sie das Urteil „nichts Echtes“121 hinterher. 

Die Unechtheit des Online-Datings zeigt sich außerdem an der Reaktion eines Probanden auf 

ausbleibende Erfolge: „Es ist natürlich scheiße, wenn man keine Matches bekommt, daher 

tuned man dann auch eher sein Profil, um mehr Matches zu bekommen.“122  

Die Online-Identität auf Dating-Plattformen ist demnach flexibel. Matches stellen sozusagen 

ein simples, bipolares Resonanzsystem dar: ich gefalle oder ich gefalle nicht. Eine neutrale 

Reaktion ist ausgeschlossen. Dies vermittelt in einer sehr direkten Weise, wie die Identität bei 

möglichen Dating-Partnern ankommt und ob Verbesserungsbedarf besteht. In diesem Falle 

wird sie angepasst. 

Das Zitat zeigt, wie einfach diese Anpassung sein kann. Während in der echten Welt wahre 

Veränderungen an einer Person selbst lange Zeit benötigen, ist in der Online-Dating-Welt mit 

zwei Klicks, einem anderen Bild oder neuem Text der Wandel innerhalb Sekunden vollzogen. 

Hier stellt sich die Frage, ob eine Änderung des Online-Profils beziehungsweise der Online 

Identität eine tatsächliche Auswirkung auf die Offline-Identität hat. 

Die Flexibilität der Online-Identität lässt natürlich an ihrer Authentizität zweifeln. Die Online-

Identität scheint kein möglichst wahrheitsgetreues Abbild der Offline-Identität zu sein, sondern 

vielmehr eine auf die Interessen der durchschnittlichen Menge der Community zugeschnittene 

Version. Die Autorität über die Identität liegt also teilweise in der Hand der anderen. 

Andererseits bestätigt dies wiederum den Spielcharakter der Apps. Bleibt die Erfolgswährung 

„Match“ aus, verbessert sich der Spieler, indem er sein Profil (Avatar) ändert (besser ausstat-

tet, „tuned”). 

                                                
118 Proband 5. 
119 Proband 1. 
120 Ebd. 
121 Ebd. 
122 Proband 5. 
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Die Aussage indiziert zudem ein weiteres Phänomen. Ziel der Benutzung ist gar nicht erst eine 

Beziehung, ein One-Night-Stand oder eventuell auch nur ein Date. Vielmehr gelten Matches – 

und das in höchstmöglicher Anzahl – für viele Nutzer als erstrebenswert.  

Die Bedeutung eines Matches kann für die Benutzer dabei unterschiedlich sein. PROBAND 3 

lässt mit der Aussage „Ich bin bei meinem Tinder-Match die dritte Wahl“123 vermuten, dass für 

ihn ein Match eine bindende Zusage darstellt. Wird diese Zusage gebrochen, fühlt er sich 

dementsprechend vernachlässigt. Treffen also Menschen mit unterschiedlicher Auffassung 

und Ernsthaftigkeit der Benutzung von Dating-Apps aufeinander, entsteht hier Konfliktpotential 

beziehungsweise die Gefahr, dass eine der Personen in ihren Gefühlen verletzt wird. 

Die Einheit von Erfolg und Misserfolg beim Online-Dating sind Matches, welche sich wiederum 

auf das Selbstwertgefühl unserer Probanden auswirken und sie dazu bringen, ihre Profile und 

ihr Verhalten anzupassen. Die Online-Identitäten der Probanden sind also flexibel und werden 

je nach Resonanz beziehungsweise Erwartungen der Dating-Partner angepasst. Dies wirft 

Fragen der Authentizität auf. Des Weiteren scheint bei einigen die Auffassung von Online-

Dating als „Spiel” zu gelten. Vom Nutzungsprozess an sich bis hin zur Ernsthaftigkeit der Ab-

sichten gibt es unterschiedliche Abstufungen der Seriosität unter den Probanden, was beim 

Aufeinandertreffen problematisch werden kann. 

Die Erstellung eines Online-Profils ist einer der ersten Schritte beim Online-Dating. Durch Bil-

der und Texte haben die Nutzer die Möglichkeit sich selbst so darzustellen, wie sie möchten. 

Unsere Tiefeninterviews ergaben, dass die Einrichtung des eigenen Nutzerprofils durchaus 

gerne gemacht wird und einen Spaßfaktor darstellt. 

 

„[...] es macht mir schon Spaß immer mal wieder meine Fotos durchzugehen und so zu 

schauen, wie ich vielleicht auf andere wirke, weil man ja immer einstellen kann, was das 

erste Bild ist und was das zweite und so weiter.“ (Proband 7) 

 

Unsere Probanden haben vor allem betont, dass ihr Profil repräsentativ sein und ihren Cha-

rakter widerspiegeln soll, sodass andere Nutzer sich ein etwaiges Bild von ihrer Persönlichkeit 

machen können. Vor allem wenn es zum nächsten Schritt, dem persönlichen Treffen kommt, 

wäre ein realitätsfremdes Profil hinderlich. Schließlich will jeder für seine wahren Charakter-

züge und Interessen gemocht werden und sich nicht mit einem verfälschten Abbild seines 

Selbst bei anderen profilieren. Bei Fotos auf Online-Dating-Seiten herrscht das Vorurteil, dass 

viele Personen ihr Aussehen durch Bearbeitungsprogramme verbessern und retuschieren, um 

sich Schönheitsidealen anzunähern. Oftmals basiert dies auf einem geringen Selbstwertge-

fühl, wodurch sie den Drang haben, ihre Bilder zu verschönern, damit ihr Äußeres anspre-

chender wirkt.  

                                                
123 Proband 3. 
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„Das ist ja anscheinend bei Männern schon weit verbreitet, dass die da ihre Bodys zeigen. 

Aber das passt ja gar nicht zu mir...ich probier‘ ja trotzdem noch ein Profil zu haben, das 

mich repräsentiert. Mir wär‘s dann auch eher unangenehm, wenn ich da total bearbeitete Bil-

der drin hätte, auf denen ich ganz anders aussehe.” (Proband 4) 

 

Auffallend ist, dass sich alle Probanden von Veränderungen ihrer Fotos durch Retusche dis-

tanzieren, weil sie kein manipuliertes Bild von sich verbreiten möchten. Auf der anderen Seite 

will man sich, um Erfolg zu haben, in einem möglichst guten Licht präsentieren. Die Benutzung 

von Filtern beziehungsweise die Bearbeitung der Farben scheint ein gängiges Mittel zu sein, 

um seine Bilder zu optimieren. Viele der Probanden geben zu, auf die Qualität ihrer Bilder und 

die Auswahl der Informationen, die sie über sich preisgeben, zu achten. Sie möchten sich von 

ihrer besten Seite zeigen und möglichst professionelle Bilder hochladen oder den Fokus vor 

allem auf die attraktiveren Interessen legen. Dies verdeutlicht, dass man einerseits keine Fal-

schinformationen offenbart oder verfälschte Fotos zeigt, man sich auf dem Online-Profil den-

noch nicht von seiner „schlechten“ Seite gibt.  

 

„Man achtet ja schon sehr darauf, dass man nur gutaussehende Bilder reinstellt.“   (Proband 

7) 

 

Das Online-Profil kumuliert sich sozusagen aus den besten Eigenschaften der eigenen Person 

und gibt nur Aktivitäten und Interessen preis, die man als attraktiv und interessant ansieht.  

 

„(...) man konzentriert sich natürlich dann auch auf die attraktiven Interessen, pro-

grammieren hab ich da z.B. erstmal nicht reingeschrieben, aber so Musik machen 

oder joggen kommt halt echt gut an.“   

(Proband 4) 

 

Der visuelle Faktor spielt bei Tinder eine große Rolle, weil man allein durch das Anschauen 

eines Online-Profils wenig über den Charakter erfährt. Die Entscheidung darüber, ob ein Nut-

zer einem gefällt, hängt größtenteils mit dem Aussehen zusammen und ist für alle Probanden 

ein wichtiges Kriterium. Passt es optisch nicht, hat man keine Motivation mit dem Nutzer in 

Kontakt zu treten.  

 

„Der erste Eindruck ist natürlich immer der äußerliche. Also immer das Aussehen 

und meiner Meinung nach wer auf Tinder was anderes sagt lügt.“ (Proband 5) 
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Der Wunsch nach repräsentativen Bildern ist auch hier vorhanden. Fotos, die zu professionell 

aussehen, werden schnell als Fake-Account abgestempelt und werden nicht weiter beachtet. 

Beliebt sind Profile mit lebensnahen Fotos, die mit einer „halbwegs gescheiten Handykamera“ 

geschossen wurden.124 

 

„Ich mag es, wenn er ein normales, nettes Bild drin hat.“ (Proband 1) 

 

Zusätzlich soll das Profil möglichst viel über das Gegenüber aussagen. Entgegen dem Ruf, 

Tinder sei komplett oberflächlich, geht aus den Tiefeninterviews hervor, dass neben dem Aus-

sehen meistens durchaus mehr Information über eine Person gewünscht ist. Man möchte wis-

sen was für ein Mensch sich hinter dem Profil verbirgt, denn auch wenn das Äußerliche beim 

Online-Dating essentiell ist, muss die Persönlichkeit hinter dem hübschen Gesicht auch stim-

men. Bei so viel Auswahl an potentiellen Flirtpartnern muss man selbstverständlich aussortie-

ren und gibt z.B. nur Nutzern einen Like, die laut Profil Gemeinsamkeiten mit einem selbst 

aufweisen oder interessanten Aktivitäten nachgehen, die einen beeindrucken.  

 

„Wenn man schon ein bisschen was von seinen Interessen mitbekommt. Dass er Bilder 

hochgeladen hat, die was ausdrücken… Autoprofilbilder wären für mich uninteressant. Bil-

der, auf denen jemand auf Reisen ist, finde ich ansprechend." (Proband 2) 

 

Nur allein durch Fotos ist es meist schwierig die Persönlichkeit einer Person zu deuten. Profil-

texte geben da ein wenig mehr Kontext und man kann herauslesen, was die Person für Hob-

bies und Interessen hat. Das ist natürlich nur möglich, wenn sie dies auch angegeben hat. 

Viele Nutzer schreiben nichts Aussagekräftiges in ihr Profil, weil ihnen entweder nichts einfällt 

oder sie mysteriös wirken wollen. Auf einen Beschreibungstext wird von dem Großteil der Pro-

banden viel Wert gelegt, weil sie daraus ableiten können, ob die Person Humor hat oder was 

sie sich von der App erhofft. Dies ist durchaus relevant, denn die Erwartungen an das Online-

Dating sollten sich grundsätzlich decken. Ein Nutzer, der nur einen One-Night-Stand möchte 

und eine Nutzerin, die ihren Traummann sucht, würden sich in der Theorie wohl eher gegen-

seitig vor den Kopf stoßen. 

 

„Es sollte optisch schon passen. Aber auch, dass der Charakter durchkommt und es kein 

nichtssagendes Profil ist. Wenn jemand nur sein Alter und seinen Wohnort als Beschrei-

bungstext hat, ist er unten durch bei mir." (Proband 2) 

 

                                                
124 Proband 6. 
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Bei allen Tiefeninterviews sticht heraus, dass den Probanden Humor am wichtigsten ist. Ein 

ansprechendes Äußeres und spannende Hobbies sind quasi unbedeutend, wenn die Nutzer 

das Leben zu ernst nehmen und man mit ihnen nicht gemeinsam lachen kann. 

 

Die Auswahl an Online-Dating-Nutzern scheint fast unendlich zu sein. Zwei Ziele beziehungs-

weise Präferenzen haben die meisten Nutzer jedoch gemein: Bestätigung zu bekommen und 

den Auserwählten außerhalb des Internets kennenzulernen. Um erfolgreich zu sein, also mög-

lichst viele Matches zu bekommen und dadurch eine gewisse Selbstbestätigung zu erfahren, 

möchten sich die Nutzer in einem möglichst vorteilhaften Licht präsentieren. Da die Konkur-

renz sehr groß ist, erzeugen weitere Infos durch Bilder oder Text Alleinstellungsmerkmale, z.B. 

einen besonders guten Humor und machen ein Profil interessanter, wodurch es mehr aus der 

Menge heraussticht. Bei der Auswahl benötigen die Nutzer diese Infos wiederum, um leichter 

eine Entscheidung treffen zu können, ob sie jemanden „liken“ wollen. Zusätzlich steht die Aus-

sicht auf ein persönliches Treffen im Raum. Deshalb zeigt sich jeder möglichst realistisch. 

Falsche Erwartungen sollen vermieden werden. 

Beim Erstellen eines Online-Dating-Profils werden die besten Eigenschaften herausgestellt 

und im Profil präsentiert. Bilder sind zwar nicht retuschiert, können jedoch mit einem Filter eine 

optimierte Version des Originals sein. Man zeigt die beste Version von sich selbst ohne nen-

nenswerte Makel, weswegen man eine geschönte Realität seines Selbst preisgibt. 

Die Interaktion im Online-Chat ist ein essentieller Teil des Online-Datings und stellt die erste 

Annäherung in der Kontaktaufnahme dar. Man will seinem Gesprächspartner auf Anhieb ge-

fallen und auf keinen Fall etwas Falsches schreiben.  

 

„[Es] dauert oft den ganzen Tag, bis ich eine Nachricht verfasst und abgeschickt habe, weil 

man schon drauf achtet, was man schreibt.“ (Proband 7) 

 

Einige Probanden sind sich einig, dass sie online viel Zeit haben, um über die „Formulierung 

und Wortwahl“125 nachzudenken und dadurch „fehlerfreier“ zu kommunizieren.126 Außerdem 

hat man „die Möglichkeit sich witzige Antworten zu überlegen“ und „ist nicht so auf den Mund 

gefallen“.127 Die Tatsache, dass man nicht spontan auf Geschriebenes reagieren muss und 

die Unterhaltungen gut durchdacht sind, könnten dem Gespräch jedoch jegliche Authentizität 

nehmen und von den eigentlichen Charakterzügen der Gesprächspartner abweichen.  

                                                
125 Proband 7. 
126 Proband 7. 
127 Proband 1. 
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Aussagen wie „man schreibt im Chat das, was der andere hören will“128 kommen von mehreren 

Probanden und untermauern diese Aussage. Auch, dass beim Schreiben „taktisch vorgegan-

gen wird“129 lässt das Verhalten im Online-Chat sehr kalkuliert wirken. Interessant dabei ist, 

dass fast keiner der Probanden seine Gesprächspartner absichtlich hat „zappeln lassen“, um 

interessanter zu wirken.130 Vielmehr lässt sich bei der Mehrheit der Probanden erkennen, dass 

sie oftmals für das Beantworten einer Nachricht länger brauchen, weil sie sich gut überlegen, 

was sie ausdrücken wollen und wie dies wohl beim Gegenüber ankommen könnte. Die Inves-

tition in die perfekte Antwort dient dem Zweck, sich in einem guten Licht zu präsentieren und 

der Kreierung einer Online-Identität, die nur einen Bruchteil der eigenen facettenreichen Per-

son darstellt:  

 

„Ich will humorvoll, schlagfertig und intelligent rüberkommen.“131 

 

Man hat sich also schon positive Charaktereigenschaften ausgesucht, die einem selbst gefal-

len und bei potentiellen Dating-Partnern gut ankommen sollen. Der Drang nach einer schein-

bar perfekten Konversation mit genügend Sympathie und Humor, der den Wunsch nach einem 

persönlichen Treffen auslösen soll, hat womöglich etwas mit der Tatsache zu tun, dass Dating-

Apps keine Plattformen der Monogamie sind. Zumindest was die Gespräche anbelangt, denn 

die meisten unterhalten sich parallel mit mehreren möglichen Dating-Partnern und treffen sich 

schlussendlich mit der sympathischsten Person. Wenn man die große Auswahl an Datingwil-

ligen im Online-Dating-Pool im Kopf hat, ist es verständlich, dass man eine potentielle Ro-

manze nicht mit schlecht durchdachten Textnachrichten vergraulen will.  

Dabei muss es nicht zwingend an einer unsympathischen Nachricht liegen, wenn der Gegen-

über nicht mehr antwortet. Meist reicht es aus, wenn man wenig aussagt oder keine Gegen-

frage stellt, damit eine Antwort ausbleibt. Viele Nutzer unterhalten sich mit verschiedenen Per-

sonen gleichzeitig, sodass es nicht überraschend ist, wenn in der Nachrichtenflut ein paar 

Gespräche untergehen. Des Weiteren könnte es daran liegen, dass sich viele nicht darum 

bemühen, ein Online-Gespräch am Laufen zu halten oder es ihnen schon fast gleichgültig ist, 

wenn die Konversation abrupt zu Ende ist, weil sie durch die Masse an potentiellen Dating-

Partnern nicht auf eine einzige Person oder ein einziges Gespräch angewiesen sind.  

Man möchte seinem Gesprächspartner gefallen, weswegen man im Online-Chat seine Schwä-

chen nicht direkt preisgibt. Es wird wenig Raum dafür geboten, sich tiefgründig auszutauschen, 

weil die Gespräche online „unpersönlich und erzwungen“ sind und eher darauf abzielen, sich 

                                                
128 Proband 4. 
129 Proband 5. 
130 Proband 5. 
131 Proband 7. 
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persönlich zu treffen.132 Dabei kommt es natürlich darauf an, mit welchen Vorstellungen man 

die App benutzt. Denn jemand, der keine ernsthafte Beziehung eingehen möchte und eher an 

unkomplizierten One-Night-Stands interessiert ist, wird sich womöglich anders im Online-Chat 

verhalten, als eine Person, die ihren Gegenüber zunächst besser kennenlernen möchte. 

Möchte ein Nutzer nur eine kurzweilige körperliche Beziehung, beschäftigt er sich nicht lange 

damit seinen Gesprächspartner kennenzulernen, sondern wird schnell nach einem persönli-

chen Treffen fragen. Die Persönlichkeit, inneren Werte und Interessen der anderen Person 

sind für einen One-Night-Stand zweitrangig, da sich die Wege danach sowieso trennen und 

man nicht weiter Zeit mit demjenigen verbringen muss. Ist ein Nutzer jedoch auf der Suche 

nach einer ernsthaften Beziehung, wird er seinen Gesprächspartner nicht alleinig auf dessen 

Attraktivität reduzieren, sondern versucht im Online-Chat die andere Person besser kennen-

zulernen, um abzuschätzen, wie gut sie sich verstehen und ob sich ein Treffen lohnt. 

 

„Wenn man alles schreibt hat man sich nichts mehr zu sagen.“ 

(Proband 3) 

 

Einer der Probanden ist von Online-Konversationen genervt, weil sie „immer in die gleiche 

Richtung”133 gehen und man sich nur über oberflächliche Themen unterhält. Diese Tatsache 

ist aber bei Personen, die sich erst kürzlich kennengelernt haben und sich noch nicht richtig 

vertraut sind, völlig normal – ganz gleich, ob man sich online oder offline unterhält. Man emp-

findet womöglich alle Dating-App-Gespräche als gleichartig, weil man immer nach dem glei-

chen Schema vorgeht: Auf dem Online-Profil des anderen nach einer Gemeinsamkeit suchen, 

ihn im Chat darauf ansprechen und daraus eine Unterhaltung entwickeln. Findet man keine 

Gemeinsamkeit, ist der Einstieg in die Konversation schlicht ein unaufregender Smalltalk. 

Durch die vielen banalen Gesprächseinstiege mit verschiedenen Personen entwickelt sich das 

Gefühl, dass alle Online-Chats stupide und oberflächlich sind. Smalltalk beim Kennenlernen 

gehört jedoch dazu, weil die Person, mit der man sich unterhält, de facto ein Fremder ist. Man 

kann nicht erwarten, direkt einen guten Draht zu dieser Person zu haben und über tiefgründige 

Themen zu reden, wenn man nichts über den anderen weiß, außer einige wenige Angaben 

wie den Vornamen und das Alter.  

Wie im wahren Leben auch, zählt der erste Eindruck einer Person. Beim Online-Dating ent-

scheidet meist schon der erste Satz, den man seiner Online-Bekanntschaft schickt. Da man 

seiner Konkurrenz Paroli bieten will, möchte man mit seiner Nachricht natürlich aus der Menge 

herausstechen. Dabei hilft das Online-Profil des Gegenübers:  

 

                                                
132 Proband 4. 
133 Proband 4. 
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„Man sucht nach Anhaltspunkten wie Seiten oder Musiker, 

die der Person gefallen oder bringt einen flotten Spruch.“ (Proband 6) 

 

Außerdem wird lange für den „perfekten Opener“ überlegt.134 Beim „Ansprechen“ per Dating-

App fehlt Spontaneität, die im wahren Leben wahrscheinlich schneller das Eis brechen würde. 

Dennoch fühlt man sich im Online-Chat „mutiger“ und ist „direkter“.135 Nicht jeder hat die Cou-

rage in einer Bar jemanden anzusprechen, weswegen die Neuausrichtung des Datings durch 

das digitale Zeitalter vielen hilft ihre Schüchternheit zu überwinden und bei der Suche nach 

dem Traumpartner einige Hürden nimmt. Die Hemmschwelle ist online viel geringer und man 

fühlt sich nicht gedemütigt, wenn auf ein „Ansprechen” per App keine Antwort kommt. Ob der 

Funke schlussendlich beim persönlichen Kennenlernen überspringt, wenn das Gespräch nicht 

mehr online stattfindet und man keine Zeit mehr hat, sich jede Antwort dreimal zu überlegen, 

bleibt offen und kann nicht pauschal festgelegt werden. Dating-Apps fügen sich in die Schnell-

lebigkeit der heutigen Gesellschaft ein und beschleunigen die Stufen des Kennenlernens. Da-

bei darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass man sich manchmal Zeit lassen 

muss, damit sich die Beziehung zu einer Person entwickeln kann. 

 

Die Selbstdarstellung beim Dating im Internet spielt bei der Erschaffung einer beziehungs-

weise mehrerer Online-Identitäten eine sehr entscheidende Rolle. Diese Selbstdarstellung fin-

det auf mehreren Ebenen, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erörtert, statt. So 

spielt die Darstellung des Aussehens auf dem Online-Profil die wohl größte Rolle, gleichzeitig 

sollen aber auch die Charakterzüge sowohl im Profil als auch im Online-Chat erkennbar sein. 

Die Identität(en) von Personen im Online-Dating setzen sich also aus zwei Bereichen zusam-

men: Dem Online-Profil inklusive Bilder und Text und dem individuellen Verhalten im Online-

Chat. Die genaue Untersuchung aller Aussagen der Befragten verdeutlicht, dass die Identi-

tät(en) nur beim Verknüpfen beider Bereiche vollständig zu erfassen ist. So kann sich die Iden-

tität beim Chatten genauso von der Identität auf dem Dating-Profil unterscheiden, wie von der 

Identität im echten Leben.  

Unabhängig von den unterschiedlichen Identitäten der Probanden zog sich eine Aussage aus-

nahmslos durch alle Interviews und kam immer wieder zur Sprache: Beim Online-Dating ver-

sucht sich jeder von seiner „besten” Seite zu zeigen. Dies geschieht sowohl bei der Auswahl 

der präsentierten Bilder von sich selbst inklusive der positiven und aufregenden Eigenschaften 

oder Hobbies, die beim Gegenüber gut ankommen sollen. Die Online-Identität wird „poliert“136, 

wie PROBAND 1 offen und ehrlich zugibt. 

                                                
134 Proband 7. 
135 Proband 1. 
136 Proband 1. 
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„Bei so Online-Profilen zeigt man sich ja nur von der besten Seite und zeigt keine negativen 

Eigenschaften von sich. Es sind eben nicht alle Eigenschaften von sich vertreten.”  

(Proband 2) 

 

Auffällig ist, dass mehrere Befragte, sowohl männlich als auch weiblich, feststellen, dass sie 

bei der Online-Identität nur ein Bruchstück ihrer realen Identität ausleben. Den meisten ist 

bewusst, dass sie nur eine Teilidentität im Internet preisgeben, finden das aber auch nicht 

verwerflich. Keinem der Befragten war es unangenehm über diese Selbstdarstellung beim On-

line-Dating zu sprechen und alle bis auf einen männlichen Befragten schienen ein Bewusstsein 

für die Scheinidentitäten zu haben, die ihnen tagtäglich auf Online-Dating-Plattformen begeg-

nen oder sie selbst darstellen.  

Interessant ist hier außerdem, dass die „guten” Eigenschaften, die im Internet präsentiert wer-

den, aus eigenen Erfahrungen selektiert und gesammelt werden. Jeder Nutzer von Dating-

Apps entscheidet individuell welche Eigenschaften er als „gut“, „attraktiv” oder auch als „Ab-

turner” wahrnimmt. Vor allem die männlichen Probanden geben zu, mit Hilfe von Erfahrungen 

ihr Profil und somit ihre Online Identität so lange optimiert zu haben, bis sie mit dem Ergebnis 

und den Rückmeldungen zufrieden waren. Zwei männliche Probanden geben sogar an, ver-

stärkte Reaktionen auf Veränderungen im Profil bemerkt zu haben, d.h. konkret ein Bild mit 

Gitarre im Profil brachte mehr Matches auf Tinder als ein „normales“ Selfie. 

 

„Ich habe dann schon irgendwann mein Tinder-Profil auch so gemacht, mal bisschen rum-

probiert und gemerkt okay die Art von Bildern kommt gut an oder so ganz banale Sachen, 

wenn ich den Filter benutze bekomme ich mehr Matches. Wenn dann sowas, dass man 

eben so ein bisschen sein Profil getuned hat nach Erfahrungswerten.” (Proband 5) 

 

Obwohl alle bis auf einen Probanden zugeben, ihre Online-Identität bewusst mit vorteilhaften 

Bildern oder angesehenen Hobbies zu kreieren, treten viele widersprüchliche Aussagen auf. 

So sagen zwei weibliche Befragte sie wollen „so wahrgenommen werden wie sie sind”137, las-

sen allerdings im nächsten Satz folgen, dass sie ihre positiven Eigenschaften hervorheben 

und negative Seiten beim Online-Dating verstecken. Dies repräsentiert die unterbewusste Kre-

ierung einer Online-Identität, die von der realen Identität abweicht, ohne dass man es aktiv 

bemerkt. Da die erste Intention beim Online-Dating beziehungsweise beim Dating allgemein 

das Auftrumpfen beim Gegenüber ist und der erste Eindruck zählt, ist die logische Konsequenz 

für den Einzelnen, sich im besten Licht zu präsentieren und seine Stärken hervorzuheben. 

                                                
137 Proband 1. 
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Dieser Grundgedanke wird im Internet zusätzlich verstärkt, da man als Profil immer austausch-

barer wird und sich im ständigen Vergleich mit anderen befindet.  

 

Ein nicht zu ernstes Erscheinungsbild ist vielen Befragten wichtig und alle sind sich einig, dass 

Humor bei der Selbstdarstellung eine sehr große Rolle spielt. Sowohl bei anderen Menschen 

wird in der Online-Welt viel Wert auf Humor gelegt als auch man selbst lustig, unverkrampft 

und humorvoll wirken möchte. Vor allem Frauen schätzen Humor am Gegenüber sehr.  

 

„Ich lach eh auf vielen Bildern, also dass die vielleicht denken, dass ich jetzt kein so Miese-

peter bin. Ja, und halt einfach nicht so verkrampft rüberkommen.” (Proband 6) 

 

Alle Probanden geben allerdings zu, dass das Aussehen und die Attraktivität beim Online-

Dating immer an erster Stelle stehen, da diese beim ersten Eindruck am deutlichsten werden. 

Auf die Frage, wie sie selbst beim Online-Dating wahrgenommen werden wollen, antworten 

alle Befragten mit Charaktereigenschaften wie humorvoll, sympathisch, abenteuerlustig oder 

spontan. Weibliche Probanden sind sich einig und wollen als „Frau, mit der man Pferde stehlen 

kann”138 wahrgenommen werden. Ob sie diesen Eigenschaften im wahren Leben auch ent-

sprechen, bestätigte keiner, ein Befragter gibt sogar zu, zwar abenteuerlustig wirken zu wollen, 

es aber im Alltag überhaupt nicht ist.  

 

Drei Probanden stellen konkret fest, dass es im Internet beim Dating wesentlich einfacher ist 

sich zu verstellen oder auszuprobieren und finden sogar Gefallen daran. Das „sich Ausprobie-

ren“139 wird nicht als Unehrlichkeit wahrgenommen, sondern als Spiel, das auch die Interakti-

onen auf Dating-Apps für sie darstellen. Der Spielcharakter von Dating-Apps wird immer wie-

der in den Interviews deutlich. Da man sich nicht in der realen Welt befindet, sondern in einem 

spielähnlichen Umfeld der App, in dem man „swiped“ statt kommuniziert, nimmt man die kon-

kreten Veränderungen seiner Identität nicht wahr. In einem Spiel ist es selbstverständlich, un-

terschiedliche Identitäten anzunehmen und eben diese Selbstverständlichkeit überträgt sich 

auch auf das Online-Dating.  

 

Auch das Thema Ehrlichkeit im Online-Dating spielt in allen Interviews eine sehr große Rolle. 

Hier sind die Aussagen der Befragten sehr gemischt: Zwei der Interviewten geben konkret zu, 

bereits unehrlich beim Dating im Internet gewesen zu sein. Hier ist besonders auffällig, dass 

eine Probandin zwar zugibt unehrlich zu sein, allerdings Ehrlichkeit beim Gegenüber voraus-

setzt und als äußerst wichtig empfindet. Hier sind sich die Probanden einig: Ehrlichkeit ist allen 

                                                
138 Proband 2. 
139 Proband 4. 



- 59 - 
 

sehr wichtig und wird als Voraussetzung für erfolgreiches Online-Dating wahrgenommen. 

Dass die meisten im vorherigen Verlauf des Gesprächs zugegeben haben, Teile ihrer Identität 

gezielt zu verstecken und oft ihre Meinung und die Gesprächsthemen an den Dating-Partner 

anzupassen, scheint hierbei keine Rolle zu spielen.  

Für PROBAND 5 macht auch die Motivation hinter dem Online-Dating einen entscheidenden 

Unterschied, da man eher lügt, wenn man nicht auf der Suche nach einer Beziehung ist, weil 

dann „nichts dranhängt“.140 Außerdem kommen des Öfteren Fragen auf, wie genau eine Lüge 

definiert wird, oder wo bewusstes Lügen beginnt: 

 

„Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Lügen bezeichnen kann, aber gewisse Dinge, wo man 

einfach merkt, dass die andere Person eine Meinung dazu hat wo man selbst eben anderer 

Meinung ist, dann stimmt man der Person halt zu.“ (Proband 5) 

 

Ein Proband merkt an, dass im Online-Dating viel unbewusst gelogen wird, da es ausversehen 

passiert oder sich viele in gewissen Punkten sogar selbst belügen. Dabei geht er aber nicht 

auf sich selbst ein, sondern ausschließlich auf Erfahrungen mit Dating-Partnerinnen. 

 

„Sie hat wirklich online total klug gewirkt und gebildet, aber in echt waren wir dann überhaupt 

nicht auf einer Wellenlänge, weil sie nicht so war wie sie sich versucht hat darzustellen. (...) 

Mir ist aufgefallen, dass Mädels oft unbewusst ein bisschen lügen, weil sie eben so davon 

überzeugt sind, dass sie so sind wie sie sich darstellen.“ (Proband 5) 

 

Einige Probanden gehen also nicht nur auf sich selbst und die Unterschiede zwischen ihrer 

Identität(en) im wahren Leben und der beim Online-Dating ein, sondern auch auf ihre Erfah-

rungen mit Dating-Partnern, bei denen Unterschiede besonders deutlich wurden. Sowohl 

männliche als auch weibliche Befragte haben bereits Erfahrungen gesammelt, in denen das 

Gegenüber beim persönlichen Treffen einen anderen Eindruck als im Internet hinterließ. Das 

kann sowohl das Aussehen als auch den Eindruck der Persönlichkeit durch das Profil und das 

Verhalten im Online-Chat betreffen. 

PROBAND 5 hat Erfahrungen gemacht, in denen er Frauen beim ersten Treffen fast nicht 

erkannt hat, oder er sich direkt nach dem ersten Eindruck belogen vorkam, weil die Frau nicht 

dem Bild aus dem Internet entsprach: 

 

„Einmal hatte ich mich mit einer verabredet an der U-Bahn-Station. Sie stand halt am Bahn-

hof und ich war in der U-Bahn. Dann habe ich sie gesehen und da war halt sofort klar, dass 

                                                
140 Vgl. Proband 5. 
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es Null das war, was online vorgegeben wurde. Und dann bin ich halt weitergefahren und 

hab gesagt, dass es mir nicht gut geht und ich nicht kommen kann.”  

(Proband 5) 

 

PROBAND 4 hat schon viele Erfahrungen mit Frauen gemacht, die beim realen Treffen eine 

andere Persönlichkeit als im Chat zeigten: 

 

„Es gab vielleicht echt nur ein oder zwei Frauen, die ich kennengelernt habe, die die gleiche 

Persönlichkeit hatten, wenn sie schreiben und beim realen Treffen. Bei allen anderen hatte 

ich mir während dem Schreiben irgendwie ein ganz anderes Persönlichkeitsbild im Kopf ge-

formt als es dann tatsächlich war. Man macht da echt total ein Bild, eine Person im Kopf, die 

meistens nicht real ist.” (Proband 4) 

 

Er spricht von zwei komplett unterschiedlichen Identitäten, die er bei Frauen online und offline 

wahrgenommen hat. Auch bei sich selbst weiß er, dass sich seine Online-Identität von seiner 

Offline-Identität unterscheidet, man traut sich mehr, ist offensiver, frecher und schlagfertiger. 

Hier sind sich auch die anderen Probanden größtenteils einig. Online fühlt man sich sicherer 

und hat somit mehr Selbstvertrauen in das was man von sich gibt. Man poliert seine Identität 

sowohl mit Hilfe des Online-Profils als auch im Chat auf, um besser beim Gegenüber anzu-

kommen.  

Hier schließt sich der Kreis, da eine der Hauptmotivationen des Online-Datings die Suche nach 

Bestätigung ist. Um diese Bestätigung zu erhalten, versucht man bestmöglich bei anderen 

Nutzern anzukommen und sich vorteilhaft darzustellen. Somit ist die Identität beim Online-

Dating genauso abhängig von den eigenen Erwartungen beziehungsweise Motivationen hinter 

der Benutzung, wie von den Vorstellungen der Nutzer, wie man bei seinem Gegenüber an-

kommen will. Das Internet bietet hier den nötigen Spielraum, um sich einerseits zu anonymi-

sieren und verschiedene Teile der realen Identität, mit denen man unzufrieden ist, verschwin-

den zu lassen. Gleichzeitig lässt es Freiraum, um seine inneren Wünsche und Vorlieben aus-

zuleben und aus der eigenen Komfortzone auszubrechen, ohne dabei Angst vor direkter Kon-

frontation oder Abweisung haben zu müssen. 

 

5.4 Verknüpfung der Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage 

 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Kategorien zusammengeführt bezie-

hungsweise verknüpft und schlussendlich in Bezug auf die Forschungsfrage diskutiert.  

 



- 61 - 
 

Zum Ende unserer Forschungsarbeit lassen sich eindeutig mehrere Ansätze formulieren, in-

wiefern und warum Menschen auf Dating-Plattformen Online-Identität(en) kreieren, die sich 

von ihrer Offline-Identität unterscheiden. Interessant sind hier die zahlreichen Verknüpfungen 

von Aussagen der Befragten, die von der Beschreibung ihres Charakters bis hin zur Diskus-

sion der eigenen Ehrlichkeit im Internet reichen. 

Auffällig bei allen Probanden war der Fokus auf ihr eigenes Sozialverhalten, bei dem alle noch 

Verbesserungspotential sehen und darüber auch ihre Stärken und Schwächen definieren. Das 

ständige Streben nach Verbesserung, sowohl im Umgang mit anderen Menschen als auch in 

der Wahrnehmung der eigenen Person, ist der erste Schritt zur Kreierung einer Online-Identi-

tät, die beim Online-Dating selbstbestimmt eingesetzt werden kann. Diese wird demnach kre-

iert, um positive Erlebnisse und Erfolge zu sammeln, die sich dann auf die eigene Selbstwahr-

nehmung wiederum positiv auswirken. Dabei ist den Probanden durchaus die Existenz einer 

Online Identität bewusst.  

So brauchen Menschen offenbar Bestätigung durch ihr Umfeld, um mit sich selbst zufriedener 

zu sein, und das Umfeld des Online-Datings bietet hierfür eine riesige Plattform. Um diese 

Bestätigung zu erhalten, strebt man grundsätzlich nach dem bestmöglichen „Ich“, das in Da-

ting-Apps deutlich einfacher mit einigen Klicks verändert beziehungsweise erreicht werden 

kann.  

Hier spielt also auch die Motivation hinter der Benutzung von Dating-Apps eine entscheidende 

Rolle. Oft geht es um Ablenkung oder mangelndes Selbstwertgefühl, das mit Hilfe von Online-

Dating aufgebessert werden soll. Die Ernsthaftigkeit der Partnersuche wird so des Öfteren in 

den Interviews in Frage gestellt, ein nicht zu ernstes Auftreten ist allen Befragten wichtig. Ge-

rade hier merkt man, dass der Spielcharakter der Dating-Apps immer wieder zur Sprache 

kommt und deshalb die meisten Nutzer in diesem spielähnlichen Umfeld eine Veränderung 

ihrer Identität nicht als unehrlich, sondern als „sich ausprobieren“ werten, das ihnen Spaß 

macht. Die Mehrheit der Befragten gibt also offen zu, ihre Identität im Internet aufzuwerten, 

indem sie Stärken hervorheben und optimieren, eventuelle Schwächen verschwinden lassen 

und ihre Meinung an die des Gegenübers anpassen. Als „Lügen“ würden das alle Probanden 

allerdings nicht bezeichnen, da die Identität nicht erfunden oder kreiert ist, sondern nur in ei-

nem speziellen Licht präsentiert wird. Alle Probanden distanzieren sich ebenfalls von der An-

nahme, man könne gezielt falsche Angaben beim Online-Dating machen oder die Bilder so 

retuschieren, um konkret Makel verschwinden zu lassen. Somit verändern Menschen ihre 

Identität beim Online-Dating nicht vordergründig, indem sie Dinge über ihre Person erfinden, 

sondern positive Eigenschaften intensivieren und negative Merkmale ausblenden. Dies lässt 

sich sowohl bei der Erstellung des Online-Profils in der Dating-App, als auch beim Verhalten 

im Online-Chat mit anderen Nutzern feststellen. Sei es das Bearbeiten von Bildern, der genaue 

Plan, welche Fotos bei den potentiellen Partnern positiv wahrgenommen werden können oder 
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das stundenlange Überlegen einer perfekten und humorvollen Antwort im Chat. Das alles dient 

meistens dem Zweck, beim Gegenüber gut anzukommen und Erfolge und „Matches“ für sein 

Selbstvertrauen zu sammeln.  

Ob bei all diesen kalkulierten Aktionen, die im Online-Dating laut unserer Forschung sehr ver-

breitet sind, eine ehrliche und authentische Kommunikation zwischen zwei Personen zustande 

kommt, lässt sich bezweifeln. Fakt ist, dass die Mehrheit der Befragten bereits einschneidende 

Erfahrungen mit Identitätsunterschieden von der Online- in die Offline-Welt gemacht haben. 

Die Veränderung der Identität im Internet wird aber vor allem bei anderen Personen wahrge-

nommen und verurteilt. An die eigene Nase fassen sich zwar alle Befragten, sie sehen diese 

„kleinen Anpassungen“ allerdings nicht als verwerflich, während Unterschiede beim Gegen-

über scharf kritisiert werden und zu Enttäuschungen führen. Somit kann abschließend gesagt 

werden, dass die Optimierung der Identität beim Online-Dating als so selbstverständlich wahr-

genommen wird, dass die Nutzer diese Aktionen bei sich selbst nicht mehr kritisch hinterfra-

gen. Viele widersprüchliche Aussagen in den Interviews weisen ebenfalls darauf hin, dass sich 

die wenigsten Menschen Gedanken über die eigene Ehrlichkeit beim Online-Dating machen, 

sondern erst bei den Dating-Partnern beginnen zu realisieren, dass Personen sowohl im In-

ternet als auch privat unterschiedliche Identitäten verkörpern können. 

 

 

6. Fazit 

 

6.1 Bezug zu den bestehenden Forschungsergebnissen 

 

Nach sorgfältiger Analyse unserer Forschungsergebnisse, lässt sich eindeutig eine Überein-

stimmung mit dem aktuellen Forschungsstand feststellen. Unsere Probanden modifizieren ihre 

Online-Identität(en), indem sie alleinig ihre guten Charaktereigenschaften preisgeben und ihre 

schlechten Charakterzüge verschweigen. Man will äußerlich einem bestimmten Schönheits-

ideal entsprechen und charakterlich Sympathie erwecken, um auf potentielle Partner attraktiv 

zu wirken.  

Die ausschließliche Hervorhebung der guten Seiten begünstigt die Kreierung von Teilidenti-

tät(en), die nur einen Bruchteil ihrer eigenen facettenreichen Persönlichkeit darstellen. Diese 

Identitätserstellung kann auch unterbewusst erfolgen und konnte in dieser Form bei allen Pro-

banden festgestellt werden. Zwar hat keiner der Teilnehmer zugegeben, dass sie bewusst 

lügen, um die Erwartungshaltung potentieller Dating-Partner zu erfüllen, dennoch ist keiner 

von ihnen vollkommen ehrlich. Zwei Befragte haben konkret ausgesagt, dass sie ihre Meinung 

zu bestimmten Sachverhalten den Vorlieben und Auffassungen ihrer Gesprächspartner gezielt 



- 63 - 
 

anpassen. Die Nutzer vermeiden große Lügen, die bei einem persönlichen Treffen sofort auf-

fliegen würden, wollen also einerseits so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben, jedoch 

gleichzeitig eine polierte und beschönigte Version ihres Selbst zum Ausdruck bringen, um ihre 

Chancen bei potentiellen Partnern zu steigern. 

Die Teilidentität(en), die aus ausschließlich positiven Eigenschaften bestehen, werden je nach 

Gesprächspartner angepasst, um stetig in einem guten Licht dazustehen. Die daraus resultie-

rende positive Resonanz schmeichelt dem eigenen Selbstwertgefühl und kann die Illusion von 

Begehrtheit schaffen. Im Kontext von Online-Dating kann interpretiert werden, dass Dating-

Apps eine Spielwiese darstellen, auf der die Nutzer ihre Identität(en) austesten und anhand 

von Erfahrungswerten die – in ihren Augen – perfekten Charakterzüge zusammenstellen kön-

nen. Dadurch weicht die vorgegebene Online-Identität von der wahren Offline-Identität ab.  

 

6.2 Gütekriterien 

 

Eine erfolgreiche empirische Studie muss bestimmten festgesetzten Gütekriterien genügen, 

damit sie als „empirisch“ bezeichnet werden kann. Diese sogenannten Gütekriterien sind Qua-

litätskriterien für wissenschaftliche Erkenntnismethoden und stellen die Grundlage für zuver-

lässige, verwertbare und eindeutige Auswertungen dar. Hauptgütekriterien sind Validität, Re-

liabilität und Objektivität.141  

Durch unser Kategoriensystem, das bei jeder Interviewanalyse zur Anwendung kam, haben 

wir immer nach dem gleichen Schema nach Schlagwörtern geclustert. Anschließend wurden 

die wichtigsten Aussagen den bereits festgelegten Kategorien zugeordnet, wodurch unser 

Auswertungsverfahren bei allen analysierten Interviews standardisiert war und eine vollstän-

dige Auswerterunabhängigkeit gewährleistet werden konnte. Das erste grundlegende Quali-

tätskriterium Objektivität ist somit erfüllt.142 

Das zweite Gütekriterium Validität gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Ergebnisse unserer 

Untersuchung verallgemeinert werden können143 und auf andere Dating-App-Nutzer abbildbar 

sind. Da wir uns eher auf die Qualität der Tiefeninterviews fokussiert haben und für ein stu-

dentisches Projekt nicht die Ressourcen hatten, um eine großangelegte empirische Studie 

durchzuführen, haben wir verhältnismäßig nur wenige Probanden befragen können. Dennoch 

sind wir der Meinung, dass unsere Teilnehmer symbolisch für unterschiedliche Dating-App-

User, mit verschiedenen Intentionen hinter der Nutzung, stehen. Wie repräsentativ die getä-

tigten Aussagen und unsere abgeleiteten Kenntnisse daraus sind, lässt sich an dieser Stelle 

                                                
141 Vgl. Jäckle (2017), S.97. 
142 Vgl. Simon (2010), S.131. 
143 Vgl. Jäckle (2017), S.97. 
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nur schwer beantworten. Bei Nutzerzahlen im Millionenbereich mit keiner dominierenden De-

mografie, ist es schwierig, eine pauschale Aussage über Identitätskreierung und Nutzerver-

halten zu treffen. 

Das Qualitätskriterium Reliabilität trifft eine Aussage darüber, wie zuverlässig und reproduzier-

bar unsere Forschung ist.144 Dieses Gütekriterium lässt sich jedoch nicht richtig auf die quali-

tative Forschung übertragen, da die Erhebungssituation eines Tiefeninterviews in Form eines 

persönlichen Gesprächs kaum standardisierbar ist. Qualitative Erhebungen zeichnen sich 

durch vielfältige Interaktionen zwischen Probanden und Forscher aus, dadurch kann ge-

schlussfolgert werden, dass unsere Erhebung nicht reproduzierbar ist, da die Antworten je 

nach Person und Tagesform variieren.145 

 

6.3  Schlusswort/Ausblick  

 

Nach Abschluss unseres Forschungsprojekts ist es fraglich, ob jeder Mensch nur eine einzige 

Offline-Persönlichkeit besitzt. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass man je nach Umgebung 

und Anwesenheit von bestimmten Personengruppen seine Identität in Teilen umwandelt? 

Schließlich agiert man gegenüber Vorgesetzten anders als bei einer Unterhaltung mit guten 

Freunden. Man passt sich wie im Internet an seine Gesprächspartner an, was aber keines-

wegs als Kritik zu verstehen ist. Vielmehr soll klargestellt werden, dass jeder Mensch sowohl 

im Internet als auch im wahren Leben auf natürliche Weise Teilidentität(en) kreiert, ohne be-

wusst Mitmenschen täuschen zu wollen.  

 

Das Ziel – egal auf welche Art man seinen Traumpartner sucht – ist es jemanden zu finden, 

bei dem man alle Facetten der eigenen Persönlichkeit ausleben kann, ohne sich verstellen zu 

müssen.  

  

                                                
144 Vgl. Himme (2007), S.375. 
145 Vgl. Steinke (2007), S.177. 
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1. Einführung 

 

Die Nutzung von Online-Dating-Plattformen ist eine der am häufigsten genutzten Möglichkei-

ten, um einen potentiellen Partner146 kennenzulernen. Der erste Eindruck entsteht dabei über 

das verwendete Profilbild. Um das eigene Bild zu perfektionieren, gibt es zahlreiche Angebote, 

Apps und Programme. Dazu gehören nicht nur Bildbearbeitungsprogramme, sondern auch 

Kosmetika oder Kleidung. In der vorliegenden Forschung wird nicht untersucht, wie sich die 

Veränderung des eigenen Aussehens, sondern wie sich das Umfeld auf die Attraktivität aus-

wirkt. Deshalb wird anhand von visualisierten Stereotypen und Settings erforscht, ob und in 

welcher Weise sich diese auf die subjektive Attraktivität auswirken. Im Zentrum dieser For-

schung steht die Frage: „Beeinflussen verschiedene Stereotypen die subjektive Attraktivitäts-

wahrnehmung bei Bildern auf Dating-Plattformen?“ Nebenbei untersucht diese Forschung, 

welche Persönlichkeitsmerkmale bei der Partnerwahl von Bedeutung sind und ob die verwen-

deten Bilder Assoziationen zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen wecken. Deshalb gibt es 

einen zweiten Forschungsgegenstand: „Werden für die Probanden wichtige Persönlichkeits-

merkmale auch aktiv den für sie attraktivsten Bildern zugeordnet?“. 

 

In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die Themen Online-Dating und Attraktivität behan-

delt. Im darauffolgenden Teil werden die Grundlagen sowie Methodik und Ausgestaltung der 

Forschung beschrieben, bevor die Ergebnisse ausgewertet und interpretiert werden. Zuletzt 

folgen ein kurzes Fazit und ein Ausblick auf mögliche Forschungsgebiete zu diesem Thema.  

 

 

2. Online-Dating 

 

In Deutschland leben aktuell circa 16,8 Millionen Singles im Alter von 18 und 65 Jahren. Dabei 

würden knapp 60% eine Beziehung eingehen, wenn sich eine ergibt. Lediglich 19% der Sin-

gles sind mit ihrer aktuellen Situation zufrieden.147 Diese Zahlen verdeutlichen, welch ein gro-

ßes Potential das Online-Dating bietet. Doch trotz aller Werbeversprechen bleibt Online-Dating 

nur ein Platz, der Kontaktmöglichkeiten bietet.148  

 

                                                
146 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die grammatikalisch maskuline 
Form für die Bezeichnung von Personen verwendet, stets ist auch die grammatikalisch feminine Form gemeint. 
147 Vgl. Parship.de (2018), [31.07.2018]. 
148 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 18, [01.08.2018]. 
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2.1 Geschichte 

 

Bereits Ende der 1980er Jahre wurden Chaträume im Internet genutzt, um neue Leute ken-

nenzulernen und zu flirten. Kontaktbörsen oder Dating-Plattformen, wie wir sie heute kennen, 

gab es damals noch nicht. Es wurden Mitgliederprofile angelegt, die später zu ganzen Daten-

banken ausgebaut wurden.149 Erst 1996 startete mit Match.com die erste nennenswerte Sin-

glebörse auf dem Markt.150 Innerhalb von zwei Monaten meldeten sich 7.000 Nutzer auf der 

Seite an.151  

Kontaktanzeigen in Printmedien gab es bereits lange vorher auf der ganzen Welt, doch mach-

ten die USA den ersten Schritt in Richtung Online-Dating.152 Dass die Anfänge des Online-

Datings in den USA liegen, ist nicht nur am gesellschaftlichen Phänomen des Datings festzu-

machen, sondern auch an der Ausgeprägtheit der IT-Branche vor Ort.153 Doch auch in den 

USA war der Schritt von der gedruckten Kontaktanzeige ins Internet anfangs mit einem sozia-

len Stigma verbunden.154  

In Deutschland nutzten erst im Jahr 2000 mehr Singles das Internet als Kontaktanzeigen in 

Printmedien. Im Zuge dieses Booms stieg die Münchner Scout24-Gruppe ins Dating ein und 

erschuf FriendScout24.de155, die erste kostenpflichtige Volkssinglebörse.156 Dabei wird von 

deutschen Branchenexperten geschätzt, dass die USA in den Punkten gesellschaftliche Ak-

zeptanz, Nutzerzahlen und Umsätzen Deutschland um circa zwei Jahre voraus sind.157 Durch 

den größeren Anteil an Singles an der Gesamtbevölkerung in den USA, lässt sich sagen, dass 

Online-Dating in den USA auch in Zukunft weiter verbreitet sein wird als in Deutschland. Beim 

Grad der Akzeptanz in der Gesellschaft liegen die USA deutlich vor Deutschland. Diese Vor-

urteile werden auch hier allmählich überwunden.158 Die subjektive Wahrnehmung der Verbrei-

tung von Online-Dating ist geringer als die Realität, da viele Online-Dating-Nutzer ihre Erfah-

rungen in ihrem Umfeld eher geheim halten wollen.159  

2001 startete die erste moderne, deutsche Online-Partneragentur Parship, die ihre Kontakt-

vorschläge nicht mehr per E-Mail versendete.160 Da das heutige Online-Dating unabhängig 

von Raum oder Zeit funktioniert, bieten sich hier andere Möglichkeiten. Jeder Akteur kann sich 

                                                
149 Vgl. Thieme (2008), S. 59, [26.06.2018]. 
150 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 20, [01.08.2018]. 
151 Vgl. Thieme (2008), S. 59, [26.06.2018]. 
152 Vgl. Thieme (2008), S. 54, [26.06.2018]. 
153 Vgl. Thieme (2008), S. 57, [26.06.2018]. 
154 Vgl. Thieme (2008), S. 60, [26.06.2018]. 
155 Inzwischen erfolgte die Umfirmierung zu LoveScout24.de.  
156 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 20. [01.08.2018]. 
157 Vgl. Thieme (2008), S. 60, [26.06.2018]. 
158 Vgl. Thieme (2008), S. 77, [26.06.2018]. 
159 Vgl. Thieme (2008), S. 77, [26.06.2018]. 
160 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 21, [01.08.2018]. 
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zu jeder Zeit und an jedem Ort über potenzielle Partner informieren und mit ihnen elektronisch 

interagieren.161  

Eine sehr populäre Online-Dating-Plattform ist Tinder. Sie entstand 2012 im Hause der ersten 

Singlebörse Match.com und ist eine App mit Gamification zum Daten.162 Diese App ist vor 

allem bei der Generation-Y (Gen-Y) oder auch den Millennials beliebt.  

Der Begriff Millennials bezeichnet die Menschen, die zwischen 1980 und 1995 geboren wur-

den, und somit nach der Jahrtausendwende in den Arbeitsmarkt einstiegen. Die Gen-Y be-

schreibt die Generation zwischen 1980 und 2000.163 Dabei unterscheiden sich die Mitglieder 

der Gen-Y grundlegend von allen vorherigen, denn sie sind im digitalen Zeitalter aufgewach-

sen und mit neuen virtuellen Kommunikationsformen besser vertraut.164  

Laut einer Studie von Singlebörsen-Vergleich.de gibt es derzeit 8,6 Millionen aktive Online-

Dating-Nutzer (Abbildung 1). Die Zahl der Neuregistrierungen nimmt hierzulande kontinuierlich 

zu.165 Diese Größenordnungen sind Ausdruck einer zunehmenden Relevanz des Internets als 

sozialräumlicher Gelegenheitskontext der Partnersuche.166  

 

 

 

Abbildung 1: Anzahl der aktiven Online-Dating-Nutzer167 

 

 

Da sich viele Nutzer bei mehreren Portalen parallel registrieren oder die Abmeldung von den 

Plattformen häufig vergessen wird, sind etwa 135 Millionen Profile in Deutschland über die 

                                                
161 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 16, [26.06.2018]. 
162 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 24, [01.08.2018]. 
163 Vgl. Purgal (2015), S. 11, [26.06.2018]. 
164 Vgl. Purgal (2015), S. 20, [26.06.2018]. 
165 Vgl. Thieme (2008), S. 77, [26.06.2018]. 
166 Schulz et al. (2008), S. 272, [26.06.2018]. 
167 Abbildung aus: Statista (2018b), [02.08.2018].  
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letzten Jahre angehäuft worden. Die Anmeldung ist bei vielen Portalen kostenlos und bietet 

keinen Grund sich davon abzumelden. Mittlerweile werben die meisten Singlebörsen wegen 

der vielen Karteileichen, die dort eingerechnet sind, nicht mehr mit ihren hohen Mitgliederzah-

len.168 169 Die Werbung hatte ihren Zweck, denn eine Dating-Plattform ist für Männer/Frauen 

umso attraktiver, desto mehr Frauen/Männer dort angemeldet sind. So steigt die Chance, die 

passende Person zu finden, die bereit ist, eine Partnerschaft einzugehen.170 

Laut einer Studie von Singlebörsen-Vergleich.de wurden im Jahr 2013 16,4% der Ehen zwi-

schen Partnern geschlossen, die sich im Internet kennengelernt hatten. Dabei ist die Quote 

der Ehen, die durch Online-Dating entstehen, klar steigend. Viele dieser Ehen sind Zweitehen. 

Dieser Trend verdeutlicht, wie wichtig der Bereich des Online-Datings heutzutage ist.171 172 

Paare, die sich online kennengelernt haben, unterscheiden sich in sozialkultureller Hinsicht 

kaum von Paaren, die sich auf traditionellem Wege kennengelernt haben. Dies haben aktuelle 

Studien gezeigt.173 

 

2.2 Funktion 

 

Die Partnerwahl ist im Allgemeinen ein Prozess, bei dem Menschen so lange einen Kandida-

ten mit bestimmten Fähigkeiten suchen, bis sie einen entsprechend passenden Partner gefun-

den haben. Um das Ganze in der Online-Welt zu ermöglichen, werden beim Online-Dating 

Nutzerprofile angelegt, in denen meist standardisierte Steckbriefe enthalten sind, die dann 

vom Nutzer eingesehen werden. So können sich die Nutzer ein Bild vom potentiellen Kandi-

daten machen und einen ersten Eindruck erhalten.174 Die Auswahl dieser potentiellen Partner 

kann entweder durch den Nutzer erfolgen oder durch spezielle Computerprogramme und Al-

gorithmen, die passende Partner herausfiltern.175 Die elektronischen Partnerbörsen bieten vor 

allem den Vorteil, dass sie einen Zugang zur Partnersuche ermöglichen, der fast keine Vo-

raussetzungen stellt und von örtlichen und zeitlichen Restriktionen sowie sozialen Verhaltens-

zwängen befreit ist.176 Meist basiert die Kontaktaufnahme auf Chat- oder E-Mail-Verkehr. 

Dadurch entfallen viele Aspekte der klassischen Interaktion.177  

                                                
168 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 7, [01.08.2018]. 
169 Vgl. Weghake/ Roß (2018), S. 11, [26.07.2018]. 
170 Vgl. Weghake/ Roß (2018), S. 4, [26.07.2018]. 
171 Vgl. Krach et al. (2013), S. 4, [01.08.2018]. 
172 Vgl. Krach et al. (2013), S. 4, [01.08.2018]. 
173 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 23, [26.06.2018]. 
174 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 18, [26.06.2018]. 
175 Vgl. Thieme (2008), S. 52, [26.06.2018]. 
176 Vgl. Geser (2006), S. 6, [26.06.2018]. 
177 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 16, [26.06.2018]. 
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Durch die niedrigen Markteintrittsbarrieren hat sich eine nahezu unüberschaubare Anzahl an 

Plattformen gebildet, die im Online-Dating-Bereich tätig sind.178 Dabei erlaubt die Sortierungs-

funktion im Internet eine strukturierte Vorgehensweise, um in der Branche Fuß zu fassen.179 

Durch die hohe Ausdifferenzierung ist es möglich, die Plattform auf eine bestimmte Zielgruppe 

auszurichten. Egal ob homosexuelle, lose Kontakte, Freundschaften, sexuelle Abenteuer oder 

feste Partnerschaften. Es werden nahezu alle Präferenzen der Nutzer bedient.180 181  

Der Umsatz der Online-Dating-Branche (Abbildung 2) verdeutlicht das Ausmaß der Kontakt-

börsennutzung. Die Nutzung von über 6 Millionen Menschen deutet auf eine hohe Relevanz 

des Internets als Heiratsmarkt hin. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung ist der typische On-

line-Dating-Nutzer dabei eher männlich, höher gebildet und wohnhaft in städtischen Gebie-

ten.182 Die Mitglieder sind demnach etwa zu zwei Dritteln männlich.183 So können Frauen ihre 

Erwartungen an einen Flirt oder eine sexuelle Affäre im stärkeren Maße als Männer erfüllen.184  

 

 

 

Abbildung 2: Umsatz von Dating-Börsen in Deutschland185 

 

 

2.3 Kriterien des Online-Datings 

 

Im Wesentlichen lassen sich Online-Dating-Angebote anhand von drei Kriterien klassifizieren:  

                                                
178 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 23, [26.06.2018]. 
179 Vgl. Weghake/ Roß (2018), S. 10, [26.07.2018]. 
180 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 23, [26.06.2018]. 
181 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 13, [26.06.2018]. 
182 Vgl. Schulz et al. (2008), S. 288, [26.06.2018].  
183 Vgl. Schulz et al. (2008), S. 284, [26.06.2018]. 
184 Vgl. Aretz (2015), S. 48. 
185 Abbildung aus: Statista (2018c), [02.08.2018]. 
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• Suchmethoden: Plattformen zum freien Selbersuchen versus Vermittlungsverfahren 

ohne Mitgliedertransparenz 

• Zielgruppen: Flirt und Dating, Lebenspartner, sexuelle Kontakte, Seitensprung  

• Preismodelle: werbefinanziert, Freemium, Zahlung pro Aktion, Flatrate186  

Dabei können die Nutzer meist drei grundlegenden Funktionen bedienen: 

• Darstellung der eigenen Person im Nutzerprofil 

• Suche und Selektion potenzieller Partner über die Suchmaske 

• Kontaktierung ausgewählter Personen über interne Nachrichtensysteme 187  

Bei der Kontaktaufnahme besteht keine offene Rivalität zwischen den Akteuren. Keiner muss 

Rücksicht darauf nehmen, ob eine Nachricht in diesem Moment nicht angebracht scheint oder 

ob beliebig viele Kontakte gleichzeitig zustande kommen. Daher folgen Menschen beim On-

line-Dating verstärkt ihrem freien Willen ohne nach sozialen Standards zu handeln.188 Ähnlich 

wie bei anderen schriftlichen Online-Kommunikationen verleiten E-Mails und Chats in Partner-

bösen dazu, den Kontakt jederzeit abzubrechen beziehungsweise eine sich anbahnende Be-

ziehung leichter zu beenden.189 Aufgrund der Anonymität, der fehlenden externen sozialen 

Kontrolle und der Unmöglichkeit der Beobachtung anderer Nutzer können die Akteure nur 

schwer einschätzen, ob ihr Gegenüber aufrichtig ist.190 Ein weiterer negativer Punkt ist, dass 

es den Akteuren ohne weiteres möglich ist, andere zu täuschen und einen unwahren, gewoll-

ten Eindruck zu hinterlassen.191 Dennoch entscheiden sich Nutzer internetbasierter Kontakt-

börsen aktiv und bewusst für eine organisierte Form der Partnerwahl.192  

Unter den Begriff Online-Dating fallen vier Formen des Beziehungsaufbaus: Social-Dating, 

Partnervermittlungen, Adult-Dating und Nischen-Dating.193 Bisher wird  weder in der öffentli-

chen Diskussion noch in wissenschaftlichen Arbeiten berücksichtigt, dass die Online-Dating-

Angebote sich im Nutzungs- und Interaktionsmuster voneinander unterscheiden.194 Die Defi-

nitionen sind dem Glossar zu entnehmen. 

 

2.4 Motive für Nutzung 

 

Das Dating-Verhalten hat sich durch die Online-Partnersuche grundlegend verändert. Für viele 

Singles ist es bereits selbstverständlich und Teil ihrer Lebensweise. Das Online-Dating erhöht 

                                                
186 Vgl. Langbein/ Moucha/ Wiechers (2018), S. 11, [01.08.2018]. 
187 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 11, [26.06.2018]. 
188 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 15, [26.06.2018]. 
189 Vgl. Geser (2006), S. 7, [26.06.2018]. 
190 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 19, [26.06.2018]. 
191 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 18, [26.06.2018]. 
192 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 13, [26.06.2018]. 
193 Vgl. Thieme (2008), S. 51. 
194 Vgl. Aretz (2017), S. 45. 
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die Chancen Menschen zu treffen, die man im eigenen Umfeld nie getroffen hätte.195 Dabei ist 

die Nutzung von Online-Angeboten besonders effizient im Vergleich zum Alltag.196 Ein weiterer 

Vorteil ist die Wahrung einer gewissen Distanz, die beim Online-Dating vorherrscht. Es müs-

sen keine Verpflichtungen mit dem Gegenüber eingegangen werden. Diese Unverbindlichkeit 

spiegelt auch ein Phänomen der heutigen Gesellschaft wider, in der sich die Menschen nur 

ungern auf etwas festlegen möchten. Denn durch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen welche 

und wie viele Informationen preisgegeben werden, kann das Online-Dating zu einer anonymen 

Angelegenheit werden. Dies spiegelt aber gleichzeitig eine Problematik wider, denn die Nutzer 

können nie sicher sein, ob der andere Teilnehmer aufrichtig ist.197 Des Weiteren können der 

Wunsch nach einer festen Beziehung, der einfache Zeitvertreib, die Generierung von sexuel-

len Kontakten oder die Suche nach Bestätigung ein Motiv sein.198 199 200 

 

 

3. Attraktivität 

 

Laut Arthur Schopenhauer ist die Unterscheidung zwischen Frauen, dem „schönen“ Ge-

schlecht, und Männern, dem „starken“ Geschlecht, im Volksmund weit verbreitet.201 202 Selbst 

Schüler und Schülerinnen zwischen zehn und 19 Jahren assoziieren mit den Begriffen „Mann“ 

und „Frau“ die Merkmale „stark“ beziehungsweise „schön“.203  

 

3.1 Physische Attraktivität 

 

Die Entscheidung, ob man sein Gegenüber als attraktiv einschätzt, fällt innerhalb weniger Se-

kunden. Dabei spielen Alter, Figur, Frisur und Kleidung eine zentrale Rolle. Sie dienen als 

erster und vielleicht wichtigster Schritt bei der Partnerwahl.204 Der erste Eindruck ist ein erstes 

Selektionskriterium. Wenn ein bestimmtes persönliches Attraktivitätsniveau unterschritten 

wird, scheidet das Gegenüber aus, weil kein Interesse an einem näheren Kennenlernen ent-

wickelt wird.205 Auch die Bildung und der Beruf sind bei der Partnerwahl entscheidend. Denn 

                                                
195 Vgl. Parship.de (2018), [31.07.2018]. 
196 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 13, [26.06.2018]. 
197 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 15, [26.06.2018]. 
198 Vgl. Aretz (2017), S. 54. 
199 Vgl. Aretz (2015), S. 47. 
200 Vgl. Aretz (2015), S. 44. 
201 Vgl. Schopenhauer (1989), [07.08.2018]. 
202 Vgl. Sieverding (1993), S. 235. 
203 Vgl. Sieverding (1993), S. 246. 
204 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018].  
205 Vgl. Gercke (o.J.), [07.08.2018]. 
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nur selten finden sich Paare über soziale Grenzen hinweg.206 207 Bei Umfragen wurde festge-

stellt, dass bei der Frage, was Frauen und Männern bei einem potentiellen Partner wichtig ist, 

das Aussehen auf den hinteren Plätzen landet.208 Dies deutet darauf hin, dass diese Entschei-

dungen unterbewusst stattfinden.209 Dennoch gelten auf der ganzen Welt und in verschiede-

nen Kulturen dieselben Gesichtsmerkmale als schön. So wirken ebenmäßige Züge anziehen-

der. Grund dafür ist laut Evolutionspsychologen, dass ein symmetrisches Gesicht Gesundheit 

und Fruchtbarkeit signalisiert. In der Natur geht es im Allgemeinen um Fortpflanzung.210 Bis-

lang ist es der Forschung nicht gelungen eindeutig zu klären, warum Individuen sich zu einer 

bestimmten Person hingezogen fühlen. Liebe und Leidenschaft sind nach wie vor unberechen-

bar.211 Es gibt einige evolutionspsychologische Ansätze, die Erklärungsversuche bieten. Dem-

nach orientieren sich Männer bei der Partnerwahl stärker an der Attraktivität, während Frauen 

mehr Wert auf den Status des Partners legen.212 Männer entscheiden sich für junge, fruchtbare 

Frauen und Frauen bevorzugen eher einflussreiche und kräftige Männer. Beide Präferenzen 

deuten auf gute Gene hin und versprechen gesunden Nachwuchs.213 214 Das Alter eines po-

tentiellen Partners spielt für Frauen aus evolutionärer Sicht insofern eine Rolle, dass ein Mann 

Reife besitzt, um in den Nachwuchs investieren zu können und einen gewissen sozialen Status 

gewährleisten kann.215 Denn je höher der Status des männlichen Partners ist, desto sicherer 

ist die Versorgung der Kinder.216 Männer, die mehr Testosteron produzieren, wirken männli-

cher. Dabei sind kräftige Augenbrauen, ein kräftiger Kiefer und eine große Nase einige Attri-

bute. Bei Frauen gilt das Geschlechtshormon Östrogen als Faktor von vollen Lippen, rosigen 

Wangen und symmetrischen Brüste als Anzeichen für die Fruchtbarkeit. Männer bevorzugen 

beim Figur-Typ eher einen sanduhrförmigen Körperbau, während Frauen eher schmale Hüften 

bevorzugen.217 Allgemein lässt sich sagen, dass Männer bei der Bewertung des weiblichen 

Körpers mehr auf die Körperteile achten, die direkt mit der Sexualität assoziiert werden.218 Das 

unterbewusste Ziel ist es, den Fortpflanzungserfolg des Partners einzuschätzen.219 Die Wün-

sche bei der Partnerwahl unterschieden sich weniger, je gleichberechtigter Mann und Frau in 

der Kultur sind. Dies ist ein Beleg dafür, dass kulturelle Errungenschaften biologische Faktoren 

überlagern können.220 221  

                                                
206 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018]. 
207 Vgl. Cyrus (2009), S. 18, [02.08.2018]. 
208 Vgl. Hassebrauck (1995), S. 313. 
209 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018]. 
210 Vgl. Schulz/ Zillmann (2009), S. 19, [26.06.2018]. 
211 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018]. 
212 Vgl. Bauer/ Ganser (2007), S. 15, [02.08.2018]. 
213 Vgl. Gercke (o.J.), [07.08.2018].  
214 Vgl. beziehungsweise-magazin.de (o.J.), [07.08.2018]. 
215 Vgl. Cyrus (2009), S.31f, [02.08.2018] 
216 Vgl. Bauer/ Ganser (2007), S. 5, [02.08.2018]. 
217 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018]. 
218 Vgl. Sieverding (1993), S. 246. 
219 Vgl. Cyrus (2009), S. 19, [02.08.2018]. 
220 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018].  
221 Vgl. Böttcher (2015), [07.08.2018]. 
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3.2 Attraktivität über Charaktereigenschaften 

 

Studien belegen, dass kein Zusammenhang zwischen der Attraktivität einer Person und ihren 

Charaktereigenschaften besteht, obwohl viele Menschen davon überzeugt sind.222 Dabei gilt 

die einfache Regel, je schöner ein Mensch ist, desto positivere Charaktereigenschaften wer-

den ihm zugeschrieben. Dies ist nur ein Vorurteil und hat mit den wahren Charaktereigen-

schaften zunächst nichts zu tun.223  Bei einer Umfrage zum Thema Charaktereigenschaften 

haben fast alle Personen Verlässlichkeit als wichtigste Eigenschaft genannt. Ähnliches ergab 

sich bei gemeinsamen Werten und Einstellungen sowie Sicherheit und Geborgenheit. Eben-

falls einen hohen Stellenwert haben Kinderliebe und gemeinsame Interessen und Hobbys. 

Attraktivität und sozialer Status zeigten sich für Frauen weniger relevant. Die meisten Männer 

beurteilten zwar Attraktivität als wichtig, dennoch waren andere Faktoren deutlich wichtiger. 

Der soziale Status der Partnerin hatte für Männer eine relativ geringe Bedeutung.224  

 

 

4. Theorie und Grundlagen 

 

4.1 Theorie zu empirischer Forschung 

 

Für empirische Forschungen gelten bestimmte Kriterien. Im Folgenden werden diese getrennt 

nach allgemeinen Gütekriterien empirischer Forschung und speziellen Gütekriterien der qua-

litativen Forschung vorgestellt.  

 

4.1.1 Gütekriterien empirischer Forschung 

 

Reliabilität 

Die Reliabilität stellt sicher, dass die Daten und Ergebnisse zuverlässig und präzise sind. Sind 

Daten und Ergebnisse reliabel, so führt eine Wiederholung des Tests zu denselben Ergebnis-

sen. Die Reliabilität ist in der vorliegenden Studie weder im qualitativen noch im quantitativen 

Teil gegeben. Die qualitative Forschung bezieht sich auf eine Stichprobe von n=6, weshalb die 

Ergebnisse sehr individuell sind und bei einer Wiederholung nicht wieder auf dieselbe Art und 

Weise auftreten. Sogar bei einer Wiederholung mit denselben Probanden sind ähnliche Er-

gebnisse zu erwarten, aber nicht die gleichen. Ein wichtiger Teil der Forschung war es, dass 

                                                
222 Vgl. Gercke (o.J.), [07.08.2018]. 
223 Vgl. Gercke (o.J.), [07.08.2018]. 
224 Vgl. Bauer/ Ganser (2007), S. 5, [02.08.2018]. 
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den Probanden die Fotos vorher nicht bekannt waren. Wie die Auswertung der Daten und 

Ergebnisse zeigen wird, hat die qualitative Forschung sehr individuelle und unterschiedliche 

Ergebnisse gebracht, was dazu führt, dass bei einer Wiederholung mit anderen Probanden 

andere Ergebnisse zu erwarten sind. Die Stichprobe der quantitativen Forschung ist mit n=120 

und n=104 eher klein. Des Weiteren wurde der Link zur Teilnahme an der Online-Umfrage 

über studentische Gruppen in sozialen Netzwerken verbreitet. Deshalb ist davon auszugehen, 

dass der Großteil der Teilnehmer Studierende sind. Es handelt sich bei den Teilnehmern ver-

mutlich um eine, zumindest in Bezug auf Beruf, Alter, Bildungsstand und Lebensstandard, ho-

mogene Gruppe. Es wurde weder das Test-Retest-Verfahren noch das Parallel-Test-Verfah-

ren durchgeführt, um die Reliabilität zu gewährleisten.  

 

Validität 

Die Validität gibt die Gültigkeit der Ergebnisse wieder. Sie sagt aus, ob die Ergebnisse den 

wirklichen Kern des Problems treffen oder eher etwas anderes widerspiegeln. Die Validität 

bildet in Verbindung mit der Reliabilität die Genauigkeit. 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Forschung standen die Forschungsfragen „Beeinflussen ver-

schiedenen Stereotypen die subjektive Attraktivitätswahrnehmung bei Bildern auf Dating-Platt-

formen?“ und „Werden für die Probanden wichtige Persönlichkeitsmerkmale auch aktiv den für 

sie attraktivsten Bildern zugeordnet?“ Zu beiden Fragestellungen konnten mithilfe der vorlie-

genden Forschung Erkenntnisse gewonnen werden. Die erste Forschungsfrage wird eher 

durch den qualitativen Teil beantwortet, da die Probanden ihre Entscheidungen begründeten. 

Antworten auf die zweite Forschungsfrage liefert der quantitative Teil, hier sind die Stichproben 

deutlich größer, lassen so bessere Aussagen zu und machen Zusammenhänge deutlicher er-

kennbar. Durch die nicht vorhandene Reliabilität der Ergebnisse ist die Genauigkeit der Studie 

sehr gering. 

 

Objektivität 

Individuen – Forscher sowie als auch Probanden – haben ihre eigene Sicht auf die Umgebung. 

Sie nehmen Objekte, Geschehnisse, andere Personen etc. individuell wahr und bewerten 

diese instinktiv. Der Objektivität kann sich nur angenähert werden. Wichtige Aspekte dabei 

sind die Offenlegung und Archivierung der Arbeitsschritte, der Vorgehensweise und der wei-

terführenden Information. 

 

Repräsentativität 

Eine Stichprobe gilt als repräsentativ, wenn sie die Population in allen relevanten Charakteris-

tika und Parametern widerspiegelt. Dazu gehören beispielsweise Alterszusammensetzung, 

Einkommensverteilung oder die Berufsgruppen. 
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Die vorliegende Forschung erfüllt das Kriterium der Repräsentativität daher nicht. Die Teilneh-

mer der Studie sind zwischen 18 und 33 Jahren. Durch die Verteilung des Zugangslinks zur 

Umfrage über studentische Gruppen kann außerdem davon ausgegangen werden, dass die 

Gruppe der Studierenden in der Umfrage deutlich überrepräsentiert ist.  

 

4.1.2 Gütekriterien qualitativer Forschung 

 

Nach Mayring gibt es insgesamt sechs übergreifende Kriterien für die qualitative Forschung.225 

 

Verfahrensdokumentation 

„Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau doku-

mentiert ist, mit dem es gewonnen wurde“226. Die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse kann in 

der quantitativen Forschung durch die Dokumentation der Techniken und Erhebungsinstru-

mente sichergestellt werden. In der qualitativen Forschung dagegen ist dies schwieriger, da 

die Methoden meist nicht standardisiert sind, sondern für den spezifischen Fall entwickelt wer-

den. Hier ist eine sehr detailgenaue Dokumentation nötig, um den Prozess nachvollziehbar zu 

machen.227  

 

Argumentative Interpretationsabsicherung 

Die Interpretation von Ergebnissen spielt bei qualitativen Forschungen eine besondere Rolle. 

Interpretationen lassen sich kaum beweisen. Deshalb müssen Interpretationen immer auf Ba-

sis von Argumenten begründet werden, denen Kriterien zugrunde liegen. Dazu gehört, dass 

das Vorverständnis adäquat zur Interpretation und diese vollkommen schlüssig ist. Alternativ-

deutungen sollten genannt und widerlegt werden.228 Alle Interpretationen in der vorliegenden 

Forschung bauen auf diesem Grundsatz auf und versuchen argumentativ schlüssige Interpre-

tationen zu liefern. Dennoch können Interpretationen trotz Schlüssigkeit und guter Argumen-

tation die Wahrheit verfälschen. 

 

Regelgeleitetheit 

Qualitative Forschung fordert, geplante Analyseschritte anzupassen, um sich dem Gegen-

stand der Forschung möglichst optimal zu nähern. Es ist ratsam, das Material in sinnvolle Ein-

heiten zu zerlegen und diese schrittweise nach und nach zu bearbeiten, da das Vorgehen zu 

jeder Zeit einem gewissen System folgen muss.229 Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse 

                                                
225 Vgl. Mayring (2016), S. 144ff. 
226 Mayring (2016), S. 144. 
227 Vgl. Mayring (2016), S. 144f. 
228 Vgl. Mayring (2016), S. 145. 
229 Vgl. Mayring (2016), S. 145f. 
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dieser Forschung ebenfalls systematisch bearbeitet und ausgewertet. Zuerst wurden die Teile 

des Fragebogens schrittweise und getrennt nach interessiert an Frauen/Männern ausgewer-

tet. Danach wurden die Ergebnisse ins Verhältnis zueinander gesetzt und schließlich folgte 

der Vergleich zwischen den Ergebnissen der an Frauen und der an Männern interessierten 

Probanden.  

 

Nähe zum Gegenstand 

„Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke qualitativ-interpretativer Forschung.“230 Erreicht 

wird dies primär dadurch, dass möglichst nah an der Alltagswelt der zu erforschenden Indivi-

duen angeknüpft wird. Aufgrund dessen ist die Forschungsarbeit im Feld anstatt im Labor zu 

bevorzugen.231 

 

Kommunikative Validierung 

Kommunikative Validierung meint, dass die Interpretationen der Forschung den Probanden 

nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Wenn die Probanden den Interpretationen 

zustimmen und diese bestätigen, ist dies eine gute Absicherung der Argumente. In der quali-

tativen Forschung wird den Probanden eine hohe Kompetenz zugeschrieben.232 

Um dieses Kriterium zu erfüllen, wurden die Ergebnisse und Interpretationen einem Teil der 

Probanden vorgelegt. Es entstand ein offener Dialog mit den Probanden, die den größten Teil 

der Interpretationen bestätigen konnten. 

 

Triangulation 

Die Triangulation beschreibt das Heranziehen verschiedenen Datenquellen, Interpreten, The-

orien oder Methoden, um verschiedene Lösungswege für eine Fragestellung zu finden. So 

sollen durch verschiedene Perspektiven Stärken und Schwächen identifiziert werden, um eine 

kaleidoskopartige Sicht auf die Ergebnisse zu erhalten.233 

Die Ergebnisse dieser Forschung wurden von vier Personen ausgewertet und interpretiert. 

Zunächst getrennt nach qualitativ und quantitativ und innerhalb der Kategorien nach interes-

siert an Frauen/Männern. Zuletzt wurden qualitative und quantitative Ergebnisse verglichen, 

um eine Gesamtübersicht zu erhalten und verschiedene Interpretationsansätze zu generieren.  

 

 

 

                                                
230 Mayring (2016), S. 146. 
231 Vgl. Mayring (2016), S. 146f.  
232 Vgl. Mayring (2016), S. 147. 
233 Vgl. Mayring (2016), S. 147f.  
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4.2 Grundlagen der vorliegenden Forschung 

 

4.2.1 Methodik 

 

Quantitative Forschung 

Die quantitative Forschung wurde mithilfe eines Online-Fragebogens durchgeführt, der mit 

dem Umfragetool www.umfrageonline.com erstellt wurde. Der Umfragezeitraum war auf vier 

Wochen angesetzt, um genug Zeit zu haben, eine ausreichende Stichprobe generieren zu 

können. Der Fragebogen wurde vor dem Start der Umfrage von drei Personen getestet. Sie 

bearbeiteten den Fragebogen und nannten Auffälligkeiten. Auf Basis dieses Pretests wurde 

der Fragebogen nochmals überarbeitet und Fragen verständlicher formuliert. Insgesamt glie-

derte sich der Online-Fragebogen in vier Teile. 

Im ersten Teil waren die Probanden aufgefordert, anzugeben, ob die vorgegebenen elf Per-

sönlichkeitsmerkmale bei der Partnerwahl wichtig sind oder nicht. Die Probanden entschieden, 

ob sie die Aussagen zu den Persönlichkeitsmerkmalen für zutreffend, eher zutreffend, eher 

nicht zutreffend oder nicht zutreffend halten. Es wurde mit Absicht nicht die Möglichkeit gege-

ben, eine neutrale Antwort zu geben. Dies sollte dazu führen, dass die Probanden nicht aus 

zu geringer Motivation zur Mitte tendieren. Es wurde erzielt, dass die Aussagekraft der Ergeb-

nisse höher ist und klare Ergebnisse generiert wurden. Die Persönlichkeitsmerkmale wurden 

innerhalb des ersten Teils alphabetisch sortiert, um die Neutralität zu wahren und die Proban-

den nicht in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.  

Im zweiten Teil wurden den Probanden sieben erstellte Fotos gezeigt. Abhängig davon, ob der 

Proband angab, an Frauen oder Männern interessiert zu sein, wurden Fotos von einer Frau 

oder einem Mann gezeigt. Um eine Beeinflussung zu vermeiden, waren auf allen Bildern die-

selbe Frau und derselbe Mann zu sehen. Dies vermied, dass die Probanden sich von der 

Attraktivität der Person beeinflussen lassen, da im Mittelpunkt dieser Forschung der Einfluss 

von Stereotypen und Settings auf die Attraktivität steht. Im Anschluss waren die Probanden 

dazu aufgefordert, die Bilder nach der Attraktivität – von sehr attraktiv nach weniger attraktiv – 

zu ordnen (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Online-Fragebogen Bilder-Ranking 

 

 

Im dritten Teil der Online-Umfrage sollten die Probanden jedes der zuvor gesehenen Fotos 

einzeln bewerten. Dabei waren Sie aufgefordert, jedes der elf Persönlichkeitsmerkmale, die 

bereits in Teil 1 bewertet wurden, den Bildern zuzuordnen. Die Probanden sollten bei jedem 

der Fotos angeben, welches/welche Persönlichkeitsmerkmale die Person auf dem Foto aus-

strahlt. Auch hier war es nicht möglich, der Antwort auszuweichen, da pro Bild mindestens ein 

Kreuz gesetzt werden musste. Die Persönlichkeitsmerkmale waren alphabetisch sortiert, um 

die Probanden nicht versehentlich zu beeinflussen.  

 

 

 

Abbildung 4: Online-Fragebogen Bilder-Eigenschaften 
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Im vierten und letzten Teil der Umfrage sollten die Probanden ihre soziodemographischen 

Daten abgeben.  

 

Qualitative Forschung 

Die qualitative Forschung wurde durch sechs Tiefeninterviews durchgeführt: drei mit Proban-

den, die an Frauen interessiert sind und drei mit Probanden, die an Männern interessiert sind. 

Bei den Probanden, die an Frauen interessiert sind, handelte es sich um drei Männer und bei 

den an Männern interessierten Probanden um drei Frauen. Die Tiefeninterviews wurden durch 

einen detaillierten Interviewleitfadens unterstützt. Dieser baute auf dem Online-Fragebogen 

auf, da der primäre Zweck der qualitativen Forschung war, Erklärungen oder zumindest Erklä-

rungsansätze für die Ergebnisse der quantitativen Online-Umfrage zu erhalten.  Um den Pro-

banden Sicherheit zu bieten, wurden alle vor Beginn des Interviews aufgeklärt, dass die Daten 

anonymisiert behandelt und nur im Rahmen dieser Arbeit veröffentlicht werden. Die Interviews 

begannen mit einleitenden Fragen und Smalltalk, um die Probanden besser kennenzulernen 

und ihnen zu zeigen, dass sie sich in einem sicheren Umfeld befinden. Darauf folgten allge-

meine Fragen zu den Themen Beziehung, Dating, Online-Dating und den persönlichen Erfah-

rungen der Probanden. Im Zentrum des Interviews stand der Online-Fragebogen, der im Fol-

genden von den Probanden bearbeitet werden musste. Dabei sollten sie ihre Entscheidungen 

begründen. Nach der Bearbeitung des gesamten Fragenbogens sollten die Probanden kritisch 

reflektieren, was sie zum Thema Attraktivität auf Online-Dating-Plattformen denken und ob sie 

der Meinung sind, dass sich Stereotypen und Settings auf die Attraktivität auswirken. Alle Tie-

feninterviews wurden aufgezeichnet und transkribiert.  

 

4.2.2 Ausgestaltung der Fotos 

 

Die verwendeten Fotos stellen einen bestimmten Stereotyp dar und werden mit bestimmten 

Charaktereigenschaften und Lebenshaltungen in Verbindung gebracht. 

 

Klavier 

Das Klavier steht in erster Linie für Musikalität. Auf dem zweiten Blick stehen weitere Charak-

tereigenschaften in Verbindung mit Musikalität: Disziplin, Kreativität und Intelligenz bezie-

hungsweise Bildung. Disziplin, da es viele Jahre Übung braucht, um ein Instrument zu beherr-

schen und Kreativität, da Musik zu den darstellenden Künsten gehört. Das Deutsche Institut 
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für Wirtschaftsforschung hat in seinem SOEP (Sozio-ökonomisches Panel), einer groß ange-

legten Langzeitstudie, herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Erler-

nen eines Instruments und späterem Bildungserfolg gibt.234  

 

Natur 

Im Vergleich zu den anderen Bildern setzt das Foto in der Natur den Fokus am stärksten auf 

die Person selbst. Mit Personen, die sich in der freien Natur aufhalten, können charakterliche 

Merkmale wie Gesundheitsbewusstsein in Verbindung gebracht werden. Die beliebtesten 

Sportarten der Deutschen sind Wandern und Joggen, welche ebenfalls im Freien betrieben 

werden.235 Sich im Freien aufzuhalten, kann mit Neugier und Abenteuerlust assoziiert werden. 

Die dargestellten Wetterverhältnisse spiegeln das Gemüt und die emotionale Stimmung der 

abgebildeten Person wider. Ein Bild mit Sonnenschein und blauem Himmel lässt die gezeigte 

Person fröhlich und liebenswert wirken. Die grüne Wiese und der Baum sind ein Zeichen von 

Frische, Gesundheit, Dynamik und Fruchtbarkeit. Diese Eigenschaften werden auf die ge-

zeigte Person  projiziert.236 

 

Küche  

Nach der klassischen Rollenverteilung ist es die Frau, die sich in der Küche aufhält, kocht und 

sich um die Familie kümmert. Deshalb verbindet man dies oft mit Fürsorge für andere Men-

schen. Kochen ist in den letzten Jahren zum Trendhobby geworden, es ist nicht mehr nur 

„Frauensache“. Da man selten für sich alleine kocht, ist das Kochen ein sehr geselliges Hobby. 

Entweder man kocht oder isst zumindest gemeinsam. Besonders interessant an der Gestal-

tung dieses Fotos war, herauszufinden, ob die klassische Rollenverteilung bei diesem Thema 

noch eine Rolle spielt und hier signifikante Unterschiede zwischen Personen, die an Männern, 

und Personen, die an Frauen interessiert sind, erkennbar sind. 

 

Kletterwand 

Die Kletterwand steht für Sportlichkeit. Mit Sportlichkeit stehen auch Eigenschaften wie Dis-

ziplin und Training in Verbindung. Sport wird mit einer gesunden und gesundheitsbewussten 

Lebenshaltung assoziiert. Klettern ist nicht der beliebteste Sport der Deutschen, dennoch 

wurde diese Sportart bewusst gewählt. Das Foto spiegelt den Wunsch nach Aktivität in der 

Partnerschaft wider.237 Klettern ist eine Individualsportart, wird aus Gründen der Sicherheit 

aber meist in der Gruppe betrieben. Daher ist Klettern dennoch eine Sportart, die mit Gesel-

ligkeit in Verbindung gebracht wird.  

                                                
234 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2014), [21.08.2018]. 
235 Vgl. Statista (2018a), [21.08.2018]. 
236 Vgl. Dieterle (1992), S. 186. 
237 Vgl. Dieterle (1992), S. 187. 
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Buch 

Strebsamen Individuen wird nachgesagt, viel zu lesen. Lesen ist eine der beliebtesten Frei-

zeitbeschäftigungen in Deutschland.238 Menschen, die viel lesen, werden als besonders gebil-

det und neugierig wahrgenommen. Neues Wissen wird oftmals durch das Lesen von Büchern 

erschlossen. 

 

Hund 

Der Hund ist laut einer Umfrage das beliebteste Haustier der Deutschen239 und gilt als bester 

Freund des Menschen. Auf Fotos dient das Tier als emotionaler Verstärker und übernimmt 

eine Accessoire-Funktion.240 Haustierbesitzer müssen sich um ihre Tiere kümmern, was Für-

sorge verlangt. Tiere können sich dem Menschen nicht über Sprache mitteilen, weswegen 

Einfühlungsvermögen sehr wichtig ist, um die Bedürfnisse von Tieren zu verstehen. Bei einer 

Umfrage darüber, welche Eigenschaften attraktiv sind, gaben mehr als die Hälfte der Befragten 

an, ihnen sei es wichtig, dass der potentielle Partner gut mit Tieren umgehen kann.241 Beson-

ders Hunde benötigen viel Auslauf und müssen mehrmals täglich ausgeführt werden. Mit Be-

wegung an der frischen Luft wird eine gesunde Lebenshaltung assoziiert.  

 

Auto 

Das Auto ist eines der größten Statussymbole, besonders in Deutschland. So werden teure 

Autos oft mit beruflichem Erfolg und Wohlstand verknüpft. Dieses Foto wurde verwendet, um 

herauszufinden, wie die Präsentation eines Statussymbols auf die Probanden wirkt und be-

wertet wird.  

 

4.2.3 Ausgestaltung der Charaktereigenschaften 

 

Bei der Wahl der elf Charaktereigenschaften wurden verschiedene Quellen zu Rate gezogen. 

Wie bereits erläutert, können mit den sieben Fotos bestimmte Charaktereigenschaften in Ver-

bindung gebracht werden. Diese Charaktereigenschaften wurden in vorhergehenden Befra-

gungen generiert. Die häufigsten Nennungen wurden berücksichtigt. Außerdem wurden Cha-

raktereigenschaften genutzt, die laut Statistiken bei der Partnerwahl besonders wichtig sind. 

Die verwendeten Charaktereigenschaften sind positiv belegt. Da nicht zu jedem Foto in den 

Vorbefragungen ein negatives Attribut gefunden werden konnte, wurden durch Ausschluss der 

negativ belegten Charaktereigenschaften gleiche Bedingungen geschaffen. 

  

                                                
238 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse (o.J. a), [21.08.2018]. 
239 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse (o.J. b), [21.08.2018].  
240 Vgl. Dieterle (1992), S. 166. 
241 Vgl. ElitePartner (o.J.), [26.08.2018]. 
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5. Quantitative Umfrage 

 

5.1 Erstellung der Erhebungsinstrumente 

 

Der Online-Fragebogen hat sich als geeignetstes Instrument herausgestellt. Er bietet die Mög-

lichkeit, viele Menschen auf zu erreichen und standardisiert zu befragen. Inhaltlich überein-

stimmend, für die unterschiedlichen Zielgruppen (an Frauen interessiert/ an Männern interes-

siert) angepasst, gab es zwei Fragebögen. Der Fragebogen konnte aufgrund des Auswer-

tungsverfahrens keine Probanden berücksichtigen, welche an beiden Geschlechtern interes-

siert sind. In einem Einführungstext sowie in der Überschrift des Online-Links wurden die Pro-

banden darauf hingewiesen, um welchen Fragebogen es sich handelte. Die Aufgaben im Fra-

gebogen bauen inhaltlich aufeinander auf beziehungsweise stehen in einem Verhältnis zuei-

nander. In der ersten Aufgabe wurden die Persönlichkeitsmerkmale der Wichtigkeit nach be-

wertet. Es folgte die Einordnung der sieben Bilder in ein Ranking. Die ersten beiden Aufgaben 

sollten für den Probanden unabhängig voneinander wirken. Für die Forschung war es wichtig, 

die ersten Eindrücke der Probanden einzufangen, bevor die beiden Aufgaben in Aufgabe drei 

kombiniert wurden. Ziel war es zu erkennen, ob die Persönlichkeitsmerkmale, die den Proban-

den in der ersten Aufgabe wichtig waren, auch verstärkt den Bildern zugeordnet wurden, die 

in Aufgabe zwei höhere Plätze belegten. Die Fragen zu Alter, dem Beziehungsstatus und der 

Nutzung von Online-Dating-Plattformen wurden beabsichtig am Ende des Fragebogens plat-

ziert. Der Proband sollte direkt in das Thema einsteigen und nicht durch formale Fragen auf-

gehalten werden. 

 

5.2 Feldphase 

 

Für die Feldphase wurde ein Zeitraum von einem Monat geplant. Für eine repräsentative Stu-

die ist dieser Zeitraum nicht ausreichend, im Rahmen dieses studentischen Projektes ange-

messen. Für das Recruiting wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zum einen wurde 

der Online-Fragebogen mit einer Beschreibung in der Facebook-Gruppe der Hochschule der 

Medien Stuttgart gepostet. Diese Gruppe hat eine Reichweite von über 5.000 Personen. Zum 

anderen wurde das Schneeballsystem angewendet; die Links zu den Fragebögen wurden in 

verschiedenen WhatsApp-Gruppen geteilt. Insgesamt nahmen 224 Probanden teil. 104 Teil-

nehmer, die an Frauen interessiert sind und 120 Teilnehmer, die an Männern interessiert sind. 
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5.3 Auswertung 

 

5.3.1 Vorgehen 

 

Alle wichtigen Informationen konnte aus der Übersicht von www.umfrageonline.com entnom-

men werden. Es galt die Daten, die uns das Umfragetool lieferte, sinnvoll aufzubereiten, so-

dass wir die wichtigen und für uns relevanten Informationen zusammen hatten. 

Bei der ersten Aufgabe wurden die Probanden gebeten, die von uns vorgegebene Persönlich-

keitsmerkmale in Bezug auf einen potenziellen Partner in ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Die 

untenstehenden Abbildungen zeigen die von uns vorgegebenen Merkmale: diszipliniert, ein-

fühlsam, erfolgreich, fürsorglich, gebildet, gesellig, gesundheitsbewusst, kreativ, kultiviert, lei-

denschaftlich und neugierig. Sie werden jeweils mit der absoluten Zahl, dem Prozentsatz und 

ihrem Arithmetischem Mittel dargestellt. Der Modalwert ist abzuleiten. 

 

 

 

Abbildung 5: Auswertung umfrageonline.com (an Frauen interessiert) 

 

 

Im zweiten Teil der Umfrage sollten die Probanden die vorgelegten Bilder in ihre persönlich 

präferierte Reihenfolge bringen. Zur Auswertung dieses Teiles der Umfrage erstellten wir einen 

Score, der den Bildern ihren eindeutigen Platz in der Rangliste zuteilte. Der Score wurde er-

mittelt, indem wir den Plätzen eine Wertigkeit zuteilten. Diese Wertigkeit sinkt mit der Höhe 

der Ziffer des jeweiligen Platzes; Platz 1 hat dementsprechend eine Wertigkeit von 7. Die je-

weilige Wertigkeit wurde mit der Anzahl der Probanden multipliziert, die das Bild diesem Platz 
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zuordneten. Es werden alle Plätze einzeln betrachtet und die Produkte der Multiplikation ad-

diert, um so einen Score zu erhalten. Untenstehend eine solche Berechnung (Abbildung 6); im 

Fall „Klavier“ bedeutet dies: 7*20+6*22+5*26+4*12+3*12+2*22+1*6 = 536. 

 

 

 

Abbildung 6: Excel-Auswertung Score-Bildung (an Männern interessiert) 

 

 

Die dritte Aufgabe bestand darin, den Bildern die assoziierten Persönlichkeitsmerkmale zuzu-

ordnen. Das Auswertungstool lieferte eine sehr übersichtliche Darstellung der absoluten und 

prozentualen Ergebnisse (Abbildung 7). Im Anschluss wurden alle Ergebnisse in einer Tabelle 

erfasst und die Eigenschaften, die von mehr als 50% genannt wurden, markiert (Abbildung 8). 

 

 

 

Abbildung 7: Verteilung der Eigenschaften (an Frauen interessiert, "Klavier") 
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Abbildung 8: Excel-Tabelle Persönlichkeitsmerkmale (an Frauen interessiert) 

 

 

Der Auswertung des vierten und letzten Teil des Fragebogens sind die demografischen Anga-

ben der Probanden zu entnehmen (Abbildung 9). 

 

 

 

Abbildung 9: Verteilung Geschlecht (an Frauen interessiert) 

 

 

5.3.2 Ergebnisse und Vergleich quantitative Umfrage 

 

Nachfolgend sind die Befunde der quantitativen Umfrage sowie der Vergleich beider Fragebö-

gen (an Frauen interessiert/ an Männer interessiert) beschrieben. Die Platzierung erfolgt laut 

Bilder-Ranking von Aufgabe 2. 

 

An Frauen interessiert 

Platz 1: Bild Sport (Score 341) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

60,9% diszipliniert   (in Aufgabe 1 auf Platz 10, arithmetisches Mittel 2,56) 

78,3% gesundheitsbewusst  (in Aufgabe 1 auf Platz 8, arithmetisches Mittel 2,64) 
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In Aufgabe 1 hat das Persönlichkeitsmerkmal „Gesundheitsbewusstsein“ im arithmetischen 

Mittel den Wert 2,64. Dieser Wert sagt aus, dass der Durchschnitt der Probanden dieses Per-

sönlichkeitsmerkmal als „eher unwichtig“ und „eher wichtig“ einstuft. Mit einem arithmetischen 

Mittel von 2,56 haben die Probanden im Durchschnitt „diszipliniert“ ebenfalls zwischen „eher 

unwichtig“ und „wichtig“ eingestuft. Es ist zu sehen, dass trotz des ersten Platzes im Bilder-

Ranking die Probanden das Bild mit Persönlichkeitsmerkmalen verbinden, welche ihnen laut 

Aufgabe 1 im Vergleich weniger wichtig sind. Interessant ist, dass die Persönlichkeitsmerk-

male „gebildet“ und „einfühlsam“, welche in Aufgabe 1 am wichtigsten eingestuft wurden, nur 

von jeweils einer Person zugeordnet wurden. Also nur 1,4 % der Probanden bringen „einfühl-

sam“ und „gebildet“ mit diesem Bild in Verbindung. Für Bild 1 kann also gesagt, werden, dass 

sehr attraktive Persönlichkeitsmerkmale keinen signifikanten Einfluss auf die Attraktivität des 

dargestellten Stereotyps darstellen. 

 

Platz 2: Bild Hund (Score 319) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

89,9% einfühlsam  (in Aufgabe 1 auf Platz 2, arithmetisches Mittel 3,21) 

84,1% fürsorglich  (in Aufgabe 1 auf Platz 5, arithmetisches Mittel 3,08) 

60,9% gesellig  (in Aufgabe 1 auf Platz 4, arithmetisches Mittel 3,12) 

Signifikant ist hier, dass die Mehrheit der Probanden (89,9%) dem Bild das Persönlichkeits-

merkmal „einfühlsam“ zuordnete. Dieses Persönlichkeitsmerkmal wurde von den Teilnehmern 

auch in Aufgabe 1 als eines der wichtigsten angegeben. Das arithmetische Mittel liegt bei 3,21; 

der Durchschnitt der Probanden ordnet es somit als „eher wichtig“ ein. Das Persönlichkeits-

merkmal „einfühlsam“ bestätigt die These. Das Bild ist im gesamten Bilder-Ranking hoch ein-

gestuft (Platz 2) und hat mit 89,9% eines der am wichtigsten eingestuften Persönlichkeitsmerk-

male zugeordnet bekommen. Auch „fürsorglich“ (84,1%) und „gesellig“ (60,9%) wurden dem 

Bild überdurchschnittlich oft zugeordnet. Die beiden Persönlichkeitsmerkmale liegen im Ran-

king von Aufgabe 1 auf Platz 5 und Platz 4. Die Probanden ordnen im Durchschnitt auch ihnen 

die Eigenschaft „eher wichtig“ zu. Außerdem ist zu erkennen, dass die Persönlichkeitsmerk-

male „diszipliniert“ und „erfolgreich“, welche im Ranking von Aufgabe 1 auf den letzten Plätzen 

liegen, die Persönlichkeitsmerkmale in Aufgabe 3 darstellen, welche nur von 8,7% bezie-

hungsweise 7,2% der Probanden dem Stereotyp „Hund“ zugeordnet wurden. Als wichtig emp-

fundene Persönlichkeitsmerkmale haben hier einen signifikanten Einfluss auf die Attraktivität 

des dargestellten Stereotyps. 

 

Platz 3: Bild Natur (Score 316) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

67,1% einfühlsam   (in Aufgabe 1 auf Platz 2, arithmetisches Mittel 3,21) 
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52,9% gesundheitsbewusst  (in Aufgabe 1 auf Platz 8, arithmetisches Mittel 2,64) 

Die große Wichtigkeit des Persönlichkeitsmerkmals „einfühlsam“ spiegelt sich in Aufgabe 1 

wider. Das arithmetische Mittel von 3,21 gibt an, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal bei den 

Probanden an zweiter Stelle steht. Auch wurde diesem Bild überdurchschnittlich oft das Per-

sönlichkeitsmerkmal „gesundheitsbewusst“ zugeordnet. Dieses Persönlichkeitsmerkmal 

wurde in Aufgabe 1 nicht so oft als wichtig eingestuft. Es liegt im Ranking auf Platz 8 und das 

arithmetische Mittel von 2,64 sagt aus, dass der Durchschnitt der Probanden sich zwischen 

„trifft eher nicht zu“ und „trifft eher zu“ entschieden hat. Interessant an diesem Bild ist, dass 

das Persönlichkeitsmerkmal „gebildet“ nur von 5,7% der Probanden zugeordnet wurde. In Auf-

gabe 1 geben die Probanden an, dass dieses das wichtigste Persönlichkeitsmerkmal darstellt. 

Das arithmetische Mittel liegt hier bei 3,30. „Erfolgreich“ ist in Aufgabe 1 auf dem letzten Platz 

und wird von den Probanden als „unwichtig“ eingestuft. In Aufgabe 3 ordnet keiner der Teil-

nehmer dieses Persönlichkeitsmerkmal zu. Das gleiche ist für die Persönlichkeitsmerkmale 

„diszipliniert“ zu beobachten, welches sich bei Aufgabe 1 auf dem zweitletzten Platz findet. 

Unattraktive Persönlichkeitsmerkmale werden diesem eher gut bewerteten Bild nicht zugeord-

net.  

 

Platz 4: Bibliothek (Score 314) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

85,5% gebildet   (in Aufgabe 1 auf Platz 1, arithmetisches Mittel 3,3) 

66,7% kultiviert   (in Aufgabe 1 auf Platz 7, arithmetisches Mittel 2,9) 

56,5% diszipliniert   (in Aufgabe 1 auf Platz 10, arithmetisches Mittel 2,56) 

55,1% neugierig   (in Aufgabe 1 auf Platz 6, arithmetisches Mittel 3,01) 

Es ist zu erkennen, dass die meisten Probanden in Aufgabe 3 dem Bild das Persönlichkeits-

merkmal „gebildet“ zuordneten. „Gebildet“ wurde in Aufgabe 1 als das wichtigste Persönlich-

keitsmerkmal festgelegt. Das arithmetische Mittel von 3,3 sagt aus, dass der Durchschnitt der 

Probanden der Ansicht ist, dass gebildet „eher wichtig“ bis „wichtig“ ist. Neben diesem Per-

sönlichkeitsmerkmal wurden noch „kultiviert“, „diszipliniert“ und „neugierig“ zugeordnet. „Kulti-

viert“ und „neugierig“ wurden in Aufgabe 1 laut dem arithmetischen Mittel als „eher wichtig“ 

eingestuft. Während 55,6% der Probanden das Persönlichkeitsmerkmal „diszipliniert“ zuord-

neten, liegt es in Aufgabe 1 laut dem arithmetischen Mittel von 2,56 zwischen „eher unwichtig“ 

und „eher wichtig“. „Einfühlsam“ war den Probanden in Aufgabe 1 das zweitwichtigste Persön-

lichkeitsmerkmal. Bei dem Bild „Bibliothek“ wurde dies nur von 4,3% der Probanden zugeord-

net. Dies deckt sich mit der These, dass attraktive Persönlichkeitsmerkmale eines Stereotyps 

die Wahrnehmung beeinflussen. Die eher schwache Zuordnung attraktiver Persönlichkeits-

merkmale äußert sich durch die mittelmäßige Platzierung. „Gesellig“ wurde von einer Person 
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zugeordnet. Im Ranking von Aufgabe 1 belegt es den vierten Platz und bestätigt die vorherige 

Aussage.  

 

Platz 5: Klavier (Score 300) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

65,7% neugierig   (in Aufgabe 1 auf Platz 10, arithmetisches Mittel 2,56) 

65,7% gebildet   (in Aufgabe 1 auf Platz 1, arithmetisches Mittel 3,30) 

62,9% kultiviert   (in Aufgabe 1 auf Platz 7, arithmetisches Mittel 2,90) 

58,6% neugierig   (in Aufgabe 1 auf Platz 9, arithmetisches Mittel 2,62) 

Es ist zu erkennen, dass das wichtigste Persönlichkeitsmerkmal aus Aufgabe 1 mit 65,7% 

zugeordnet wurde. Das Persönlichkeitsmerkmal „diszipliniert“ wurden mit dem gleichen Wert 

zugeordnet, welches sich im Ranking von Aufgabe 1 auf dem vorletzten Platz befindet. Die 

beiden anderen Persönlichkeitsmerkmale „kultiviert“ und „kreativ“ wurden in Aufgabe 1 den 

Plätzen 7 und 9 zugeordnet. Es ist zu erkennen, dass Persönlichkeitsmerkmale, die nicht ganz 

so wichtig sind und im arithmetischen Mittel zwischen „eher unwichtig“ und „eher wichtig“ ein-

geordnet wurden, dem Bild öfters zugeordnet wurden. Es ist ein Wechsel zu beobachten. Im 

Vergleich zu den Bildern „Sport“ (Platz 1) und „Hund“ (Platz 2) wurden dem Bild Klavier weni-

ger attraktive Persönlichkeitsmerkmale zugeordnet.  

 

Platz 6: Kochen (Score 300) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

79,7% gesundheitsbewusst  (in Aufgabe 1 auf Platz 8, arithmetisches Mittel 2,64) 

53,6% fürsorglich   (in Aufgabe 1 auf Platz 5, arithmetisches Mittel 3,08) 

52,2% gesellig   (in Aufgabe 1 auf Platz 4, arithmetisches Mittel 3,12) 

Dem Bild wurde mit Abstand am häufigsten das Persönlichkeitsmerkmal „gesundheitsbe-

wusst“ zugeordnet. Es wurde in Aufgabe 3 von 79,7% der Probanden dem Bild zugeordnet, 

während es in Aufgabe 1 nur Platz 8 der Wichtigkeit belegt. Im Durchschnitt ordnen die Pro-

banden das Persönlichkeitsmerkmal „gesundheitsbewusst“ zwischen „eher unwichtig“ und „e-

her wichtig“ ein. Die Persönlichkeitsmerkmale „fürsorglich“ (53,2%) und „gesellig“ (52,2%) wur-

den überdurchschnittlich oft mit dem Bild in Verbindung gebracht. „Fürsorglich“ hat in Aufgabe 

1 ein arithmetisches Mittel von 3,08 und „gesellig“ 3,12. In Aufgabe 1 liegen die beiden Per-

sönlichkeitsmerkmale im Mittelfeld und sind den Probanden „eher wichtig“. Die Persönlich-

keitsmerkmale, welche in Aufgabe 1 am höchsten eingestuft wurden, sind nicht signifikant zu-

geordnet: „gebildet“ (11,6%), „einfühlsam“ (13%) und „leidenschaftlich“ (7,2%). Für das Bild 

„Kochen“ kann gesagt werden, dass sehr attraktive Persönlichkeitsmerkmale einen signifikan-
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ten Einfluss auf die Attraktivität des dargestellten Stereotyps darstellen. Da attraktive Persön-

lichkeitsmerkmale dem Bild kaum beziehungsweise nur sehr wenig zugeordnet wurden, befin-

det es sich auf dem vorletzten Platz des Bilderrankings. 

 

Platz 7: Auto (Score 163) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

58% erfolgreich   (in Aufgabe 1 auf Platz 8, arithmetisches Mittel 2,64) 

Es ist zu erkennen, dass „erfolgreich“, welches in Aufgabe 1 das unwichtigste Persönlichkeits-

merkmal darstellt, am häufigsten dem Bild „Auto“ zugeordnet wurde. Persönlichkeitsmerkmale, 

welche den Probanden laut Aufgabe 1 am wichtigsten sind, wurden kaum zugeordnet. „Gebil-

det“ beispielweise wurde von 5,8% (Platz 1) der Teilnehmer zugeordnet, „einfühlsam“ von 

2,9% (Platz 2) und „leidenschaftlich“ von 11,6% (Platz 3). Keiner der Probanden antwortete 

mit der Option „fürsorglich“. Signifikant ist, dass das unwichtigste Persönlichkeitsmerkmal am 

häufigsten zugeordnet wurde und die wichtigsten am seltensten. Der letzte Platz ist darin be-

gründet, weil die Probanden in diesem Bild keine attraktiven Persönlichkeitsmerkmale sehen. 

 
An Männern interessiert 

Platz 1: Bild Natur (Score 663) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

65,8% gesellig    (in Aufgabe 1 auf Platz 3, arithmetisches Mittel 3,32) 

53,0% gesundheitsbewusst  (in Aufgabe 1 Platz 8, arithmetisches Mittel 2,82) 

51,3% neugierig   (in Aufgabe 1 Platz 7, arithmetisches Mittel 2,87) 

Obwohl die Eigenschaften „gesundheitsbewusst“ und „neugierig“ nur die Plätze 7 und 8 in 

Aufgabe 1 erreichten, wurden sie oft mit diesem Bild in Verbindung gebracht. Das Persönlich-

keitsmerkmal „gesellig“ wurde in Aufgabe 1 mit einem arithmetischen Mittel von 3,32 als „eher 

wichtig“ eingestuft. Diese Präferenz deckt sich mit dem Ergebnis aus Aufgabe 3, in der 65,8%  

der Probanden dieses Merkmal mit dem Bild „Natur“ in Verbindung gebracht haben. Auffallend 

ist, dass nur zwei der Probanden (1,7%) das Bild „Natur“ mit dem Persönlichkeitsmerkmal 

„diszipliniert“ verbunden haben, obwohl dieses mit einem arithmetischen Mittel von 2,80 als 

„eher wichtig“ anzusehen ist. 

 

Platz 2: Bild Hund (Score 591) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

80,7% einfühlsam   (in Aufgabe 1 auf Platz 2, arithmetisches Mittel 3,47) 

94,7% fürsorglich   (in Aufgabe 1 auf Platz 4, arithmetisches Mittel 3,30) 

68,4% gesellig    (in Aufgabe 1 auf Platz 3, arithmetisches Mittel 3,32) 
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Dieses Bild wählten 35 der Probanden auf Platz 1; nur sechs sahen das Bild mit dem Hund 

auf dem letzten Platz. Bei dem zweiten Platz gibt es keine Auffälligkeiten, denn die Persön-

lichkeitsmerkmale, die diesem Bild vermehrt zugeordnet wurden, wurden auch in Aufgabe 1 

als „wichtig“ eingestuft. Grund für die Platzierung im Ranking ist sicherlich die Verbindung der 

Merkmale „einfühlsam“ und „gesellig“ mit diesem Bild. Da diese Persönlichkeitsmerkmal als 

„eher wichtig“ angesehen werden, finden die Probanden dieses Bild attraktiv. 

 

Platz 3: Bild Klavier (Score 536) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

55,1% einfühlsam   (in Aufgabe 1 auf Platz 2, arithmetisches Mittel 3,47) 

59,3% gebildet   (in Aufgabe 1 auf Platz 1, arithmetisches Mittel 3,51) 

77,1% kreativ    (in Aufgabe 1 auf Platz 11, arithmetisches Mittel 2,44) 

59,3% kultiviert   (in Aufgabe 1 Platz 6, arithmetisches Mittel 2,88) 

Es wurde von 26 der Probanden auf ihren persönlichen 3. Platz gewählt. Dem Bild „Klavier“ 

wurden vermehrt die Eigenschaften „einfühlsam“, „gebildet“, „kultiviert“ und „kreativ“ zugeord-

net. Die Eigenschaften „einfühlsam“ und „kultiviert“ sind den Probanden „eher wichtig“.  Auf-

fallend ist das Persönlichkeitsmerkmal „gebildet“, das mit einem arithmetischen Mittel von 3,51 

sogar als „wichtig“ eingestuft wurde. Außerdem fällt auf, dass das Persönlichkeitsmerkmal 

„kreativ“, das mit einem arithmetischen Mittel von 2,44 als „eher unwichtig“ eingestuft wurde, 

mit dem Bild auf Platz 3 in Verbindung gebracht wurde. Des Weiteren muss man festhalten, 

dass das Merkmal „gesundheitsbewusst“ nur von einer Person (0,8%) angekreuzt wurde. 

 

Platz 4: Bild Kochen (Score 501) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

56,0% fürsorglich   (in Aufgabe 1 auf Platz 4, arithmetisches Mittel 3,30) 

85,3% gesundheitsbewusst  (in Aufgabe 1 Platz 8, arithmetisches Mittel 2,82) 

Hier wählten nur fünf der 120 Probanden das Bild auf ihren Platz 1. Dafür sahen 29 der Be-

fragten dieses Bild auf Platz 4 in ihrer Rangliste. Die Verteilung der Zuordnung der Merkmale 

bei diesem Bild ist breit gefächert. Die Probanden waren sich nicht ganz einig, welche Merk-

male sie mit dem Bild „Kochen“ verbinden. Dies könnte implizieren, dass Kochen nicht mit 

einem bestimmten Typ Mann in Verbindung gebracht werden kann. Lediglich das Persönlich-

keitsmerkmal „erfolgreich“ wurde von nur sechs Probanden (5,2%) zugeordnet, was eine Un-

abhängigkeit zwischen dieser Eigenschaft und dem Stereotyp „Kochen“ vermuten lässt. 

 

Platz 5: Bild Sport (Score 461) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

82,8% diszipliniert    (in Aufgabe1 Platz 9, arithmetisches Mittel 2,80) 
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69,8% gesundheitsbewusst   (in Aufgabe 1 Platz 8, arithmetisches Mittel 2,82) 

Mit einem Score von 461 konnte dieses Bild zehn Probanden überzeugen, die dieses Bild auf 

ihren persönlichen Platz 1 wählten. Die Persönlichkeitsmerkmale „diszipliniert“ und „gesund-

heitsbewusst“, die diesem Bild vermehrt zugeordnet wurden, sind den Probanden mit einem 

arithmetischen Mittel von 2,80 und 2,82 „eher wichtig“; im Bilder-Ranking findet sich dieser 

Stereotyp dennoch auf dem drittletzten Platz. Nur zwei der Probanden (1,7%) haben die Ei-

genschaft „einfühlsam“ mit diesem Bild in Verbindung gebracht. Daraus kann man schließen, 

dass die Probanden einen sportlichen Mann nicht für „einfühlsam“ halten. Da diese Eigen-

schaft mit einem arithmetischen Mittel von 3,47 als „eher wichtig“ eingestuft wird, ist dies mög-

licherweise ein Grund dafür, warum das Bild „Sport“ nur auf dem Platz 5 gelandet ist. 

 

Platz 6: Bild Bibliothek (Score 385) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

83,5% gebildet   (in Aufgabe 1 auf Platz 1, arithmetisches Mittel 3,51) 

67,0% kultiviert   (in Aufgabe 1 Platz 6, arithmetisches Mittel 2,88) 

50,4% neugierig   (in Aufgabe 1 Platz 7, arithmetisches Mittel 2,87) 

Das Bild „Bibliothek“ konnte nur fünf der 120 Probanden überzeugen, dieses auf Platz 1 zu 

wählen. Dafür sehen 38 der Probanden dieses Bild auf Platz 6. Bei diesem Bild ist auffällig, 

dass die Eigenschaften „gebildet“, „kultiviert“ und „neugierig“ als „eher wichtig“ und „wichtig“ 

angesehen werden, obwohl das Bild mit dem vorletzten Platz als nicht besonders attraktiv 

angesehen wird. Grund hierfür könnte die Darstellung dieses Stereotypen sein. Möglich ist, 

dass „gebildet“ als „wichtig“ angesehen wird, die zu offensichtliche Präsentation abschreckend 

beziehungsweise unattraktiv wirkt. 

 

Platz 7: Bild Auto (Score 223) 

Persönlichkeitsmerkmale, die in Aufgabe 3 zugeordnet wurden. 

75,9% erfolgreich   (in Aufgabe 1 Platz 10, arithmetisches Mittel 2,61) 

Hier fällt das Ranking der Probanden eindeutig aus, denn nur 2 Probanden wählten das Bild 

auf Platz 1 und 79, die klare Mehrheit, wählten dieses auf ihren persönlichen letzten Platz. 

Es deckt sich, dass das Persönlichkeitsmerkmal „erfolgreich“ im Ranking auf Platz 10 landete; 

es wird aber mit einem arithmetischen Mittel von 2,61 immer noch als „eher wichtig“ angese-

hen. Jeweils nur eine Person (0,9%) ordneten diesem Bild die Merkmale „einfühlsam“, „für-

sorglich“ und „kreativ“ zu. Da das Persönlichkeitsmerkmal „kreativ“ mit einem arithmetischen 

Mittel von 2,44 als „eher unwichtig“ eingeordnet wurde, ist hier keine Auffälligkeit gegeben. 

Auffallend allerdings ist, dass die Merkmale „einfühlsam“ und „fürsorglich“ als „eher wichtig“ 

eingestuft und kaum mit dem Bild in Verbindung gebracht wurden. Dies könnte der Grund dafür 

sein, dass das Bild nicht als attraktiv wahrgenommen wird.  
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Vergleich an Frauen/Männern interessiert 

Für den Vergleich der Ergebnisse „an Männern interessiert“/ „an Frauen interessiert“ werden 

im Folgenden die aussagekräftigsten Vergleiche aufgeführt (Abbildung 10). 

 

 

 

Abbildung 10: Vergleich Persönlichkeitsmerkmale 

 

 

Das Persönlichkeitsmerkmal „gebildet“ ist offenbar bei beiden Probandengruppen am wich-

tigsten. Auch sehen beide Gruppen „einfühlsam“ auf dem zweiten Platz. Die Persönlichkeits-

merkmale „diszipliniert“, „erfolgreich“ und „kreativ“ waren bei beiden Probandengruppen die 

unwichtigsten. Da die Abstände zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen nicht signifikant sind, 

kann nicht wirklich von sehr wichtig und unwichtig gesprochen werden. Für die Analyse und 

die Interpretation mussten diese minimalen Unterschiede verwendet werden. Beide Proban-

dengruppen setzten das Bild „Hund“ auf Platz zwei und das Bild „Auto“ auf den letzten Platz 

(Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Vergleich Bilder-Ranking 

 

 

Das Persönlichkeitsmerkmal „einfühlsam“ ist beiden Probandengruppen sehr wichtig. Die Pro-

banden, die an Männern interessiert sind, erkennen das Persönlichkeitsmerkmal „einfühlsam“ 

überdurchschnittlich oft. Nur 20% der Probanden, die an Frauen interessiert sind, ordnen dem 

Bild „Sport“ (Platz 1) „einfühlsam" zu. Bei den Probanden, die an Männern interessiert sind, 

schnitt dieses Bild nicht so gut ab und landete nur auf Platz 5. Interessant hierbei ist, dass 

beide Probandengruppen das Bild „Sport“ mit „diszipliniert“ und „gesundheitsbewusst“ über-

durchschnittlich häufig in Zusammenhang bringen. Grund hierfür könnte sein, dass Menschen, 

die an Frauen interessiert sind, eine sportliche Person als sehr attraktiv wahrnehmen und 

ihnen auch die Merkmale, die sie diesem Stereotypen zuordnen, als wichtig in ihrer Partner-

wahl sehen. 

Das Bild „Klavier“ schnitt bei der Probandengruppe, die an Frauen interessiert ist, schlechter 

ab (Platz 5) als bei den Probanden, die an Männern interessiert sind (Platz 3). Auffällig ist, 

dass den Bildern mit denselben Stereotypen unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale zuge-

ordnet wurden (Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Vergleich  "Klavier" 

 

 

 

Abbildung 13: Vergleich "Auto" 

 

 

Das Bild „Auto“ zeigt bei beiden Probandengruppen das gleiche Stimmungsbild (Abbildung 

13). Es ist jeweils auf dem letzten Platz eingeordnet und überdurchschnittlich oft mit dem Per-

sönlichkeitsmerkmal „erfolgreich“ in Verbindung gebracht worden. Dies bestätigt die Aussage 

aus Aufgabe 1, dass das Persönlichkeitsmerkmal „erfolgreich“ als „eher unwichtig“ betrachtet 

wird. 

 

5.5 Learnings 

 

5.5.1 Abbruchquote  

 

Wir sehen drei ausschlaggebende Punkte, die für die Abbruchsquote von 8,9% bei der quan-

titativen Umfrage verantwortlich sind. Zum einen haben einige der Teilnehmer auf den nicht 
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für sie bestimmten Link geklickt. Nachdem sie die Teilnahme am „falschen“ Fragebogen be-

merkten, beendeten sie die Umfrage, um mit dem für sie richtigen Link nochmals zu beginnen. 

In der Distribution unserer Umfrage kam zunächst ein einleitender Text, der die Umfrage kurz 

beschrieb und im Anschluss beide Verlinkungen. Als weiteren Punkt sehen wir den zeitlichen 

Aspekt. Einige der Probanden haben möglicherweise die Umfrage begonnen, hatten aber nicht 

die Geduld oder Zeit, um die Umfrage zu beenden. Der dritte und ausschlaggebendste Grund 

basiert auf dem Aufbau des Umfragetools. Nach Beantwortung der letzten Frage erschien die 

Umfrage als beendet. Diese musste aber durch Klicken eines „Abschicken“-Buttons nochmals 

bestätigt werden und zählte dann erst als abgeschlossen. Dies war nicht deutlich ersichtlich 

und konnte in der Eile übersehen werden. In diesen Fällen wurde die Umfrage als abgebro-

chen gezählt; es konnten aber alle relevanten Informationen für die Auswertung gefiltert wer-

den. 

 

5.5.2 Ungleiche Teilnehmeranzahl „an Männern/Frauen interessiert“ 

 

An unserer quantitativen Umfrage haben 120 Probanden mit dem Link „an Männern interes-

siert“ und nur 104 Probanden mit dem Link „an Frauen interessiert“ teilgenommen. Grund hier-

für sehen wir hauptsächlich in der Streuung der Online-Umfrage. Aufgrund der Tatsache, dass 

die deutliche Mehrheit der Freunde heterosexuelle Frauen sind, haben wir mehr Probanden 

mit dem Link „an Männern interessiert“ erreichen können.  

 

5.5.3 Auswahl der Persönlichkeitsmerkmale 

 

Einige Teilnehmer hatten Schwierigkeiten mit den zur Verfügung stehenden Persönlichkeits-

merkmalen. Sie waren der Ansicht, dass ihnen diverse Merkmale zur Auswahl fehlen würden 

und sie sich zu einer Entscheidung gezwungen fühlten. Dieser Druck ist begründet, da sie 

jedem Bild mindestens ein Persönlichkeitsmerkmal zuordnen mussten.  

 

 

6. Qualitative Forschung 

 

6.1 Stichprobe 

 

In der qualitativen empirischen Forschung werden zur Informationsbeschaffung Stichproben 

herangezogen.242 Stichproben stellen nur einen kleinen Teil des Kollektivs dar. Sie können das 

                                                
242 Vgl. Akremi (2014), S. 265. 
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Kollektiv nicht komplett abbilden, weshalb sie nicht repräsentativ sind. Allerdings ermöglichen 

Stichproben eine genauere, umfangreichere Erfassung der Informationen von einzelnen Pro-

banden.243 

Zum Zweck der Forschung erfolgte das Recruiting der Probanden willkürlich durch ein schnee-

ballähnliches Prinzip. Dies bedeutet, es wurden Bekannte von Kommilitonen und Freunden 

befragt, die sich bereiterklärten, an unserem Tiefeninterview teilzunehmen. Wir wählten be-

wusst Personen aus, die wir persönlich nicht kannten, um eine gewisse Distanz zu wahren. 

Dies hatte den Hintergrund, dass Menschen bezüglich privater Informationen anderen Perso-

nen gegenüber offener und ehrlicher sind, wenn sie diese nicht persönlich kennen. 

Die Problematik der willkürlichen Stichprobe liegt in der systematischen Verzerrung. Es kann 

nicht beurteilt werden, inwiefern eine Stichprobe im Verhältnis zur Masse steht. Somit wird die 

Auswertung und Interpretation der erhobenen Informationen erschwert. Als Teilerhebung kann 

eine Stichprobe allerdings hilfreiche Erkenntnisse erbringen.244 

Aufgrund unserer verfügbaren Ressourcen und dem Aufwand eines Tiefeninterviews fiel die 

Stichprobe relativ klein aus. Wir entschieden uns für sechs Personen, sodass jedes Teammit-

glied ein Tiefeninterview führte. Zur gleichen Verteilung der Geschlechter wurden je drei weib-

liche und drei männliche Probanden ausgewählt. Die männlichen Probanden werden im nach-

folgenden als PM mit zusätzlicher Kennzeichnung von A bis C, also PMA bis PMC, bezeichnet. 

Dasselbe Prinzip erfolgt bei der Benennung der weiblichen Probanden mit PWA bis PWC. Da 

sich alle sechs Befragten heterosexuell orientierten, gehen wir im Folgenden davon aus, dass 

die weiblichen Probanden (PW) an Männern und die männlichen Probanden (PM) an Frauen 

interessiert sind. Die Benennung unserer Probanden nach PW und PM erfolgt aufgrund der 

Vereinfachung und eindeutigen Identifikation in der späteren Auswertung. Zum anderen wer-

den ethische Aspekte berücksichtigt. Um die Probanden zu schützen, sind die Daten nach der 

Erhebung zu anonymisieren.245  

 

6.2 Erstellung des Interviewleitfadens 

 

Die Tiefeninterviews orientieren sich an einem zuvor erstellten Leitfaden. Die Interviews wer-

den daher als Leidfadeninterviews bezeichnet, da sie die Führung im Interview über einen 

vorbereiteten Leitfaden gestalten.246 In den Interviews soll durch den Leitfaden, der lediglich 

als Orientierung für den Ablauf gilt, eine weitgefasste Offenheit für den Interviewpartner er-

möglicht werden. Dennoch ist es wichtig, diese Offenheit im Interesse der Forschungsfrage 

einzuschränken. Der Interviewpartner soll trotzdem ein Stück weit gesteuert werden. Bei der 

                                                
243 Vgl. Bourier (2018), S. 30. 
244 Vgl. Akremi (2014) S. 273. 
245 Vgl. Meyer/ Meier (2014), S. 255. 
246 Vgl. Helfferich (2014), S. 559. 
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Erstellung des Leitfadens sollte nach dem Prinzip „so offen wie möglich, so strukturierend wie 

nötig“ vorgegangen werden.247 In der Regel wird allen Interviews der gleiche Leitfaden zu-

grunde gelegt, sodass diese im Nachhinein besser zu vergleichen sind.248 

Ein Leitfaden kann sehr verschieden ausgestaltet werden. Das Spektrum reicht von einem 

stark strukturierten Leitfaden, der ausschließlich klar formulierte Fragen beinhaltet, bis hin zu 

einer Art groben Stütze für die Interviewenden. In diesem Fall besteht der Leitfaden mehr aus 

zurückhaltenden Vorgaben und Frageformulierungen. Auch kann er den Einsatz von Stimuli 

(zum Beispiel Bilder, Videos, Geschichten, ...) enthalten oder Hinweise, wie eine Erzählung 

des Probanden unterstützt werden kann. Die verschiedenen Varianten des Leitfadens können 

individuell zusammengestellt werden.249 

Während der Erarbeitung eines Leitfadens sollte der Zweck verfolgt werden, „das eigene For-

schungsinteresse zu realisieren und zu reflektieren und sich von einer Fixierung auf Detailfra-

gen zu lösen, die eine Haltung der Offenheit blockieren.“ 250 So orientierten wir uns daran, den 

ersten Teil unseres Leitfadens möglichst offen zu gestalten. Wir wollten uns ganz langsam 

dem Thema Online-Dating nähern, die Probanden aber dazu bringen, aus Eigeninitiative zu 

erzählen. So erhofften wir uns, die Probanden schnell einschätzen zu können, um die Intimität 

der weiteren Fragen individuell auf sie abzustimmen. Da Online-Dating kein Thema ist, über 

das mit fremden Personen gerne gesprochen wird, war es uns wichtig, sich hier behutsam 

vorzutasten. Wir hatten viele verschiedene Fragen vorbereitet, die wir je nach Proband und 

nach eigenem Ermessen verwenden konnten. Uns war von Anfang an bewusst, dass sich die 

Fragen sehr oft daran orientieren würden, was die Probanden erzählen würden. In diesem 

ersten, sehr offen gehaltenen Teil sollten dennoch die Fragen beantwortet werden, die auch 

im quantitativen Fragebogen abgefragt wurden (Alter, Beziehungsstatus etc.). Den größten 

Teil des Interviews nahm der standardisierte Fragebogen unserer Online-Umfrage ein, den die 

Probanden vor unseren Augen ausfüllen sollten. Die quantitativen Aussagen wurden auf die-

sem Wege durch die qualitativen Begründungen für die Entscheidungen ergänzt, da wir nach 

den Gründen für die Bewertungen fragten.  

 

6.3 Feldphase 

 

Die Aussagen der Probanden werden durch die Bewertung des Settings sowie dem Bezug zur 

interviewenden Person beeinflusst.251 Daher wählten wir neben der Stichprobe auch das Set-

ting dementsprechend. Als Austragungsort der Tiefeninterviews entschieden wir uns für ein 

                                                
247 Vgl. Helfferich (2014), S. 560. 
248 Vgl. Helfferich (2014), S. 565. 
249 Vgl. Helffericht (2014), S. 565. 
250 Vgl. Helfferich (2014), S.567. 
251 Vgl. Helfferich (2014), S. 560. 
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neutrales, seriöses Umfeld: die Hochschule der Medien. Diese bietet zudem den Vorteil, für 

die Probanden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar zu sein. Um den Probanden 

ein wertschätzendes Gefühl zu vermitteln, stellten wir eine kleine Verpflegung in Form von 

Getränken und Snacks bereit. Für die Einzelinterviews planten wir 45 Minuten ein.  

Der Ablauf der Tiefeninterviews orientierte sich an dem zuvor erstellen Leitfaden. Zum Einstieg 

stellten wir den Probanden allgemeine Fragen. Es ist wichtig, offene Fragen zu stellen, sodass 

die Probanden von sich aus erzählen. Wir versuchten uns langsam dem Thema Online-Dating 

anzunähern, da die Fragen zum Teil sehr privat waren und wir die Probanden nicht überfordern 

wollten.  

Kern des Tiefeninterviews stellte der Fragebogen der quantitativen Forschung dar. Zunächst 

bewerteten die Probanden die Persönlichkeitsmerkmale, die bei einem potentiellen Partner 

wichtig sind. Die Bewertung der Probanden erfolgte ordinal von „nicht wichtig“ bis „sehr wich-

tig“. Darauffolgend legten wir den Probanden die sieben Testbilder vor, für die sie eine per-

sönliche Rangfolge erstellten. Wichtig war uns, dass die Probanden unvoreingenommen und 

spontan die Bilder bewerteten. Im nächsten Schritt erfolgte die persönliche Bewertung der 

dargestellten Person auf Grundlage der Persönlichkeitsmerkmale, die im ersten Schritt abge-

fragt wurden. Der Ablauf dieser drei Schritte verlief analog zur quantitativen Forschung. In den 

Tiefeninterviews konnten die Probanden nach einer Begründung gefragt werden. Für die Aus-

wertung und Interpretation der Informationen in der qualitativen Teilerhebung ist dies essenzi-

ell. Am Ende des Interviews fragten wir die Probanden nach Verbesserungsvorschlägen, um 

unseren Leitfaden und die Umsetzung in den nachfolgenden Interviews zu optimieren. 

 

6.4 Auswertung 

 

Die Auswertung der erhobenen Informationen basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring.252 Kombiniert wird dieses Verfahren mit der Analyse des quantitativen Fragebogens, 

der wesentlicher Bestandteil der Tiefeninterviews war.  

 

6.4.1 Vorgehen 

 

Um die erhobenen Informationen auswerten zu können, war zunächst eine Materialaufberei-

tung erforderlich. Dazu zählten die Transkription der Audioaufnahmen der Tiefeninterviews, 

das Ordnen der Informationen in Tabellenform oder die Darstellung in Grafiken und Bildern. 

Hierbei wurden Satzbaufehler und Dialekte korrigiert. Dies sollte zu besserer Lesbarkeit füh-

ren.  

                                                
252 Vgl. Mayring (2016), S. 85ff. 



 
 

- 108 - 

Zunächst werteten wir die Tabelle des Fragebogens nach Gemeinsamkeiten und Unterschie-

den zwischen den Probanden aus. Dabei achteten wir darauf, ob die einzelnen Probanden in 

Übereinstimmung mit ihren Angaben handelten. Anschließend erfolgte die Auswertung der 

einzelnen Interviews nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring. Sinn 

dieses Verfahrens ist es, alle relevanten Textstellen mit Kategorien zu bündeln, das heißt, 

entsprechende Kodierungen zuzuordnen.253 Die Kategorienbildung kann induktiv (nach Sich-

tung der erhobenen Informationen) oder deduktiv (vor Erhebung) erfolgen. Um die Auswertung 

nicht zu verzerren, generierten wir induktive Kategorien. Diesen ordneten wir einzelne pas-

sende Interview-Ausschnitte der Probanden zu.254 In Tabellenform wurden diese Ausschnitte 

sinngemäß übernommen (Paraphrase) und abstrahiert (Generalisierung), um die wesentli-

chen Aussagen zu definieren und einen besseren Überblick zu erhalten.255 Im letzten Schritt 

kombinierten wir die Tabellen der quantitativen Auswertung des Fragebogens mit der Auswer-

tung der qualitativen Inhaltsanalyse, um die Begründungen der Probanden zu interpretieren 

und mögliche Zusammenhänge feststellen zu können.  

 

6.4.2 Ergebnisse der Auswertung 

 

Männliche Probanden 

Die männlichen Probanden (Abbildung 14) weisen einen geringen Altersunterschied auf, 

weswegen keine Aussagen getroffen werden können, die sich auf dem Alter der Probanden 

begründen.  

 

 

 

Abbildung 14: Angaben zu Personen (PM) 

 

 

Alle drei Probanden weisen eine negative Grundhaltung gegenüber der Nutzung von Online-

Dating-Plattformen auf. PMA und PMB kritisieren, dass die Plattformen ein sehr oberflächli-

ches Bild vermitteln und nicht die Realität abbilden. Lieber würden sie Personen im realen 

Leben kennenlernen und sie nicht nur nach einem digitalen Bild beurteilen. PMC findet die 

                                                
253 Vgl. Mayring (2016), S. 114f. 
254 Vgl. Mayring (2010), S. 84f. 
255 Vgl. Mayring/ Fenzl (2014), S. 547. 

Proband Alter Beziehungsstatus Nutzung von Online-Dating-Plattformen

PMA 24 Nicht in einer Beziehung und nicht daran interessiert Früher schon, aktuell nicht

PMB 23 Nicht in einer Beziehung aber daran interessiert Nein, noch nie

PMC 24 In einer Beziehung Früher schon, aktuell nicht
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Plattformen befremdlich und sieht darin keinen Weg, um einen Partner für eine feste Bezie-

hung zu finden. Eher eignen sie sich für schnelle, lockere und oberflächliche Bekanntschaften. 

Keiner der Probanden hatte sehr schlechte eigene Erfahrungen mit der Nutzung. Im Laufe des 

Älterwerdens hat sich ihre Einstellung gegenüber Online-Dating-Plattformen negativ verändert 

(Abbildung 15).  

 

 

 

Abbildung 15: Auszug qualitative Inhaltsanalyse | Online-Dating (PM) 

 

 

Alle Probanden haben übereinstimmend angegeben, dass ihnen die Merkmale „einfühlsam“ 

und „gebildet“ sehr wichtig sind. PMA hat mit Einfühlsamkeit schon schlechte Erfahrungen 

gemacht und betont, dass es sehr verletzend sein kann, wenn der Partner wenig einfühlsam 

ist. Daher legt er nun großen Wert auf diese Eigenschaft. Für PMB zeugt Einfühlsamkeit von 

Interesse an dem anderen Menschen. PMA begründet seine hohe Bewertung von „gebildet“ 

damit, dass es ihm sehr wichtig ist, mit seinem Partner viele Gesprächsthemen zu finden und 

auf einer Ebene darüber reden zu können. Auch PMB legt großen Wert auf Bildung, wobei er 

betont, dass es keine schulische Bildung sein muss. Auch Allgemeinbildung reicht aus. Für 

PMC ist keine der Eigenschaften ein Muss, er bewertet dennoch alle davon als relativ wichtig. 
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Abbildung 16: Auszug qualitative Inhaltsanalyse - Gewichtung Eigenschaften (PM) 

 

 

Bei der Eigenschaft „fürsorglich“ fällt auf, dass die Tiefeninterviews kein repräsentatives Er-

gebnis liefern und die Aussagen und Meinungen sehr individuell sind. Während PMA und PMC 

die Eigenschaft als sehr wichtig eingeordnet haben, war sie für PMB sehr unwichtig. PMB 

meint, er sei selbst nicht fürsorglich und möchte daher nicht von seiner Partnerin bemuttert 

werden. PMA sieht bei „fürsorglich“ den familiären Aspekt und ordnet es daher als wichtig ein. 

Eine fürsorgliche Partnerin kann sich laut ihm auch gut um eine Familie und Kinder kümmern, 

was ihm sehr wichtig ist. Auffallend ist, dass vor allem die Eigenschaften „erfolgreich“ und 

„kreativ“ als nicht so wichtig bewertet wurden. PMC hebt hervor, dass Erfolg in den Hintergrund 

rückt, wenn man sich mit der Person gut versteht. PMB ist Erfolg zwar nicht unbedingt unwich-

tig, aber auch kein Muss. Auch PMA bewertet „erfolgreich“ nicht als unwichtig, stellt aber an-

dere Eigenschaften als wichtiger dar. Alle drei Probanden sind sich auch bei „kreativ“ einig, 

dass es keine schlechte Eigenschaft ist, sie es aber nicht stören würde, wenn ihre Partnerin 

sie nicht besitzen würde. 
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Abbildung 17: Platzierung Bilder-Ranking (PM) 

 

 

Auch beim Bilder-Ranking lässt sich sagen, dass die Individualität der Meinungen der Proban-

den auffällt (Abbildung 17). Nur einzelne Bilder sind von allen ähnlich bewertet worden, meist 

ist ein „Ausreißer“ dabei. 

Das Motiv „Klettern“ ist sowohl von PMA als auch von PMB auf den ersten Platz gesetzt wor-

den. Sie sind beide selbst sportlich und unternehmungslustig und wünschen sich dasselbe von 

ihrer Partnerin. PMA findet persönlich auch das Klettern einen tollen Sport, weswegen das 

Motiv sehr attraktiv auf ihn wirkt. PMC hingegen ist hier anderer Meinung und findet, das Bild 

wirkt zu gestellt. Daher hat er es nur auf den sechsten Platz gelegt. Die Motive „Klavier“ und 

„Auto“ wurden von allen Probanden sehr negativ bewertet und erhielten die hinteren Plätze. 

Wieder sind sich PMA und PMB einig und loben die Musikalität, finden jedoch das Instrument 

Klavier weniger attraktiv. PMC findet es schön, das Motiv fällt aber dennoch hinter den anderen 

zurück. Die Motive „Buch“ und „Natur“ wurden mittelmäßig bewertet und weder besonders 

hoch noch besonders niedrig eigestuft. Beide Motive wurden dennoch als attraktiv angesehen, 

alle Probanden haben sich positiv dazu ausgesprochen. Da sie aber nicht sehr vielsagend 

sind, haben sie nur einen Platz in der Mitte erhalten.  

Im nächsten Schritt wird die Zuordnung von Persönlichkeitsmerkmalen zu den einzelnen Mo-

tiven untersucht (Abbildung 18). 

 

Proband Bild 1: 
Klavier

Bild 2: 
Natur

Bild 3: 
Küche

Bild 4: 
Kletterwand

Bild 5: 
Buch

Bild 6: 
Hund

Bild 7: 
Auto

PMA Platz 6 Platz 3 Platz 7 Platz 1 Platz 4 Platz 2 Platz 5

PMB Platz 6 Platz 4 Platz 3 Platz 1 Platz 2 Platz 5 Platz 7

PMC Platz 5 Platz 2 Platz 3 Platz 6 Platz 4 Platz 1 Platz 7
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Abbildung 18: Zuordnung der Eigenschaften zu den Bildern (PM) 

 

 

„Klavier“ (Bild 1): Alle Probanden ordneten diesem Motiv übereinstimmend die Merkmale 

„diszipliniert“ und „kreativ“ zu. Auch bringen es alle mit Bildung in Verbindung. PMB und PMC 

sehen diese Fähigkeit als kultiviert an, was vor allem an dem Instrument an sich liegt. 

 

„Natur“ (Bild 2): Eine Übereinstimmung ist darin zu sehen, dass alle drei Probanden dem 

Motiv die Eigenschaft „gesundheitsbewusst“ zuordnen. Es wird damit assoziiert, dass viel Zeit 

an der frischen Luft verbracht wird. PMA und PMC ordnen hierbei ebenfalls „einfühlsam“ zu. 

Für PMB war die Entscheidung schwierig, er fand das Motiv sehr wenig aussagekräftig. 
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„Küche“ (Bild 3): Für PMB und PMC hat das Kochen etwas mit Geselligkeit gemein. Auch 

wird das Motiv mit den Eigenschaften „kreativ“, „gesundheitsbewusst“ und „fürsorglich“ in Ver-

bindung gebracht.  

 

„Klettern“ (Bild 4): PMB und PMC haben Klettern vor allem mit Disziplin in Verbindung ge-

bracht. Laut PMB braucht man diese, um diesen Sport zu betreiben. PMA hat sich dafür ent-

schieden, die Eigenschaft dem Motiv nicht zuzuordnen. Für ihn hat der Sport mehr mit Spaß 

zu tun. PMA und PMB verbinden mit dem Sport Geselligkeit und Gesundheitsbewusstsein. Auf 

PMC wirkt die Person durch das Klettern gebildet und erfolgreich. 

 

„Buch“ (Bild 5): Alle Probanden waren sich bei der Zuordnung von den Eigenschaften „ge-

bildet“ und „kultiviert“ einig. PMB und PMC ordnen dem Motiv „Disziplin“ zu, während PMA 

sagt, dass es für ihn nichts mit Disziplin zu tun hat. Bei PMA und PMB sieht man eine Über-

einstimmung der Eigenschaft „neugierig“. 

 

„Hund“ (Bild 6): Diesem Motiv werden von allen Probanden die Eigenschaften „fürsorglich“ 

und „einfühlsam“ zugeordnet. Wenn man einen Hund hat, muss man fürsorglich sein, um sich 

um ihn zu kümmern, so PMB. PMA und PMC ordneten außerdem die Eigenschaft „gesellig“ 

hinzu. Für PMA bedeutet das Motiv Leidenschaft. 

  

„Auto“ (Bild 7): Die Probanden haben dem Bild die Eigenschaft „erfolgreich“ zugeordnet. Je-

doch nicht im positiven Sinne, sondern als negative Eigenschaft. PMA verbindet mit dem Motiv 

Erfolg, der ihr durch ihren Vater ermöglicht wurde. PMC ordnet ihm außerdem die Eigenschaft 

„gesellig“ zu, jedoch nur im weitesten Sinne. Alle Probanden verbinden nur Negatives mit dem 

Motiv. 

 

 

 

Abbildung 19: Auszug qualitative Inhaltsanalyse - Bildersetting (PM) 
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Alle Probanden sind sich einig, dass das Setting die Attraktivität des darauf abgebildeten Men-

schen beeinflusst (Abbildung 19). Jedoch grenzen ebenfalls alle diese Aussage ein. Sie sind 

sich einig, dass das Setting einen Einfluss hat, die Person an sich aber immer noch das Aus-

schlaggebende ist. Wenn die Person auf dem Foto auf den Betrachter attraktiv wirkt, kann ein 

attraktives Setting diesen Eindruck verstärken. Findet man die Person an sich nicht attraktiv, 

bewirkt ein attraktives Setting keine Veränderung. 

 

Weibliche Probanden  

Aufgrund des geringen Altersunterschieds unserer weiblichen Probanden (Abbildung 20) stell-

ten wir keine Zusammenhänge zwischen Alter und Attraktivitätsmerkmalen fest. Zwei der drei 

Probanden sind gegenüber Online-Dating-Plattformen positiv eingestellt, ein Proband hat auf-

grund von persönlicher Erfahrung eine negative Grundhaltung entwickelt (Abbildung 21). 

 

 

 

Abbildung 20: Angaben zu Personen (PW) 

 

 

 

Abbildung 21: Auszug qualitative Inhaltsanalyse | Online-Dating (PW) 

 

 

Allen Probanden ist es „eher wichtig“ bis „wichtig“, dass ihr Partner diszipliniert, einfühlsam, 

fürsorglich, gebildet und leidenschaftlich ist. Für die Einordnung gab PWA an, dass ihr Disziplin 

bei einem Partner eher wichtig, aber nicht sehr wichtig ist, „weil zu viel Disziplin schränkt halt 

irgendwo auch ein“. PWB impliziert mit Disziplin auch Ehrgeiz, was ihr bei einem Partner sehr 

Proband Alter Beziehungsstatus Nutzung von Online-Dating-Plattformen

PWA 24 In einer Beziehung Früher schon, aktuell nicht

PWB 23 In einer Beziehung Nein, noch nie

PWC 24 Nicht in einer Beziehung aber daran interessiert Früher schon, aktuell nicht

Kategorie Proband Paraphase Generalisierung

Einstellung 
 gegenüber 
Online-Dating

PWA Prinzip basiert auf oberflächlichen Art. Die Individuen können sich 
auf der Plattform so darstellen, wie sie gerne gesehen werden 
möchten. Hatte nie das Glück, jemanden ernsthaft kennenzulernen.

Hält nicht viel davon, auch 
aufgrund eigener schlechter 
Erfahrungen.

PWB Zeitgemäße Form des Datings. Großes Potenzial für ernsthafte 
Beziehungen, aber auch nur Dates zum Vergnügen.

Positive Grundhaltung.

PWC Gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ob es dann passt oder 
nicht zeigt sich erst später. Auch für spontane Dates oder wenn man 
in eine fremde Stadt zieht.

Positive Grundhaltung.

Eigene Nutzung 
von Online-
Dating

PWA Früher Online-Dating genutzt, aber aufgrund schlechter Erfahrungen 
aufgehört.

Ja, aber keine postiven Erfah-
rungen

PWB Kein Reiz von Online-Dating, da anstrengend. Keine Nutzung

PWC Früher Online-Dating genutzt, ist vor anderen Menschen aber pein-
lich.

Ja, aber im Umfeld trotz Akzep-
tanz unangenehm



 
 

- 115 - 

wichtig ist. PWA und PWB sind der Meinung, dass die Intelligenz eine Person besonders at-

traktiv macht. PWC findet einen leidenschaftlichen Partner attraktiv, da Personen, die „für et-

was brennen“, „cool“ sind (Abbildung 22). 

Weniger übereinstimmend, aber ähnlich, bewerteten die Probanden die Persönlichkeitsmerk-

male „erfolgreich“, „gesundheitsbewusst“ und „kultiviert“. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind 

den Probanden bei einem Partner nicht unwichtig, aber auch nicht sehr wichtig. Beispielsweise 

begründete PWA die Einordnung von Erfolg mit „[er] kommt und geht. [Das] sagt jetzt nicht so 

viel über eine Person aus“ (Abbildung 22). 

Sehr unterschiedliche Ergebnisse ergab die Bewertung der Persönlichkeitsmerkmale „gesel-

lig“, „kreativ“ und „neugierig“. Diese wurden zwischen eher unwichtig und sehr wichtig einge-

ordnet. Während PWA großen Wert auf Geselligkeit legt, ist PWB weniger wichtig, ob der 

Partner gesellig ist. PWB gibt aber an, selbst ein geselliger Mensch zu sein. PWB und PWC 

bewerten Kreativität als eher unwichtig, PWA ist dieses Persönlichkeitsmerkmal sehr wichtig, 

da sich Kreativität in einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung widerspiegelt. Neugierde 

wurde von PWA als weniger wichtig beurteilt, obwohl Neugierde von ihr mit „neue Dinge aus-

probieren“ erklärt wird (Abbildung 22). 

 

 

 

Abbildung 22: Auszug qualitative Inhaltsanalyse | Persönlichkeitsmerkmale (PW) 

 

 

Auffällig war, dass PWC alle Persönlichkeitsmerkmale zwischen „weniger wichtig“ und „eher 

wichtig“ einordnete, da ihr keines der Merkmale besonders wichtig oder unwichtig ist. Auch 

PWA und PWB bewerteten kein Persönlichkeitsmerkmal als unwichtig. Im nächsten Schritt 

folgte die Analyse des Bilder-Rankings (Abbildung 23). 

Kategorie Proband Paraphase Generalisierung

Gewichtung der 
Persönlichkeits-
merkmale

PWA Diszipliniert ist eher wichtig, aber nicht vollkommen, da es auch 
einschränkt. Einfühlsam eher wichtig. Erfolgreich eher nicht wichtig, 
weil Erfolg kommt und geht. Drückt nichts über die Person aus. 
Fürsorglich eher wichtig. Gebildet sehr wichtig, möchte mit einer 
klugen Person das Leben teilen. Gesellig sehr wichtig, weil sie Fami-
lienmensch ist und viel mit Freunden unternimmt. Gesundheitsbe-
wusst eher wichtig. Kreativ sehr wichtig, weil sie selbst sehr kreativ 
ist. Kreativität drückt sich zum Beispiel durch abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung aus. Kultiviert eher wichtig. Leidenschaftlich auch 
eher wichtig. Neugierig ist schwierig, versteht es als neue Dinge 
ausprobieren, ist nicht so wichtig.

Besonders wichtig bei einem 
Partner sind die Merkmale ge-
bildet, gesellig und kreativ. Kein 
Merkmal unwichtig.

PWB Diszipliniert wichtig, impliziert auch Ehrgeiz.Einfühlsam wichtig. 
Erfolgreich eher nicht wichtig, ist zwar schön, aber nicht Priorität bei 
Partnerwahl. Fürsorglich sehr wichtig, dass dem Partner das Wohl 
anderer wichtig ist. Gebildet wichtig, da Intelligenz attraktiv macht. 
Gesellig eher nicht wichtig. Gesundheitsbewusst eher nicht wichtig, 
sportlich ist gut, aber eine gesunde Ernährung weniger wichtig.
Kreativ eher nicht wichtig. Kultiviert eher wichtig. Leidenschaftlich 
wichtig. Neugierig wichtig, dass man neue Dinge ausprobiert.

Besonders wichtig bei einem 
Partner sind die Merkmale 
diszipliniert, einfühlsam, 
fürsorglich, gebildet, und 
leidenschaftlich. Kein Merkmal 
unwichtig.

PWC Diszipliniert eher wichtig. Einfühlsam eher wichtig. Erfolgreich eher 
wichtig. Fürsorglich eher wichtig. Gebildet eher wichtig. Gesellig eher 
wichtig. Gesundheitsbewusst eher nicht wichtig. Kreativ eher nicht 
wichtig. Kultiviert eher nicht wichtig. Leidenschaftlich eher wichtig. 
Neugierig eher wichtig. Begründung: Alles kann, nichts muss.

Nichts besonders wichtig oder  
unwichtig.
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Abbildung 23: Bilder-Ranking (PW) 

 

 

Bei der Erstellung der Rangfolge hinsichtlich Attraktivität des Settings der vorgelegten Bilder 

konnten wir Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede erkennen. Die Motive „Kla-

vier“, „Klettern“ und „Auto“ wurden von den Probanden sehr übereinstimmend bewertet. Das 

„Klavier“ wurde von den Probanden im Mittelfeld zwischen Platz 3 und 5 platziert. PWA be-

wertet Klavierspielen als attraktiv, PWB fand einen musikalischen Partner attraktiv, das Klavier 

entsprach aber nicht dem richtigen Instrument. PWC war neutral gegenüber dem Bild. Alle 

Probanden setzten das Motiv „Klettern“ in der Rangfolge auf Position 2 oder 3. Die positive 

Bewertung basiert auf der Assoziation mit Sportlichkeit, Sympathie, Authentizität und Aben-

teuerlust. Auf Platz 6 und 7 setzten die Probanden das „Auto“, da die abgebildete Person als 

prahlerisch bewertet wurde. 

Keine einheitliche Bewertung erfolgte bei den Motiven „Natur“, „Küche“, „Buch“ und „Hund“. 

Während PWA und PWC das Motiv „Natur“ auf Platz 1 setzten, ordnete PWB das Motiv auf 

Platz 6. PWA und PWC bewerteten das Motiv als „simpel“ und „authentisch“. PWB begründete 

die Einordnung damit, dass das Motiv zu gestellt wirkt. Ohne Übereinstimmung fiel die Plat-

zierung des Motivs „Küche“ mit den Plätzen 1, 4 und 6 aus. Während PWA das Motiv mit der 

Begründung „Kochen sollte ein Gesprächsthema und kein Fotomotiv sein“ auf Platz 6 setzte, 

verband PWB das Motiv mit Geborgenheit und Fürsorge. Das Motiv „Buch“ auf den Plätzen 4, 

5 und 7 kam bei den Probanden weniger gut an, da es zu gestellt wirkte und laut PWC Bildung 

„nicht unbedingt über ein Bild“ mitgeteilt werden muss. Das Bild „Hund“ wurde von PWA als 

„kitschig“ bezeichnet, weshalb es auf Rang 5 platziert wurde. PWB und PWC assoziierten 

Naturverbundenheit und Tierliebe, weshalb die Bewertung positiver mit Platz 2 und 3 ausfiel.  

Im nächsten Schritt wird die Zuordnung von Persönlichkeitsmerkmalen zu den einzelnen Mo-

tiven untersucht. Im Wesentlichen ordneten die einzelnen Probanden diese Merkmale in ähn-

licher Weise zu (Abbildung 24). 

 

Proband Bild 1: 
Klavier

Bild 2: 
Natur

Bild 3: 
Küche

Bild 4: 
Kletterwand

Bild 5: 
Buch

Bild 6: 
Hund

Bild 7: 
Auto

PWA Platz 3 Platz 1 Platz 6 Platz 2 Platz 4 Platz 5 Platz 7

PWB Platz 4 Platz 6 Platz 1 Platz 2 Platz 5 Platz 3 Platz 7

PWC Platz 5 Platz 1 Platz 4 Platz 3 Platz 7 Platz 2 Platz 6
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Abbildung 24: Zuordnung Persönlichkeitsmerkmale zu Motiven (PW) 

 

 

„Klavier“ (Bild 1): Die Probanden schätzten die abgebildete Person übereinstimmend als 

„einfühlsam“ und „kreativ“ ein, da das Klavierspiel mit Kunst und Kreativität assoziiert wird. 

PWA ergänzte dies durch die Eigenschaft „gebildet“ und begründete: „Ich glaube Klavier ist 

kein Instrument, dass man spielt, wenn man sich nicht bildet, oder sich nicht für gewisse Dinge 

interessiert“. PWB und PWC verbanden mit Klavierspielen außerdem Leidenschaft.  

 

„Natur“ (Bild 2): Da die abgebildete Person lacht, wirkt sie offen, sodass PWA und PWB die 

abgebildete Person als „gesellig“ bewerteten. Auf PWB und PWC wirkte die Person zudem 

neugierig. PWB ordnete der Person außerdem Gesundheitsbewusstsein zu.  
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„Küche“ (Bild 3): Die Probanden bewerteten die abgebildete Person als „gesundheitsbe-

wusst“, PWB und PWC ordneten ebenfalls „fürsorglich“ zu. Zudem nannte PWB „einfühlsam“ 

und PWA „neugierig“, da die Person möglicherweise „etwas Neues ausprobiert hat oder er 

herausgefunden hat, dass ihm das Kochen liegt“. 

 

„Klettern“ (Bild 4): Diesem Motiv ordneten die Probanden sehr unterschiedliche Persönlich-

keitsmerkmale zu. Während PWA nur „gesundheitsbewusst“ und PWB „diszipliniert“, „fürsorg-

lich“ und „gesundheitsbewusst“ nannte, ordnete PWC der abgebildeten Person „diszipliniert“, 

„neugierig“ und „gesellig“ zu. Die Neugierde wurde damit begründet, dass die Person „vielleicht 

gerne neue Dinge ausprobiert“. 

 

„Buch“ (Bild 5): Die Probanden ordneten der abgebildeten Person übereinstimmend „Diszip-

lin“ zu. Assoziiert wurde damit, dass die Person etwas für das Studium lernt. PWC nannte in 

diesem Zusammenhang auch „Ehrgeiz“, allerdings im negativen Sinne. Des Weiteren wurde 

die Person als „gebildet“ eingeschätzt, PWB nannte auch „kultiviert“. PWA ergänzte die Ein-

schätzung: „Aber wie ein Bild jemanden täuschen könnte. Er könnte nämlich auch ein Comic 

lesen“. PWA stellte die Assoziation mit Bildung infrage. 

 

„Hund“ (Bild 6): In Übereinstimmung wurden der abgebildeten Person die Persönlichkeits-

merkmale „einfühlsam“ und „fürsorglich“ zugeordnet, da sich die Person offensichtlich um das 

Tier kümmert. PWB ergänzte dies mit „kreativ“ und „neugierig“. 

 

„Auto“ (Bild 7): Bei diesem Motiv fiel es den Probanden schwer, Eigenschaften zuzuordnen. 

Begründet werden kann dies damit, dass alle Probanden das Motiv negativ beurteilten und im 

Ranking auf den vorletzten oder letzten Platz setzten. Dennoch wurde die Person von PWA 

mit der Bedingung, es sei sein Auto, als „erfolgreich“ bezeichnet. PWC schätzt die Person als 

„gesellig“ ein, da es Menschen gibt, „die mit ihren Kumpels rumfahren und irgendwo hinfahren, 

um solche Fotos zu machen“. PWB konnte keines der Persönlichkeitsmerkmale zuordnen, da 

die Merkmale zu positiv behaftet sind. 

 

Die Probanden bewerteten die vorgelegten Bilder analog zu ihrer persönlichen Gewichtung 

der Persönlichkeitsmerkmale; es gab nur wenige Auffälligkeiten. PWA erstellte die Rangfolge 

grundsätzlich in Übereinstimmung mit ihren persönlichen Vorlieben. Dem Motiv „Klavier“ ord-

nete sie drei Persönlichkeitsmerkmale zu, die ihr „eher wichtig“ bis „wichtig“ waren, das Motiv 

setzte sie aber auf Platz 3. Auch PWB handelte konsistent. Auffällig ist, dass das Motiv „Hund“ 

bei der Zuordnung und Gewichtung der Persönlichkeitsmerkmale die positivste Bewertung er-

hielt, aber auf Platz 3 gesetzt wurde. Das Bild „Buch“ wurde sehr positiv bewertet, aber auf 
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den fünften Platz gesetzt. Diese Bewertung liegt darin begründet, dass das Motiv auf PWB 

nicht authentisch wirkte. Dem Motiv „Auto“ wurden keine Merkmale zugeordnet, da es einen 

sehr negativen Eindruck hinterließ. Bei den Angaben von PWC stellten wir im Mittelfeld einen 

Konsens fest. Zwischen Platz 2 und Platz 6 stimmte die Bewertung der Motive mit den gewich-

teten Persönlichkeitsmerkmalen überein. Obwohl das Motiv „Natur“ im Vergleich wenig Über-

einstimmung mit der Gewichtung der Persönlichkeitsmerkmale aufweist, setzte PWC es auf 

Platz 1. Grund dafür könnte die assoziierte Authentizität sein. Zudem erhielt das Motiv „Buch“ 

eine konforme Bewertung mit den gewichteten Persönlichkeitsmerkmalen, es wurde aber auf 

Platz 7 gesetzt. PWC empfand es als unpassend, die Bildung über ein Foto mitzuteilen. 

 

Auch die weiblichen Probanden sind der Meinung, dass das Setting eines Motives Einfluss auf 

die Attraktivität der abgebildeten Person ausübt (Abbildung 25). Dabei ist PWA der Meinung, 

dass das Setting eine gewisse Verstärkerfunktion hat. Abgebildete Dinge, die dem Betrachter 

zusagen, verstärken die Attraktivität der abgebildeten Person, und Dinge, denen der Betrach-

ter neutral gegenüber steht oder negativ gestimmt ist, vermindern die Attraktivität der abgebil-

deten Person. PWC findet, dass das Setting einen Einfluss hat, sich aber nicht primär auf die 

Attraktivität auswirkt. 

 

 

 

Abbildung 25: Auszug qualitative Inhaltsanalyse | Setting (PW 

 

 

Vergleich männliche/weibliche Probanden 

Vergleicht man die Angaben der männlichen und weiblichen Probanden miteinander, fallen 

einige Unterschiede auf. Männer sind sich in der Gewichtung der persönlichen Merkmale re-

lativ einig. Ihnen sind die Eigenschaften „einfühlsam“, „gebildet“ und „gesundheitsbewusst“ 

sehr wichtig. Die Frauen hingegen unterscheiden sich in ihren Angaben und setzen nur „ge-

bildet“ übereinkommend als sehr wichtig. Danach kommen auf gleicher Stufe „diszipliniert“, 

„einfühlsam“, „fürsorglich“ und „leidenschaftlich“, weswegen keine eindeutigen geschlechter-

spezifischen Aussagen getroffen werden können. 

Kategorie Proband Paraphase Generalisierung

Einschätzung 
inwieweit Setting 
die Attraktivität 
beeinflusst

PWA Setting beeinflusst sowohl positiv als auch negativ. Abgebildete 
Dinge, die sie mag, verstärken die Beeinflussung im positiven, nega-
tive Dinge im negativen Sinne.

Beeinflussung ja, als Art Ver-
stärkerfunktion der Grundhal-
tung.

PWB Seeting beeinflusst, je nachdem wie und wo eine Person sich 
präsentiert.

Beeinflussung ja.

PWC Setting beeinflusst, primär aber Aussehen wichtig. Die richtige Misc-
hung aus beiden ist wichtig.

Beeinflussung ja, aber nicht 
primär.
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Bereits hier wird deutlich, dass die Individualität der Probanden bei Tiefeninterviews schwer 

allgemeine Aussagen ermöglicht. Die weiblichen Probanden haben die Bilder in sehr unter-

schiedliche Rangfolgen gebracht. Mithilfe ihrer individuellen Aussagen wurde klar, dass sie 

alle einen sehr unterschiedlichen Geschmack sowie unterschiedliche Vorlieben haben. Den-

noch setzten sie das Motiv „Auto“ einstimmig auf den letzten Platz. Bei den männlichen Pro-

banden verhält es ähnlich. Das Szenerie kam ebenfalls schlecht weg, die anderen Rankings 

unterscheiden sich meist. 

Bei der Zuordnung der Eigenschaften zu den Bildern lassen sich ebenfalls nur schwer ge-

schlechterspezifische Unterschiede erkennen. Aufgefallen ist aber, dass die Männer bei eini-

gen Bildern (zum Beispiel Küche) die Eigenschaft „fürsorglich“ in Verbindung gebracht und 

sich auf ein späteres Familienleben bezogen haben. Ihnen war es wichtig, bei einer Partnerin 

Merkmale festzustellen, die sie als gute Mutter auszeichnen. Bei Frauen war dies umgekehrt 

nicht der Fall. Die weiblichen Probanden hinterfragten die Motive mehr als die männlichen. 

Beispielsweise haben sie vermutet, dass das Motiv „Buch“ gestellt ist und nicht auf Bildung 

abzielt, da auch ein Comic gelesen werden könnte. Auch das Bild „Auto“ fanden sie wenig 

authentisch. Die männlichen Probanden nahmen die Motive so, wie sie waren. 

Die weiblichen Probanden bewerteten die Bilder größtenteils analog zu ihrer persönlichen Ge-

wichtung der Persönlichkeitsmerkmale. Bis auf ein paar Auffälligkeiten stimmten die Angaben 

über ein und ergaben ein stimmiges Bild. Die männlichen Probanden sind dagegen von ihren 

vorherigen Angaben etwas abgewichen. Es landeten Bilder auf einem vorderen Platz, obwohl 

ihnen schlechter bewertete Merkmale zugeordnet wurden als manchen Motiven mit schlech-

terer Platzierung. 

Bei der abschließenden Frage, ob die Probanden der Meinung sind, dass das Setting die At-

traktivität beeinflusst, stimmten die Meinungen der weiblichen und männlichen Probanden 

überein. Dieses wirkt mehr als ein positiver oder negativer Verstärker auf die wahrgenommene 

Attraktivität der Person auf dem Bild. Ausschlaggebend ist und bleibt aber die Attraktivität der 

Person an sich.  

 

 

7. Fazit 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass sich Stereotypen und Settings innerhalb eines 

bestimmten Rahmens auf die Attraktivität von Profilen auf Online-Dating-Plattformen auswir-

ken. Dabei wirken das Setting sich als positiver beziehungsweise negative Verstärker aus. 

Dennoch ist der entscheidende Faktor die Attraktivität der Person selbst. Das Setting ist nicht 

in der Lage, die grundlegende Einstellung nachhaltig zu beeinflussen. Die Studie bestätigt die 
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These, dass individuell bevorzugte Persönlichkeitsmerkmale die Attraktivität des dargestellten 

Stereotypen beeinflussen. Es ist eine Übereinstimmung zwischen bewusst gewählten Charak-

terzügen und dem Bilder-Ranking festzustellen. 

 

Die Forschungsfrage, ob Stereotypen einen Einfluss auf die subjektive Attraktivitätswahrneh-

mung von Bildern auf Dating-Plattformen haben, kann klar bestätigt werden. Es ist aber anzu-

merken, dass es beispielsweise subjektive Limitationen gibt und nicht allein der Stereotyp ent-

scheidend ist. Die zweite Forschungsfrage „Werden die Probanden wichtige Persönlichkeits-

merkmale aktiv den für sie attraktivsten Bildern zuordnen?“ kann ebenfalls bestätigt werden. 

Hier konnte besonders der quantitative Teil der Forschung klare Ergebnisse liefern und die 

These stützen. 
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1. Theoretische Einführung in das Thema 

 

1.1 Beziehungen und Online-Dating 

 

1.1.1 Geschichte der Beziehungskultur 

 

Um im folgenden Verlauf dieser Arbeit zu erläutern, inwiefern Tinder das Vertrauen in einer 

Beziehung beeinflussen kann, muss zunächst geklärt werden, wie eine Beziehung definiert 

wird. 

Schaut man im Duden, so findet man folgende Definition: „Verbindung, Kontakt zwischen Ein-

zelnen oder Gruppen”.256 Doch woraus diese Verbindung besteht, wie es zu ihr kommt und 

was genau eine Beziehung umfasst, wird nicht erklärt. Wie man aus eigener Erfahrung weiß, 

gleicht keine Beziehung einer anderen. So ist die Beziehung zur Mutter eine andere als die 

Beziehung zu einer guten Freundin. In einem Leben knüpft der Mensch etliche Verbindungen 

mit Geschwistern, Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Online-Kontakten oder Le-

bensgefährten, weshalb sich der Begriff Beziehung nur schwer einheitlich definieren lässt. 

Sucht man in der Literatur nach einer einheitlichen Definition, wird man nur bedingt fündig, 

denn viele Sozialwissenschaftler unterscheiden zwischen verschiedenen Beziehungsarten. 

Unterschieden werden beispielsweise Mutter-Kind-Beziehung, Geschwisterbeziehung, Peer-

Beziehungen, Freundschaften, Beziehungen im Berufsleben, romantische Beziehungen/Part-

nerschaften und auch Online-Beziehungen in sozialen Netzwerken.257 Der Mensch ist ein so-

ziales Wesen, weshalb soziale Beziehungen für ihn über sein gesamtes Leben hinweg essen-

tiell für sein Wohlergehen sind. Beziehungen geben dem Menschen Stabilität und Sicherheit. 

Nicht nur der emotionale Aspekt spielt eine wichtige Rolle, auch sind soziale Beziehungen für 

den Menschen in vielen Situationen praktisch und hilfreich. Oft benötigt man soziale Kontakte 

zur Hilfe in bestimmten Situationen, etwa bei der Unterstützung des Umzuges oder Erteilen 

eines Ratschlages. Diese Unterstützung anderer und das Vertrauen, das man anderen Men-

schen entgegenbringt und bekommt, nennt man in der Forschung auch „soziales Kapital”.258 

In der folgenden Arbeit sollen jedoch nur romantische Beziehungen im Fokus stehen. 

Bei der zu untersuchenden These wie Dating-Plattformen das Vertrauen in romantischen Be-

ziehungen beeinflussen, stellt sich die Frage, wie das Vertrauen überhaupt so einen wichtigen 

Stellenwert in modernen Beziehungen erlangt hat und wie das Bild der monogamen romanti-

schen Beziehung entstanden ist. Einen Zeitpunkt für die Entstehung romantischer Beziehun-

                                                
256 Dudenredaktion (o. J. a), [22.05.2018]. 
257 Vgl. Asendorpf/Banse/Neyer (2017), S. 10. 
258 Vgl. NEPS Studie (2015), [08.06.2018]. 
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gen oder gar der Liebe zu datieren ist schlichtweg unmöglich, denn darüber, wie das Phäno-

men Liebe in unsere Welt kam, streiten sich auch heute noch die Biologen. Die meisten jedoch 

begründen es mit der Evolutionstheorie, dem Drang zu überleben und die eigene Spezies 

aufrecht zu erhalten. Die Liebe spielte auch im frühen Christentum eine wichtige Rolle, denn 

wenn ein Christ liebte, dann liebte er idealerweise Gott.259 Um diesen Bund zu besiegeln und 

zu segnen, wurde das weltliche Ritual der Ehe auch ins Christentum übernommen. So gab vor 

allem das Christentum im europäischen Raum der Ehe die Werte und Normen der Monoga-

mie, Unauflöslichkeit und dem Zweck der Zeugung von Kindern vor.260 Im Gegensatz dazu 

stand der Großteil der Welt, in der bis zum 20. Jahrhundert die monogame Ehe als ausschließ-

liche Eheform eher selten war.261 Jedoch gilt bis heute die monogame Beziehungsform als 

eine Grundüberzeugung der westlichen Kultur.262 Allerdings waren Eheschließungen aus 

dem Motiv der Liebe vor dem 18. Jahrhundert eher eine Seltenheit. Vielmehr wurden Ehen 

von den Eltern arrangiert, um sich wirtschaftlich abzusichern oder Familiendynastien zu erhal-

ten, wodurch es eine freie Partnerwahl kaum gab.263 Bis dato war die Eheschließung außer-

dem nur möglich, wenn man einer der großen Konfessionen angehörte. Erst das Zivilehe-

Gesetz von 1874 ermöglichte die Zivilehe ohne kirchliche Trauung und machte eine Eheschlie-

ßung nur noch durch staatliche Standesämter rechtsgültig.264  

In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Ehe zu einer individuell begründeten Lebens- 

und Liebesgemeinschaft265 und die Ehe gilt heute als größtes Versprechen und Zeugnis der 

Liebe. Jedoch unterlag auch sie dem historischen Wandel und so gingen seit 1960 die Ehe-

schließungen in Deutschland drastisch zurück und das „Golden Age of Marriage” begann zu 

bröckeln.266 So gab es 1950 je 1000 Einwohner noch elf Eheschließungen, 2016 lag der Durch-

schnitt hingegen nur noch bei 4,9 Eheschließungen je 1000 Einwohner.267 Gründe dafür sind 

die heutige gesellschaftliche Akzeptanz von Scheidungen, die verminderte ökonomische Ab-

hängigkeit der Ehepartner voneinander und das Verschwimmen der traditionellen Rollenver-

teilungen von Mann und Frau.268 Jedoch verursacht eben diese große soziale Freiheit eine 

allgemeine Verunsicherung in Sachen Liebe und was wir von ihr zu erwarten haben.269 Durch 

die Pluralisierung der Lebensformen haben sich zwar individuelle Gestaltungen des Lebens 

                                                
259 Vgl. Hürter (2017), [11.06.2018]. 
260 Vgl. Schmohl (o. J.), [10.06.2018]. 
261 Vgl. Asendorpf/Banse/Neyer (2017), S. 339. 
262 Vgl. Peuckert (2015), S. 89. 
263 Vgl. Beck/Beck-Gernsheim (1990), S. 69. 
264 Vgl. o. V. (2018 a), [10.06.2018]. 
265 Vgl. Schmohl (o. J.), [10.06.2018]. 
266 Vgl. Peuckert (2015), S.13. 
267 Vgl. Destasis (2018), [10.06.2018]. 
268 Vgl. Wengel (2018), [20.06.2018]. 
269 Vgl. Hürter (2017), [11.06.2018]. 
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entwickelt, jedoch suchen Menschen auch heute noch ihr Glück in der Partnerschaft, der Fa-

milie oder anderen persönlichen Lebenspartnerschaften.270 

 

1.1.2 Aktuelle Entwicklung von Beziehungsmustern 

 

Demographische Daten belegen einen deutlichen Wandel des Beziehungs-verhaltens in den 

letzten vier Jahrzehnten. So heiraten Männer und Frauen immer seltener und wenn geheiratet 

wird, dann erst in höheren Lebensjahren. Zudem lassen sich Paare häufiger scheiden und 

bekommen weniger Kinder. Kürzere, spätere und weniger Ehen schaffen den zeitlichen Rah-

men für unkonventionelle Partnerschaften, wie „living apart together” – unverheiratet zusam-

menleben. Dieser Trend gilt dabei nicht nur für die Bundesrepublik, sondern ist ein globaler 

Prozess in den westlichen Industriegesellschaften.271 So setzen sich mittlerweile bei den 30-

Jährigen die nichtehelichen Formen des Zusammenlebens durch. Die Mehrheit der Großstäd-

ter leben in eheähnlichen Gemeinschaften und nur 20 Prozent sind verheiratet.272 Der Bezie-

hungsbegriff hat sich stark gewandelt und Patchwork-Familien, Lebensabschnittsgefährten 

und Single-Gesellschaften zählen zu den heutigen viel beschriebenen Trends.273 Zum Ver-

gleich: In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war keine Form von Familie in West-

deutschland so dominant wie die moderne bürgerliche Familie, im „Golden Age of Marriage“. 

Darunter verstand man die monogame Ehe zwischen Mann und Frau, die gemeinsam mit Kin-

dern in einem Haushalt lebten. Der Mann fungierte als Haupternährer und Autoritätsperson 

und die Frau war hauptsächlich für den Haushalt und die Erziehung der Kinder zuständig. In 

Westdeutschland war diese Form eine kulturelle Selbstverständlichkeit und wurde von der 

Mehrheit der Bevölkerung ausgelebt.274 Die Ehe als Start zur Gründung einer Familie ist heute 

jedoch längst nicht mehr der Normalfall. 1970 lag der Anteil aller nichtehelich geborenen Kin-

der in Deutschland bei 7,23 Prozent, wohingegen 2016, nur 46 Jahre später, der Anteil sich 

mit 35,49 Prozent fast verfünffacht hat.275 Trotz der deutlichen Veränderungen ist der Wunsch 

nach der altmodischen Beziehungsbiografie, bei der man mit einer Person ein gesamtes Le-

ben teilt, auch heute noch ein erwünschtes Phänomen. Jedoch hat sich die „Kontinuitätsbio-

grafie“ der Beziehung zu einem seriellen Beziehungsmuster verändert.276 Da die Fluktuation 

in Beziehungen von Generation zu Generation gestiegen ist, werden die Beziehungen kürzer 

und häufiger, dadurch ergibt sich ein tendenziell serielles Beziehungsmuster.277 Nebenprodukt 

                                                
270 Vgl. Haring/Höllinger (2009), S. 15. 
271 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 11. 
272 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 26. 
273 Vgl. Wengel (2018), [22.05.2018]. 
274 Vgl. Peuckert (2012), S.11. 
275 Vgl. Statista (2018 a), [10.06.2018]. 
276 Vgl. Wengel (2018), [22.05.2018]. 
277 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 27. 
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des seriellen Beziehungsmusters ist der Anstieg der Single-Perioden, welche länger und häu-

figer werden.278 Das Single-Dasein wird bei jungen Menschen als Übergangszeit zwischen 

zwei Beziehungen angesehen.279 Daher sprechen Wissenschaftler nicht mehr von Singles 

sondern von Searches, da das Leben außerhalb einer Beziehung gerade von jüngeren Men-

schen eine Mangelsituation darstellt und deshalb nur als die Zeit des Wartens auf die nächste 

Beziehung gesehen wird.280 Knapp 16 Millionen Singles leben laut Statistischem Bundesamt 

heute in Deutschland.281 Gründe für die hohe Partnerschaftslosigkeit sind unter anderem ein 

wachsender Ich-Kult, der Drang sich selbst zu verwirklichen und unabhängig zu sein, der An-

stieg an Ansprüchen an Partnerschaft, eine schwindende Bereitschaft, an einer Partnerschaft 

zu arbeiten, sowie die massive Zunahme an Optionen durch das Internet.282 

Trotz aller demografischen Veränderungen ist die Bereitschaft zur Partnerschaft immer noch 

hoch. Der hohe Stellenwert von Beziehungen bestätigt eine Umfrage, bei der ermittelt wurde, 

was im Leben als besonders wichtig und erstrebenswert empfunden wird. So gaben 2017 75 

Prozent der Befragten an, dass ihnen eine glückliche Partnerschaft außerordentlich wichtig sei 

und als erstrebenswert erachtet wurde.283 Auch im Hinblick auf die allgemeine Akzeptanz der 

Eheschließung lässt sich seit einigen Jahren ein kleiner Gegentrend beobachten: Vor allem 

bei Menschen im jungen Erwachsenenalter erfreut sich die Ehe wieder einer größeren Beliebt-

heit. So schlossen 2016 in Deutschland über 410.000 Paare den Bund fürs Leben. Dies stellt 

den höchsten Wert seit 15 Jahren dar. Dennoch ist dies kein Vergleich zur Anzahl der Ehen, 

die 1950 geschlossen wurden, damals lag der Wert bei über 750.000.284 Der Trend mag laut 

Zahlen zwar von der Ehe weg gehen, jedoch ist dies ein natürlicher demografischer Wandel 

und keine Krise. Denn parallel zum Rückgang der Eheschließungen stieg der Anteil nichtehe-

licher Partnerschaften an, sodass heute inzwischen 2,8 Millionen Menschen in Deutschland 

unverheiratet zusammenleben.285 Beständigkeit ist nach wie vor in Beziehungen ein bedeu-

tender und anzustrebender Wert. So wünschen sich laut einer Studie des Bundesministeriums 

für Familien, Senioren, Frauen und Jugend etwa 80 Prozent der Befragten eine Partnerschaft, 

die ein Leben lang hält. Dennoch ist eine deutlich zurückhaltende Einstellung in Bezug auf die 

lebenslange Ausrichtung der Ehe zu betrachten. Der Aussage: „Die Ehe ist auf das gesamte 

Leben ausgerichtet” stimmten 50 Prozent der Befragten voll und ganz zu.286 Neben der Bezie-

                                                
278 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 30. 
279 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 71. 
280 Vgl. Wengel (2018), [22.05.2018]. 
281 Vgl. Statista (2016), [22.06.2018]. 
282 Vgl. Peuckert (2015), S. 27. 
283 Vgl. Statista (2017 a), [22.05.2018].  
284 Vgl. Statista (2018 d), [22.05.2018]. 
285 Vgl. Destasis (2016), [22.06.2018]. 
286 Vgl. Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2013), S. 16-17. 
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hungsdauer kommt ein weiterer Wert ins Spiel: die Beziehungsqualität. Diese wird beispiels-

weise zufriedenstellend erfüllt, wenn das Vertrauen und Verständnis in und für den Partner, 

der gegenseitige Verlass auf den Partner, Geborgenheit und Nähe und eine gemeinsam erfül-

lende Sexualität gegeben ist.287 Es lässt sich jedoch beobachten, dass die ideale Beziehungs-

dauer und Beziehungsqualität miteinander konkurrieren.288 Deshalb basiert die hohe Fluktua-

tion in Beziehungen heutzutage darauf, dass die Ansprüche an die Qualität und Intensität mas-

siv gestiegen sind.289 Psychologen der Harvard Graduate School of Education haben sich 

ebenfalls mit dem Beziehungsleben und der Liebe bei jungen Menschen beschäftigt. Sie fan-

den heraus, dass eine Generation, die mit einer großen Auswahl in allen Bereichen des Le-

bens aufwächst, sich nur schwer für etwas entscheiden kann, da das Risiko eine bessere Op-

tion zu verpassen zu hoch ist.290 Die Sorge, „etwas zu verpassen”, nennen auch Haring und 

Höllinger, denn durch das stetige Streben nach Neuem und Besserem wird sowohl die Part-

nerschaft als auch die Partnerschaftssuche erheblich erschwert.291 Warum Beziehungen ge-

nerell schneller beendet werden als früher, wird im Kapitel „Wegwerfmentalität: Beziehung als 

Konsumgut” fortgeführt. 

 

1.1.3 Online-Dating und Dating-Apps 

 

Online-Partnervermittlung, Singlebörse, Dating-Portal: Es gibt viele Namen für die Dating-Kul-

tur im Internet. Unverbindliche, kurze Romanzen oder auch das Finden der wahren Liebe sind 

die Versprechungen der Dating-Seiten. Suchte man früher seinen Partner noch im sozialen 

Umfeld, auf der Arbeit, in der Schule oder einer Bar, werden heute unkonventionelle Wege 

genommen.292 Die Verbreitung des Internets nahm auch Einfluss auf unsere Partnersuche und 

Online-Dating-Plattformen etablierten sich immer stärker. 

Die soziale Akzeptanz von Dating-Portalen steigt von Jahr zu Jahr293, was auch die steigenden 

Nutzerzahlen sämtlicher Dating-Seiten und -Apps bestätigen.294 Neben den klassischen Da-

ting-Websites im Internet stehen nun auch mobile Dating-Apps wie Tinder zu Verfügung. Auch 

wenn sich das Unternehmen selbst mehr als App zum Knüpfen von Verbindungen zu neuen 

Menschen und zum „Treffen von interessanten Leuten in der Nähe” versteht295, hat es den 

                                                
287 Vgl. Wengel (2018), [22.05.2018]. 
288 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 33. 
289 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 33. 
290 Vgl. Cashin et al. (2017), [20.06.2018]. 
291 Vgl. Haring/Höllinger (2009), S. 15. 
292 Vgl. Anderson (2016), [14.06.2018]. 
293 Vgl. Statista (2014 a), [14.06.2018]. 
294 Vgl. Statista (2017 b), [14.06.2018]. 
295 Vgl. Tinder Startseite, [14.06.2018]. 
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Ruf, als Dating-App für paarungswillige Singles zu fungieren, die auf der Suche nach dem 

schnellem Sex sind.296 

 

1.1.4 Dating-Portale: Problemlöser oder Problemverursacher?  

 

Bislang gibt es nur wenige empirische Befunde zum Thema Tinder, die allesamt aus dem ang-

loamerikanischen Raum stammen. Lediglich die Hochschule Fresenius befasste sich im 

deutschsprachigen Raum mit der Popularität von Tinder und versuchte durch empirische For-

schung das Dating-Phänomen zu erklären. Allerdings haben sich bisher einige Sozialforscher 

mit dem Einfluss von Tinder auf unser Verhalten und vor allem auf das Dating befasst. 

Die Partnersuche im Internet revolutionierte das Dating-Verhalten. In einer Gesellschaft, in der 

unregelmäßige Arbeitszeiten und Überstunden zum Normalfall geworden sind, kann man nun 

auch in der Kaffeepause nach dem nächsten Date Ausschau halten.297 Dating-Apps sind oft-

mals die Problemlöser derjenigen, denen es im Alltag schwerfällt, das zu finden, was sie wirk-

lich suchen. Das können Personen sein, die umgezogen sind und noch keine sozialen Kon-

takte besitzen, ältere Leute, die nicht mehr an Clubs oder Bars interessiert sind oder auch 

Personen, die anders als heterosexuell orientiert sind oder bestimmte sexuelle Neigungen ha-

ben.298 

Dies bestätigen auch Studien, denn jede dritte Partnerschaft beginnt online.299 Vor allem die 

Zahlen bei gleichgeschlechtlichen Pärchen sind auffällig, denn hier haben sich zwei von drei 

Paaren über Dating-Portale oder -Apps kennen gelernt.300 Jedoch wird virtuelles Dating wohl 

nie das gleiche wie ein Kennenlernen in der Realität sein können. Ein ausschlaggebender 

Punkt, der das Online-Dating von normalem Dating unterscheidet, ist das Phänomen, dass 

Menschen versuchen, ihr Online-Profil so ansprechend wie möglich wirken zu lassen. Oftmals 

werden Angaben ausgeschmückt oder Nutzer machen sich jünger und benutzen Profilbilder, 

auf denen sie jünger oder besser aussehen als in der Realität.301 Dies erzeugt ein falsches 

Bild beim Betrachter und man wird, falls es zu einem tatsächlichen Date kommt, oftmals ent-

täuscht.  

Auch ist Online-Dating für all jene, die nach einer ernsten Beziehung suchen, oftmals ein lang-

wieriger Prozess, da man häufig mit Sexanfragen belästigt wird.302 Eine Studie zeigt außer-

                                                
296 Vgl. Plöger (2014), [10.07.2018]. 
297 Vgl. Anderson (2016), [14.06.2018]. 
298 Vgl. Büttner/Stockrahm (2018), [06.06.2018]. 
299 Vgl. Mintel Reports (2015), [10.07.2018]. 
300 Vgl. Büttner/Stockrahm (2018), [06.06.2018]. 
301 Vgl. Anderson (2016), [14.06.2018]. 
302 Vgl. Anderson (2016), [18.06.2018]. 
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dem, dass vor allem weibliche Nutzerinnen Dating-Apps zur Bestätigung ihrer Attraktivität nut-

zen anstatt zur ernsten Partnersuche.303 Des Weiteren verlieren Apps wie Tinder durch ihren 

spielerischen Aufbau des „Swipens” den Charakter des eigentlichen Datens und stellen die 

Menschen, die hinter den Profilen stecken, eher als Produkt dar.304 Das Phänomen, Menschen 

beim Tindern wie Produkte wahrzunehmen, wird näher im nächsten Kapitel der vorliegenden 

Arbeit erklärt. Schriftsteller und Kolumnist Michael Nast meint: „Wir können uns vor lauter Mög-

lichkeiten nicht entscheiden”305, weshalb User beim Onlineshopping eine Vielzahl von Produk-

ten zur Auswahl bekommen, die vor dem eigentlichen Kauf im Warenkorb abgelegt werden. 

Man bekommt auf Apps wie Tinder oder anderen Online-Dating-Portalen eine unbegrenzte 

Auswahl an Personen vorgeschlagen. Diese Masse an Möglichkeiten führt dazu, dass der 

einzelne Mensch schließlich außen vorgelassen wird. Der Verlust von Humanität ist die Folge 

und die einzelnen Individuen werden gemäß dem Prinzip des Online-Shoppings (Preisver-

gleich und Risikobewertung) wie Objekte kategorisiert und verglichen.306 Die unüberschaubare 

Auswahl führt zu einer verminderten Entscheidungsfähigkeit des Nutzers. Auch das Bewusst-

sein, dass Menschen stetig auf der Suche nach etwas Besserem sind und dass sich hinter 

dem nächsten Swipe ein noch attraktiveres Profil verbergen könnte, verankert sich in den Köp-

fen. Auch Dating-Phänomene wie „Mingle-Dasein”, „Ghosting” oder „Benching” gehen mit dem 

Überfluss an Angebot einher. Mingles (Mixed Single) bezeichnet Personen, die sich eigentlich 

in einer Partnerschaft befinden, sich jedoch offiziell noch als Single ansehen, da innerhalb der 

Partnerschaft nie von einer festen Beziehung gesprochen wurde.307 Sinn des Mingle-Daseins 

ist, neben der eigentlichen Beziehung die Ausschau nach etwas Besserem zu rechtfertigen.308 

Vor allem aber „Ghosting”, der abrupte und unerwartete Kontaktabbruch einer Person, nach-

dem man schon tagelang geschrieben oder sich gar auf ein paar Dates getroffen hat, ist ein 

Phänomen des Online-Datings und keine Seltenheit mehr.309 Auch dies lässt sich durch das 

Überangebot an potenziellen Partnern erklären. Während man sich noch mit einer Person trifft, 

sucht man nebenher online schon nach etwas Besserem. Ist jemand vermeintlich besseres 

gefunden, wird der Kontakt zum Vorgänger beziehungsweise zur Vorgängerin einfach abge-

brochen. Des Weiteren führt der spielerische Aufbau der Apps zu einem gar süchtigen Verhal-

ten: „Swiping can be fun, even addictive.”310 Ergebnisse einer Studie der Hochschule 

Fresenius bestätigen diesen spielerischen Charakter der Apps und fanden heraus, dass Tinder 

deshalb hauptsächlich zum Zeitvertreib, zur Kommunikation mit anderen und zur Erzielung 

                                                
303 Vgl. Ihnenfeldt (2016), [18.06.2018]. 
304 Vgl. Aretz (2017), [18.06.2018]. 
305 Vgl. Nast (2018), [18.06.2018]. 
306 Vgl. Büttner/Stockrahm (2018), [18.06.2018]. 
307 Vgl. Hegmann (o. J.), [20.06.2018]. 
308 Vgl. Hegmann (o. J.), [20.06.2018]. 
309 Vgl. Geller (2018), [19.06.2018]. 
310 Vgl. Ansari/Klinenberg (2015), [18.06.2018]. 
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von Bestätigung genutzt wird und nicht zur Partnersuche oder dem Kennenlernen von neuen 

Menschen.311 

Die Frage, ob Online-Beziehungen länger halten als Offline-Beziehungen, kann nicht eindeutig 

beantwortet werden, da hier die Zahlen in verschiedenen Studien zu weit auseinander gehen. 

Die Ergebnisse einer Studie amerikanischer Psychologen sagen jedoch aus, dass Ehen, deren 

Partner sich online kennengelernt haben, statistisch länger halten als Ehen, die sich offline 

gefunden haben.312 

 

1.1.5 Wegwerfmentalität: Beziehung als Konsumgut 

 

In einer Welt, in der die Technik von vor einem Jahr als „veraltet” bezeichnet wird, es einfacher, 

schneller und billiger ist, Dinge wegzuwerfen als sie zu reparieren und in der ein 30-Jähriger 

Mann im Durchschnitt bereits doppelt so viele Partnerinnen hatte wie ein 60-Jähriger Mann, 

lässt sich die Gesellschaft in Deutschland als eine Konsumgesellschaft mit Wegwerfmentalität 

beschreiben.313 Schneller Konsum führt zu Überfluss und Überfluss führt dazu, dass Dinge, 

die eigentlich noch weiterverwendet werden könnten, aus Bequemlichkeit weggeworfen wer-

den.314 Dieses Verhalten spiegelt sich nicht nur in unserem Umgang mit natürlichen Ressour-

cen, Lebensmitteln oder technischen Geräten wider. Auch in Partnerschaften und Ehen 

scheint dieses Konsum- und Wegwerfverhalten, die Bequemlichkeit sich bei Problemen lieber 

etwas Neues zu besorgen als das „Alte” zu reparieren, Einzug zu halten. Guy Bodenmann 

erklärt: „Was für das kaputte Radio gilt, gilt auch für die Liebe. Man wirft das Alte weg und 

besorgt sich etwas Neues. Die Viele-Optionen-Gesellschaft (multi-optional) erlaubt dies relativ 

unkompliziert.“315 Wenn man also das Konsum- und Wegwerfverhalten auf Beziehungen be-

zieht, würde dies nicht nur bedeuten, dass man sich öfter von seinem Partner trennt, sondern 

auch viel schneller wieder neue Partnerschaften eingeht. So sieht das der Berliner Persönlich-

keits-Psychologe Jens Asendorpf. Asendorpf meint außerdem, dass in Beziehungen das Glei-

che zu erkennen ist wie bei Ehen, denn sie seien „...in den letzten 20 Jahren generell brüchiger 

geworden”.316 Auch der Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer erklärt in einem Interview mit 

dem Magazin „Zeit”, dass Männer und Frauen generell einen immer höheren Anspruch an ihre 

Beziehungen haben und sie sich oftmals die Frage stellen, ob es der richtige Partner ist oder 

ob es irgendwo da draußen doch noch etwas Besseres gäbe.317 Die Suche nach dem Besten 

                                                
311 Vgl. Aretz (2017), [18.06.2018]. 
312 Vgl. PNAS (2013), [22.06.2018]. 
313 Vgl. Markwardt (2017), [26.06.2018]. 
314 Vgl. Dudenredaktion (o. J. b), [13.06.2018]. 
315 Bodemann (2015), S. 38. 
316 Vgl. Burger (2015), [13.06.2018]. 
317 Vgl. Burger (2015), [13.06.2018]. 
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und nach der Perfektion scheint ein Trend unserer Zeit geworden zu sein und zeigt sich auch 

in unserer Partnersuche.318 

Das Vergleichen der eigenen Person, des eigenen Lebens, des eigenen Aussehens oder des 

Partners mit anderen ist ein Phänomen, das durch Instagram, Facebook und anderen Social-

Media-Plattformen noch viel intensiver ausgeprägt ist als früher. Vermehrt stellen vor allem 

junge Erwachsene ihr Leben öffentlich zur Schau und zeigen nur die guten, oft ausgeschmück-

ten und retuschierten Seiten, sodass ein perfektes Bild entsteht. Gerade in dem sozialen Netz-

werk Instagram bekam dieses Idealbild der Beziehung durch die Hashtags „#couplegoals” o-

der „#relationshipgoals” einen eigenen Namen. Aktuell wurde das Hashtag „#couplegoals” be-

reits knapp 10 Millionen Mal unter Bildern auf Instagram gesetzt, die offenbar das Bild einer 

perfekten Beziehung zeigen.319 Scrollt man einmal durch die Galerie der vermeintlichen „coup-

legoals”, wird einem schnell klar, dass diese Darstellungen von Beziehungen unrealistisch 

sind. Jedoch scheint dies für viele ein Maßstab für die perfekte Beziehung geworden zu sein. 

Diese Bilder von vermeintlich perfekten Beziehungen bergen die Gefahr, dass die Betrachter 

schließlich von der Realität völlig enttäuscht sind.320 

Michael Nast, Schriftsteller und Kolumnist beschreibt auch deshalb die Generation der Millen-

nials, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind, als „Generation beziehungsunfähig”. Mit sei-

ner gleichnamigen Kolumne auf imgegenteil.de schrieb er damit einen der erfolgreichsten On-

line-Texte 2015, der nach nur einer Woche über eine Millionen mal gelesen wurde.321 In seiner 

Kolumne spricht er davon, dass die Generation Y eine Generation ist, die in dem Bewusstsein 

aufgezogen wurde, etwas Besonderes zu sein und sich selbst verwirklichen zu müssen, um 

sich von anderen abzuheben.322 Zu dieser Selbstverwirklichung gehöre der Job und eben die-

sen trennen die Millennials kaum von ihrem Privatleben, weshalb sie sich keine Zeit für ihre 

Beziehungen nehmen. Vor allem steht ihnen heute aber eines ganz besonders für das Führen 

einer langen Partnerschaft im Weg: die Suche nach dem Besten. „Früher ging das Leben so: 

Erwachsenwerden, Beruf ergreifen, heiraten, Kinder und gut. Heute sind überall diese Stim-

men, die flüstern, dass alles noch viel besser sein könnte: der Job, der Partner, das Leben und 

vor allem man selbst.“323 Nast ist der Meinung, dass diese Generation sich in einem anhalten-

den Zustand der Selbstoptimierung befindet und auf der stetigen Suche nach Perfektion sei. 

Beim Streben nach dieser Perfektion und Selbstverwirklichung denken sie oftmals, dass ihr 

Partner ihnen dabei im Weg stünde und irgendwo da draußen der optimale Partner noch auf 

sie warten würde.324  

                                                
318 Vgl. Ohana (2017), [13.06.2018]. 
319 Vgl. Instagram (2018), [13.06.2018]. 
320 Vgl. Bangash (2018), [13.06.2018]. 
321 Vgl. Erdmann (2016), [13.06.2018]. 
322 Vgl. Nast (2015), [13.06.2018]. 
323 Nast (2015), [13.06.2018]. 
324 Vgl. Nast (2015), [13.06.2018]. 
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Psychologen der Harvard Graduate School of Education fanden ebenfalls heraus, dass eine 

Generation, die mit großer Auswahl in allen Bereichen des Lebens aufwächst, sich nur schwer 

für etwas entscheiden kann, da das Risiko zu hoch ist eine bessere Option zu verpassen.325 

Sich gar nicht erst auf eine Beziehung einzulassen oder sie schneller wieder zu beenden, um 

nach dem Optimum zu suchen, scheint ein konsequentes Bild der aktuellen Partnersuche und 

Partnerschaft zu sein.326 Wie im Abschnitt „Aktuelle Entwicklung von Beziehungsmustern” be-

reits ausgeführt, sind die Ansprüche an eine zufriedenstellende Beziehung in den letzten Jahr-

zehnten gestiegen. Die Suche nach dem optimalen Partner führt zu einer höheren Anzahl an 

Trennungen, was das westliche Bild der lebenslangen Monogamie zu einer seriellen Monoga-

mie verändert.327 Eine aussagekräftige Statistik oder einheitliche Aussage in der Literatur, wel-

che genauen Faktoren Beziehungen heute so unbeständig machen, ist nicht zu finden. Jedoch 

überschneiden sich Wissenschaftler und Autoren zu diesem Thema meist in der Meinung, 

dass die heutige Wegwerfmentalität mit dem Streben nach Perfektionismus und die Suche 

nach dem Besten einher geht. 

 

1.2 Vertrauen  

 

1.2.1 Definition und Formen des Vertrauens  

 

Die folgenden Punkte beschäftigen sich mit dem Vertrauen im Detail, da dies den wesentlichen 

Untersuchungsgegenstand der vorgelegten Arbeit darstellt. Vertrauen heißt per Definition, 

dass jemand von der Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit einer Person oder Sache überzeugt 

ist.328 Es beschreibt ein Gefühl, das Bindungen stärkt sowie Harmonie und Einigkeit schafft.329 

Vertraut man einer Person, symbolisiert dies Nähe zu ihr. Arbeitskollegen bringt man beispiels-

weise meist weniger Vertrauen entgegen, als den eigenen Familienmitgliedern. Das spiegelt 

sich auch im Verhalten den Personen gegenüber wider. Schlussfolgernd ist Vertrauen ein 

Merkmal, das auf das eigene Verhalten, auf eine andere Person oder eine Personengruppe 

Einfluss nimmt. 

Der Begriff Vertrauen gehört einer Gruppe von psychologischen und sozialwissenschaftlichen 

Fachausdrücken an und wird in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet.330 Der Soziologe 

Niklas Luhmann definiert den Mechanismus des Vertrauens als ein elementarer Tatbestand 

                                                
325 Vgl. Cashin et al. (2017), [20.06.2018]. 
326 Vgl. Windmüller (2017), [20.06.2018]. 
327 Vgl. Peuckert (2015), S. 89. 
328 Vgl. Dudenredaktion (o. J. d), [22.05.2018]. 
329 Vgl. o. V. (2017 b), [22.05.2018]. 
330 Vgl. Petermann (2013), S. 11. 
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des sozialen Lebens und somit sozialer Systeme.331 So sieht Luhmann Vertrauen als Mecha-

nismus zur Reduktion sozialer Komplexität.332 „Der Mensch hat zwar in vielen Situationen die 

Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne jegliches Ver-

trauen aber könnte er morgens sein Bett nicht verlassen. Unbestimmte Angst, lähmendes Ent-

setzen befielen ihn.”333 Vertrauen wird über einen langen Zeitraum erlernt und besteht aus 

allen gesammelten Erfahrungen. Es definiert eine generalisierte Erwartungshaltung, bei der 

man sich auf das Wort, die Äußerungen und Versprechen eines Menschen verlassen kann.334 

Insgesamt kann man drei verschiedene Vertrauensbereiche differenzieren, in denen eine Per-

son zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst steht:  

• das zwischenmenschliche Vertrauen,  

• das Vertrauen in sich selbst (Selbstvertrauen) und  

• das Vertrauen in die Welt. 

Das „sich auf die Welt verlassen” kann sich auf die natürliche und soziale Umwelt beziehen, 

auf deren Festigkeit gebaut wird, oder die Wirklichkeit allgemein, deren Regelhaftigkeit das 

Handeln trägt und Orientierung erst ermöglicht.335 Selbstvertrauen hingegen meint Vertrauen 

in seine eigenen Kräfte zu haben.336 Es ermöglicht, mit Auseinandersetzungen mit anderen 

Menschen, mit Lebensrisiken und den Widrigkeiten der Welt zurecht zu kommen.337 Zwischen-

menschliches Vertrauen wird in zwei weitere Kategorien unterteilt: Das generalisierte Ver-

trauen und das partnerschaftliche Vertrauen. Das generalisierte Vertrauen bezieht sich auf die 

Erwartungshaltung gegenüber seinen Mitmenschen, auf deren Verlässlichkeit und deren faire 

Behandlung gegenüber der eigenen Person. Hingegen ist mit dem partnerschaftlichen Ver-

trauen die generelle Haltung und Einstellung einer anderen Person gegenüber gemeint. Beide 

Vertrauensarten sind jedoch zwei voneinander unabhängige Variablen. So ist das spezifische 

Vertrauen stark von der jeweiligen Stimulusperson abhängig und muss sich immer wieder neu 

entwickeln. Die folgenden Punkte werden sich jedoch aufgrund unserer Forschungsfrage aus-

schließlich mit dem Vertrauensbegriff in Zweierbeziehungen befassen.  

 

1.2.2 Vertrauen in Paarbeziehungen 

 

Trotz einer Vielzahl von Definitionen liegt innerhalb der Literatur eine große Übereinstimmung 

über die herausragende Bedeutung von Vertrauen in Beziehungen vor.338 Dabei gilt Vertrauen 

                                                
331 Vgl. Luhmann (2014), S. 8. 
332 Vgl. Luhmann (2014), S. 12. 
333 Luhmann (2014), S. 8. 
334 Vgl. Rotter (1981), S. 23. 
335 Vgl. Angehrn (2017), [22.05.2018]. 
336 Vgl. Dudenredaktion (o. J. c), [22.05.2018]. 
337 Vgl. Angehrn (2017), [22.05.2018]. 
338 Vgl. Amelang/Schmidt-Rathjens (1997), S. 63-64. 
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auch als Bestimmungsmerkmal und kann wie folgt umschrieben werden: „Eine Person als zu-

verlässig halten; von einer Person, der man vertraut, eine bestimmte Verhaltensweise erwar-

ten; auf etwas hoffen oder erwarten.” Dies verdeutlicht, dass Vertrauen in einer Beziehung 

auch eine gewisse Erwartungshaltung beschreibt.339 Die Erwartungshaltung kann sich dabei 

in unterschiedliche Richtungen bewegen: zum Beispiel gewisse positive Verhaltensweisen, 

wie einen Kuss zum Abschied oder die persönlichen Erwartungen im Bezug auf Fairness des 

Partners, dass sich dieser an vereinbarte Werte hält. Weitere Bestandteile der Erwartungshal-

tung sind abstrakte Motivationen, Eigenschaften oder Qualitäten des Partners, wie die Zuver-

sicht, dass sich dieser auch in Zukunft zuverlässig und liebevoll verhält.340 Vertrauen steht 

hinsichtlich einer Beziehung eng mit den Begriffen Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Verläss-

lichkeit und Vorhersagbarkeit in Verbindung.341 

 

1.2.3 Aufbau von Vertrauen in Paarbeziehungen  

 

Das Modell von Rempel, Holmes und Zanna (1985), das sich mit zwischenmenschlichem Ver-

trauen in engen Beziehungen befasst, geht von drei Grundkomponenten des Vertrauens aus: 

Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit und der Glaube an den anderen. Diese sind voneinander 

abgegrenzt, beeinflussen sich jedoch gegenseitig. Des Weiteren sind sie als Vertrauensbasis 

an einen Entwicklungsfortschritt in der Beziehung gebunden. Das bedeutet, durch zeitliche 

und emotionale Investition kann jede der Vertrauenskomponenten aufgebaut werden. Die 

erste Komponente, die Vorhersagbarkeit, bezieht sich auf die Beständigkeit des Partners, die 

durch positive Erfahrungen aus der Vergangenheit geprägt wird. Ist die Vorhersagbarkeit ge-

geben, kann sich dadurch die Verlässlichkeit entwickeln, die über die Bewertung spezifischer 

Verhaltensweisen hinaus geht. So wird im Zuge der Verlässlichkeit auf allgemeine Persönlich-

keitseigenschaften des Partners, beispielsweise Ehrlichkeit, geschlossen.342 Das Einhalten 

von abgemachten Versprechen und die Konsistenz des Verhaltens einer Person sind Fakto-

ren, die die Verlässlichkeit fördern.343 Folglich bilden die beiden genannten Komponenten die 

Basis für die dritte Komponente, den Glauben in den Partner. Dies bedeutet konkret, dass die 

Zuverlässigkeit des Partners in der Vergangenheit und die Erfahrungen mit der Vorhersagbar-

keit, die Grundlage für die Generalisierung auf zukünftige Situationen legen. Anders gesagt, 

meint dies die Überzeugung, dass das Verhalten des Partners auch in Zukunft gleich liebend 

                                                
339 Vgl. Scheuerer-Englisch/Zimmermann (1997), S. 27. 
340 Vgl. Amelang/Schmidt-Rathjens (1997), S. 63. 
341 Vgl. Scheuerer-Englisch/Zimmermann (1997), S. 27. 
342 Vgl. Rempel/Holmes/Zanna (1985), S. 109.  
343 Vgl. Bierhoff (1997), S. 93. 
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und sorgend bleibt. Im Zuge dessen wird häufig von einem „Vertrauensvorsprung” gespro-

chen, der dem Partner zugesprochen wird, jedoch ohne ultimative Eintrittswahrscheinlich-

keit.344  

Situationen, in denen es um Vertrauen geht, beinhalten Risiko. Denn derjenige, dem Vertrauen 

geschenkt wird, hat die Möglichkeit eine Verhaltensalternative zu wählen, die für den Vertrau-

ensgebenden negative Konsequenzen hätte. In gewissem Sinne ist dieser also der Kontrolle 

des Interaktionspartners ausgeliefert.345 Außerdem birgt Vertrauen das Risiko, dass Erwartun-

gen nicht erfüllt werden, was zu Enttäuschungen führt.346 So wird in der Literatur auch von 

einer riskanten Vorleistung gesprochen, denn Vertrauen bedeutet auch einen Vertrauensvor-

sprung zu geben, durch welchen dem Vertrauensgeber ein Schaden hinzugefügt werden 

könnte.347 Im Zuge dessen erwartet der Vertrauensgebende, dass die Entwicklungen in der 

Zukunft einen positiven oder erwarteten Verlauf nehmen werden. Die Erwartungen richten sich 

vor allem an die Handlungen des Partners im Rahmen gemeinsamer Wertvorstellungen.348 Die 

Auseinandersetzung mit diesen stellt einen wichtigen Punkt für den Aufbau von Vertrauen dar 

und betrifft verschiedene Lebensbereiche wie die Zukunftsplanung, Kinderwunsch und 

Treue.349  

Eine weitere wesentliche Komponente im Aufbau von Vertrauen liegt in der Vertrautheit. So 

wird das Verhältnis zwischen Vertrauensgeber und Vertrauensempfänger gekennzeichnet und 

in der Sozialanthropologie als Grundlage des Vertrauens gesehen. Vertrautheit bedeutet, dass 

Vertrauensgeber und -empfänger eine enge, persönliche Beziehung führen und im Zuge die-

ser positive Erfahrungen erlebt haben, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Wohlwollen und Un-

terstützung.350 Um Vertrauen aufrecht zu erhalten, wird dieses nach dem Erwerb immer wieder 

neu vom Partner eingefordert, beispielsweise in Form von Vertrauensbeweisen.351 Wird die 

Erwartungshaltung nicht erfüllt, kann dies Enttäuschung und emotionales Leiden zur Folge 

haben.352 Die Vertrauensbildung zwischen zwei Personen entwickelt sich parallel und zu Be-

ginn non-verbal. Der Motor der Vertrauensentwicklung ist die zunehmende Selbstöffnung bei-

der Partner im Laufe des Kennenlernprozesses. Sobald sich einer der Partner öffnet und den 

anderen am eigenen emotionalen Innenleben teilhaben lässt, führt dies wiederum in der Regel 

zu einem ersten Vertrauen des anderen Partners, der sich daraufhin auch dem anderen ge-

genüber öffnet. Dies kennzeichnet den fortlaufenden Prozess der gegenseitigen emotionalen 

                                                
344 Vgl. Rempel/Holmes/Zanna (1985), S. 109. 
345 Vgl. Koller (1997), S. 13. 
346 Vgl. o. V. (2018 b), [22.05.2018]. 
347 Vgl. Nöllke (2009), S. 30. 
348 Vgl. Prändl (2011 c), [22.05.2018]. 
349 Vgl. Prändl (2011 d), [22.05.2018]. 
350 Vgl. Ropohl (2010), S. 122. 
351 Vgl. Prändl (2011 d), [22.05.2018]. 
352 Vgl. o. V. (2017 b), [22.05.2018]. 
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Selbstöffnung gegenüber dem Partner. Geht dieser Prozess ungestört vonstatten, kann das 

wechselseitige Vertrauen zwischen beiden Partnern weiterwachsen.353  

 

1.2.4 Vertrauensbruch 

 

Hält sich der Partner nicht an das gemeinsam vereinbarte Wertesystem, das Vertrauen schafft, 

kommt es zu einem Vertrauensbruch.354 Bei einem Vertrauensbruch werden beispielsweise 

Freiräume ausgenutzt, mit denen der Partner nicht einverstanden wäre, wenn er davon 

wüsste. Zwangsläufig führt ein Handeln wie dieses zu Lügen und Heimlichkeiten. Ein aufge-

deckter Vertrauensbruch löst starke negative Gefühle beim Betrogenen aus. Hingegen steht 

der Verursacher zwischen Schuldgefühlen und dem Anspruch sich zu rechtfertigen. Die 

Schwere des Vertrauensbruchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel ob be-

wusst und absichtlich gehandelt wurde, oder zufällig und eher unbeabsichtigt.355 Dabei ist die 

Grundvoraussetzung des Vertrauensbruchs der Aspekt der freiwilligen Handlung.  

Wird in einer bestimmten Weise gegen den eigenen Willen gehandelt, so kann man denjenigen 

nicht für das enttäuschte Vertrauen verantwortlich machen.356 Ob ein Vertrauensbruch verzie-

hen werden kann, hängt außerdem individuell davon ab, welches gemeinsame Wertesystem 

die beiden Partner teilen und gegen welchen (non-)verbal kommunizierten Wert verstoßen 

wurde.357 Betrugsarten werden in folgende Aspekte unterschieden: egoistischer, ideologi-

scher, persönlicher und reziproker Betrug. Beim egoistischen Betrug stehen die eigenen Inte-

ressen im Vordergrund, während beim ideologischen Betrug die vertrauende Person verletzt 

und dabei eventuell ein Schaden zugefügt werden soll. Dem „Opfer” ein Schaden zuzufügen, 

ist das Ziel des persönlichen Betrugs. Gleiches gilt für den reziproken Betrug, bei dem der 

Täter jedoch vorher vom „Opfer” geschädigt wurde. Der Wiederaufbau von Vertrauen unter-

scheidet sich individuell je nach Art und wahrgenommener Schwere des Vertrauensbruchs. 

Diskutiert werden in der Verhaltensforschung die Aspekte des Entschuldigens, des Wieder-

gutmachens, der Reue und der Prozess eins anschließenden Aushandelns von Werten. Über 

die endgültige Zukunft einer Beziehung im Anschluss an einen Vertrauensbruch entscheidet 

die vorangegangene Beziehung sowie die Ernsthaftigkeit der Bemühungen und die wahrge-

nommene Schwere des Betrugs.358  

 

                                                
353 Vgl. Bierhoff (1997), S. 93-94. 
354 Vgl. Prändl (2011 b), [22.05.2018]. 
355 Vgl. Prändl (2011 b), [22.05.2018]. 
356 Vgl. Jacobsen (o. J.), [22.05.2018]. 
357 Vgl. Prändl (2011 b), [22.05.2018]. 
358 Vgl. Petermann (2013), S. 80. 
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1.2.5 Vertrauen im Internet 

 

Die Nutzung von Online-Dating-Portalen oder Dating-Apps ist nur durch digitale Kommunika-

tionsmittel möglich. Die Verwendung dieser ist für viele Menschen heute selbstverständlich. 

Deshalb ziehen sich in Verbindung mit digitalen Kommunikationsmitteln die Begriffe Vertrauen 

und Sicherheit wie ein roter Faden durch alle Bereiche der Angebotspalette des Internets.359 

Jeder, der online geht, erwartet, dass seine Daten vertrauensvoll behandelt werden und ge-

schützt sind, weshalb uns das vorausgesetzte Vertrauen ein Gefühl der Sicherheit gibt.360 Wie 

aber passen die schnelllebigen sozialen Netzwerke und Dating-Apps mit dem ureigenen Ver-

trauen zusammen? 

Manuela Wolf und Thomas Urban gliedern das Vertrauen auf Online-Märkten in verschiedene 

Schichten, denn was die Kommunikation über digitale Medien von der Offline-Kommunikation 

unterscheidet, ist, dass man nicht nur Vertrauen in den Kommunikationspartner benötigt, son-

dern auch Vertrauen in die jeweilige Technologie.361 Demnach unterscheiden Wolf und Urban 

in fünf verschiedene Vertrauensebenen. Die erste ist die Informationsebene, die alle informa-

tionsliefernden Datenträger betrifft. Darunter fallen beispielsweise Blogs und Websites. Hier 

besteht das Risiko darin, dass die gelieferten Informationen täuschen oder enttäuschen und 

zusätzlich Einfluss auf den Leser nehmen können.  

Die zweite Ebene beschreibt die Datensammlung durch persönliche Anmeldungen und Log-

Ins. Hier besteht das Risiko des Vertrauensmissbrauchs durch die Weitergabe der Daten oder 

Belästigungen durch Spam. Eine eigene Vertrauensebene bilden Finanztransaktionen im In-

ternet, da es durch Online-Banking oder diverse Online-Shops zu finanziellem Verlust und 

Täuschungen kommen kann. Die vierte Ebene beschreibt das Vertrauen in die Kommunikation 

im Internet. Denn man braucht Vertrauen in Chats, da die kommunizierende Person das Risiko 

auf sich nimmt, enttäuscht zu werden, dass andere Einfluss auf ihre Kommunikation nehmen 

oder dass sie belästigt wird. 

Als letzte Ebene nennen Wolf und Urban das Vertrauen in die Technologie. Hier handelt es 

sich um die Datensicherheit und Datenschutz sowie das Funktionieren der technischen Ge-

räte.362 Überlagert werden all jene Vertrauensebenen von Systemvertrauen, denn nur wer den 

sozialen Medien und ihren Wirkungsmechanismen grundlegend positiv gegenüber steht, kann 

in die Kommunikation und den Leistungsangeboten im Social Web Vertrauen aufbauen.363 

Damit Plattformen wie Tinder also überhaupt erst funktionieren, braucht es Vertrauen in die 

Technik an sich und dies auf verschiedenen Ebenen.  

                                                
359 Vgl. Kammer (2017), [22.06.2018]. 
360 Vgl. Kammer (2017), [22.06.2018]. 
361 Vgl. Urban/Wolf (2012), S. 78. 
362 Vgl. Urban/Wolf (2012), S. 78. 
363 Vgl. Simmet (2012), S. 37. 
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1.3 Misstrauen 

 

1.3.1 Definition von Misstrauen 

 

„Misstrauen ist die Vermutung, dass ein beliebiges System (zum Beispiel eine andere Person, 

eine Organisation, ein Gegenstand, eine Information) nicht die Funktion erfüllt, die zu erfüllen 

suggeriert wird oder wünschenswert wäre.”364 Es kann auf Erfahrungen beruhen, auf Unkennt-

nis oder Vorurteilen.365 Da Vertrauen auch mit der Bereitschaft gleichgesetzt wird, sich verletz-

lich zu machen, bedeutet Misstrauen demnach, dass eine Person keine Risiken eingehen 

möchte und im Zuge dessen keine Angriffsfläche bietet.366 In der Umgangssprache wird das 

Wort Misstrauen als Gegenteil von Vertrauen angesehen, jedoch wird dies in der Wissenschaft 

differenziert betrachtet. Luhmann bewertet Misstrauen nicht nur als Gegenteil von Vertrauen, 

sondern sieht dieses zugleich als „funktionales Äquivalent”. Es liegt kein Widerspruch in der 

Gleichzeitigkeit von Vertrauen und Misstrauen, sondern steht es in Abhängigkeit der sozialen 

Komplexität.367 In der Gesellschaft wird ein gewisses Maß an Misstrauen als normal erachtet, 

so sind Begriffe wie „gesundes Misstrauen”, „trau, schau, wem”, oder Sprichwörter wie „Ver-

trauen ist gut – Kontrolle ist besser” geläufig.368 

 

1.3.2 Misstrauen in Paarbeziehungen 

 

Vertrauen stellt sowohl individuell als auch gesellschaftlich ein wünschenswertes Phänomen 

dar, trotzdem ist die dauerhafte Existenz nicht eindeutig sicherzustellen.369 Auch in partner-

schaftlichen Beziehungen spielt Misstrauen, genau wie Vertrauen, eine tragende Rolle.370 Um 

sich gegen Betrugsversuche zu schützen, ist ein gewisses Maß an Misstrauen sinnvoll.371 Soll-

ten in einer Beziehung beispielsweise Ungereimtheiten auftreten, die eine Skepsis erzeugen, 

schützt diese vor gefährlichen oder schädigenden Situationen.372  

Misstrauen ist gleicherweise wie Vertrauen eine Vorschussleistung, so ahnt man oft im Voraus, 

dass der Partner sich nicht an die abgemachten Regeln hält und sucht nach Beweisen für 

einen Vertrauensbruch. Dadurch können dem Partner „niedere” Beweggründe unterstellt wer-

                                                
364 o. V. (o. J. b), [22.05.2018]. 
365 Vgl. o. V. (o. J. b), [22.05.2018]. 
366 Vgl. Petermann (2013), S. 78. 
367 Vgl. Luhmann (2014), S. 82. 
368 Vgl. o. V. (o. J. a), [22.05.2018]. 
369 Vgl. Ratzke (2012), S. 26. 
370 Vgl. Prändl (2011 a), [22.05.2018]. 
371 Vgl. Hartmann (2010), S. 18. 
372 Vgl. o. V. (2017 a), [22.05.2018]. 
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den, selbst wenn sich dieser an das gemeinsame Wertesystem hält und keinen Vertrauens-

bruch begeht.373 Vertrauen kann in Beziehungen verloren gehen oder sich erschöpfen, wobei 

auch Erwartungen an den Partner eine Rolle spielen können. Werden beispielsweise die Er-

wartungen des Vertrauensgebenden nicht erfüllt, so kann das Resultat ein wahrgenommener 

Vertrauensbruch oder -missbrauch sein.374 Wird infolge dessen kein Vertrauen mehr ge-

schenkt, so bedeutet das für die Beziehung negative Konsequenzen. Der Vertrauensgebende 

fühlt sich enttäuscht, betrogen und frustriert und zeigt seine Reaktion zum Beispiel in Form 

von Feindseligkeit, Resignation, Gefühllosigkeit und Abstumpfung.375 Weitere Gründe für Miss-

trauen sind negativen Erfahrungen, die in der Vergangenheit gemacht wurden. So kann es 

sein, dass sich der Geschädigte eine Art Schutzmantel anlegt, da sein zuvor gesetztes Ver-

trauen zur Enttäuschung führte. Dabei muss die negative Erfahrung nicht selbst erlebt worden 

sein, sondern kann auch auf Kindheitserfahrung beruhen, bei der zum Beispiel ein Elternteil 

verletzt wurde.376  

Um weitere negative Erfahrungen zu vermeiden, ist das Resultat von Misstrauen häufig die 

Kontrolle und Beobachtung des Partners.377 Unwahrheiten, die entdeckt werden, bestätigen 

die Überzeugung des Partners von dessen Unehrlichkeit.378 Auch der Partner passt sein Han-

deln an, indem er eine invertierte Haltung einnimmt und versucht, seine Vorhaben heimlich 

oder mit Distanz umzusetzen. Außerdem bemüht sich der Betrügende Kontrollversuchen von 

Seiten des Partners auszuweichen, zum Beispiel indem er zögert, Informationen herauszuge-

ben.379 Die Kontrollen können den Partner in Lügenkonstrukte führen, da dieser versucht, wei-

testgehend selbstbestimmt zu agieren.  

 

1.3.3 Eifersucht  

 

Eine besondere Form des Misstrauens stellt die Eifersucht in der Partnerschaft dar.380 Eifer-

sucht definiert die Emotion, bei der man dem eigenen Empfinden nach eine ungenügende 

Zuneigung, beispielsweise Aufmerksamkeit, Liebe, Respekt oder Anerkennung, vom Partner 

erhält, da dieser die Zuneigung einer vermeintlich dritten Person entgegenbringt.381  

Unterschiedliche Emotionen können durch Eifersucht ausgelöst werden – so empfindet man 

Wut gegenüber Widersachern, ist nach den kleinsten Vertrauensbrüchen tieftraurig oder es 

                                                
373 Vgl. Prändl (2011 a), [22.05.2018]. 
374 Vgl. Ratzke (2012), S. 27. 
375 Vgl. Sztompka (1995) S. 260. 
376 Vgl. o. V. (2017 a), [22.05.2018]. 
377 Vgl. Ratze (2012), S. 28. 
378 Vgl. o. V. (2017 a), [22.05.2018]. 
379 Vgl. Ratze (2012), S. 29. 
380 Vgl. Wolf (2018), [22.05.2018]. 
381 Vgl. Merkle (2009), S. 5. 
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brechen Angstzustände bei einem Abschied aus.382 Psychologen führen Eifersucht häufig auf 

gesellschaftliche Normen zurück, nach denen romantische Gefühle nicht teilbar sind und die 

Partnerschaft als exklusiv gilt. In dieser wird die Partnerschaft subjektiv als gefährdet oder 

bedroht empfunden. Dies kann durch verschiedene Situationen ausgelöst werden. 

In der Literatur werden vier Situationen klassifiziert: Der Partner zeigt Interesse an einer an-

deren Person; eine andere Person zeigt Interesse am Partner; der Partner ist mit seinen ver-

gangenen Partnern in Kontakt oder der Partner ist in mehrdeutige Situationen involviert.383 Die 

Intensität der Eifersucht kann von Person zu Person stark variieren. Deshalb werden drei For-

men unterschieden: mild, mittelschwer und massiv. Da der Eifersüchtige die Beziehung hin-

terfragt, dient die milde Form als Warnsignal – so wird das Verhalten des Partners auf even-

tuelle Ungewöhnlichkeiten hinterfragt. Seine Gefühle unter Kontrolle zu haben, ist bei der mit-

telschweren Eifersucht nur noch unter Anstrengung möglich. Durch Vergleiche mit dem „Ein-

dringling“ kann es passieren, dass man den eigenen Selbstwert stark herabsetzt. Die massive 

Eifersucht lässt jede irrationale Begründung zu – allein der Gedanke an die Bedrohung lässt 

diese zur scheinbaren Realität werden.384  

In Bezug auf Eifersucht spielt auch die Erwartungshaltung an den Partner eine Rolle. Wird 

beispielsweise die erwartete Zuneigung vom Partner nicht erfüllt, weil der Partner diese an 

eine andere Person weitergibt, ist Eifersucht als Folge umso wahrscheinlicher. Eifersucht kann 

Verlustängste, Kränkungen oder Minderwertigkeitsgefühle im enttäuschten Partner zur Folge 

haben.385 

Menschen mit geringem Selbstwertgefühl tendieren stärker zu Eifersucht, da sie unsicherer 

sind und größere Verlustängste haben.386 Auch die Höhe des Vertrauens und die Bindungsin-

tensität in der Partnerschaft, was mit den vorherigen genannten Faktoren ineinander greift, 

spielen ebenfalls eine tragende Rolle.387 Negative Erlebnisse aus der Vergangenheit, bei de-

nen ein Partner beispielsweise untreu war, rufen Emotionen wie diese hervor. Die Folge kann 

sein, dass ein eifersüchtiger Mensch sich dauerhaft mit der Kontrolle des Partners befasst.388 

Diese Kontrolle kann in der heutigen Zeit schnell über die Verfolgung und das Stalken des 

Online-Profils seines Partners erfolgen. In einer empirischen Untersuchung der Hochschule 

Fresenius in Köln wurde herausgefunden, dass die Eifersucht durch eine Online-Verfolgung 

beeinflusst wird. Je häufiger und länger die Online-Aktivitäten des Partners verfolgt und dabei 

unkritische Informationen gefunden wurden, desto geringer war die Eifersucht. Sollten jedoch 

                                                
382 Vgl. Rößger (2016), [22.05.2018]. 
383 Vgl. Aretz et al. (2010), S. 17. 
384 Vgl. Rößger (2016), [22.05.2018]. 
385 Vgl. Merkle (2009), S. 5. 
386 Vgl. Aretz et al. (2010), S. 20. 
387 Vgl. Aretz et al. (2010), S. 18. 
388 Vgl. o. V. (o. J. a), [22.05.2018]. 
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unschlüssige oder verdächtige Informationen online gefunden werden, bedeutet dies im Um-

kehrschluss ein höheres Potenzial für Eifersucht.389 So gaben 22,8 Prozent der Frauen und 14 

Prozent der Männer in einer Befragung an, dass sie schon einmal aus Eifersucht das Handy 

des Partners kontrolliert haben.390  

 

1.4 Beziehungsformen 

 

Die Monogamie definiert die klassische Zweierbeziehung zwischen zwei Menschen. Der Be-

griff impliziert die sexuelle Exklusivität zwischen beiden Partnern, bedeutet jedoch nicht, dass 

diese auch verheiratet sein müssen. Monogamie ist unter Säugetieren die seltene Form des 

Reproduktionsverhaltens: Zehn Prozent der Primaten und drei Prozent der Säugetiere leben 

monogam. Bis zur industriellen Revolution lebten überdies nur 20 Prozent der Menschen in 

monogamen Beziehungen.391  

Jedoch ist die lebenslange Liebe, also die klassische Monogamie, nicht mehr zeitgemäß und 

wird von der seriellen Monogamie, der chronologischen Reihenschaltung mehrerer sexuell ex-

klusiver Zweierbeziehungen, abgelöst. Diese Entwicklung bestätigt die kontinuierlich wach-

sende Scheidungsrate.392 

Eine andere Form der Beziehung ist die Polyamorie. Bei dieser handelt es sich im Gegensatz 

zur Monogamie um eine Option, intime Beziehungen mit mehreren Personen in deren Wissen 

und im möglichen Konsens aller zu leben. Das Beziehungskonzept ermöglicht es, sexuelle- 

und/oder Liebesbeziehungen mit mehreren Partnern gleichzeitig einzugehen. Jedoch müssen 

alle Beteiligten um den nicht-monogamen Charakter der Beziehung wissen und diesen befür-

worten.393 Die folgende empirische Untersuchung zeigte jedoch wenig Offenheit für die nicht-

monogame Beziehungsführung bei monogam Lebenden:394  

                                                
389 Vgl. Aretz et al. (2010), S. 20. 
390 Vgl. Statista (2008), [22.05.2018].  
391 Vgl. Pfau (2011), 22.05.2018. 
392 Vgl. Matyjas (2015), S.21-22. 
393 Vgl. Klesse (2007), S. 316. 
394 Vgl. Matyjas (2015), S. 97. 
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Abb. 1: Bindung und Partnerschaftsmodell (Matyjas 2015, S. 97.) 

 

 

Im Gegensatz dazu gaben in einer Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungs-

instituts YouGov 53 Prozent aller Befragten an, dass der Mensch von Natur aus nicht mono-

gam sei. 25 Prozent glauben an die monogame Natur und 22 Prozent trafen keine Aussage 

darüber.395  

 

1.5 Treue und Untreue 

 

Im Rahmen der monogamen Beziehung wird Treue als wechselseitige Exklusivität zweier Part-

ner definiert. Ausschließlich der Partner hat den alleinigen und privilegierten Anspruch auf 

Treue. Dieser wird allen anderen vorgezogen und ist derjenige, mit dem man bestimmte Le-

bensbereiche teilt. Beständigkeit und Kontinuität sind Bestandteile der Treue. Der Begriff 

„ewige Treue” verweist auf den Anspruch der Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit und ist damit 

grundsätzlich unbefristet.396 Die Motivation von Treue oder auch Untreue kann verschiedene 

Hintergründe haben. So kann es sein, dass ein Bedürfniskonflikt zwischen dem Bedürfnis nach 

wechselnden Partnern und der sozialisierten monogamen Orientierung entsteht. Des Weiteren 

kann Treue moralisch („Pflicht”), affektiv (Angst vor Strafe und Vergeltung), oder kognitiv-rati-

onal („Vertrag”) sein. Auf einer höheren Moralstufe beruht die Motivation der Treue auf dem 

Prinzip der Wechselseitigkeit: der Partner besitzt denselben Anspruch wie man selbst. So 

                                                
395 Vgl. Statista (2018 c), [22.05.2018]. 
396 Vgl. Burkart (2018), S. 260-261. 
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steckt häufig hinter Untreue der Wunsch nach Sanktionierung des Partners, zum Beispiel 

Fremdgehen als Racheakt.397  

Eine der wichtigsten Scheidungsgründe ist die eheliche Untreue.398 Für Frauen sind Seiten-

sprünge der zweithäufigste Anlass sich vom Partner zu trennen, für Männer der dritthäufigste. 

Monogames Verhalten und Wertvorstellungen dominieren heutige Beziehungen – so gaben 

90 Prozent aller Männer und 95 Prozent aller Frauen in einer Interviewstudie an, dass sie sich 

von ihrem Partner Treue wünschen oder gar verlangen.399 Gleichzeitig gaben jedoch 30 Pro-

zent aller Befragten an, dass schon einmal einer der Partner fremdgegangen ist und zehn 

Prozent davon sogar beide untreu waren. 60 Prozent der von über 2.500 befragten Beziehun-

gen gaben an, bisher treu gewesen zu sein.400 Dies deutet auf eine Diskrepanz zwischen dem 

Wunsch nach Treue und dem tatsächlich gezeigten monogamen Verhalten hin.401 Im Allge-

meinen spricht man von Untreue, wenn die innerhalb einer monogamen Partnerschaft getroffe-

nen Vereinbarungen verletzt wurden. Dazu zählen heimliche sexuelle, romantische oder emo-

tionale Beziehungen außerhalb der Beziehung.402 In der Literatur werden zwei Bereiche der 

Untreue differenziert: die sexuelle Treue und die emotionale Treue. Während die sexuelle Un-

treue alle sexuellen Aktivitäten außerhalb einer Beziehung meint, bezieht sich die emotionale 

auf romantische Gefühle, Aufmerksamkeit und Konzentration für eine andere Person.403 Für 

den Lübecker Paartherapeut Peter Bartning ist die Schlüsseleigenschaft des emotionales Be-

trugs das Verschweigen einer dritten Person, die für einen Partner immer wichtiger wird.404  

Während in der Vergangenheit die Exklusivität der Partnerschaft auf die sexuelle Treue bezo-

gen wurde, wird mit dem Internet diese Definition infrage gestellt.405 Paartherapeut und Psy-

chologe der Universität Zürich Guy Bodenmann ist der Meinung, dass sich mit dem Internet 

das Verständnis von Treue verändert hat. Durch Chat-Foren und Dating-Seiten wird die Form 

der emotionalen Untreue immer häufiger. So sollen laut einer Studie der Online-Datenanalyse 

GlobalWebIndex (GWI) 42 Prozent aller Tinder-Nutzer in einer festen Partnerschaft sein.406 Im 

Zuge dessen werden im Internet intime Gefühle und Gedanken, die ausschließlich dem Part-

ner anvertraut werden sollten, mit anderen Personen ausgetauscht.407 So spricht Bodenmann 

von Online-Untreue, da das Internet neue Möglichkeiten dazu bietet. Im Gegensatz zum 

Freundeskreis oder Kollegen, mit denen Affären schnell auffliegen können, sind Affären im 

                                                
397 Vgl. Burkart (2018), S. 263. 
398 Vgl. Hoffmann (2005), [22.05.2018]. 
399 Vgl. Dekker et al. (2006), S. 133. 
400 Vgl. Hoffmann (2005), [22.05.2018]. 
401 Vgl. o. V. (2011), [22.05.2018]. 
402 Vgl. Kirchhof/Heine/Kröger (2009), S. 37. 
403 Vgl. Helms/Bierhoff (2001), S. 7.  
404 Vgl. o. V. (2016 b), [22.05.2018].  
405 Vgl. Bodenmann (2012), [22.05.2018]. 
406 Vgl. Ott (2015), [22.05.2018].  
407 Vgl. Hoffmann (2014), [22.05.2018]. 
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Internet leichter zu organisieren. Chatrooms, Partnerbörsen oder Sex-Portale bieten eine Mög-

lichkeit für virtuelle Affären, welche eher unentdeckt bleiben. Des Weiteren besteht die Mög-

lichkeit neben einer virtuellen Affäre und nach dem Kennenlernen im Internet sich zum realen 

Treffen zu verabreden. Durch Online-Untreue erfolgt die innere Distanzierung zum Partner, 

außerdem wird durch die Geheimhaltung schnell gegen vereinbarte Werte und generell gültige 

Konventionen in Zweierbeziehungen verstoßen, so Bodenmann. Sein Fazit: Nach Bekannt-

werden einer Online-Affäre trennen sich 20 Prozent der Beziehungen.408 An welcher Stelle 

Untreue im Internet beginnt ist jedoch unterschiedlich. Laut einer Umfrage von Parship zählt 

für 51 Prozent der Befragten eine Anmeldung bei einer Dating-App als Fremdgehen und wäre 

ein Trennungsgrund. Für 36 Prozent zählt dies auch als Fremdgehen, wäre jedoch zu verzei-

hen und nur 14 Prozent betrachten dies nicht als Untreue. Dieselbe Umfrage ergab, dass die 

Anmeldung bei einer Flirt-App mit dem Motiv, sich dort nur Selbstbestätigung einzuholen, zu 

25 Prozent ein Trennungsgrund wäre, 42 Prozent erachteten es als Fremdgehen, welches zu 

verzeihen wäre, und 33 Prozent sahen dies als unkritisch.409 

 

 

2. Das Forschungskonzept 

 

In diesem Kapitel werden die Vorbereitung, Durchführung sowie Auswertung der empirischen 

Datenerhebung erläutert. Das Forscher-Team entschied sich für die Durchführung eines qua-

litativen Leitfadeninterviews. Qualitative Interviews gehören in der empirischen Sozialfor-

schung zu den Grundelementen. Diese sind jedoch nicht mit Alltagskommunikation gleichzu-

setzen, denn die Methode ist viel komplexer und fordert eine kompetente und seriöse Durch-

führung. Gleichzeitig ermöglichen Interviews, an detailliertes Wissen und an tiefe Erkenntnisse 

aus Lebensbereichen, Meinungen, Wertvorstellungen und mehr heranzukommen.410 

Im Folgenden werden die Beweggründe des Forschungsthemas beleuchtet, Forschungsfra-

gen ausgearbeitet und die Auswahl der Stichprobe bestimmt. Anschließend werden der aktu-

elle Forschungsstand sowie die ausgewählten Forschungsmethoden betrachtet und die Wahl 

begründet. 

 

 

 

                                                
408 Vgl. o. V. (2014), [22.05.2018]. 
409 Vgl. Statista (2018 b), [22.05.2018]. 
410 Vgl. Misoch (2015), V. 
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2.1 Erstellung des Interviewleitfadens 

 

2.1.1 Reason Why 

 

In dieser Studienarbeit wird sich auf die Dating-App Tinder fokussiert. Die User bekommen bei 

der App Bilder von Personen gezeigt, welche sich in geografische Nähe des Users bei der 

Nutzung befinden. Diese Bilder können die Nutzer dann durch sogenanntes „Swipen” bewer-

ten. Ein Swipen beziehungsweise Wischen nach rechts bedeutet ein „Like”, ein Swipen nach 

links bedeutet das Gegenteil. Erst wenn man jemanden geliked hat und diese Person zurück 

geliked hat entsteht ein „Match” und erst dann kann durch Nachrichten kommuniziert wer-

den.411 Flirts, Dates und Beziehungen können durch Tinder leicht und ohne körperliche An-

strengung entstehen. 

Grindr ist eine Dating-App für homo- und bisexuelle Männer. Die App wird meistens benutzt, 

um Gelegenheitssex zu finden, ohne das Anstreben einer festen Bindung eingehen zu müs-

sen. Dieses negative Bild wird auf Tinder von vielen Menschen übertragen, da auch der Name 

ähnlich klingt.412 

Durch die Erkenntnis einer Studie der Online-Datenanalyse GlobalWebIndex (GWI), die her-

ausfand, das 42 Prozent der User von Tinder in einer festen Beziehung sind413, dem Vorwis-

sen, dass Tinder oft als Sexplattform gesehen wird und basierend auf weiteren Recherchen, 

wie das Betrachten von den Scheidungsraten in Deutschland, haben die Forschungsmitglieder 

folgende Überlegungen und Thesen aufgestellt, die durch Tiefeninterviews untersucht werden 

sollen: 

 

Fremdgehen ist einfacher durch Tinder, da es einfacher ist, jemanden kennenzulernen. Die 

Chance, im Club neben der besten Freundin seiner eigenen Freundin zu stehen ist höher, als 

im Internet ertappt zu werden. Dadurch erhöht sich das Misstrauen zum Partner, da man weiß, 

dass man in der heutigen Zeit jemand anderes viel schneller kennen lernen kann. 

Die Gesellschaft nimmt Formen einer Wegwerfgesellschaft beziehungsweise Up-Grade-Ge-

sellschaft an, da durch die große Auswahl und die Leichtigkeit jemand neuen kennenzulernen, 

man bei Problemen oder kleinen Schwierigkeiten die Beziehung schneller beendet oder man 

sich jemand vermeintlich „Besseren” sucht. 

Beziehungen, die über Tinder entstanden sind, haben eine andere Vertrauensbasis als Bezie-

hungen, die sich nicht über Tinder kennengelernt haben. Dies kann daran liegen, dass bei den 

                                                
411 Vgl. Tinder (2018), [ 22.05.2018]. 
412 Vgl. Schweikert (2015), S. 3. 
413 Vgl. Ott (2015), [06.08.2018]. 
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Online-Beziehungen der Partner aus einer Vielzahl an anderen möglichen Partnern ausge-

sucht wurde und man sich somit sicherer fühlt als bei Offline-Beziehungen, in denen der Part-

ner nicht die Bestätigung hat, sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt zu haben. 

Die Forschungsmitglieder sehen hier vor allem den Einfluss in das Vertrauen von Beziehun-

gen. Die Kernfrage lautet somit „Beeinflusst Tinder das Vertrauen in Beziehungen?”. Diese 

Frage hat unterschiedliche Variablen, die nicht alle in dieser Arbeit beantwortet werden kön-

nen. Die Forschungsarbeit dient somit als Ausgangspunkt für weitere Forschungen. 

Das Forschungs-Team hat deshalb weitere Differenzierungen vorgenommen, um das Thema 

einzugrenzen und sich diesem anzunähern. 

Gibt es Unterschiede bei Online- und Offline-Beziehungen im Hinblick auf das Vertrauensver-

hältnis zum Partner? 

Tendiert unsere Gesellschaft zu einer Wegwerfgesellschaft/ Up-Grade-Gesellschaft? 

Ist der Partner misstrauischer bei einer Beziehung, die online zustande gekommen ist? 

 

2.1.2 Der aktuelle Forschungsstand 

 

Im vorangegangenen Theorieteil wurden bereits einige Studien aufgeführt, welche nachfol-

gend aufgelistet werden. 

Das statistische Bundesamt gab in einer Statistik bekannt, dass es einen Rückgang bei den 

Eheschließungen gibt. 1950 wurden noch 750.452 Eheschließungen in Deutschland durchge-

führt, während es 2017 nur noch 407.493 gab.414 Gleichzeitig steigt die Anzahl an nichtehelich 

geborenen Kindern. 1970 lag der Anteil aller nichtehelich geborenen Kindern in Deutschland 

bei 7,23 Prozent, wohingegen 2016, knapp 50 Jahre später, der Anteil sich mit 35,49 Prozent 

fast verfünffacht hat.415 Laut statistischem Bundesamt leben heute etwa 16 Millionen Singles 

in Deutschland.416 Über die Gründe wurden bisher keine Forschungen getätigt, sondern nur 

Mutmaßungen aufgestellt. 

Der Stellenwert einer Beziehung ist jedoch für die Menschen in Deutschland sehr wichtig. Dies 

zeigt eine weitere Statistik von Statista. Hier gaben 75 Prozent im Jahr 2017 an, dass ihnen 

eine glückliche Partnerschaft außerordentlich wichtig sei und als erstrebenswert erachtet 

wird.417 

Eine Drei-Generationen-Studie der Universität Hamburg, die im Jahr 2002 durchgeführt wurde, 

fand heraus, dass Beziehungen kürzer und häufiger werden. Insgesamt wurden 776 Männer 

und Frauen im Alter von 30, 45 und 60 Jahren befragt.418 Laut der repräsentativen Studie des 

                                                
414 Vgl. Destatis (2018), [06.08.2018]. 
415 Vgl. Statista (2018 a), [06.08.2018]. 
416 Vgl. Statista (2016), [06.08.2018]. 
417 Vgl. Statista (2017 a), [06.08.2018]. 
418 Vgl. Schmidt (2006), [06.08.2018]. 



 
 

- 155 - 

Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend wünschen sich 80 Prozent 

der Befragten eine Partnerschaft, die ein Leben lang hält. Insgesamt wurden 2.001 Probanden 

zu unterschiedlichen Aussagen im Hinblick auf Partnerschaft und Ehe befragt und gaben ihren 

Grad der individuellen Zustimmung beziehungsweise Ablehnung an. Bei dem Ergebnis gab es 

keinen signifikanten Unterschied beim Betrachten des Geschlechtes, jedoch bei der Bildung. 

Je höher die Bildung der Probanden war, desto geringer ist der Wunsch, dass die Beziehung 

ein Leben lang hält.419 Psychologen der Harvard Graduate School of Education haben sich 

ebenfalls im Sinne eines Forschungsprojektes mit dem Beziehungsleben und der Liebe bei 

jungen Menschen beschäftigt. Sie befragten über 3.000 junge Erwachsene aus verschiedenen 

Teilen des Landes mit Hilfe von Interviews. Auch wurden Gespräche mit Eltern, Lehrern und 

Beratern geführt. Sie fanden heraus, dass eine Generation, die mit einer großen Auswahl in 

allen Bereichen des Lebens aufwächst, sich nur schwer für etwas entscheiden kann, da das 

Risiko, eine bessere Option zu verpassen, zu hoch ist.420 

Die Statistik von Statista zeigt, dass die soziale Akzeptanz von Dating-Portalen in Österreich 

jedes Jahr ansteigt.421 Bestätigt wird dies durch eine weitere Statistik von Statista, welche die 

steigende Anzahl an Benutzern aufzeigt.422 Zum speziellen Thema Tinder gibt es bislang nur 

wenige empirische Befunde. Diese kommen fast alle aus dem amerikanischen Raum. Ledig-

lich die Hochschule Fresenius befasste sich im deutschsprachigen Raum mit der Popularität 

von Tinder und versuchte, das deutsche Dating-Phänomen durch empirische Forschung zu 

erklären.423 

Wie oben erwähnt, wurde durch eine Studie der Online-Datenanalyse GlobalWebIndex (GWI) 

herausgefunden, dass 42 Prozent der Tinder-User in einer festen Beziehung sind.424 Diesen 

Befund machte auch die Hochschule Fresenius im deutschsprachigen Raum.425 Forscher der 

Universität Trondheim in Norwegen untersuchten, wieso Nutzer überhaupt Formate wie Tinder 

nutzen. Hierbei wurden 641 norwegische Studenten im Alter zwischen 19 und 29 Jahren mit 

Hilfe eines Fragebogens befragt. Circa die Hälfte dieser Studenten hatte Apps wie Tinder 

schon benutzt oder benutzte es aktuell noch. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass ein 

Großteil der User die App nur zum Zeitvertreib verwendet. Auch zeigte die Studie, dass weib-

liche Nutzerinnen der Dating-Apps diese vor allem für das Einholen von Bestätigung ihrer At-

traktivität nutzten.426 Auch dieser Befund konnte durch die Studie der Hochschule Fresenius 

im deutschsprachigen Raum nachgewiesen werden. Zudem fand die Studie der Hochschule 

                                                
419 Vgl. Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2013), S. 17. 
420 Vgl. Weissbourd et al. (2017), [06.08.2018]. 
421 Vgl. Statista (2014 a), [06.08.2018]. 
422 Vgl. Statista (2017 b), [06.08.2018]. 
423 Vgl. Aretz (2017), [06.08.2018]. 
424 Vgl. Ott (2015), [06.08.2018]. 
425 Vgl. Aretz (2017), [06.08.2018]. 
426 Vgl. Botnen et.al. (2018), [06.08.2018]. 
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Fresenius heraus, dass Eifersucht durch eine Online-Verfolgung beeinflusst wird. Wie schon 

oben erwähnt, kommt es darauf an, welche Informationen man findet. Wenn die Person auch 

bei langem Suchen keine kritischen Informationen findet, so ist die Eifersucht geringer. Wenn 

jedoch Online-Informationen gefunden werden, die kritisch sind beziehungsweise unschlüssig, 

so ist es Grund für eine höhere Eifersucht.427 Verschiedene Studien fanden heraus, dass die 

Stärke der Eifersucht abhängig vom Selbstwertgefühl der jeweiligen Person ist. Das heißt, je 

geringer das Selbstwertgefühl, desto stärker tendieren diese Personen zur Eifersucht.428 

Eine Studie fand zudem heraus, dass 80 Prozent der Singles monogame Beziehungen su-

chen, was auch die Eifersucht erklären würde. Lediglich sieben Prozent wünschen sich eine 

offene Beziehung. Parship und Elitepartner haben für diese Studie in Zusammenarbeit mit dem 

Marktforschungsinstitut INNOFACT AG im September 2017 11.998 Probanden im Alter von 

18 bis 65 Jahren durch eine Online-Umfrage befragt. Sie fanden heraus, dass die Furcht, eine 

falsche Entscheidung zu treffen, der häufigste Grund für das Single-Dasein darstellt. Ursache 

für diese sind Schutzstrategien, die man durch frühere Beziehungen unbewusst aufgebaut hat, 

um nicht wieder verletzt werden zu können.429 

Einer der wichtigsten Trennungsgründe in Deutschland ist daher auch die eheliche Untreue, 

wie die Statistik von Statista zeigt. Hier wurden im Jahr 2013 10.855 Personen ab 18 Jahren 

durch eine Online-Umfrage befragt. 65,8 Prozent der Männer und 77,6 Prozent der Frauen 

gaben in dieser an, dass es in einer festen Beziehung ein Trennungsgrund wäre, wenn der 

Partner mehrmals fremdgeht beziehungsweise eine Affäre hat.430 

Fremdgehen gehört zur Kategorie Untreue. Doch ab wann ist man dem Partner untreu? Laut 

einer Umfrage der Partnerbörse Parship zählt für 51 Prozent der Befragten eine Anmeldung 

bei einer Dating App als Fremdgehen und wäre somit ein Trennungsgrund. Für weitere 36 

Prozent zählt es auch als Fremdgehen, wäre jedoch zu verzeihen und 14 Prozent betrachten 

dies nicht als Untreue. Wenn jedoch der Grund nach Selbstbestätigung genannt wird, so stellt 

es nur noch für 25 Prozent einen Trennungsgrund dar, 42 Prozent könnten es verzeihen und 

33 Prozent der Befragten sahen es als nicht beachtenswert an.431  

Die Wissenschaftler Josue Ortega und Philipp Hergovich fanden heraus, dass eine aus Tinder 

und Co. entstandene Beziehung stabiler ist als Offline-Beziehungen . Die Wissenschaftler ori-

entierten sich bei der Studie an mehreren amerikanischen Untersuchungen, die sie analysier-

ten und anschließend in volkswirtschaftlichen Modellen interpretierten. Ziel war es hierbei 

                                                
427 Vgl. Aretz (2017), [06.08.2018]. 
428 Vgl. Juliane (2017), [06.08.2018]. 
429 Vgl. Hegmann (2018), [06.08.2018]. 
430 Vgl. Statista (2014 b), [06.08.2018]. 
431 Vgl. Statista (2014 a), [06.08.2018]. 
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nicht, einen kausalen Zusammenhang darstellen zu können, sondern zu erklären, wie unter-

schiedliche Kulturkreise im Gegensatz zu früher immer enger zusammenwachsen.432 

Gleichzeitig besagt eine Studie von Aditi Paul an der Michigan State University, dass die Auf-

lösungsrate bei Online-Beziehungen im Gegensatz zu Offline-Beziehungen höher ist. Die Da-

ten wurden durch repräsentative Umfragen von 4.002 Probanden erfasst.433 Zudem belegte 

eine Studie, dass Nutzer von Online-Apps häufiger über sich selbst lügen, d.h. ihr Profil an-

sprechender gestalten. Die Untersuchung wurde mit 1.000 amerikanischen und britischen Nut-

zern von Dating-Portalen durchgeführt.434 

Die ForscherInnen dieser Studienarbeit haben herausgefunden, dass zu der Kernfrage dieser 

Arbeit noch keine Studien durchgeführt worden sind, weshalb ein Forschungsbedarf besteht. 

Die vorliegende Arbeit möchte somit die Unterschiede in Bezug auf das Vertrauen zwischen 

„Online“- und „Offline“-Beziehungen untersuchen und eine Aussage treffen, inwiefern Tinder 

beeinflusst. Zudem möchten wir feststellen, ob die heutige Gesellschaft die Charakterzüge 

einer Wegwerfgesellschaft oder Up-Grade-Gesellschaft aufweist und untersuchen, inwiefern 

sich der Misstrauens-Begriff verändert hat. 

 

2.1.3 Auswahl der Stichprobe 

 

Die meisten Nutzer von Tinder in Deutschland sind im Alter zwischen 25 und 34 Jahren, laut 

einer Statistik von GlobalWebIndex (2015).435 Die 16- bis 24-Jährigen werden als Zweitplat-

zierte bei der Nutzung identifiziert. Diese zwei Gruppen stellen einen Anteil von 80 Prozent der 

Gesellschaft in Deutschland, die Tinder aktiv nutzen, dar. Aus diesem Grund fokussiert sich 

die vorliegende Arbeit auf eine Altersspanne von 21 bis 29 Jahren. 

Die Stichprobenauswahl differenziert sich in zwei Gruppen. Für die Zielsetzung muss eine 

Gruppe Tinder benutzt haben, wodurch eine Beziehung entstanden ist. Die Probanden aus 

der anderen Gruppe führen alle eine Beziehung, die ohne Tinder zustande gekommen ist 

(„Offline“-Beziehung). Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Probanden aus dieser Gruppe 

noch nie Tinder benutzt haben. Anhand der Offline-Beziehungs-Gruppe werden Unterschiede 

zur Online-Beziehungs-Gruppe erkennbar, wodurch erstere die Kontrollgruppe darstellt. Auf-

grund der festgelegten Rahmenbedingungen (Raum, Zeit, Umfang) konnte keine zufällige 

Stichprobe, sondern nur eine willkürliche Stichprobe herangezogen werden, die durch die 

Schneeballtechnik entstand. Die Datenerhebung wurde durch einen Fragebogen, der eine 

                                                
432 Vgl. Hergovich/Oretga (2018), [06.08.2018]. 
433 Vgl. Paul (2014), [06.08.2018]. 
434 Vgl. Anderson (2016), [06.08.2018]. 
435 Vgl. Statista (2015), [06.08.2018]. 



 
 

- 158 - 

Mischform von quantitativer und qualitativer Datenerhebung ist, und einem qualitativen Leitfa-

deninterview durchgeführt. Der Grund für dieses Vorgehen wird im nächsten Kapitel erklärt. 

Jedoch möchten die Forschungsmitglieder hier schon darauf hinweisen, dass auf keine Re-

präsentativität bei der Datenerhebung abgezielt wurde, da keine Hochrechnung auf die Grund-

gesamtheit gemacht werden kann.436 

Die erwähnte Schneeballtechnik wurde ins Rollen gebracht, indem die Forschungsmitglieder 

Freunde und Bekannte fragten und diese wiederum ihre Freunde und Bekannten. Die Kon-

taktdaten der Forschungsmitglieder wurden dabei immer übermittelt, wodurch sich freiwillige 

Probanden melden konnten, um einen Termin für die Datenerhebung zu vereinbaren. Auf-

grund der Schaffung eines frühen Commitments, indem wir die Dauer des Tiefeninterviews 

erst preisgaben, als die Probanden sich gemeldet haben, hatten wir eine geringere Absprung-

rate. Insgesamt haben zwölf Probanden an dem Interview teilgenommen, wovon fünf zur 

Gruppe „Online“-Beziehung und sieben zur Gruppe „Offline“-Beziehung gehören. Die Proban-

den setzten sich aus 58,3 Prozent Studenten, 33,3 Prozent aus Angestellten und 8,3 Prozent 

aus Auszubildenden zusammen. Die Geschlechterverteilung ist unausgeglichen, denn die Pro-

banden sind zu 83,3 Prozent weiblich. Bei dem Beruf und Geschlecht haben wir keine Festle-

gung bezüglich der Verteilung vorgenommen, da dies aufgrund der Rahmenbedingungen nicht 

möglich war. Zudem ist die Datenerhebung nicht repräsentativ, wodurch die Verteilung keine 

höhere Bedeutung darstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
436 Vgl. Misoch (2015), S. 2. 
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Name
: 

Ge-
schlecht: 

Beziehungssta-
tus: 

Tin-
der: 

Berufsstand: Al-
ter: 

A weiblich vergeben nein Auszubil-
dende 

21 J. 

B weiblich vergeben nein Studentin 23 J. 

C weiblich vergeben nein Studentin 23 J. 

D männlich vergeben nein Angestellter 25 J. 

E weiblich vergeben nein Studentin 23 J. 

F weiblich vergeben nein Studentin 24 J. 

G männlich vergeben nein Angestellter 29 J. 

H weiblich vergeben nein Studentin 25 J. 

I weiblich vergeben ja Studentin 23 J. 

J weiblich vergeben ja Studentin 28 J. 

K weiblich vergeben ja Studentin 24 J. 

L weiblich vergeben ja Angestellte 26 J. 

  Tabelle 1: Unsere Stichprobe. Eigene Darstellung. 

 

2.1.4 Das Forschungsdesign 

 

Mit dem Ziel, die erläuterte Kernfrage sowie die dazugehörigen Unterfragen zu beantworten 

und ausgehend von den theoretischen Grundlagen empirischer Sozialforschung wurde das 

Forschungsdesign entwickelt. Wie oben erwähnt, entschieden sich die Forschungsmitglieder 

für die Durchführung eines halbstandardisierten Fragebogens als Aufwärm-Instrument und für 

ein anschließendes qualitatives Leitfadeninterview. Die qualitative Forschung wird unter ande-

rem eingesetzt, um individuelle Sichtweisen und Meinungen sowie Werte analysieren zu kön-

nen. Ziel dabei ist es, diese nachvollziehen zu können. Repräsentativität wird nur in dem Sinne 
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realisiert, dass man das Subjekt als Ganzes betrachtet.437 Wichtig zu betonen ist, dass die 

quantitative und qualitative Forschung sich nicht konkurrierend gegenüberstehen sondern sich 

ergänzen können.438 Dies haben die Forscherinnen und der Forscher durch Ihren Paper-and-

Pencil Fragebogen realisiert, indem sie mit diesem unter anderem quantitative Daten erhoben 

haben, um das anschließende Interview hierauf zu stützen und somit noch tiefere Erkenntnisse 

der Thematik ermöglichen zu können. 

 

2.1.5 Datenerhebung 

 

Die Probanden wurden alle im Rahmen der Datenerhebung einzeln von den Forschungsmit-

gliedern befragt. Insgesamt wurde durch die Hilfe von zwölf Probanden die Datenerhebung 

durchgeführt, das heißt jedes Forschungsmitglied hatte die Aufgabe, zwei Probanden zu be-

fragen. Hierzu wurde ein Termin mit dem Probanden von einer Dauer von ca. 120 Minuten 

vereinbart.  

Nach dem ersten Kennenlernen wurde eine kurze Einweisung in die Forschungssituation ge-

geben und die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt. Daraufhin wurde mit dem Paper-and-

Pencil Fragebogen nochmals in das Thema hineingeführt. Der Fragebogen beinhaltete die 

Abfrage der demografischen Daten und fragte unter anderem den Beziehungsstatus und das 

Nutzungsverhalten von Tinder sowie die wichtigen individuellen Werte einer Beziehung ab. 

Nachdem der Fragebogen vom Probanden ausgefüllt wurde, begann das Leitfadeninterview 

mit dem Forschungsmitglied, das als Interviewer agierte. Anschließend transkribierte und di-

gitalisierte jedes Forschungsmitglied sein Interview sowie den Fragebogen. 

 

2.2 Die Methodenauswahl 

 

2.2.1 Der teilstandardisierte Fragebogen 

 

Die Befragung stellt heutzutage immer noch die häufigste verwendete Methode der Datener-

hebung in der empirischen Sozialforschung dar. Diese kann telefonisch, schriftlich, mündlich 

oder webbasiert durch E-Mails erfolgen.439 Auch können Fragebögen nach dem Kriterium der 

Standardisierung unterschieden werden. Es gibt Fragebögen die vollstandardisiert, teilstan-

dardisiert oder nicht-standardisiert sind. Dieser Grad der Standardisierung kann sich auf die 

                                                
437 Vgl. Misoch (2015), S. 2. 
438 Vgl. Kruse (2014), S. 45. 
439 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 335-336. 
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Antwortmöglichkeiten, Reihenfolge oder Formulierung der Fragen sowie auf die Interviewsitu-

ation beziehen.440  

Die Forscherinnen und der Forscher haben sich für einen schriftlichen teilstandardisierten Fra-

gebogen entschieden. Wie oben erwähnt, ist der Standardisierungsgrad abhängig von ver-

schiedenen Faktoren. Die Teilstandardisierung bei dem Paper-and-Pencil Fragebogen ist mit 

den geschlossenen, halboffenen sowie offenen Antwortvorgaben zu definieren. Die geschlos-

senen Fragen wurden am Anfang gestellt. Hier ging es um das Geschlecht, die sexuelle Aus-

richtung, den Wohnort und um die Tindernutzung. Hier wurden Antwortmöglichkeiten vorge-

geben. Die Vorteile dabei sind die formale Vergleichbarkeit441 und die einfache Auswertung 

der erhobenen Daten. Zudem können die Probanden mit der Situation der Befragung langsam 

vertraut werden. 

Anschließend wurden halboffene Fragen gestellt zu dem Beziehungsstatus, der Dauer der 

momentanen oder vergangenen Beziehung, die Nachfrage nach drei Wörtern, die den Partner 

beschreiben und welche Werte dem Probanden wichtig in einer Beziehung sind. Hiermit konn-

ten die Forschungsmitglieder garantieren, dass die Wortwahl der Befragten nicht verloren geht 

oder eine mögliche Verzerrung der Antworten stattfindet.442 

Zuletzt wurde mit offenen Fragen gearbeitet. Hier konnten die Probanden in Sätzen ihre Ant-

wort frei niederschreiben. Dadurch waren sie nicht durch vorgegebene Antworten einge-

schränkt und wurden zum Interview hingeführt. Die Forscherinnen und Forscher entschieden 

sich auch für die offene Fragestellung, da die Fragen auf einer sehr individuellen Wahrneh-

mung beruhten und so nicht bekannt war, welche Antworten zu erwarten waren. Die Forscher 

mussten somit nachträglich Kategorien für die Auswertung bilden, was einen höheren Auswer-

tungsaufwand bedeutete.443 

Auch wurde mit zehnstufigen Antwortskalen gearbeitet, um die individuellen Empfindungen 

der Probanden besser miteinander vergleichen zu können und diese ihre Gefühle sowie ihre 

Selbsteinschätzungen reflektieren. 

Die Antwortskala war beispielsweise wie folgt beschriftet: 

 

 

Abb. 2: Beispiel-Frage und passende Antwortskala. Eigene Darstellung. 

                                                
440 Vgl. Raab-Steiner/Benesch (2015), S. 49. 
441 Vgl. Möhring/Schlütz (2003), S. 79. 
442 Vgl. Möhring/Schlütz (2003), S. 79. 
443 Vgl. Kallus (2010), S. 41-44. 
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Wie in der Literatur empfohlen, sahen die Skalen alle identisch aus – bis auf ihre individuelle 

Beschriftung der Werte. Normalerweise werden Skalen mit maximal sieben Abstufungen nach 

der erfolgreichen Likert-Skala entworfen. Die Abstufungen dienen der Differenzierung, wes-

halb die Forscherinnen und der Forscher sich für eine höhere Einstufung entschieden haben, 

da die Probanden ihre Gefühle sowie Selbsteinschätzungen intensiv reflektieren und sich über 

Unterschiede Gedanken machen sollten. Die Zahlenzuordnung bei den Skalen erfolgte nach 

der „logischen” Zuordnung, wodurch die höchste Zahl (10) immer die Zustimmung definierte.444 

In der heutigen Gesellschaft bestehen mehrere Bedeutungen von Vertrauen oder Treue, wes-

wegen der Fragebogen Definitionen beinhaltete und die Probanden diesen zustimmen konn-

ten oder sie ergänzen mussten. Dies hatte den Sinn, dass man im darauffolgenden Interview 

zwischen den individuellen Probanden eine gemeinsame Basis bilden konnte. 

 

Der Fragebogen war wie folgt aufgebaut: 

 Inhalt: 

Teil A Allgemeine wichtige Daten 

Teil B Werte 

Teil C Partner 

Teil D Beziehung 

          Tabelle 2: Aufbau des Fragebogens. Eigene Darstellung. 

 

Teil A beinhaltete unter anderem die demografischen Daten, die der Einordnung der Befragten 

diente. Beispielsweise ist das Alter ein wichtiger Faktor, da hier Rückschlüsse auf die Intensität 

einer Beziehung gemacht werden können. Auch die Religion ist eine wichtige Angabe, da kul-

turelle Unterschiede auftauchen können und der Treue-Begriff hierdurch geprägt sein kann. 

Teil B bezog sich auf die Werte, die dem Probanden in einer Beziehung wichtig sind. Hier 

wollten die Forschungsmitglieder herausfinden, was die Probanden antworten, bevor diese mit 

unserem Thema vertraut wurden. Denn wenn der Begriff „Vertrauen“ vor der Abfrage der 

Werte gefallen wäre, so hätten die Probanden diesen wahrscheinlich auf jeden Fall anschlie-

ßend genannt. 

                                                
444 Vgl. Kallus (2010), S. 41-44. 
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Teil C fokussierte den Partner des jeweiligen Probanden. Die Probanden sollten diesen sich 

vor Augen führen, damit ihnen das anschließende Gespräch einfacher fällt. 

Teil D diente mit offenen Fragen als Abschluss für den Fragebogen. Er offenbarte, was sich 

die Probanden in einer Beziehung wünschen und wie sie eine Beziehung erleben möchten. 

Ein direkter Vergleich ist hier nicht nötig, jedoch verbergen sich hinter der Abfrage viele Infor-

mationen, welche die Aussagen der Probanden im Leitfadeninterview verändern könnten. 

 

2.2.2 Das leitfadengestützte Tiefeninterview 

 

Ziel der qualitativen Forschung ist es zu „verstehen”. Sie möchte „das Handeln der Subjekte 

unter der Berücksichtigung des subjektiv intendierten Sinns deuten und dadurch in seinen 

Strukturen verstehen”.445 Eine besondere Form in der qualitativen Erhebung von Daten stellen 

Interviews dar. Denn diese werden im Prozess der mündlichen Kommunikation erhoben.446 

Dadurch, dass es sich bei dieser Forschung um empirisches „Neuland” mit einer hohen Kom-

plexität handelt,447 haben sich die Forschungsmitglieder für die qualitative Befragung im Sinne 

eines Interviews entschieden. 

Durch die Nähe zum Alltagsgespräch erscheint die Forschungsmethode einfach in der Durch-

führung, jedoch ist die Kommunikation im Interview asymmetrisch, wodurch sie sich grundle-

gend von der Alltagskommunikation unterscheidet. Die Interviews werden anhand des Struk-

turierungsgrads differenziert: standardisierte, halboffene und offene Interviews. Diese For-

schungsarbeit hat den Strukturierungsgrad des halboffenen Interviews gewählt. Hierbei orien-

tiert sich der Interviewer an einem Leitfaden, der alle wichtigen Fragestellungen beinhaltet. Die 

Reihenfolge dieser Fragen sowie die Antwortmöglichkeiten sind jedoch nicht vorgegeben. Um 

eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen, müssen alle Themen des Leitfadens ange-

sprochen werden.448 Der Leitfaden kann wiederum einen unterschiedlichen Grad der Struktu-

rierung annehmen. Aufgrund von Unerfahrenheit der Forschungsmitglieder wurden die Fragen 

nicht als Stichpunkte, sondern als ausformulierte Fragen festgehalten. Wichtig ist hier, dass 

die Fragen offen sind, damit der Befragte frei und somit offen von seinen Gefühlen, Erfahrun-

gen oder Erlebnissen erzählen und antworten kann.449 Durch die Offenheit des Interviews und 

damit der Möglichkeit, auf den Probanden einzugehen, konnten Inhalte erfasst werden, die 

auch interessant für das vorliegende Thema sind, jedoch von den Forschungsmitgliedern nicht 

antizipiert wurden.450 

                                                
445 Misoch (2015), S. 25. 
446 Vgl. Misoch (2015), S. 15. 
447 Vgl. Rosenthal (2015), S. 18. 
448 Vgl. Misoch (2015), S. 15–16. 
449 Vgl. Misoch (2015), S. 66. 
450 Vgl. Strübing (2013), S. 92. 
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Die Durchführung eines Interviews sollte in einer alltäglichen Umgebung stattfinden, damit eine 

künstliche Laborsituation so gut wie möglich vermieden wird und keine beziehungsweise we-

nige verfälschte Ergebnisse erhoben werden.451 Die Kommunikation mit dem Probanden fand 

face-to-face statt, was bei dem vorliegenden Forschungsgegenstand notwendig war. Hier-

durch wurde Vertrauen zwischen dem Forscher und dem Proband geschaffen und eine ange-

nehme Atmosphäre aufgebaut. Auch wurde zu Beginn den Probanden erklärt, dass es keine 

„richtige” oder „falsche” Antwort gibt, damit das Gefühl der sozialen Erwünschtheit nicht auftritt. 

Es gibt mehrere Interviewformen, die mit einem Leitfaden arbeiten und somit halbstrukturiert 

vorgehen. Hierunter ist auch das in dieser Arbeit durchgeführte Tiefeninterview.452 Bewusste 

und unbewusste Motive, Gefühle, Haltungen, Meinungen, Einstellungen oder Verhaltenswei-

sen des Interviewten sollen so aufgedeckt werden.453 Durch diese Interviewform findet keine 

Beeinflussung durch andere Personen bei dem Befragten statt, außer eventuell durch den 

Interviewer. Durch tieferes Hinterfragen können zudem Zusammenhänge aufgedeckt454 und 

von den Forschern im Vorfeld Unbeachtetes weiterverfolgt werden. Durch die Wahl der Durch-

führung von Tiefeninterviews sollten somit die bestehenden Hypothesen bestätigt oder wider-

legt werden und nicht beachtete Gründe für das Vertrauen oder Misstrauen in Beziehungen 

aufgedeckt werden. 

Durch einen Pre-Test wurden der Fragebogen sowie der Leitfaden für das Tiefeninterview 

vorab getestet, um zu prüfen, ob die Fragen funktionieren und Optimierungen vorzunehmen 

sind sowie die Dauer des Zeitaufwandes für den Probanden einschätzen zu können. 

Die Tiefeninterviews wurden während der Durchführung mithilfe eines Aufnahmegeräts aufge-

zeichnet und der Interviewer konnte sich Notizen auf seinem Leitfaden machen, um Wichtiges 

direkt festhalten und eventuelle Rückfragen stellen zu können, ohne den Probanden unterbre-

chen zu müssen. Nach dem einfachen Transkriptionssystem wurden diese anschließend von 

dem jeweiligen Interviewer transkribiert. 

Die Auswertung wurde mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. 

Wichtig ist, dass in der Auswertung beachtet wird, dass alle Probanden der Forschung indivi-

duelle Sichtweisen auf den Forschungsgegenstand besitzen.455 Damit dienen die Ergebnisse 

der ausgewerteten Interviews dem untersuchten Forschungsgegenstand und stellen Einzel-

fälle dar. 

Die Ergebnisse aus dem Paper-and-Pencil-Fragebogen sowie aus dem Interview werden nicht 

losgelöst voneinander betrachtet, sondern verhalten sich komplementär gegenüber und liefern 

somit ergänzende Informationen. 

                                                
451 Vgl. Flick (2011), S. 27. 
452 Vgl. Misoch (2015), S. 65. 
453 Vgl. Kuß/Wildner/Kreis (2014), S. 57. 
454 Vgl. Brüsemeister (2008), S. 96. 
455 Vgl. Flick (2011), S. 29. 
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2.2.3 Die Analysen und Auswertungsverfahren 

 

Die Daten, die mit dem Fragebogen erhoben worden sind, wurden nicht extra ausgewertet, 

sondern in Verbindung mit dem dazugehörigen Tiefeninterview analysiert und aufbereitet. Die 

Inhaltsanalyse nach Mayring ist eine Methode der empirischen Sozialforschung und wird in 

der vorliegenden Arbeit zur Datenauswertung angewendet. Mayring erstellte ein allgemeines 

neunstufiges Ablaufmodell für den Prozess der Analyse: 

 

1. Festlegung des Materials 

Hier wird festgelegt, welches Material ausgewertet werden soll, da nicht alle transkribierten 

Interviews in vollem Umfang ausgewertet werden, sondern nur solche Inhalte, die auf die Be-

antwortung der Forschungsfrage abzielen. 

 

2. Analyse der Entstehungssituation 

In diesem Schritt geht es um die Analyse der Zusammenhänge, in denen das Material erhoben 

wurde. 

 

3. Formale Charakterisierung 

Hier wird beschrieben, in welcher Form das erhobene Material vorliegt. Wichtig ist, dass man 

beachtet, wie die akustische Aufzeichnung transkribiert wurde.456 

 

4. Richtung der Analyse 

Hier müssen sich die Forschungsmitglieder zunächst fragen, was sie denn eigentlich heraus-

interpretieren möchten.457 Denn man kann die Analyse auf das Thema richten, aber beispiels-

weise auch auf kognitive und emotionale Empfindlichkeiten.458 

 

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Dieser Schritt „bedeutet […], dass die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein 

muss, theoretisch an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden und in aller 

Regel in Unterfragestellungen differenziert werden muss”.459 

 

6. Analysetechnik 

Hier wird die Wahl für das zu verwendende interpretative Verfahren getroffen. 

 

                                                
456 Vgl. Lamnek (2005), S. 519. 
457 Vgl. Mayring (2010), S. 50. 
458 Vgl. Lamnek (2005), S. 519. 
459 Vgl. Mayring (2003), S. 52. 
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7. Analyseeinheit 

In diesem Schritt werden die verwendeten Inhalte des Materials je nach Analysetechnik be-

stimmt.460 

 

8. Die Analyse 

Insgesamt gibt es drei Grundformen bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring: 

(1) Zusammenfassung 

Hier wird der Text auf die wesentlichen Bestandteile reduziert, damit die wich-

tigsten Inhalte erhalten bleiben und eine Kernaussage hervorgehen kann. Die 

induktive Kategorienbildung dient hier als Vorgehensweise. 

(2) Explikation 

Diese Form verwendet man, wenn unklare Textteile bestehen und man durch 

zusätzliches Material diese verständlich macht. 

(3) Strukturierung 

Hier wird das Textmaterial bestimmten Kategorien zugeordnet.461 

Dadurch, dass wenig Wissen über das zu untersuchende Thema vorhanden ist, wurde eine 

explorative Studie durchgeführt. Bei einer solchen Studie raten Mayring und Brunner zu einer 

induktiven Kategorienbildung. Die induktive Kategorienbildung ist regelgeleiteter als die Me-

thode der Grounded Theory und stellt dadurch den Unterschied zu dieser dar.462 Ziel der in-

duktiven Kategorienbildung ist es, die relevanten Inhalte für die Forschungsfragen herauszu-

arbeiten. Mayring erläutert hierfür Arbeitsschritte, die in der aufgezeigten Reihenfolge durch-

zuführen sowie übersichtlich darzustellen sind: die Paraphrasierung, die Generalisierung auf 

das Abstraktionsniveau und die erste und zweite Reduktion.463  

 

9. Die Interpretation 

Hier werden die Ergebnisse in Richtung der Kernfrage interpretiert. Durch die Kategorien soll 

eine Gesamtdarstellung von typischen Fällen geschaffen werden. 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring stellt auch Kritikpunkte wie die fehlende Offenheit 

oder auch die nicht ganzheitliche Analyse der Daten dar.464 Jedoch überwiegt bei dieser For-

schungsarbeit der Vorteil, dass es ein strukturiertes sowie überschaubares Verfahren ist, wel-

ches in der vorgegebenen Zeit durchführbar war. 

                                                
460 Vgl. Lamnek (2005), S. 519. 
461 Vgl. Mayring (2010), S. 65. 
462 Vgl. Mayring/Brunner (2009), S. 671. 
463 Vgl. Mayring (2010), S. 70. 
464 Vgl. Lamnek (2005), S. 528-529. 
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3. Empirische Analyse – Ergebnisse und Interpretation 

 

Im Folgenden werden nun die einzelnen Interviews genauer betrachtet und im Kontext der 

Forschungsfrage interpretiert. Dabei werden auch die Sprache und die persönlichen Reaktio-

nen der Probanden auf die Fragen berücksichtigt. Dies soll zum Ziel haben, dass am Ende 

Thesen im Hinblick auf die Forschungsfrage aufgestellt werden können. Die Forschungsfrage 

befasst sich mit Beziehungen, die durch Tinder entstanden sind, und möchte ergründen, ob 

das eine Auswirkung auf das Vertrauen und die Treue in der Beziehung hat. Der Interview-

Leitfaden wurde dafür in drei Frageblöcke unterteilt. Der erste Block beschäftigt sich mit der 

Entstehung der Beziehung und fragt nach dem Kennenlernprozess. Der zweite Frageblock 

erfragt genauere Details über die Bedeutung der Begriffe Treue, Vertrauen und Freiheit inner-

halb der Beziehung. Die letzte Frageeinheit beschäftigt sich damit, wie in der Beziehung mit 

Misstrauen und Vertrauensbruch umgegangen wird. Zu Beginn wurde den zwölf Probanden 

zugesichert, dass alles Gesagte vertraulich ist und anonym behandelt wird. Um eine gewisse 

Vertrautheit zum Interviewten herzustellen und die Situation aufzulockern, folgten daraufhin 

einige einleitende Fragen und eine kurze Einführung zum Thema Beziehungen. Zwei der Pro-

banden waren Singles, während sich die anderen in einer festen Beziehung befanden. Die 

Länge der Beziehungen ging von fünf Monaten bis zu zweieinhalb Jahren, somit wurden so-

wohl frisch Vergebene als auch Personen, die sich schon in einer längeren und gefestigteren 

Beziehung befinden, befragt. Vier der Probanden wohnen bereits mit ihrem Partner zusam-

men, bei weiteren vier Interviewten ist zumindest der Wohnort identisch und zwei Probanden 

führen eine Fernbeziehung und sehen ihren Partner nur am Wochenende. Auffällig ist, dass 

zwei der vier Probanden, die sich durch Tinder kennengelernt haben, zusammen wohnen und 

bereits innerhalb des ersten halben Jahres zusammengezogen sind. Die anderen zwei Be-

fragten sind Single. 

 

3.1 Entstehung der Beziehung 

 

3.1.1 Der Kennenlern-Prozess 

 

Die Probanden, die nicht über die Dating-App Tinder zusammengefunden haben, haben sich 

hauptsächlich durch gemeinsame Bekannte oder Freunde kennengelernt. Somit hatte auch 

hier die Partnersuche selten etwas mit reinem Zufall zu tun, sondern bestehende Verknüpfun-

gen über Dritte initiierten den Kennenlernprozess. 

 

„[...] Durch Freunde haben wir uns kennengelernt und haben dadurch öfter draußen zusam-

men rumgehangen und dann kams dazu. Liebe und so.“ (Proband A) 
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„Wir haben uns vor circa 4 Jahren kennengelernt über gemeinsame Freunde. Da hat man 

sich halt so auf Geburtstagen öfters gesehen und halt auch an Partys beim Feiern oder so.“  

(Proband C) 

 

„Wir haben uns über Freunde kennengelernt. Das ist schon eine Ewigkeit her. Damals haben 

wir uns direkt gut verstanden.“  

(Proband D) 

 

„Wir haben uns vor etwas über einem Jahr kennen gelernt. Über eine gemeinsame Be-

kannte. Dann waren wir zusammen feiern mit anderen gemeinsamen Freunden und so sind 

wir dann ins Gespräch gekommen. Dann hat‘s gefunkt.“ (Proband G) 

 

Viele der Beziehungen ohne Tinder haben sich langsam entwickelt. Nachdem man sich mehr-

mals im Freundeskreis gesehen und gemeinsam mit anderen Zeit verbracht hatte, kam es zu 

einem ersten Date. So hat man sich erst auf einer freundschaftlichen Ebene kennengelernt, 

bevor man sich mit einer romantischen Absicht zu zweit getroffen hat. 

 

„Wir haben uns ja manchmal wo getroffen und dann hat man angefangen zu schreiben. Ich 

denk so, so 3–4 Wochen und dann hat er mir halt geschrieben, ob ich mit ihm auf den Weih-

nachtsmarkt will.“ (Proband C) 

 

„Meine Freundin hat mir dann nach circa einem Jahr ohne Kontakt aus dem nichts geschrie-

ben, wir haben uns ein, zwei Mal nur zu zweit getroffen und dann kam es zu dieser typischen 

Kino-Situation.“ (Proband D) 

 

„Wir haben uns auf einer Party kennengelernt [...]. Ich habe ihn davor schon mal gesehen, 

wir kannten uns vom Sehen, aber kennengelernt haben wir uns da. [...] Ich hatte mit ihm kei-

nen Kontakt direkt danach. Wir haben uns in der Stadt dann nochmals getroffen […]. Hatte 

mir da anfangs gar nichts bei gedacht.“ (Proband E) 

 

3.1.2 Das erste Date 

 

Die Befragten, die über Tinder sich kennengelernt haben, hatten im Gegensatz dazu keine 

gemeinsamen Freunde und das erste Date fand innerhalb weniger Tage oder Wochen nach 

dem ersten Kontakt über Tinder statt. Das freundschaftliche Kennenlernen konnte im Vorfeld 

nur virtuell über Textnachrichten stattfinden. Auch wenn diese Phase bereits sehr intensiv sein 
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kann, indem man sich beinahe minütlich Textnachrichten sendet, so bleibt diese Art von Ver-

bindung doch sehr vage. Das erste Treffen hatte bereits den Charakter eines Dates, da man 

auf Tinder keine platonischen Freundschaften suchte, sondern eine Bekanntschaft auf roman-

tischer oder sexueller Ebene. 

 

„Also wir haben eine Woche relativ intensiv geschrieben und da war auch klar, dass wir uns 

irgendwann mal treffen wollen und dann war mein Freund aber auf einem Festival, da gab es 

ein bisschen Funkstille. Dann haben wir es aber wieder aufgenommen und dann war relativ 

klar, dass wir uns mal treffen wollen. Also mir war klar, dass es gut passen würde, obwohl wir 

da noch nicht zusammen waren.“ (Proband I) 

 

„Also ich habe ihn auf Tinder angeschrieben. Wir haben uns dann gut unterhalten und relativ 

schnell ausgemacht, dass wir uns treffen und das haben wir dann auch gemacht. Natürlich 

war das Aussehen auch wichtig.“ (Proband J) 

 

„Als ich dann festgestellt habe, dass man so auf einer Wellenlänge ist und dann haben wir 

uns getroffen und ich glaub dann ging’s schon recht schnell.“ (Proband K) 

 

3.1.3 Entwicklung zur ernsten Beziehung 

 

Nach dem ersten Date begannen die befragten Tinder-Nutzer auffällig zeitnah eine ernste Be-

ziehung. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das erste Kennenlernen ja bereits den 

Charakter eines Dates hatte und man somit bereits von Anfang an genau überprüft hat, ob 

mehr als nur eine Bekanntschaft daraus werden könnte. Die Beteiligten waren demnach be-

reits auf der Suche nach einer Art Verbindung und die erste Phase des langsamen Annäherns 

bis es zu einer ersten Verabredung kommt, wurde somit übersprungen. 

 

„Wir haben uns am zweiten Mai kennengelernt und sind dann relativ schnell zusammenge-

kommen.“ (Proband J) 

 

„Als ich dann festgestellt habe, dass man so auf einer Wellenlänge ist und dann haben wir 

uns getroffen und ich glaub dann ging’s schon recht schnell, vielleicht so zwei Monate wo 

man sich getroffen hat [bevor eine feste Beziehung entstand]“ (Proband K) 

 

„[Zusammengekommen nach] drei Wochen. […] Also wir hatten das erste Treffen und eine 

Woche später das zweite. […] Also mir war klar, dass es gut passen würde, obwohl wir da 

noch nicht zusammen waren.“ (Proband I) 
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Betrachtet man die Probanden, die ohne Tinder einen Partner gefunden haben, so ist die Zeit-

spanne zwischen dem ersten Date und der ernsten, öffentlichen Beziehung länger. Sehr oft 

gab es dazwischen eine Phase, in der die Beziehung zueinander nicht klar definiert wurde 

oder auch von beiden Seiten noch nicht eindeutig war, welche Absichten man hegte. 

 

„Also wir haben uns einfach so getroffen, weil wir auf einer Wellenlänge waren ohne dass ich 

im Hinterkopf einen Gedanken verschwendet hatte, dass ich mit ihm jetzt eine Affäre möchte 

oder sonst was. Es war einfach komplett unkompliziert. Wir fanden uns halt einfach nett und 

haben uns deswegen immer öfter getroffen. […] Wir haben uns halt auch am Anfang auch 

gar nicht die Frage gestellt, was das jetzt zwischen uns wird, sondern es war einfach unkom-

pliziert. Man hatte keine Erwartungen.“  

(Proband B) 

 

„Wir hatten schon einige Wochen was am Laufen. Meine Eltern haben mich dann gefragt, ob 

wir nicht mal zusammen zum Essen vorbeikommen möchten. […] Als wir dann kurz vor der 

Haustür meiner Eltern waren, habe ich sie dann gefragt, ob ich sie als meine Freundin vor-

stellen darf. Sie hat ja gesagt und wir waren zusammen.“ (Proband D) 

 

„Wir haben uns getroffen, ich fand ihn nett, er fand mich nett. Dann habe ich gemerkt, dass 

er mehr will. Ich wollte aber eher auf der platonischen Ebene bleiben, da habe ich auch ir-

gendwas gemacht, damit er das weiß. Und dann hat mir aber was gefehlt. Und dann haben 

wir uns wieder getroffen und ich habe gemerkt, dass ich das will. Er meinte auch im Nach-

hinein, dass er gar nicht auf irgendwas raus wollte, einfach gucken, einfach Spaß. Das war 

dann so mal schauen, bisschen abwarten. Ich habe das gar nicht bemerkt, bei mir war das 

eher so: ‘Hm, nö, wir sind Freunde. Das könnte mein bester Kumpel werden.’ Aber es hat 

dann einfach gebraucht, bis ich wusste: ‘Hmm, da könnte ja mehr gehen.’“ (Proband E) 

 

„Wir haben nie bewusst darüber gesprochen. Irgendwann hat es unsere Freunde genervt, 

dass wir es nie ausgesprochen haben und dann waren wir quasi gezwungen es auszuspre-

chen und offiziell zu machen. Für mich war es zwar schon irgendwie im Kopf klar, dass wir 

ein Paar sind, aber wir haben nie darüber gesprochen.“ (Proband F) 

 

3.1.4 Jahrestag der Beziehung 

 

Auch wenn der Übergang zur festen Partnerschaft oft fließend war, wurde ein Jahrestag dann 

im Nachhinein festgelegt. Oft war dies dann auch das Datum, an dem man sich kennengelernt 
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hat. Dieses Phänomen gab es bei Tinder-Paaren genauso wie bei den Offline-Paaren. Auch 

das Bedürfnis nach klaren Verhältnissen lässt sich auf beiden Seiten feststellen. Obwohl es in 

der heutigen Zeit viele verschiedene Beziehungs-Konstrukte gibt, so scheint es dennoch wich-

tig zu sein, dass man über die Art der Beziehung redet. Insbesondere wenn man eine feste, 

exklusive Beziehung anstrebt. Dieser Wunsch nach einer Definition ist klar erkennbar. 

 

„Ja, aber bei uns ist es irgendwie nicht das Datum, wo wir zusammengekommen sind, aber 

das Datum wo wir uns kennengelernt haben. Weil wir ziemlich lange nicht ausgesprochen 

haben, dass wir zusammen sind, deshalb gab es da kein richtiges Datum. Aber wir haben 

dann auf jeden Fall irgendwann darüber geredet, dass wir jetzt richtig fest zusammen sind. 

Das muss man auf jeden Fall machen.” (Proband G) 

 

„Wir haben uns den Tag im Nachhinein ausgesucht, da es nicht ‘diesen Tag’ gab. Ja, haben 

es eben dann auf einen Tag rückwirkend festgelegt. Aber das Zusammenkommen war eher 

fließend und nicht an dem bestimmten Tag X.“ (Proband H) 

 

„Wir haben uns am zweiten Mai kennengelernt und sind dann relativ schnell zusammenge-

kommen. Und im Nachhinein haben wir dann festgelegt, dass wir den zweiten Mai als unse-

ren Jahrestag festlegen.“ (Proband J) 

 

„Wir haben gesagt ab dem ersten Januar zählts. […] Aber wir haben rückwirkend darüber 

geredet und gesagt es war dieser Tag.“ (Proband L) 

 

Doch nicht nur die betroffenen Personen haben das Bedürfnis, Klarheit zu haben. Auch das 

Umfeld scheint eine klare Aussage zu benötigen, damit die Beziehung eingeordnet werden 

kann. 

 

„Wir haben nie bewusst darüber gesprochen. Irgendwann hat es unsere Freunde genervt, 

dass wir es nie ausgesprochen haben und dann waren wir quasi gezwungen es auszuspre-

chen und offiziell zu machen. Für mich war es zwar schon irgendwie im Kopf klar, dass wir 

ein Paar sind, aber wir haben nie darüber gesprochen.“ (Proband F) 

 

Eine Probandin hatte dieses Gespräch nicht und scheint das zu bedauern. Sie erklärt es mit 

der Tendenz, dass Beziehungen immer mehr auch ein stückweit online ablaufen – ob über 

Tinder, Facebook oder WhatsApp. 
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„Lustigerweise war das Datum immer das, was in Facebook stand, weil er an dem Tag sei-

nen Beziehungsstatus geändert hat. Es ist echt interessant, dass es so wirklich war, es war 

so: ‘So, jetzt! ’. Dass das als offizielles Datum gilt. Früher hat man darüber gesprochen: 

‘Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht?’ Und heute kommt so: ‘Du bist jetzt in einer Be-

ziehung’, und dann denkst du: ‘Ok ich bin jetzt in einer Beziehung!’ Das war schon in Abspra-

che, ja, es war schon klar, dass es in Richtung Beziehung geht, aber es hat wirklich niemand 

gefragt: ‘Willst du jetzt mit mir gehen? Sind wir in einer Beziehung?’ Was ja eigentlich schon 

schade ist, ich hätte das gerne mal… ja gut, das ist jetzt Facebook, nicht Tinder. Aber viel-

leicht ist es wirklich so, dass sich die Liebe online verlagert.“ (Proband K) 

 

3.1.5 Löschen der Tinder-App 

 

Ein weiteres Thema auf dem Weg zur festen Beziehung war für die Paare, die sich auf Tinder 

kennengelernt haben, auch das Löschen eben dieser App. Doch nicht immer wurde auch offen 

mit dem Partner darüber gesprochen. Es wurde mehr oder weniger als Selbstverständlichkeit 

vorausgesetzt. 

 

„Wir haben gemeinsam Tinder gelöscht. Das ist die einfache Romantik.“ (Proband K) 

 

„Ich habe sie im Januar gelöscht, er angeblich auch. Dann haben wir uns gegenseitig davon 

die Screenshots geschickt, dass wir es gelöscht haben. Aber wann er es sich wieder runter-

geladen hat, kann ich dir nicht sagen (lacht).“ (Proband L) 

 

„Aber ich glaube, ich habe Tinder direkt nachdem wir zusammengekommen sind gelöscht. 

Oder vielleicht auch schon nach den ersten zwei Treffen. [...] Wir haben darüber nicht ge-

sprochen. Aber er hat sein Handy immer offen rumliegen und ich benutze sein Handy auch 

manchmal, um etwas nachzuschauen oder so und deshalb weiß ich eigentlich, dass er es 

nicht mehr auf seinem Handy hat. Und allgemein sehe ich das auch als selbstverständlich 

an, dass er die App nicht mehr hat.“ (Proband J) 
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„Also wir hatten das erste Treffen und eine Woche später das zweite. Und ich glaub eine 

Woche danach habe ich Tinder dann gelöscht. Also mir war klar, dass es gut passen würde, 

obwohl wir da noch nicht zusammen waren. Und mir war das auch mit dem getinder zu viel. 

Ich habe eh nicht mehr aktiv gesucht, nachdem ich ihn kennengelernt hab. Da dachte ich, ich 

kann das auch gleich löschen. Ich weiß, dass er die App irgendwann nicht mehr auf dem 

Handy hatte, ich weiß nicht, ob er noch getindert hat, nachdem er mich getroffen hat, das ist 

eine interessante Frage, das muss ich ihn mal fragen (lacht).“ 

(Proband I) 

 

Auch bei Paaren, die sich nicht über Tinder kennengelernt hatten, die App aber trotzdem in-

stalliert hatten, wurde die Plattform in den frühen Anfängen der Beziehung gelöscht. 

 

„Als ich mit meinem jetzigen Freund in Kontakt getreten bin, war ich noch auf Tinder ange-

meldet, weil ich noch Single war. Ich hatte Tinder noch nie probiert, habe aber von Freunden 

mitbekommen, dass es cool sei mit dem hin- und herwischen. Habe da aber nicht wirklich mit 

jemanden geflirtet, sondern einen recht normalen Austausch gehabt. Haben es dann aber 

beide gemeinsam recht schnell gelöscht.“ (Proband H) 

 

„Als wir uns schon öfters gesehen hatten, habe ich ihn dann mal gefragt [ob er noch Tinder 

hat] – also so nach 1-2 Monaten Treffen oder so – aber es war nicht so, dass ich es kontrol-

lieren wollte oder so aber ja er hat halt dann gesagt, dass er es nicht mehr nutzt, aber auch 

schon länger nicht mehr.“ (Proband B) 

 

Zu Beginn der Kennenlernphase wurde von einigen Probanden die App noch weiterhin ge-

nutzt. Hauptsächlich aber nicht mehr als Suchende, sondern es wurde noch mit früher ge-

matchten Personen gechattet. Doch auch bei den Probanden, die sich abseits Tinder kennen-

gelernt haben, war es kein Tabu, sich in der Kennenlernphase noch mit anderen Personen zu 

treffen. 

 

„Ja [ich habe jemand parallel gedatet]. Aber der Kontakt ist dann abgebrochen, weil er dann 

eine Freundin hatte. Es war aber keine Beziehung in Aussicht bei uns, sondern eher eine Af-

färe. Er hat sich aber auch mit jemanden noch getroffen obwohl wir uns schon mal getroffen 

hatten. Zu der Zeit hatten wir mal längere Zeit nämlich kein Kontakt. Das war aber eben noch 

in der Anfangsphase und deswegen war das dann auch nicht schlimm für mich, als er mir 

das erzählt hat.“ (Proband B) 
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„Also vorher habe ich mich manchmal mit M. getroffen. Das war eher oberflächlich, wir haben 

mal geredet. Aber dann während meinem Freund nicht mehr.“ (Proband E) 

 

3.1.6 Paralleles Dating 

 

Obwohl dieses parallele Dating von den Probanden nicht als verwerflich oder unehrlich ange-

sehen wurde, so hat dennoch nicht jeder dies offen gegenüber seinem Partner kommuniziert. 

 

„Nein ich habe mit niemand anderem geschrieben. Obwohl, stimmt nicht ganz. Ich habe mit 

einem anderen Kerl geschrieben und wir haben uns auch ein Mal getroffen, aber das war für 

mich ein sehr komisches Gefühl. Mein Freund weiß auch nichts davon. Ich habe mich wäh-

renddessen echt komisch gefühlt, als würde ich etwas Falsches tun. Obwohl ich da ja noch 

gar nicht mit meinem Freund zusammen war. Wir hatten bis dato nur geschrieben und uns 

zwei Mal gesehen.“ (Proband F) 

 

Obwohl die Beziehung noch nicht klar ausgesprochen ist, so hinterlässt das doch bei einer 

Probandin einen faden Beigeschmack, sollte der andere während des Kennenlernens sich 

nach Alternativen umgeschaut haben. 

 

„Ich glaube ich wäre auch beleidigt gewesen, zu wissen, dass er da noch weiter sucht so: 

‘Ok gibt’s da vielleicht noch was Besseres.’” (Proband K) 

 

Bei beiden untersuchten Gruppen haben die Hälfte der Probanden angegeben, dass sie sich 

ganz klar schon nach dem ersten Treffen entschieden haben, den Kontakt zu anderen Dating-

Partnern abzusagen. Auffällig ist, dass alle Befragten, die Tinder genutzt haben, zum Zeitpunkt 

des Kennenlernens keine parallelen Dates hatten. 

 

„Nein, hatte ich nicht. Es war relativ schnell klar, worauf das hinauslaufen würde. Deshalb 

war das für mich kein Thema.“ (Proband D) 

 

„Nein. Ich habe alles andere abgesagt.“ (Proband G) 

 

„Mit einem, mit dem ich dort [auf Tinder] geschrieben hab, bin ich immer noch in Kontakt, 

weil ich mit dem super gut verstanden hab. Mit dem habe ich auch Nummern ausgetauscht 

und über WhatsApp geschrieben. Den hätte ich auch sehr gerne kennengelernt. In dem Mo-

ment wo dann aber mein jetziger Freund ins Spiel kam und gemerkt habe, es wird ernst, 
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habe ich gleich reinen Tisch gemacht und gesagt, dass ich bald voll in einer Beziehung sein 

werde, wir aber gerne freundschaftlich in Kontakt bleiben können.“ (Proband H) 

 

„Ich hatte noch zwei andere, die ich auf Tinder kennengelernt hab. Mit einem hatte ich mich 

schon getroffen, da war aber klar, dass es nichts wird. Aber da er nett war, habe ich weiter-

hin mit ihm geschrieben. Und den anderen habe ich nicht getroffen, der hat aber auch nicht 

versucht, ein Treffen auszumachen. Und nach dem ersten Treffen mit meinem Freund war 

das dann auch erledigt.“ 

(Proband I) 

 

„Wenn ich mich mit einer Person ernsthaft treffe, habe ich generell auch keine Dates mit an-

deren. Und ich hatte sogar, bevor ich meinen Freund kennengelernt hatte, ein Treffen mit ei-

nem anderen Typen ausgemacht. Das habe ich dann später, nach dem ersten Treffen mit 

meinem Freund, abgesagt. Weil das irgendwie etwas seltsam gewesen wäre, wenn ich wäh-

rend der Kennenlernphase mit einem anderen in der Kiste gewesen wäre.“  

(Proband J) 

 

„Da ich jetzt eh nicht so auf Tinder unterwegs war und dass ich fünf Kerle, mit denen ich 

mich gleichzeitig gedatet habe, sondern es war nur so ein Schreiben. Das hat dann auch 

ziemlich schnell aufgehört… Ich war ja eigentlich auch gar nicht auf der Suche nach ’ner Be-

ziehung, deshalb war’s mir nicht wichtig, mir alle Optionen offen zu halten.“ (Proband K) 

 

Im Gegensatz zu Kontakt und Chatten mit anderen in der Kennenlernphase scheint allein das 

Vorhandensein der Dating-Plattform auf dem Smartphone in der Beziehung eine Art Vertrau-

ensbruch zu sein. Dies könnte der anderen Person vermitteln, dass man selbst noch nach 

Flirts oder anderen Kontakten auf romantischer oder sexueller Ebene Ausschau hält. Auch 

wenn es gar nicht zu einem Treffen in der realen Welt kommt. 

 

„Also ich [habe die Tinder-App] gar nicht mehr – er hat mal zwischendrin, also er hätte es nie 

heimlich gemacht, dass er die nur mal gern installieren würde, weil er ein Faible hat für Psy-

choanalyse bei Menschen und er nochmal gerne geguckt hätte, was er damals so hatte und 

wie die Leute reagiert haben, ähm, sagen wir mal so. Im ersten Moment fand ich das ein 

bisschen komisch. Er hat da überhaupt keine Hintergedanken. Es wäre nicht so, dass er ak-

tiv sucht. Aber ich fand das schon etwas merkwürdig. Ich habe den Sinn dahinter nicht ver-

standen.“ (Proband I) 

 

„Tinder in einer Beziehung – geht für mich gar nicht.“ (Proband L) 
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3.1.7 Erzählen der Geschichte des Kennenlernens 

 

Sind die Beziehungen auf klassische Weise offline entstanden, so erzählen diese Personen 

die Geschichte, wie man sich kennengelernt hat, sehr gern. Auch die Reaktion des Umfeldes 

ist durchwegs positiv. 

 

„Ja ich erzähle die Geschichte sehr gerne. Mein Umfeld reagiert eigentlich immer positiv da-

rauf. Die sagen immer: ‘Voll süß, voll schön’“ (Proband A) 

 

„[…] Wir [haben] uns über eine gemeinsame Bekannte kennen gelernt […] . [Wenn ich das 

erzähle,] fühle ich mich gut, weil ich die beste Frau überhaupt kennen gelernt habe, das 

macht mich glücklich.“ (Proband G) 

 

„Ich erzähl unsere Kennlernstory. Das mach ich sehr gern und ich erzähle die auch genauso 

wie es wirklich war. Mein Umfeld reagiert positiv und sie finden es witzig.“ (Proband F) 

 

Probanden, die sich über Tinder kennengelernt haben, beantworten die Frage, wie man sich 

kennengelernt habe, deutlich weniger gern als die, die sich offline begegnet sind. Hier zeigt 

sich, dass gegenüber Personen, die sich online kennengelernt haben, immer noch gewisse 

Skepsis besteht. 

 

„Für mich macht hat es keinen Einfluss darauf, ob meine Beziehung durch Tinder entstanden 

ist oder nicht, der einzige Unterschied ist, dass ich die Frage: ‘Wie habt ihr euch kennenge-

lernt?’ vielleicht nicht ganz so gern beantworte, wie bei einer Beziehung, die sich offline erge-

ben hat. […] Also weil es unromantisch ist und andere da ja immer die schönsten Geschich-

ten auspacken.“ (Proband J) 

 

„Mir war das schon unangenehm und peinlich, wenn man gefragt wurde, wie habt ihr euch 

kennengelernt? Und dann so: ‘Über Tinder’. Also meinen Eltern habe ich das nicht gesagt, 

die wüssten wahrscheinlich nicht mal was des ist. Denen hätte ich das auch nicht erzählen 

wollen, dass das so lief. Den Eltern gegenüber…weiß nicht, grade weil Tinder ja so einen 

zweifelhaften Ruf hat.“ (Proband K) 

 

Die Dating-App Tinder ist durch einschlägige Artikel und Erzählungen sehr stark mit dem Vor-

urteil behaftet, dass es vorrangig nur um Sex geht. 

 



 
 

- 177 - 

„Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Geschichte gern erzähle, sie ist ja nicht wirklich 

spannend und sie ist ja auch schnell erzählt. ‘Wie habt ihr euch kennengelernt? Über Tinder.’ 

Ist ja relativ langweilig, aber so ist es halt. Ich habe damit kein Problem das zu sagen. Ich 

weiß aber, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Leute denkt, dass Tinder eine App ist, die 

man nutzt, um Sex-Kontakte zu finden. Für mich war das damals eine Sache, um Leute ken-

nenzulernen.“ (Proband I) 

 

„Also ich sag, dass wir uns bei Tinder kennengelernt haben, manchmal sage ich auch ein-

fach nur, dass wir uns online kennengelernt haben. Mir ist die Frage immer nicht so recht, 

weil einfach auch keine so tolle Story dahinter steckt und weil viele Leute immer noch den-

ken: ‘Tinder ist nur so ne Plattform, da gehts doch nur darum jemand zu finden mit dem man 

irgendwie unkomplizierten Sex haben kann.’ Oder die denken vielleicht auch: ‘Wenn jemand 

bei Tinder jemand findet, vielleicht würde man dann auch im normalen Leben keinen finden 

können.’ Also so gern erzähl ich die Geschichte nicht. Und die Reaktion darauf ist meistens 

sowas wie: ‘Echt? Krass du hast jemanden bei Tinder kennengelernt? Hätte ich ja nicht ge-

dacht, dass sowas funktioniert.’“ (Proband J) 

 

„Im ersten Schritt war das für mich so, dass Tinder oder allgemein Dating-Apps Sexplattfor-

men sind. Also man sucht nach was Offenem oder nach was Einmaligem also nicht nach der 

großen Liebe und so wird das wahrscheinlich auch in den meisten Köpfen verankert sein.“ 

(Proband B) 

 

„Es [gibt] ja immer noch dieses Vorurteil, dass wenn man bei Tinder angemeldet ist, man nur 

auf schnellen Sex aus ist. Und so will man ja auch nicht hingestellt werden.“ (Proband J) 

 

Fragt man aber die Nutzer genauer nach ihren persönlichen Gründen, so zeigt sich ein ganz 

anderes Bild. 

 

„Weil gerade, wenn man nicht so extrovertiert ist, finde ich das ganz praktisch, weil man so 

relativ easy neue Leute kennenlernt. Muss ja nicht alles eine Beziehung werden.“ (Proband I) 

 

„Also allgemein ist das ja eine tolle Sache. Gerade für eher introvertierte Menschen ergeben 

sich dadurch viel mehr Möglichkeiten.“ (Proband J) 

 

„Ich würd jetzt sagen, dass man nicht durch Tinder Leute kennengelernt, sondern dass man 

sich dadurch mit Leuten trifft. Es ist ‘ne Kontaktaufnahme, aber man lernt sich erst kennen, 

wenn man sich dann trifft und sieht. Aber so wirklich verlieben, würde ich sagen, bei mir geht 
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das nur in der echten Welt, sag ich mal so. Nicht über Tinder. Das war vielleicht ein Mittel 

zum Zweck, aber nicht der eigentliche Bestandteil.“ (Proband K) 

 

3.1.8 Traditionelles Verständnis von Partnerschaft 

 

Trotz der modernen Form des Online-Datings und der scheinbar unbegrenzten Auswahl an 

potenziellen Partnern, ist doch bei allen Probanden ein traditionelles Verständnis gegenüber 

der Beziehung erkennbar. Alternative Beziehungskonzepte wie Polygamie oder Polyamorie 

sind für unsere Probanden keine denkbaren Konstrukte für ihre eigene Beziehung. Dies gilt 

sowohl für Nutzer von Tinder, als auch für die, die nur offline auf Partnersuche sind. Dennoch 

hatten die Probanden keine Vorurteile gegenüber anderen Personen, die diese Art von Bezie-

hungen ausleben. 

 

„Ich finde das sollte jeder selber wissen, ob für ihn Monogamie oder Polygamie besser funkti-

oniert. Ich persönlich könnte das auf gar keinen Fall, weil wenn ich wüsste, mein Partner 

schläft nebenher noch mit anderen, wäre ich total eifersüchtig und ich würde mich nie wirk-

lich geliebt fühlen, weil ich wüsste da gibt es noch jemand anderen.“ (Proband F) 

 

„Ich glaube nicht, dass so eine Gruppenehe funktionieren könnte […]. Also ich halte davon 

gar nichts." (Proband A) 

 

„Ich kenne super viele Beziehungen, bei denen beide noch etwas anderes mit jemandem ha-

ben und der andere Partner das auch irgendwie weiß […]. Für mich selber ist es nichts, aber 

es kann schon sein, dass wenn man so eine krasse Vertrauensbasis hat, könnte das schon 

klappen.“ (Proband B) 

 

„Ist absolut gar nichts für mich. Ich bin da noch recht traditionell und will nur eine Frau und 

will der einzige Mann für sie sein. Wenn das andere Menschen glücklich macht, habe ich da-

mit kein Problem.“ (Proband D) 

 

„Könnt ich mir bei Personen vorstellen, deren Eifersuchtsschwelle sehr gering ist. Die damit 

kein Problem haben, wenn man sich den Partner mit jemand anderem teilt. Wobei ich 

glaube, dass die meisten Menschen schon eifersüchtig genug sind, und das dann eher nicht 

massentauglich ist. Also ich könnte das nicht, wenn E. noch ne andere Freundin hätte.“  

(Proband E) 
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„Wir haben mal ein Gespräch gehabt, ob man theoretisch mehrere Personen gleichzeitig lie-

ben kann. Ich bin da ganz klar der Meinung, dass das für mich nicht geht. Ich kann das nicht, 

und habe das auch noch nie erlebt. Mein Freund hat gemeint, dass es potenziell schon ge-

hen würde, er könnte sich das schon vorstellen, dass eine Person zwei gleichzeitig lieben 

könnte.“ (Proband I) 

 

Konfrontierte man die Befragten mit einer amerikanischen Studie, wonach über 50 Prozent der 

angemeldeten User auf Tinder vergeben sind465, so wurden sehr häufig die Wörter „scho-

ckiert“, „krass“ und „schade“ verwendet. 

 

„Oha, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, das schockt mich. 

[…] Find ich krass und echt schade.“ (Proband H) 

 

„Das schockiert mich jetzt ein bisschen… ja, das geht einfach gar nicht.“  

(Proband K) 

 

„Krass. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Find das echt scheiße.“ (Proband D) 

 

„Find ich krass und echt schade.“ (Proband H) 

 

Um dieses Phänomen zu erklären, wurden unterschiedliche Gründe herangezogen. Eigene 

Unzufriedenheit mit der aktuellen Beziehung wurde angeführt. 

 

„Die sind bestimmt unzufrieden mit ihrer Beziehung.“  

(Proband E) 

 

Aber auch das ständige Vorhandensein einer potenziellen großen Auswahl scheint für meh-

rere ein plausibler Grund zu sein, weshalb sich User in einer festen Beziehung bei Tinder 

anmelden. 

 

„Ich glaube das Konzept einer Beziehung hat sich halt voll verändert. Heute schaut mal viel 

schneller nach etwas Neuem, wenn man merkt, es läuft nicht mehr. Einfach mal umschauen, 

was es auf dem Markt so gibt. Es könnte ja immer noch etwas Besseres geben. […] Somit 

gibt man sich nie damit zufrieden, was man hat, sondern schaut sich immer nach etwas Bes-

seren um.“ (Proband F) 

 

                                                
465 Vgl. o. V. (2016 a), [22.05.2018]. 
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„Da werden bestimmt die meisten nach was Besserem Ausschau halten.“  

(Proband H) 

 

Bei Tinder angemeldet zu sein, sahen nicht alle Probanden automatisch als zwingenden 

Schritt vor dem Fremdgehen an. Auch den Wunsch, den eigenen Marktwert zu überprüfen 

oder sich nur umzuschauen, könnte hierfür ein Grund sein. 

 

„Wahrscheinlich [zum] Ego-Pushen. Mal gucken, was geht.“ (Proband K) 

 

„Manche sagen auch, für sie ist das kein Fremdgehen, sondern nur gucken.“ (Proband L) 

 

3.2 Wertesysteme und Erwartungen in einer Beziehung 

 

Basierend auf der Forschungsfrage „Beeinflusst Tinder das Vertrauensverhältnis in Beziehun-

gen?“ fragt sich zu Beginn, welches (non-)verbal kommunizierte, gemeinsame Wertesystem 

sich prinzipiell in den jeweiligen Beziehungen etabliert hat und wie sich darin der Wert Ver-

trauen einordnen lässt und ob dieses sich in den beiden Probandengruppen unterscheidet. 

Um dieses Wertesystem der einzelnen Nutzergruppen entschlüsseln zu können, wurde dieses 

in mehreren Dimensionen innerhalb des Fragebogens durch die offenen Fragen „Welche 

Werte sind dir in einer Partnerschaft am wichtigsten?“ und „Was ist für dich eine glückliche 

Beziehung?“ abgefragt. Im Anschluss folgte die Analyse der von den Probanden genannten 

Werte (in Frage Q20) sowie die Reduzierung, Quantifizierung und die anschließende Katego-

risierung. Die Ergebnisse der Frage Q8 wurden anschließend in diese Kategorien eingeordnet. 

Die Ergebnisse der offenen Frage Q8 „Welche Werte sind dir in einer Partnerschaft am wich-

tigsten?“: 

 

 

 

 

Abb. 3: Übersicht: „Welche Werte sind dir in einer Beziehung am wichtigsten?“  

Eigene Darstellung. 
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Daraus ergaben sich für beide Probandengruppen folgende Ergebnisse:  

 

 

 

Abb. 4: Meistgenannte Werte, die den Probanden in einer Beziehung wichtig sind.  

Eigene Darstellung. 

 

 

Obgleich die Probanden der Tinder-Gruppe vergleichsweise häufiger Gemeinsamkeiten (Ak-

tivitäten sowie im Charakter) als wichtigen Wert äußerten, bilden Vertrauen und Treue eben-

falls wichtige Attribute. 

 

„Gemeinsame Interessen, gemeinsames Lernen voneinander. Sich Zeit füreinander nehmen. 

Gut funktionierender Freundeskreis mit gemeinschaftlichen Aktivitäten.“ (Proband I) 

 

Diese Erkenntnis stützen insbesondere die Aussagen der qualitativen Interviews, wonach Ver-

trauen und Treue meist als wichtige Basis einer Beziehung vorausgesetzt werden. Die Pro-

banden der Nicht-Tinder-Gruppe nannten häufig Aspekte des Vertrauens und der Ehrlichkeit, 

auch als Offenheit und Aufrichtigkeit benannt, als wichtigen Wert. Die Ergebnisse der qualita-

tiven Interviews stützen diese These: 

 

„Also das ist mir sehr wichtig, dass ich halt mit meinem Partner reden kann beziehungsweise 

Themen hab, die man auch ansprechen kann ohne sich dabei irgendwie zu schämen oder 

so und deshalb funktioniert das auch so gut. Ich bin auch vor ihm einfach so wie ich bin und 

das ist das Wichtigste, dass man sich nicht verstellen muss.“ (Proband A) 

 

„Wenn ich den wichtigsten Bestandteil einer Beziehung sagen müsste, ist es Kommunika-

tion. Ohne läuft nichts. Das habe ich auch in meiner Beziehung gelernt. Ich glaube auch, 
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dass man das lernen kann oder lernen muss. Weil sonst halt einfach nichts funktioniert. 

Wenn man sich nicht mitteilt, funktioniert Vertrauen nicht.“ (Proband E) 

 

„Man kann unterschiedliche Interessen und Charaktere haben, aber wenn Treue und Ver-

trauen nicht da ist, bringt alles nichts. Ist das absolute Fundament.“ (Proband H) 

 

„Vertrauen und Treue sind für mich in der Beziehung am Wichtigsten.“  

(Proband G) 

 

Treue ist hierbei ein oftmals als wichtigster Wert deklarierter Aspekt, der besonders in den 

Interviews stark polarisiert: 

 

 „Ich setze Treue in einer Beziehung voraus. Ist für mich mit das wichtigste eigentlich in einer 

Beziehung.“ (Proband C) 

 

„[Treue:] Das ist für mich einer der Grundsteine für eine Beziehung.“ 

(Proband D) 

 

Bezieht man nun die Ergebnisse der Kategorie „Liebe“ mit ein, wonach die Probanden ihre 

individuelle Definition von Liebe und Beziehungen einschätzen sollten, wird folgendes deutlich: 

Sowohl Tinder-Nutzer als auch Nicht-Tinder-Nutzer benennen, wenn sie von Liebe sprechen, 

die gleichen Aspekte: das tiefe, bedingungslose Vertrauen, das Fallenlassen, die Geborgen-

heit und die Leichtigkeit. Dies spiegelt die romantisiert verklärte Wahrnehmung ihres Bezie-

hungsideals wider. Beachtlich sind die Überschneidungen innerhalb der Aussagen, die sich 

teilweise in der Formulierung und den Begrifflichkeiten stark ähneln. Die Definitionen des Be-

griffs „Liebe“ aller Probanden sind in ihrem Inhalt demnach nahezu homogen.  
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Eine Auswahl der „unterschiedlichsten“ Passagen: 

 

NICHT - TINDER TINDER 

„Liebe ist für mich Vertrauen und ‚Fal-

len lassen‘. Es ist ein sicheres Gefühl, 

dass man sich auf den anderen verlas-

sen kann.“ (Proband B) 

  

„Liebe ist für mich, dass man sich fal-

len lassen kann und diese ganzen kit-

schigen Klischees: Dass man jeman-

den hat, der immer für einen da ist, 

bei dem man sich selbst sein kann, 

mit dem man alles teilt und der einem 

Geborgenheit gibt.“ 

(Proband C) 

  

„Du willst ja auch ne wichtige Person 

in deinem Leben, mit der du Erfahrun-

gen teilst, der du vertrauen kannst, zu 

der du eine Bindung hast.“ (Proband 

E) 

  

„Jemanden zu haben, dem man be-

dingungslos vertraut und wo man 

weiß, dass derjenige die gleichen Ge-

fühle hat wie einer selbst, Unterstüt-

zung in allen Situationen, immer für 

einen da zu sein, ein Stück weit seine 

Freiheiten für den anderen aufgeben 

und glücklich zu sein und zu wissen, 

dass es jemanden gibt, der für einen 

da ist mit dem man über alles spre-

chen kann und der einen nicht verur-

teilt.“ (Proband F) 

„Liebe ist, wenn man irgendwann 

feststellt, dass man ohne die andere 

Person nicht kann, in einem gesun-

den Maß versteht sich. Liebe ist, 

wenn ich theoretisch überall daheim 

bin, weil die andere Person meine 

Heimat ist. Liebe ist, wenn ich je-

manden habe, der mich kennt und 

bei dem ich sein kann wie ich bin. 

Vollständiges Vertrauen. Liebe ist, 

wenn ich merke, dass mir die an-

dere Person so wichtig ist, dass ich 

sie gehen lassen könnte, wenn je-

mand anderes besser für sie ist. 

Also dieser Grad an Selbstlosigkeit 

einfach.“ 

(Proband I) 

  

„Liebe bedeutete für mich, wenn du 

einfach 'n Menschen gefunden hast, 

mit dem alles irgendwie leicht ist. 

Ich verbinde Liebe mit Leichtigkeit, 

wenn man jemanden gefunden, mit 

dem man über alles reden kann und 

der auch immer zu einem steht. Und 

aber auch, dass man sich auf die-

sen Menschen verlassen kann.“ 

(Proband K) 
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Aus den empirischen Ergebnissen der Kategorien „Wertesystem“ und „Liebe“ lässt sich ein 

direkter Bezug zum Beziehungswert „Vertrauen“ herstellen. Auffällig ist hier, dass sich beide 

Nutzergruppen innerhalb des Themas Vertrauen in ihren Wahrnehmungen und Erwartungs-

haltungen nicht wesentlich unterscheiden. Aus diesem Grund werden die Aussagen beider 

Probandengruppen ab diesem Punkt in der Arbeit nicht weiter differenziert betrachtet, sondern 

es wird lediglich sowohl auf exemplarische als auch auf prägnante, polarisierende Passagen 

eingegangen, die einen großen Widerspruch zu den sonstigen Aussagen (ob nun aus der 

Nicht-Tinder- oder Tinder-Gruppe) darstellen. Im folgenden Abschnitt soll der Wert „Vertrauen“ 

genauer analysiert werden, was Vertrauen in einer Beziehung für die Probanden bedeutet, 

und dem Prozess des Vertrauensaufbaus sowie dessen Faktoren im Zuge der Beziehungsan-

bahnung. 

  

3.3 Vertrauen in Beziehungen 

 

3.3.1 Definition von Vertrauen durch Probanden 

 

„Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber.“ (Proband B) 

 

„Dass ich alle Freiheiten für mich habe, die ich brauche, […] ohne, dass ich meinen Partner 

damit verletze und halt auch andersherum. Ich muss halt meinem Partner vertrauen können, 

dass er treu ist.“ (Proband C) 

 

„[Dass ich mich] auf eine andere Person verlasse und man davon ausgeht, dass die andere 

Person sozusagen Gutes für mich will.“ (Proband D) 

 

„Vertrauen bedeutet, sich verlassen können. Dazu gehört, nicht fremd zu gehen und auch zu 

wissen, man kann auf die andere Person zählen. Ein Gefühl von Geborgenheit.“ (Proband F) 

 

„Wenn man sich nicht mitteilt, funktioniert Vertrauen nicht. Du musst mit deinem Partner re-

den, sonst ist es kaputt.“  

(Proband F) 

 

„Vertrauen ist für mich, dass ich davon ausgehe, dass eine andere Person nichts Schlechtes 

für mich will und ich mich auf sie verlassen kann.“ 

(Proband J) 
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„Dass man auch treu hinter einem steht […], auch wenn’s mal grad nicht so läuft.“  

(Proband K) 

 

„Dass ich dem anderen, auch wenn ich nicht da bin, voraussetze, dass derjenige sich so ent-

sprechend verhält, dass er in einer Beziehung ist. Und dass er mir den nötigen Respekt gibt.“ 

(Proband L) 

 

Die aufgezeigten beispielhaften Definitionen werfen vor allem Attribute der Ehrlichkeit und 

Kommunikation, Zuverlässigkeit und Rückhalt auf. Durch das Nennen ihrer persönlichen Er-

wartungshaltung formulieren die Probanden einen unbewussten Appell an ihre Partner, dass 

sich diese gemäß des gemeinsamen Wertesystems verhalten sollen, vor allem im Hinblick auf 

Freiheiten und Treue. Jedoch zeigt dies ebenfalls die Zuversicht, dass die Beziehung auch 

weiterhin respektvoll und liebevoll verlaufen wird. Diese Erkenntnisse stimmen mit der im Ka-

pitel „Vertrauen in Paarbeziehungen“ behandelten Theorie von Amelang und Schmidt-

Rathjens überein, wonach jede Person in einer Beziehung eine gewisse Erwartungshaltung 

an den jeweiligen Partner hat und diese je nach Vertrauensstatus als erfüllt weiß.466 Wie be-

reits erwähnt, ergeben sich im Hinblick auf die allgemeine Definition von Vertrauen keine sig-

nifikanten Unterschiede zwischen den Nicht-Tinder-Probanden und den Probanden, die ihren 

(Ex-)Partner über die Tinder-App kennengelernt haben. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass sich beide Probandengruppen am selben Wertesystem orientieren und dieselbe Einstel-

lung gegenüber dem Wert Vertrauen vertreten. 

Interessant ist jedoch im weiteren Verlauf der thematischen Behandlung des „Vertrauens“ die 

persönliche Einschätzung des Begriffs und wie sich dieses in den jeweiligen Beziehungen 

etabliert hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
466 Vgl. Amelang/Schmidt-Rathjens (1997), S. 63. 
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3.3.2 Vertrauensaufbau – der Prozess 

 

 

Abb. 5: Prozess des Vertrauensaufbaus. Eigene Darstellung. 

 

Basierend auf der Vorgehensweise innerhalb der Interviews sowie der jeweiligen Ergebnisse, 

gliederte sich der hier aufgezeigte Prozess des Vertrauensaufbaus in drei aufeinanderfolgende 

und ineinander übergehende Etappen. Diese können sich je nach Situation und Individuum in 

ihrer zeitlichen Erstreckung variabel gestalten (t). 

 

1.  Das erste Aufeinandertreffen 

2.  Das Kennenlernen: Die ersten Dates, virtuell oder in der realen Welt.  

3.  Beziehungsanbahnung: Fortgeschrittener Prozess des Kennenlernens, beide Parteien 

entwickeln romantisches Interesse, (non-) verbal kommunizierte Ziele werden formuliert und 

eventuell miteinander geteilt. 

4.  Beziehungsalltag: Der Beziehungsstatus hat sich geändert, beide Partner befinden sich 

nun (offiziell) in einer Beziehung; ein klärendes Gespräch kann stattgefunden haben. 

 

Die jeweiligen Erkenntnisse und Faktoren, die entstehendes Vertrauen begünstigen, werden 

unter dem Skalenwert b wie „Vertrauensbeweise“ aufgeführt. 

Diese Faktoren sind die grundsätzliche Basis für ein weiteres Kennenlernen beziehungsweise 

für die weiteren Handlungen der einzelnen Personen. Durch die Skalenwerte t und b, die sich 

je nach individueller Situation und Charakter der beiden Personen unterschiedlich schnell ent-

wickeln können, bildet sich die Entwicklungsgerade des Vertrauens heraus (V). Diese folgt 

einer festen, aufeinander aufbauenden Entwicklung, die sich zeitlich individuell erstrecken 

kann. 
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Im Folgenden wird nun Bezug auf die durch die empirischen Ergebnisse gewonnenen Fakto-

ren genommen, die die Entstehung beziehungsweise die Fortsetzung des Vertrauensprozes-

ses positiv beeinflussen. Die einzelnen Prozesse der Vertrauensgerade werden inhaltlich mit-

einbezogen und mit beispielhaften Passagen aus den Interviews gestützt. 

  

3.4 Faktoren für Vertrauen 

 

3.4.1 Gemeinsamkeiten/Unterschiede 

 

Unterschiede im Charakter werden als interessant wahrgenommen, Gemeinsamkeiten in den 

Interessen, Grundlagen und in der Erwartungshaltung bilden allerdings die Basis für eine part-

nerschaftliche Beziehung. Bezüglich des ersten Aufeinandertreffens und während des Ken-

nenlernens stimmen die meisten Probanden dem Spruch „Unterschiede ziehen sich an“ zu, 

denn die Probanden sind der Meinung: 

 

„Gegensätze sind erstmal interessant, weil sie etwas Neues sind und der Mensch ist erstmal 

neugierig und findet neue Dinge immer interessant.“ (Proband D) 

 

„Also ich finde ‚Gegensätze ziehen sich an’ stimmt, wenn es um die erste Begegnung geht. 

Da ist es faszinierend.“ (Proband J) 

 

Allerdings werden im weiteren Gesprächsverlauf auch Zweifel gegenüber dieser Theorie „Un-

terschiede ziehen sich an“ geäußert: 

 

„Ich glaube, das birgt schon auch Konfliktpotenzial.“ (Proband K) 

 

Unterschiede im Charakter dagegen werden als durchweg positiv betrachtet: 

 

„Auch Gegensätze ziehen sich an, da denke ich eben einfach daran, dass wenn mein Part-

ner genauso wäre wie ich, dann könnte ich auch mit mir selber gehen.“ (Proband A) 

 

Dies wird auch innerhalb einer Partnerschaft deutlich: 

 

„Meine Freundin und ich zum Beispiel sind vom Wesen her unglaublich unterschiedlich; sie 

ist sehr extrovertiert, aufbrausend und teilweise auch launisch. Ich bin eher introvertiert und 

immer gechillt. Das ergänzt sich ganz gut.“ (Proband D) 
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Wohingegen bestimmte, gleiche Charaktereigenschaften Konfliktpotenzial bieten und nicht 

zwangsläufig Voraussetzung für die Vertrauensbildung darstellen: 

 

„Ich glaube wir waren uns sehr ähnlich und ich glaube teilweise war genau das das Problem. 

Zum Beispiel ich habe sehr ungern über meine Gefühle geredet und er halt auch.“  

(Proband K) 

 

Die eigentliche Grundlage, um Vertrauen als Basis für eine partnerschaftliche Beziehung ent-

stehen zu lassen, liegt in den Gemeinsamkeiten, sowohl in der Wertvorstellung als auch in den 

Interessen. 

 

„Wenn jemand die gleichen Dinge mag wie ich, fühle ich mich wohl und verstanden. Klar ist 

es erstmal auch aufregend, wenn jemand total anders ist als ich und total andere Interessen 

hat als ich. Um eine ernsthafte Beziehung aufzubauen, ist es meiner Meinung nach aber un-

glaublich wichtig, dass man sich in den grundlegenden Dingen ähnlich ist.“ (Proband D) 

 

„Wenn es um eine lange Beziehung geht, stimmt auf jeden Fall ‚Gleich und Gleich gesellt 

sich gern’, weil es funktioniert einfach nicht, wenn der Partner was ganz anderes will und 

auch ganz andere Hobbies hat. Das wäre dann sehr schwierig in einem gemeinsamen Le-

ben.“ (Proband J) 

 

„Ich mochte, dass die Unterhaltungen auf Tinder sehr ausführlich waren, und nicht so Stan-

dard. Ich habe auch schnell gemerkt, dass wir sehr ähnliche Interessen haben. Aber einfach 

auch von der Gesprächsqualität. Er kam sehr humorvoll rüber.“ (Proband I) 

 

Hier lässt sich außerdem beobachten, dass aufgrund der gemeinsamen Wellenlänge der Ge-

genüber attraktiver und interessanter wirkt. Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die Lebensein-

stellung und grundsätzliche Werte ist besonders für die weitere Zukunftsplanung wichtig. Eine 

gemeinsame Zukunftsplanung bietet hier Sicherheit und die Gewissheit, dass der Partner sich 

seinen Gefühlen sicher ist. Es stellt also einen ultimativen Vertrauensbeweis da. 

 

„Er hat mir halt gesagt, dass ich die erste Freundin bin, mit der er sich alles vorstellen kann. 

Also Kinder, Heirat, Haus bauen oder kaufen. Er hat eben gesagt, dass er sich das sehr gut 

vorstellen kann, sich eine Zukunft mit mir aufzubauen und da habe ich mich auch sehr dar-

über gefreut und fühle mich schon sehr besonders.“ (Proband A) 
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Dem entgegen führt eine nicht-kommunizierte beziehungsweise unausgeglichen verteilte Zu-

kunftsplanung tendenziell eher zu Unsicherheit und Misstrauen beim Partner: 

 

„Ich glaube, ich plane auf jeden Fall mehr die Zukunft mit ihm als er. Wir reden schon dar-

über aber nicht häufig. Ich gehe jetzt in ein paar Monaten ins Ausland für mein Auslandsse-

mester und ehrlich gesagt reden wir fast nie über die ‘Zeit danach’ wenn ich wieder da bin. 

Wir haben gemeinsame Urlaube etc. geplant für die nächsten Monate aber nicht längerfristig 

für die nächsten Jahre.“ (Proband F) 

 

Die von Scheurer-Englisch und Zimmermann (1997) vertretene Meinung, dass Vertrauen eng 

mit den Begriffen Geborgenheit, Sicherheit, Schutz, Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit in 

Verbindung steht, lässt sich also auch hier nachweisen.467 

Ebenfalls lässt sich das Modell der drei Grundkomponenten des Vertrauens nach Rempel, 

Holmes und Zanna (1985) anwenden, wonach die gemeinsame Zukunftsplanung die Vorher-

sagbarkeit der zukünftigen Handlungen des Partners steigern lässt sowie folglich auch der 

Glaube an den anderen.468 

Eine wichtige Komponente ist hierfür die Kommunikation zwischen den Partnern, die das 

Werkzeug zur Vermittlung individueller Ziele und Wünsche darstellt. Sind diese bei beiden 

übereinstimmend, entsteht die Sicherheit in dieselbe Richtung zu gehen: 

 

 „Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass meine Freundin noch lange meine Freundin ist. Ich 

will auf jeden Fall irgendwann heiraten und eine Familie gründen. So richtig planen tu ich es 

aber nicht. Es kommt, wenn es kommt beziehungsweise, wenn es passt.“ (Proband D) 

 

„Wir reden schon oft darüber. Es ist schon wichtig, weil wir aus zwei verschiedenen Ecken 

Deutschlands kommen und irgendwann jeder gern zurück in die Heimat ziehen will. Das wis-

sen wir, dass das noch ein schwieriges Thema wird.“ (Proband G) 

 

In Bezug auf das Kennenlernen lässt sich auch hier die Theorie der Gemeinsamkeiten anwen-

den, denn bereits zu Beginn einer möglichen Beziehung ist die gleiche Erwartungshaltung, die 

beide Personen beim Aufeinandertreffen verfolgen, eine wichtige Grundlage, die Vertrauen 

schafft. 

 

 

 

                                                
467 Vgl. Scheuerer-Englisch/Zimmermann (1997), S. 27. 
468 Vgl. Rempel/Holmes/Zanna (1985), S.109. 
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„Dann ist es wichtig zu wissen, wie der Partner darüber denkt. Ob der das ernst nimmt oder 

eher so just for fun. Bei uns war das schon klar. Wir haben gemeinsam Tinder gelöscht.“  

(Proband K) 

 

So ist dieses gegenseitige Interesse im Kennenlernen in der Offline-Welt nicht immer eindeutig 

und nicht kommuniziert, wogegen Online-Dating-Apps wie Tinder einen klaren Rahmen vor-

geben und woran sich auch die gegenseitigen Erwartungshaltungen und Ziele der Personen 

orientieren. So wurde dies auch von den Probanden aufgenommen: 

 

„Tinder oder allgemein Dating-Apps sind Sexplattformen. Also man sucht nach was Offenem 

oder nach was Einmaligem also nicht nach der großen Liebe und so wird das wahrscheinlich 

auch in den meisten Köpfen verankert sein. Das ist für mich schon der ehrlichste Punkt, dass 

du halt nach was Offenem suchst und nichts vorspielen musst. Das war schon die erste Ge-

meinsamkeit zwischen mir und jedem der da angemeldet ist.“ (Proband B) 

 

Der romantische, sexuelle Aspekt muss also nicht weiter zwischen beiden Personen kommu-

niziert werden, sondern wird als „Gemeinsamkeit“ empfunden und dient insoweit der Vertrau-

ensbildung, dass die jeweiligen Ziele zwar implizit, jedoch auf ehrlich empfundene Art verein-

bart sind. Beide Personen ziehen also am selben Strang und wissen, was sie wollen. Missver-

ständnisse und Enttäuschungen aufgrund verletzter Erwartungshaltungen scheinen also the-

oretisch nicht möglich. Da auf Tinder jedoch auch Nutzer mit romantischem Interesse agieren, 

schafft dies eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Nutzererwartungen, welche nicht immer 

eindeutig zu klären sind. Da dies jedoch nicht das Thema des zu behandelnden Abschnitts ist, 

wird darauf an diesem Punkt nicht weiter eingegangen. 

Im Hinblick auf das Kennenlernen in der Offline-Welt lässt sich sagen, dass Beziehungen oft-

mals auf der Basis einer zuvor bestehenden Freundschaft entstehen. Die jeweiligen Erwar-

tungshaltungen sind demnach ebenfalls einheitlich. Es entsteht kein Druck und diese Gemein-

samkeit wird als positive Basis empfunden: 

 

„Es war auf einer ehrlichen Basis, also wir haben uns nicht gedatet, also somit auch nichts 

vorgespielt, sondern waren einfach so wie wir waren und sind. Wir hatten halt keine Hinter-

gedanken als wir uns getroffen haben und ich glaube, das ist wichtig.“ (Proband B) 

 

„[Vertrauen baue ich auf durch] Ehrlichkeit und dass ich merke, dass die Person keine Spiel-

chen spielt.“ (Proband F) 
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Ehrlichkeit und der Authentizität des jeweils anderen wird demnach ein großer Stellenwert 

während des kompletten Kennenlernprozesses zugeschrieben. 

 

„Vertrauen geht nicht so schnell. Dafür muss mir eine Person Ehrlichkeit entgegenbringen.“ 

(Proband G) 

 

3.4.2 Ehrlichkeit 

 

Gegenseitige Ehrlichkeit, auch Aufrichtigkeit und Offenheit genannt, bildet die Basis des Ver-

trauens. Indem man den anderen an seinen Gefühlen und Gedanken teilhaben lässt, erweisen 

sich die Personen gegenseitigen Respekt. Kommunikation funktioniert hierbei als wichtiges 

Instrument, um die eigenen Wünsche, Gedanken und Bedürfnisse ehrlich und aufrichtig mit 

der anderen Person zu teilen.  

 

„Aber Ehrlichkeit ist bei mir sehr, sehr wichtig. Also wichtiger als Treue.“ (Proband B) 

 

Auch im Zuge des Kennenlernens ist das sich gegenseitige Öffnen die Grundlage für das Ent-

stehen von tieferem Vertrauen. Die Probanden sprechen hier von einem Vertrauensvorschuss, 

das Preisgeben einer persönlichen Geschichte oder Details, die man nicht mit jedem Men-

schen teilen möchte. Schätzt der andere diesen Vertrauensbeweis wert und antwortet ebenso 

mit etwas Persönlichem, vermittelt es Sicherheit. Damit das gegenseitige Vertrauen wachsen 

kann, ist es jedoch nicht nur ausschlaggebend, dass die geteilten Geschichten und Informati-

onen nicht verurteilt und an Dritte weitergegeben werden. 

 

„Ich denke, man muss Personen allgemein einen Vertrauensvorschuss geben, wenn man sie 

nicht kennt. Und entweder verdienen sie es sich weiter und das Vertrauen wächst, oder man 

wird enttäuscht und hat eben kein Vertrauen mehr in die Person.“ (Proband D) 

 

„Wenn es halt von meiner Seite scheint, dass derjenige ehrlich zu mir ist und wenn er auch 

was für mich getan hat oder etwas preisgegeben hat, was vielleicht nicht so toll für ihn ist.“  

(Proband B) 

 

„Wo er mir eben dann Vertrauen gegeben hat, also was Intimes. 

Weil da merke ich, dass ich demjenigen vertrauen kann, weil er auch mir vertraut.“  

(Proband B) 
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So entsteht ein Wechselspiel der Vertrauensvorschüsse, was ein gegenseitiges Annähern zur 

Folge hat. Denn diese Art der Exklusivität vermittelt den besonderen, persönlichen Stellenwert 

der Personen zueinander. Als wichtiges Merkmal einer vertrauensvollen Beziehung wird au-

ßerdem die Freiheit bewertet, sich im Beisein der vertrauten Person so zu verhalten, wie man 

ist. Dementsprechend vermittelt der gegenseitige, ehrliche Vertrauensaustausch und der auf-

gebrachte Mut, den anderen an die eigenen verwundbarsten Stellen zu führen, Sicherheit. Die 

Sicherheit, dass die eigenen Schwächen und Unsicherheiten akzeptiert werden schafft wiede-

rum Vertrauen in die andere Person. Sollte diese das vorangegangene Vertrauen in Zukunft 

missbrauchen und beispielsweise Informationen an Dritte weitergeben oder sogar zur Bloß-

stellung verwenden, um eigene Ziele zu erreichen stellt dies einen klaren Vertrauensmiss-

brauch dar. 

 

„Ich habe glaub mit meinem Freund zu Beginn der Beziehung viele Dinge geteilt, die ich mit 

anderen Leuten nicht geteilt habe und habe anhand der Reaktion gemerkt, dass es geht, 

dass es nichts ist, was er später gegen mich verwenden würde.“  

(Proband I) 

 

„Man fühlt sich geborgen und geliebt. Man weiß, dass da immer jemand ist, der ein offenes 

Ohr für einen hat. Man teilt halt sein Leben, man hat zwar auch Freunde, aber gewisse 

Dinge teilt man nur mit seinem Partner. Es ist schön, wenn man jemand hat, der alles über 

einen weiß und bei dem man sein kann wie man ist.“ (Proband C) 

 

Das Anpassen der eigenen Persönlichkeit, wie dies beispielsweise im Umgang mit Bekannten, 

weniger nahen Freunden oder gar Fremden der Fall sein kann, ist bei der vertrauten Person 

nicht von Nöten. 

Ist die jeweils andere Person in diesem Zuge nicht ehrlich und gibt eventuell sogar falsche 

Informationen von sich preis beziehungsweise verstellt sich, stellt dies einen Vertrauensbruch 

dar. Aus diesem Grund ist es im Laufe des Kennenlernens nicht ratsam, die Fremdwahrneh-

mung der eigenen Person mit Falschinformationen zu unterlegen, um zu gefallen und sich 

größere Chancen auszurechnen. Denn die Auflösung, die spätestens in der realen Welt und 

innerhalb des Kennenlernprozess passiert, zerstört zwangsläufig die sensible und noch junge 

Vertrauensgrundlage zwischen beiden Personen. 

Dies lässt sich vor allem auf die Online-Welt beziehen, da das erste Aufeinandertreffen im 

virtuellen Raum stattfindet und die veröffentlichten und geschriebenen, persönlichen Informa-

tionen keiner vorangegangenen Verifizierung unterlaufen sind. Die User müssen den angege-

benen Informationen Glauben schenken, ohne diese einer direkten Prüfung unterziehen zu 



 
 

- 193 - 

können. Erst im weiteren Verlauf des virtuellen Kennenlernens werden Diskrepanzen im Cha-

rakter und Handeln der Person zum Vorschein kommen. 

 

„Ich habe immer versucht länger mit Leuten zu schreiben und auch viel, um sich auch wirk-

lich kennenzulernen. […] Dass man sich spontan Bilder schickt die eben auch so aussehen 

und nicht irgendwoher aus dem Internet genommen sind.“ (Proband B) 

 

Allerdings ist es ebenfalls möglich, im Prozess des Annäherns via Chat ein in sich stimmiges 

und trotzdem erfundenes Erscheinungsbild der eigenen Person zu pflegen. Dieser Tatsache 

sind sich die Probanden der beiden Nutzergruppen bewusst und ordnen den Online-Kontakt 

nicht dem Prozess des Kennenlernens zu. 

 

„Wenn man sich schreibt und sich noch nie gesehen hat, ist das kein Kennenlernen für 

mich.“ (Proband E) 

 

„Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Leuten vertraue, nur weil ich mit ihnen geschrieben 

habe. Es gibt wohl Menschen, die das Gefühl haben, sie kennen den anderen durch das 

Schreiben. Aber so war es bei uns nicht, da war das Schreiben nur zum Beschnuppern.“ 

(Proband K) 

 

Haben sich beide Beteiligte gegenseitig „beschnuppert“ und charakterlich eingeschätzt, wird 

dem vermittelten und wahrgenommenen Bild des anderen im weiteren Verlauf eine immer 

wieder stattfindende Prüfung unterzogen. Die Zuverlässigkeit und Kongruenz dessen Verhal-

tens und seiner Worte bilden damit die Parameter, um dessen Ehrlichkeitsgehalt zu bemessen 

und in diesem Zuge Vertrauen aufzubauen. Entspricht das vermittelte, kommunizierte Bild mit 

dem wahrgenommenen, tatsächlichen Verhalten und Charakter überein, wird die jeweils an-

dere Person transparent und gibt ein ganzheitlich in sich stimmiges Gesamtbild ab. Das Gefühl 

der Vorhersagbarkeit stellt sich ein. Wenn das gewünschte, vorhergesagte Verhalten und das 

tatsächliche Verhalten übereinstimmen, geht dies in den Glauben an die andere Person über-

ein und mündet in tiefes Vertrauen. 

 

„Indem ich sehe, ob er einhält was er sagt. Wenn jemand eine Aussage macht, aber keine 

Taten folgen, dann habe ich da schon weniger Vertrauen. Oder wenn jemand sich gegen-

sätzlich zu den Aussagen verhält, kann ich schon mal davon ausgehen, dass derjenige sich 

in anderen Punkten genauso verhält.“ (Proband L) 

  



 
 

- 194 - 

3.4.3 Die Attraktivität 

 

Über den Einfluss des Aussehens auf die Vertrauensentwicklung sind innerhalb der vorgeleg-

ten Studie keine eindeutigen Ergebnisse zu erzielen: 

 

„Ich mein so vom Aussehen beispielsweise glaube ich nicht, dass man, wenn man jetzt die 

Queen und einen Penner vergleicht, dass ich einer Person mehr vertrauen kann als einer an-

deren.“ (Proband A) 

 

Allerdings ist es tatsächlich der Fall, dass als sympathisch und gleichzeitig attraktiv wahrge-

nommenen Personen mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Dies ist jedoch je nach Indivi-

duum, persönlichen Vorlieben und Erfahrungswerten unterschiedlich und lässt sich nicht auf 

einen bestimmten Typ Mensch pauschalisieren. Es gilt jedoch: 

 

„Manche Leute wirken einfach aus der individuellen Sicht nicht  

vertrauenswürdig.“ (Proband B) 

 

3.4.4 Loyalität und Treue 

 

 „Treue ist eben eine Eigenschaft. […] Vertrauen kann man sich erarbeiten.“ (Proband D) 

 

Was Proband D hier als Eigenschaft betitelt, lässt sich im weiteren Zuge der Auswertung als 

Handlungsoption festlegen. Denn treu zu sein, dafür kann man sich bewusst entscheiden. 

Treue lässt sich hierbei in verschiedenen Parametern differenzieren: die körperliche, die se-

xuelle und die emotionale Treue (vgl. Kapitel 1.5). 

 

„Im Prinzip geht’s darum, zu dem anderen zu stehen, ihn zu unterstützen, egal was ist. Und 

in der Praxis geht es natürlich auch darum, eben nichts mit anderen zu haben […].“  

(Proband D) 

 

Während viele Probanden bei dem Begriff „Treue“ direkt auf die sexuelle Treue eingingen, 

wurden alle drei Aspekte von den Teilnehmern erkannt, benannt und für wichtig befunden. 

Interessant ist hierbei, dass eine Verbindung zu bestehen scheint zwischen dem individuellen 

Misstrauensgrad dem Fremdgehen allgemein gegenüber und dem Vertrauen in die andere 

Person. Vergleichsweise misstrauischere und eifersüchtigere Personen ordnen Vertrauen und 

Treue direkt dem Bereich der sexuellen Treue zu, während Personen, die in einer vermeintlich 

vertrauensvolleren Beziehung leben und weniger Bedenken über eine mögliche Untreue des 
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Partners äußern, Treue eher im Sinne von Loyalität, Ehrlichkeit und Untreue als Lügen und 

Hintergehungen betrachten und keine dritte Person miteinbeziehen. 

 

 

Aussagen von Personen in Beziehung mit tendenziell stabilerem Vertrauensverhältnis: 

 

 „Treu sein, dazu gehört ja auch, dass man sich vielleicht selbst treu ist, dass wenn man sich 

verändert, emotional, innerlich etwas rumort, dass der andere das auch mitbekommt und 

man nichts verdrängt, weil sonst lebt man ja aneinander vorbei, wenn der andere sich verän-

dert. […] Wenn man sich nicht mitteilt, funktioniert Vertrauen nicht. Du musst mit deinem 

Partner reden, sonst ist es kaputt.“ (Proband E) 

 

„Dass man auch treu hinter einem steht […], auch wenn’s mal grad nicht so läuft. […] Dass 

man sich mit niemand anderem einlässt, diese körperliche Sache. Aber auch Treue im Sinne 

von, wenn man weiß, dass der andere einem nicht in den Rücken fällt, immer zu einem 

steht.“ (Proband K) 

 

„Aber Ehrlichkeit ist bei mir sehr, sehr wichtig. Also wichtiger als Treue. Vertrauen aufbauen 

und ehrlich miteinander reden.“ (Proband B) 

 

Aussagen von Personen in Beziehung mit tendenziell weniger stabilem Vertrauensverhältnis: 

 

„Wenn etwas mir gehört, dann gehört das mir und dann teile ich das auch ungern mit ande-

ren – also von meinem Freund jetzt gesprochen und so möchte ich natürlich auch behandelt 

werden. […] Ich meine, klar vertraue ich ihm, aber jeder schaut ja auch, was sonst noch so 

rumläuft.“ (Proband A) 

 

„Ich setze Treue in einer Beziehung voraus. Ist für mich mit das Wichtigste eigentlich in einer 

Beziehung. Ich möcht halt die Einzige sein. Weil für mich ist mein Partner dann ja auch der 

Einzige. Also ich find man unterhält sich mit anderen und so weiter, und man darf auch mal 

flirten, damit habe ich kein Problem, aber es darf halt quasi nie diesen einen Punkt über-

schreiten, dass man sich ernsthaft für eine andere Person interessiert. Also in dieser sexuel-

len Hinsicht. […] [Vertrauen bedeutet für mich,] dass ich alle Freiheiten für mich habe, die ich 

brauche, ohne dass ich meinen Partner damit verletze und halt auch andersherum. Ich muss 

halt meinem Partner vertrauen können, dass er treu ist.“ (Proband C) 
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„Ohne Vertrauen kann man halt keine Beziehung aufbauen, weil man sich dann dauernd Ge-

danken macht, ob er einem treu ist.“ (Proband F) 

 

Prinzipiell lässt sich jedoch sagen, dass sich das Verständnis von Treue nicht pauschalisieren 

lässt. Bei den Probanden bestehen verschiedene Meinungen zu den Grenzen der körperlichen 

Treue und diese Meinung lässt sich nicht an der Tatsache differenzieren, ob die Beziehung 

über Tinder oder offline zustande kam: Manche finden Flirten ok, andere unverzeihlich, manch 

anderer mag einen Kuss unter gewissen Bedingungen vergeben können, eine andere Person 

versteht unter einem Seitensprung Sex mit einer anderen Person. Der Abschnitt Vertrauens-

bruch und Fremdgehen wird detaillierter auf diese Aspekte eingehen. 

Im Folgenden sind sich jedoch alle Probanden einig: Die wahrhaftig liebende Person verhält 

sich treu und geht nicht fremd, das heißt ist nicht untreu. Treue setzt die bewusste Entschei-

dung voraus. Das zuvor (non-)verbal kommunizierte gemeinsame Regelsystem, in diesem 

Falle beispielsweise die Monogamie, der beiden Partner einzuhalten und dem Partner keinen 

Schaden zufügen zu wollen. 

 

„[Vertrauen ist, dass ich mich] Auf eine andere Person verlasse und man davon ausgeht, 

dass die andere Person sozusagen Gutes für mich will.“ (Proband D) 

 

„Vertrauen ist für mich, dass ich davon ausgehe, dass eine andere Person nichts Schlechtes 

für mich will und ich mich auf sie verlassen kann.“ (Proband J) 

 

Für die Treue ist ein individuell unterschiedlich gewichteter Verzicht zu verkraften, denn das 

Eingehen einer monogamen Beziehung setzt zum einen das Eingrenzen des eigenen sexuel-

len Handlungsspielraums voraus. Außerdem verändern sich die Alltagsplanung und die 

Selbstorganisation. Dies hat Auswirkungen auf die persönliche Flexibilität, Eigenständigkeit 

und den eigenen Freiraum. 

 

„Ob ich etwas ‚opfere’ kann ich so nicht direkt sagen. Wenn es etwas gibt, was einen nerven 

könnte ist, dass man nicht mehr seinen ‚ganzen’ Freiraum hat. Als ich Single war habe ich 

einfach gelebt und musste mich nie rechtfertigen. Bei einem Partner, der einen genau im 

Auge hat, muss man manchmal schon argumentieren. Ob es um Eifersucht geht oder warum 

man sich nicht meldet etc. Aber ich denke, dass das ganz normal ist in einer Beziehung. Ich 

erwarte das gleiche von meinem Freund, wenn ich mich bei irgendwas unwohl fühle.“  

(Proband B) 
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„Man opfert natürlich Zeit, weil man ja auch Zeit miteinander verbringen muss. Gerade im 

Studium habe ich das gemerkt, man muss natürlich auch immer einplanen, dass es da noch 

jemanden gibt. Zu Freunden kann man auch mal sagen, dass man keine Zeit hat und zu viel 

zu tun hat. Bei einem Partner geht das ja natürlich nicht und will man auch nicht. Aber ich 

find eigentlich sonst muss man keine großen Opfer bringen, weil ich find auch wenn man zu 

viel opfern müsste, dann wäre das dann auch keine glückliche Beziehung.“  

(Proband C) 

 

„Ich würde sagen, dass man ein Stück weit seine Freiheit und seine Eigenständigkeit opfert. 

Man kann nicht mehr alles machen was man gerade für richtig hält und auf was man gerade 

Lust hat. Man muss eben etwas Rücksicht auf den anderen nehmen und sich ein bisschen 

absprechen. Ein gutes Beispiel ist halt die Freizeitgestaltung. Wenn man in ‘ner Beziehung 

ist muss man viel mehr und viel weiter in die Zukunft planen was man so macht. Zumindest 

habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht so krass gemacht habe als ich Single 

war.” (Proband D) 

 

„Opfern: seine komplette Freiheit, man muss sich absprechen, kann nicht alle Entscheidun-

gen einfach so treffen.” (Proband F) 

 

„[Man] Verliert halt Freiheiten dadurch, dass man mehr aufeinander eingehen muss. Man op-

fert klar gewisse Dinge, aber wenn man jemanden liebt, ist das auch okay so.” (Proband H) 

 

„Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was opfere in einer Beziehung. Wenn man Zeit als Op-

fer sieht, dann vielleicht das. Natürlich muss man auch Kompromisse eingehen. Man wird 

sich ja nie bei allem einig sein, aber das muss man ja auch nicht. Man muss Geduld aufbrin-

gen. Ich finde aber auch, wenn man in einer Beziehung zu viel opfert, muss man vielleicht 

auch überlegen, ob die Person dann überhaupt gut für einen ist oder man sich lieber trennt.”  

(Proband I) 

 

„Opfern würde ich auf jeden Fall sagen, schon ein gewisses Maß an Freiheit. Dass ich ein-

fach auch nicht alles mehr machen kann worauf ich Lust habe, weil ich mich ja in einer fes-

ten Beziehung befinde. Natürlich verbringt man auch viel Zeit mit dem Partner, aber das 

sehe ich nicht als opfern an, weil das ist für mich halt freiwillig und das macht mir auch 

Spaß.” (Proband J) 

 

„Ich denke es ist eher so eine Art Tausch. Klar, man ist vielleicht in manchen Sachen nicht 

mehr ganz so frei und flexibel und ungebunden. Nicht das krasse Gewinnen und Verlieren, 
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man bekommt was dazu, muss vielleicht auch ein bisschen was aufgeben. Aber so wirklich 

opfern finde ich schwierig.” 

(Proband K) 

 

Im Falle einer erfüllenden Beziehung wird der aus der Partnerschaft resultierte Mehrwert in 

Relation zu dem, was „geopfert“ werden muss, als deutlich relevanter erachtet. Es lässt sich 

aber prinzipiell sagen, dass sich das Verhältnis der individuell wahrgenommenen Freiheit wäh-

rend des Singlestatus und innerhalb einer monogamen Beziehung durchaus unterscheidet. 

Auch die wahrgenommenen Grenzen der persönlichen erlebten Freiheit sind nicht generali-

sierbar, sondern vom Individuum und dessen Erfahrungen und Charakter abhängig. Dessen 

sind sich die Probanden durchaus bewusst. 

 

„Generell würde ich sagen, wenn es eine gute Beziehung ist, gewinnt man immer mehr als 

man opfert.” (Proband I) 

 

„Ich find eigentlich sonst muss man keine großen Opfer bringen, weil ich find auch wenn man 

zu viel opfern müsste, dann wäre das dann auch keine glückliche Beziehung.” (Proband C) 

 

Generell sind die Probanden der Meinung, dass das Verhältnis zwischen dem erlebten, per-

sönlichen Mehrwert und den Investitionen, die man im Zuge einer Beziehung einsetzt, ausge-

glichen sein muss, um der Beziehung Sinnhaftigkeit zuschreiben zu können.  

 

„Es sollte ausgeglichen sein, wie so ein Tausch und dass man nicht sowas komplett aufge-

ben muss. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich würde in meinen Beziehungen definitiv 

darauf achten, dass das ausgeglichen ist.”  

(Proband K) 

 

Das Einbüßen von Freiheit und Flexibilität wird nicht als schwerwiegend empfunden, wenn das 

als „persönlicher Einsatz“ wahrgenommene Investment den „Gewinn“ nicht übersteigt (Einsatz 

< Gewinn). Der persönliche Einsatz bedeutet in diesem Kontext die Ressourcen, die man be-

reit ist einzusetzen. Der „Gewinn“ einer Beziehung wird aus dem persönlichen Mehrwert der 

jeweiligen Beziehung zusammengefasst und dieser Mehrwert berechnet sich aus den indivi-

duellen Zielen der Person und der individuellen Bereitschaft des Involvements und der Kom-

promissbereitschaft beispielsweise im Hinblick auf die Zukunftsplanung. 
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„Wenn es klappt, klappt‘s, wenn nicht dann nicht. Wir ziehen jetzt erst mal zusammen, aber 

wir studieren beide und man ändert sich auch in jeder Lebensphase. Man denkt da nicht 

groß an die Zukunft, bis Ende des Studiums haben wir noch ein paar Jahre.“ (Proband E) 

 

„Gerade das war schon sehr früh ein Thema, weil er ja schon wusste, dass er nicht für immer 

in Deutschland sein wird und wir reden auch allgemein sehr viel über Zukunftspläne, wo wir 

später mal leben wollen und sowas.“ (Proband J) 

 

„Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Partner immer an erster Stelle setze. In der Phase, 

in der ich gerade bin, wäre es mir wichtiger mein Leben zu ordnen und hätte er dann nicht 

mit dem was er will übereingestimmt, dann wäre es mir von der Priorität wichtiger gewesen, 

dass ich erst mal meine Ziele verfolge.“  

(Proband K) 

 

Sobald man das Gefühl hat, zu viel opfern zu „müssen“, wird die Beziehung nicht mehr als 

ausgeglichen und ganzheitlich erfüllend erlebt. In diesem Zuge wird die Beziehung nicht mehr 

als sinnstiftend empfunden, da man laut der Probanden Kompromisse der Beziehung bezie-

hungsweise des Partners zugunsten gerne eingehen sollte.  

Demnach werden das nicht vollständige Einlassen auf eine gemeinsame Zukunft und die ge-

ringe Kompromissbereitschaft von Seiten des Partners als Unverbindlichkeit und Vorsicht an-

gesehen. Oftmals erschüttert dies das Vertrauensverhältnis innerhalb einer Beziehung, da 

dadurch ein Ungleichgewicht wahrgenommen wird. 

Die gemeinsame Zukunftsplanung ist für die Probanden ein wichtiger Indikator für eine ver-

trauensvolle Beziehung.  

 

„Er hat eben gesagt, dass er sich das sehr gut vorstellen kann, sich eine Zukunft mit mir auf-

zubauen und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut und fühle mich schon sehr beson-

ders.“ (Proband A) 

 

 „Also wir haben uns noch nie so explizit darüber unterhalten. Aber ich weiß trotzdem, dass 

er sich eine Zukunft mit mir vorstellt, weil wir über Sachen reden, die erst in 10 Jahren anste-

hen oder so und man trotzdem davon ausgeht, dass man noch zusammen ist.“  

(Proband C) 

 

„Wir haben mal darüber geredet, ich glaube wahrscheinlich heiraten wir irgendwann. Was 

das Wohnen angeht, sind wir uns sicher, dass wir hier wohnen bleiben möchten erstmal. 

Und was Kinder angeht, sind wir uns auch einig, dass wir keine wollen.“ (Proband I) 
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„Gerade das war schon sehr früh ein Thema, weil er ja schon wusste, dass er nicht für immer 

in Deutschland sein wird und wir reden auch allgemein sehr viel über Zukunftspläne, wo wir 

später mal leben wollen und sowas.“ (Proband J) 

 

„Also ich glaube bei ihm ging‘s dann schon in Richtung Familie und ernst machen und ich bin 

eher so: ‘Mache ich noch nen Master? Gehe ich jetzt arbeiten?’. Das war dann vielleicht ein-

fach arbeitsbedingt, so mit der Lebensplanung.“ (Proband K) 

 

Bezüglich der Treue sind sowohl die körperliche als auch die emotionale Treue ausschlagge-

bende Beweise für die Loyalität und den gegenseitigen Respekt. 

Auch konkrete, implizite „Treue-Beweise“ im Beziehungsalltag im Hinblick auf Exklusivität und 

Wertschätzung wirken sich beruhigend auf das Vertrauensverhältnis aus: 

 

„[…] Dass er mir nochmal sagt oder zeigt, dass ich für ihn die Einzige bin und er kein Inte-

resse an anderen Frauen hat.“ (Proband A) 

 

 „Er sagt mir auch öfters, dass er nur mich will beziehungsweise er redet nicht unbedingt, 

sondern er zeigt es mir eher durch seine Art wie er zu mir ist.“  

(Proband A) 

 

„Ich muss halt spüren können, dass ich die Einzige bin.“  

(Proband B) 

 

„Also wir reden da dann einfach nochmal viel und ich mache es ihm nochmal deutlich, dass 

ich nur ihn möchte.“ (Proband B) 

 

 „Am Anfang der Beziehung war es zum Beispiel schwierig, weil mein Freund wie gesagt 

ziemlich viel Freiheit braucht und deshalb auch nie viel auf WhatsApp oder so schreibt. Ich 

hingegen wollte immer wissen, was er macht, wie es ihm geht und einfach viel mit ihm kom-

munizieren, wenn wir uns nicht gerade gesehen haben. […] So schöne Dinge zu schreiben 

was man füreinander empfindet. Das musste ich ihm erst erklären, dass mir das wichtig ist 

und ich das auch brauche. Da waren wir auf jeden Fall sehr verschieden.“  

(Proband F) 
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„Dann ist es wichtig zu wissen, wie der Partner darüber denkt. Ob der das ernst nimmt oder 

eher so just for fun. Bei uns war das schon klar. Wir haben gemeinsam Tinder gelöscht.“ 

(Proband K) 

 

Auch handfeste Beweise dienen der Vertrauenskontrolle: 

 

 „Dann haben wir uns gegenseitig davon die Screenshots geschickt, dass wir es gelöscht ha-

ben.“ (Proband L) 

 

Sich nach dem Single-Dasein zur Exklusivität und zur Beziehung zu bekennen und auch nach 

außen hin zum Partner beziehungsweise zur Partnerin zu stehen, beeinflusst das Vertrauens-

verhältnis des jeweils anderen ebenfalls stark. Denn so wird dem anderen Geschlecht signa-

lisiert, dass kein Interesse, beispielsweise in sexueller Hinsicht, besteht. 

 

„Ich markiere schon gern mein Revier, damit die anderen Frauen wissen, dass dieser Mann 

mir ‘gehört’.“ (Proband A) 

 

„[…] wenn ich dann halt sehe, dass D. ein Bild von ihm und mir in seiner WhatsApp Story 

postet – was ja auch die anderen Ex-Freundinnen dann sehen – zeigt es mir halt einfach wie 

sehr er zu mir steht, und dass die anderen ihm egal sind.“ (Proband A) 

 

„Es gab auch mal eine Geschichte, dass eine frühere Freundin, in die er verliebt war, sich 

wieder gemeldet hat, und meinte jetzt will sie was von ihm. Das hat er mir dann aber auch 

gleich erzählt. Er hat mir auch ganz klar gesagt, sie möchte das, aber er möchte das nicht. 

Und ich bin mir dadurch sehr sicher, dass mir mein Partner alles sagen würde, auch wenn er 

fremdgehen würde.“ (Proband I) 

 

Bezogen auf Tinder bietet die Grundlage, sich über dieses Medium kennengelernt zu haben, 

erstaunlicherweise einen entscheidenden Vertrauensbonus bezüglich der Partnerwahl und der 

Bekenntnis füreinander beziehungsweise der Exklusivität: 

 

„Deswegen habe ich eher das Gefühl, dass wir jetzt auch nicht einfach nur zusammen sind, 

weil wir beide unbedingt einen Partner gesucht haben […]. Ich weiß also, dass er als er mich 

kennengelernt hat ja auch ein großes Angebot an Frauen hatte und sich trotzdem für mich 

entschieden hat.“ (Proband J) 
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„Dann ist es wichtig zu wissen, wie der Partner darüber denkt. Ob der das ernst nimmt oder 

eher so just for fun. Bei uns war das schon klar. […] Dann fiel es mir schon auch leichter zu 

vertrauen, weil ich wusste, dass er das auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit macht. Des-

halb fiel es mir auch leichter zu vertrauen. […] Ich glaube Tinder war nur Mittel zum Zweck, 

um Kontakt aufzunehmen. Aber danach hat das keine Rolle mehr gespielt, das haben wir ge-

löscht und damit war das vorbei.“  

(Proband K) 

 

Die große Auswahl an potenziellen Partnern auf Tinder schürt demnach das Konkurrenzden-

ken. Sich gegenüber den anderen Mitbewerbern/innen behaupten zu können, pusht das ei-

gene Selbstwertgefühl sehr und zusätzlich stellt die aktive Entscheidung für eine feste Bezie-

hung innerhalb dieser vermeintlich verrufenen Plattform einen starken Beweis für den Partner 

dar. Die Wahl des Partners gibt Bestätigung und die Probanden sind stolz darauf „auserwählt“ 

zu sein und dem Partner das geben zu können, was die anderen Nutzer nicht bieten konnten. 

Zusätzlich zum Stolz und dem Selbstwert kommt ein Gefühl des Besonderen, womit sich wie-

derum ein Rückschluss auf die Exklusivität ziehen lässt. 

Auch im Hinblick auf die bereits unter dem Punkt „Gemeinsamkeiten“ beschriebene Erwar-

tungshaltung in der Kennenlernphase ließ sich folgendes erkennen: Die gegenseitige Ehrlich-

keit spielt eine große Rolle. 

Das Vertrauen des Partners in den anderen Partner und dessen Offenheit fördert wiederum 

die Vertrauensentstehung, beispielsweise, dass der Partner nichts zu verheimlichen hat. In-

wieweit diese Offenheit „ausgenutzt“ wird, ist jedoch von Individuum zu Individuum unter-

schiedlich. 

 

„Außerdem soll sein Handy eigentlich immer offen liegen, damit ich nachschauen könnte, 

wenn ein Mädchen schreibt.“  

(Proband B) 

 

„[…] Also keinen ganzen Verlauf, sondern ich lese immer, wenn sein Handy gerade daliegt 

und eine neue Nachricht aufpoppt, dann interessiert es mich, mit wem er gerade so 

schreibt.“  

(Proband F) 

 

„[…] Also ich hatte Zugang, aber habe niemals heimlich reingeschaut. Das wollte ich auch 

nicht, denn ich selbst hätte das auch nicht gewollt. Das wäre auch nicht gegangen für mich, 

wäre ein Vertrauensbruch gewesen. Aber dadurch, dass er auch mal mein Handy in der 
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Hand hatte und ich seins, war das niemals so ne geheime Sache, das war ganz normal ein-

fach.“ (Proband K) 

 

„Das ist bei uns gar kein Problem. Wir benutzen ständig das Handy des anderen, um zu 

googlen oder sonst was. Wir schreiben sogar teilweise in WhatsApp des anderen, wenn es 

gerade bequemer ist. Wir sind da also völlig transparent für den anderen.“ (Proband D) 

 

In Verbindung mit dem Modell von Rempel, Holmes und Zanna (1985) wird sichtbar, dass hier 

zwar die Prinzipien der Zuverlässigkeit und der Vorhersehbarkeit verankert sind, die Treue 

beziehungsweise das Verhalten des anderen jedoch nach wie vor immer wieder in alltäglichen 

Situationen einer Prüfung unterlaufen wird: 

 

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ (Proband L) 

 

Diese Einstellung gegenüber dem Wert Vertrauen lässt erahnen, dass der Glaube an den an-

deren, das grundsätzliche tiefe Vertrauen, (noch) nicht verankert ist.469 Wobei dieser Prozess, 

wie bereits erwähnt, unterschiedlich lange andauern kann. Aussagen wie von Proband A kön-

nen allerdings auch auf ein allgemeines, nicht partnerspezifisches Misstrauen gegenüber Men-

schen hindeuten. Vor allem individuell gesammelte Erfahrungen in früheren Beziehungen spie-

len hier mit eine Rolle, da diese bei negativen Erfahrungen den grundsätzlichen Glauben an 

den Menschen negativ beeinflusst. Kurz gesagt: Bei negativen Erfahrungen und bereits erleb-

ten Enttäuschungen fällt es schwer, Vertrauen zu fassen, da eine erneute emotionale Enttäu-

schung als wahrscheinlicher erachtet wird und die jeweilige Person aus diesem Grund eine 

defensive, selbstschützende Haltung einnimmt. 

Auf diese negativen Einflussfaktoren wird das nun folgende Kapitel weiter eingehen. 

 

3.5 Vertrauensbruch und Fremdgehen 

 

3.5.1 Einfluss des Partners auf das eigene Handeln 

  

Die Meinung des Partners wurde oft als sehr wichtig eingestuft und teilweise als entscheiden-

der Faktor für die eigene Entscheidungsfindung angesehen. 

  

                                                
469 Vgl. Rempel/Holmes/Zanna (1985), S. 109. 
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„Also ich bin sehr unentschlossen und nicht entscheidungsfreudig und brauch deswegen im-

mer eine Meinung, die mir halt nochmals sagt, wie die Lage aussieht und was ich jetzt ei-

gentlich machen soll beziehungsweise mit dir Pros und Contras aufzählt.“ (Proband B) 

  

Sobald es in Bereiche geht, die entscheidend für die eigene Zukunft sind und in denen es 

direkt um das private oder berufliche Leben der Befragten geht, wird die Meinung des Partners 

zwar gerne gehört, jedoch werden Entscheidungen nicht von dieser abhängig gemacht. Das 

Verfolgen der eigenen Ziele wird von den meisten Probanden als wichtiger angesehen. 

  

„Ich mag es, nur ihre Meinung zu den Dingen zu hören und mit ihr darüber zu reden. Im All-

gemeinen würde ich aber nicht sagen, dass ich allgemeine Entscheidungen von ihr abhängig 

mache.“ (Proband D)  

 

„Ich find es schön, wenn er dann sagt, ja, find ich cool. […] aber ich mach´s dann auch wenn 

er es nicht gut findet oder so.“ (Proband C) 

  

„Hier ist klar seine Meinung mir sehr wichtig, ich mein er ist ja auch mein Lebenspartner, 

aber wenn er jetzt dagegen schießen würde, würde ich es trotzdem machen. Weil ich denke, 

das ist auch dann irgendwie ein Test beziehungsweise eine Probe für die Beziehung. […] 

wie gesagt, die Meinung von ihm ist mir schon sehr wichtig, aber schlussendlich höre ich 

dann auf meine eigene Stimme in meinem Kopf beziehungsweise in meinem Herz.“ (Pro-

band A) 

  

„Bei der Jobwahl ist das anders, weil ich ja etwas arbeiten muss was mir Spaß macht und 

nicht meinem Partner.“ (Proband F) 

  

„Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Partner immer an erste Stelle setze. In der Phase, 

in der ich gerade bin, wäre es mir wichtiger, mein Leben zu ordnen und hätte er dann nicht 

mit dem, was er will übereingestimmt, dann wäre es mir von der Priorität wichtiger gewesen, 

dass ich erst mal meine Ziele verfolge […]“ (Proband K) 

  

Andere Probanden brauchen, gerade bei größeren Entscheidungen, den Zuspruch des Part-

ners und würden Entscheidungen, die ihr eigenes Leben betreffen, von ihrem Partner abhän-

gig machen. 
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„Bei größeren Sachen, die eine Auswirkung auf die Beziehung haben schon, zum Beispiel 

ich wöllte woanders studieren und wir würden uns dadurch weniger sehen. Da brauch ich 

dann unbedingt seine Bestätigung.“ (Proband H) 

  

Die Meinung des Partners wurde im Allgemeinen als sehr wichtig angesehen. Es sind aber 

große Unterschiede zu erkennen, wie ausgeprägt das Verlangen nach Bestätigung ist und 

inwieweit die Meinung des Partners die eigenen Entscheidungen beeinflusst. 

 

3.5.2 Kontrolle des Smartphones 

  

Smartphones sind heutzutage ein ständiger Begleiter im Alltag und können somit auch Einfluss 

auf das Zusammenleben in Beziehungen haben.  

Dabei stellt sich oft die Frage, ob es in Ordnung ist, in das Handy des Partners zu schauen 

oder ob das Handy zu privat ist und es ein absolutes Tabu darstellt. 

Für viele unserer Probanden ist es kein Problem, dass der Partner in das Smartphone schaut 

oder es benutzt. Sie sehen es als selbstverständlich an, dem Partner Zugang zum eigenen 

Handy zu geben. 

  

„Unser Handy liegt immer rum und wir dürfen an das Handy des anderen. Ich fände es 

schlimm, wenn er immer sein Handy mitnehmen würde, da würde ich misstrauisch werden.“ 

(Proband B) 

  

„Er hat sein Handy immer offen rumliegen und ich benutze sein Handy auch manchmal, um 

etwas nachzuschauen oder so […].“ (Proband J) 

  

„Wir benutzen ständig das Handy des anderen, um zu googlen oder sonst was. Wir schrei-

ben sogar teilweise in WhatsApp des anderen, wenn es gerade bequemer ist. Wir sind da 

also völlig transparent für den anderen.“ (Proband D) 

  

„Ich habe da absolut gar kein Problem. Es gibt nichts, was er nicht sehen dürfte.“ 

(Proband F) 

  

Trotzdem bleibt das Durchforsten des Smartphones des Partners ohne sein Wissen ein Tabu, 

da es für viele Probanden eine zu große Verletzung der Privatsphäre wäre. Außerdem würden 

viele es als Zeichen für fehlendes Vertrauen interpretieren, wenn der Partner in ihrem Handy 

stöbern würde oder sie es bei dem Handy ihres Partners tun würden. 
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„Wenn ich den Raum verlassen würde und sie würde mein Handy nehmen, um WhatsApp zu 

durchforsten, fände ich das schon nicht gut. Nicht weil ich was zu verbergen habe, aber das 

ist einfach Privatgelände und das signalisiert dann einfach auch so Misstrauen gegenüber 

mir.“ (Proband G) 

  

„Nein, das sehe ich als Grenze, das ist so ein Misstrauen und zugleich ein Vertrauensbruch 

auch wenn ich es vielleicht mal gern gemacht hätte. […] Das ist ein Tabu für uns. Ich habe 

zwar keine Sperre drin und wenn er mal kurz was nachschauen will, zum Beispiel das Wet-

ter, kann er schauen, wenn ich dabei bin. Aber einfach so nicht.“ (Proband H) 

  

„[...] ich hatte Zugang, aber habe niemals heimlich reingeschaut. Das wollte ich auch nicht, 

denn ich selbst hätte das auch nicht gewollt. Das wäre auch nicht gegangen für mich, wäre 

ein Vertrauensbruch gewesen.“ (Proband K) 

  

Ein ausdrückliches Verbot des Partners in das Handy zu schauen löst laut einigen Befragten 

jedoch Skepsis aus und signalisiert, dass der Partner etwas zu verbergen hat. 

  

„[...] ich darf in sein Handy schauen und würde ich es nicht dürfen, würde ich mir halt schon 

Gedanken dazu machen, warum ich es nicht darf. […] Also, wenn man nebeneinander liegt, 

dann dreht man das Handy nicht weg sondern lässt es einfach ganz normal, wenn der an-

dere dann mal rüber schaut. Oder wenn man aufsteht nimmt man nicht überall das Handy 

mit. Das ist für mich auch ein Vertrauensbeweis.“ (Proband A) 

  

„Mein Partner dreht sein Handy gerne mal andersrum hin (Display nach unten), ich fand das 

komisch. Oder er legt es weit weg und nimmt es beim Duschen manchmal mit, er lässt es nie 

allein liegen. Das hat Misstrauen ausgelöst […]“ (Proband H) 

  

„Wahrscheinlich wäre ich dann neugierig geworden. Dann würde ich mir Gedanken machen.“ 

(Proband K) 

  

„Wenn ich nichts zu verbergen habe, liegt das Handy da, sonst ist was komisch.“ 

(Proband L) 

  

Es wird also als völlig normal angesehen und eindeutig erwartet, dass der Partner Einblick in 

seine Aktivitäten am Smartphone gewährt. Alles andere wird als auffällig wahrgenommen und 

löst Misstrauen aus. 
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3.5.3 Freunde des anderen Geschlechts 

  

Eine Freundschaft mit einer Person des anderen Geschlechts löst ebenfalls oft Misstrauen 

aus. Für die meisten Probanden stellte eine Freundschaft ihres Partners zu Personen des 

anderen Geschlechts erstmal kein Problem dar. 

Jedoch kam es hierbei auf viele unterschiedliche Aspekte an. Unter gewissen Umständen 

könnte eine solche Freundschaft für viele der Befragten durchaus problematisch werden. Da-

bei ist vor allem entscheidend, dass die Person bekannt ist, wie intensiv und eng die Freund-

schaft ist und wie lange sich die Personen schon kennen. 

  

„[...]Wenn es rein platonisch wäre, hätte ich da kein Problem damit.“ 

(Proband I) 

  

„Es gab schon mal Situationen, wo er mit `ner Freundin Kaffee trinken war. Das ist normal, 

das mache ich ja auch.“ (Proband E) 

  

 „Also einmal macht es einen Unterschied, ob ich die Frau kenne und zweitens in welcher 

Verbindung die sich kennengelernt haben und ob er sie mir vorstellt.“ (Proband A) 

  

„Angenommen er würde bei einer davon nach dem Feiern schlafen, auch wenn nix läuft, 

wäre da für mich eine Grenze überschritten. Oder er würde mit ihnen allein in den Urlaub ge-

hen […]“ (Proband H)  

 

„Ich möchte die Person aber eigentlich gut kennen wollen. Es kommt auf die Situation und 

Person drauf an.“ (Proband F) 

  

„Bei neuen Freundschaften finde ich es manchmal schwierig, weil ich aus eigener Erfahrung 

weiß, dass es bei neuen Freundschaften mit anderen Personen des anderen Geschlechts 

immer so eine gewisse Spannung gibt am Anfang.“ (Proband J) 

  

„Es hätte mich nicht gestört, außer es wäre zu intim geworden, also sie hätten sich mehr ge-

troffen als wir und man nicht weiß wie die Absichten sind.“ (Proband L) 

  

„Also, wenn sie keine Konkurrenz für mich darstellen würde, dann würde es mir wahrschein-

lich nicht so viel ausmachen. Aber irgendwo halt dann trotzdem ein bisschen. Also es kommt 

echt auf die Person an.“ (Proband A) 
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Bei Freundschaften, die durch Tinder entstanden sind, sahen es die Probanden eindeutig kri-

tischer und verwiesen dabei hauptsächlich auf die ursprüngliche Intension, die Personen dazu 

veranlasst hat Tinder zu nutzen. Freunde, die man auf Tinder kennengelernt hat, lösen bei den 

meisten Probanden ein hohes Maß an Misstrauen aus. 

  

„[…] Das hat eben diesen Beigeschmack, man denkt dann ja wer weiß, wollte er mal was 

von der, wollte sie ins Bett bekommen? Hätte Angst, dass da etwas dabei entstehen könnte.“  

(Proband H) 

  

„[…] Bei Tinder ist es halt so, dass man sich ja dann nur mit den Personen trifft, die man 

auch sehr attraktiv findet, da Tinder ja in erster Hinsicht nur auf das Äußerliche schaut. Des-

wegen würde ich es einfach nicht so arg tolerieren.“ (Proband A) 

  

„Das wäre schon irgendwie merkwürdig. [...] dadurch, dass man sich auf Tinder kennen lernt, 

signalisiert man ja ein eindeutiges Interesse so.“ (Proband K) 

  

3.5.4 Eifersucht 

  

Fast alle Befragten gaben zu, in gewissen Situationen eifersüchtig zu sein. Eifersucht wurde 

als völlig normal empfunden und nicht zwingend negativ gesehen. 

  

„Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber manchmal habe ich eben das Gefühl, dass J. 

mehr Spaß mit anderen hat als mit mir und in dem Moment lieber Zeit mit dieser Person ver-

bringt. Das stört mich dann schon etwas.“  

(Proband D) 

  

„Es gibt immer solche Situationen, in denen man dann sieht, dass Blicke ausgetauscht wer-

den oder der Partner einer anderen Person besondere Aufmerksamkeit schenkt, obwohl er 

sie gar nicht kennt und lange mit ihr redet.“ (Proband E) 

  

„[…] Ich mein klar vertraue ich ihm, aber jeder schaut ja auch, was sonst noch so rumläuft. 

[...] ich markiere schon gern mein Revier, damit die anderen Frauen wissen, dass dieser 

Mann mir “gehört”. Aber ich würde auch von mir sagen, dass ich eine gesunde Eifersucht 

habe.“ (Proband A) 
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„Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Partner mit anderen Personen viel mehr Spaß hat als 

mit mir. Oder wenn er dauernd von anderen Leuten spricht und sagt wie cool die Person 

doch ist.“ (Proband F) 

  

„Wenn ich mir auch noch überflüssig vorkommen würde, wenn wir zusammen weggehen und 

der unterhält sich mehr mit der als mit mir.“ (Proband L) 

 

Teilweise wurde Eifersucht sogar als wichtig für eine funktionierende Partnerschaft angesehen 

und als ein Zeichen von Wertschätzung und Zuneigung wahrgenommen. 

  

„Er zeigt mir [...], dass ich ihm wichtig bin und deswegen finde ich es auch schön, dass er ei-

fersüchtig ist.“ (Proband A) 

  

„Ich find das sehr süß […]. Das ist für mich auch ein Liebesbeweis.“ (Proband B) 

  

Andere gaben an, dass sie finden, dass Eifersucht nicht in eine Beziehung gehört und es sogar 

ein schlechtes Zeichen ist, wenn man selbst oder der Partner eifersüchtig ist. 

  

„Eifersucht heißt ja irgendwie ich vertrau dem nicht. Und ich find das ist keine gute Basis für 

eine Beziehung […] wenn ich demjenigen vertraue, muss ich dann eifersüchtig sein?“ (Pro-

band K) 

  

Einen komplett anderen Grund für Eifersucht sah Proband I. Hier wurde Eifersucht nicht direkt 

mit dem Partner und der Beziehung zu ihm verbunden, sondern mit der Sicht auf sich selbst. 

  

„Am Anfang der Beziehung war ich schon sehr eifersüchtig, das lag einfach daran, dass ich 

sehr unsicher war. Ich habe nicht verstehen können, was er in mir sieht. Er hat das immer 

gesagt, aber ich habe es erst nicht so glauben können.“ (Proband I) 

 

3.5.5 Vertrauensbrüche 

  

Eifersucht kann auch durch einen vorhergegangenen Vertrauensbruch ausgelöst werden. Ver-

trauensbrüche werden von Person zu Person unterschiedlich definiert und wahrgenommen. 

Fast alle der Probanden gaben an, dass vor allem Lügen als Vertrauensbruch gesehen wer-

den. Die meisten verlieren ihr Vertrauen in eine andere Person, wenn ihnen etwas verheimlicht 

wird oder sie angelogen werden. 
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„Ich verliere Vertrauen, wenn man mir was verschweigt und ich es herausbekomme im Nach-

hinein. Wenn man mich anlügt.“ (Proband B) 

  

„Ne Lüge, Unehrlichkeit, Unzuverlässigkeit.“ (Proband L) 

  

„Wenn er mir etwas verheimlichen würde. Sei es jetzt Chatverläufe mit anderen Frauen, sei 

es jetzt Geheimnisse, was andere Freunde von ihm wissen, nur ich nicht oder wenn er hin-

tenrum irgendwas vorhat oder plant beziehungsweise mich hintergehen würde, dann würde 

ich mein Vertrauen verlieren.“ 

(Proband A) 

  

„[…] Mich ernsthaft belügen, beziehungsweise mich vor allem in einer Situation belügen, wo 

ich Lügen für völlig unnötig halte, weil ich denke, er hätte mir auch einfach die Wahrheit sa-

gen können und halt natürlich auch wenn er mir fremdgehen würde oder so.“ (Proband C) 

  

„Ein Vertrauensbruch beginnt ja irgendwie schon bei einer kleinen Lüge. Dadurch würde ich 

aber glaube ich nicht sofort Vertrauen verlieren. Das müsste dann schon eine größere Lüge 

sein, oder wenn meine Freundin fremdgehen würde oder sowas“ (Proband D) 

 

„Naja, wenn ich merke, dass meine Partnerin Dinge tut, um mich zu kränken oder mir Dinge 

verschweigt im Sinne sich mit anderen Typen treffen von denen ich noch nie gehört habe o-

der so.“ (Proband G) 

  

„Wenn mein Freund sagt, ich geh jetzt zu einem Kumpel und dann bekomm ich raus er war 

bei einer Freundin. Da muss dabei nix passiert sein, aber das Lügen reicht dann schon.“ 

(Proband H) 

 

Ähnlich war das auch bei Beschreibung von Fremdgehen, hier sagten ebenfalls viele der Pro-

banden, dass Fremdgehen schon beginnt, wenn der Partner ein Treffen mit einer anderen 

Person geheim hält oder diesbezüglich lügt. 

  

„[…] Sobald er das irgendwie vor mir geheim hält, finde ich da hat es so einen Charakter von 

Fremdgehen. Weil ansonsten würde er es mir einfach erzählen.“ (Proband C) 

  

„Wenn du merkst, dass die Person öfter mit jemand anderem schreibt und sie will dir das vor-

enthalten und du findest es heraus, dann ist das schon fremdgehen. Dafür muss es nicht mal 

zum Sex kommen.“ (Proband G) 
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„Wenn ich mit jemand schreibe, die Unterhaltung aber gelöscht werden muss, weil Sachen 

drin sind, die von einer anderen Frau sind. Oder ja halt bei Küssen.“ (Proband L) 

  

„Sex mit einer anderen Person. Vielleicht auch heimliches Schreiben mit anderen Personen.“ 

(Proband J) 

  

Für einige unserer Probanden beginnt Fremdgehen im Kopf. Sie gaben an, dass es reicht eine 

andere Person gut zu finden oder oft an eine andere Person zu denken, um von Fremdgehen 

zu sprechen. 

  

„Fremdgehen beginnt für mich hauptsächlich im Kopf. In dem Moment wo er mit einer Frau 

flirtet, und sich zum Beispiel dann in seinem Kopf abgeht, verdammt die sieht geil aus, die 

will ich flachlegen, da geht‘s für mich dann schon los.“ (Proband H) 

  

„[...] Man darf auch mal flirten, damit habe ich kein Problem, aber es darf halt quasi nie die-

sen einen Punkt überschreiten, dass man sich ernsthaft für eine andere Person interessiert. 

Also in dieser sexuellen Hinsicht.“ (Proband C) 

  

„Also körperlich beginnt es beim Küssen, aber allgemein, kann es auch schon früher begin-

nen. Zum Beispiel beim Schreiben mit einer anderen Person oder wenn sie ständig über ei-

nen anderen nachdenkt.“ (Proband D) 

  

Man sieht, dass es viele unterschiedliche Auffassungen von Vertrauensbrüchen und Fremd-

gehen gibt. Es wurde aber klar, dass beim Verlust von Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz 

für unsere Probanden eine große Rolle spielt. Hier gab es eine klare Parallele zu den Bedin-

gungen für den Aufbau von Vertrauen. 

Auch für das Verzeihen von Vertrauensbrüchen und Untreue spielten diese Werte eine ent-

scheidende Rolle. 

  

„[…] Aber es kommt immer auf die Situation drauf an. Wie es dazu kam, ob es mir ver-

schwiegen wird oder er es mir sagt“ (Proband F)  

  

Fremdgehen könnten die meisten Probanden jedoch nicht verzeihen. 
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„Größere Lügen könnte ich unter gewissen Umständen auf jeden Fall verzeihen. Wenn sie 

einen anderen küssen würde, würde es auf die Umstände ankommen, und wie ich es mitbe-

komme. Aber das würde schon echt schwer werden. Sex mit einem anderen wäre für mich 

absolut unverzeihlich.“ 

(Proband D) 

  

„Da wär‘s für mich aus und vorbei, weil das für mich etwas Unverzeihliches ist. Und wenn es 

nur belügen wäre, dann redet man darüber und muss schauen, dass es in Zukunft nicht wie-

der passiert“ (Proband C) 

  

Proband E sah einen einfachen Grund dafür, dass Personen trotz großen Vertrauensbrüchen 

und Untreue verzeihen. 

  

„Ich glaube die meisten Leute haben Angst alleine zu sein, deshalb verzeihen sie.“  

(Proband E) 

  

Beim Umgang mit allgemeinen Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten setzen die Befrag-

ten vor allem auf Kommunikation. Das wichtigste ist für die Probanden, dass man über Prob-

leme redet und versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. 

  

„Wenn ich den wichtigsten Bestandteil einer Beziehung sagen müsste, ist es Kommunika-

tion. Ohne läuft nichts. Das habe ich auch in meiner Beziehung gelernt. Ich glaube auch, 

dass man das lernen kann oder lernen muss. Weil sonst halt einfach nichts funktioniert. 

Wenn man sich nicht mitteilt, funktioniert vertrauen nicht. Du musst mit deinem Partner reden 

[...]“ (Proband E) 

  

„Wir reden dann darüber. Also ich höre seine Sicht an und er meine und dann machen wir 

einen Kompromiss oder der einer stimmt halt dem anderen zu. Manchmal lassen wir es auch 

einfach gut sein, weil es Unwichtigkeiten sind. […] eine Beziehung hat nicht nur schöne Zei-

ten, sondern auch schlechte und man muss dann bei Streit oder so einfach zusammen an 

dem Problem arbeiten, damit die Beziehung eben auch halten kann.“ (Proband A) 

  

„Und dann diskutieren wir meistens drüber, also dass wir das Problem einfach lösen und 

dann auf einen Nenner kommen.“ (Proband B) 
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3.5.6 Auswirkungen von Tinder auf Beziehungen 

  

Tinder wurde von vielen der Probanden durchaus kritisch gesehen. Negativ gesehen wurde 

oft die große Masse an potenziellen Partnern. Dies wurde als Überangebot wahrgenommen 

und führt, laut unseren Probanden zu Schwierigkeiten in der Kennenlernphase, da die Bereit-

schaft sich festzulegen durch das große Angebot kleiner geworden ist und das Gefühl geför-

dert wird, dass immer noch etwas Besseres kommen könnte und nur eine Fingerbewegung 

entfernt ist. 

  

„Deshalb glaub ich ist es durch Tinder schwieriger geworden sich festzulegen, weil es so ein-

fach ist jemanden kennenzulernen.“ (Proband K) 

  

„[…], wenn man dann mit jemanden schreibt, war es bei mir zum Beispiel auch, dass wenn 

irgendwas nicht gestimmt hat, ich halt nicht mehr geschrieben habe, weil ich wusste, es gibt 

noch mehr Männer auf dem Markt. Es war irgendwie so ein bisschen, dass die Männer für 

mich Produkte waren.“ (Proband B) 

  

Auch in bestehenden Beziehungen kann Tinder, laut den Befragten, zu einem Problem wer-

den. Viele Probanden gaben an, dass man durch Tinder austauschbarer ist, daher die Hürde, 

eine Beziehung zu beenden geringer ist und Leute deshalb schneller aufgeben. 

  

„Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass allein das Wissen, dass es solche Dating-Apps gibt, 

schon einen Einfluss auf manche Menschen hat. Ich mein, wenn der Partner unzufrieden ist, 

muss er nicht in irgendeine Bar oder in einen Club gehen und sich jemanden anderen su-

chen, sondern muss nur sein Handy in die Hand nehmen, eine App runterladen und schon 

hat er tausende willige potenzielle Sexpartner zur Auswahl. […] Und dass das so einfach ist, 

macht sicher vielen Leuten Angst. Gerade, wenn sie sowieso schon eifersüchtige Menschen 

sind.“ (Proband D) 

  

„Dann […] schmeißen die Leute Beziehungen viel zu schnell weg, weil sie halt nicht kämpfen 

möchten beziehungsweise denken, dass man nicht um eine Beziehung kämpfen sollte.“ 

(Proband A) 

  

„Heute schaut man viel schneller nach etwas Neuem, wenn man merkt es läuft nicht mehr. 

[…] Es könnte ja immer noch etwas Besseres geben. […] Und dadurch, dass jeder weiß, 

dass es so ist, ist man automatisch misstrauischer. Ich glaube heutzutage ist das irgendwie 

abgestumpfter.“ (Proband F) 



 
 

- 214 - 

  

Einige Probanden sahen aber auch positive Effekte, die Tinder auf das Entstehen von neuen 

Beziehungen und auf bestehende Beziehungen haben kann. Zum Beispiel kann Tinder das 

Kennenlernen erleichtern und dazu führen, dass man mit Personen in Kontakt kommt, mit 

denen man offline nicht in Kontakt gekommen wäre. 

 

„Bei Tinder wird das einfacher, niemand muss sich die Blöße geben, der erste zu sein, den 

ersten Schritt zu machen und der sich da offenbart. Die Angst vor der Zurückweisung hat 

man da einfach nicht. Wie gesagt so offline geht das schon noch aber es ist seltener gewor-

den, dass man sich so kennenlernt.“ (Proband K) 

  

Auch auf bestehende Beziehungen kann Tinder laut einigen Probanden einen positiven Effekt 

haben. 

  

„Ich denke schon, dass wenn man sich über Tinder kennengelernt hat, dann ist die Bereit-

schaft größer für die Beziehung zu kämpfen. Grad weil man ja austauschbar ist, weil man 

über einen Klick dahin kam.“ (Proband E) 

  

„Ich persönlich empfinde sogar, dass das Vertrauen eher bestärkt ist, dadurch dass ich mei-

nen Freund auf Tinder kennengelernt habe. Ich weiß ja, dass er vor mir schon mit mehreren 

gematcht hat, aber es wohl nie richtig gepasst hat. Auch ich habe davor ein paar bereits ge-

troffen, wo es einfach nicht gestimmt hat. Deswegen habe ich eher das Gefühl, dass wir jetzt 

auch nicht einfach nur zusammen sind, weil wir beide unbedingt einen Partner gesucht ha-

ben, sondern weil es zwischen uns da direkt gefunkt hat. Ich weiß also, dass er als er mich 

kennengelernt hat ja auch ein großes Angebot an Frauen hatte und sich trotzdem für mich 

entschieden hat.“ (Proband J) 

  

Ein paar Probanden gaben an, dass sie Tinder weder positive noch negative Effekte zuschrei-

ben und sie der Meinung sind, dass es nur auf die Beziehung an sich ankommt, ob man sich 

dadurch beeinflussen lässt. 

  

„Wenn jemand fremdgehen will, dann tut er es so oder so. Und ob er dann irgendwie in den 

Club geht und sich da jemand aufreißt oder auf Tinder jemand sucht –- vielleicht ist das letz-

tere etwas einfacher, weil er hat dann mehr Auswahl und kann sich jemand aussuchen, bei 

dem dransteht, dass er eh nur vögeln möchte. Aber der Grundsatz dahinter ist ja, dass ir-

gendwas in der Beziehung nicht stimmt und nicht, dass er dann von der Gelegenheit verführt 

wird“ (Proband I) 
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„Solange man eine stabile Beziehung hat und das Vertrauen stimmt, denke ich nicht, dass es 

beeinflusst.“ (Proband K) 

 

 

4. Fazit der Analyse 

 

Proband K. bringt die Zusammenführung der Erkenntnisse der vorgelegten Studie folgender-

maßen auf den Punkt: 

 

„Da war’s Schreiben nur zum Beschnuppern. Ich glaube Tinder war nur Mittel zum Zweck, um 

Kontakt aufzunehmen. Aber danach hat das keine Rolle mehr gespielt, das haben wir gelöscht 

und damit war das vorbei.“ (Proband K) 

 

Unsere These zu Beginn der empirischen Forschung konnte nicht eindeutig belegt werden. So 

gibt es zwar bei der Kennenlernphase leichte Unterschiede, da Tinder-Nutzer merklich schnel-

ler ein erstes Date nach der Kontaktaufnahme haben und auch tendenziell zeitnaher eine 

ernste Beziehung eingehen, im weiteren Verlauf der Beziehung waren die Unterschiede je-

doch nicht ersichtlich. Das Verständnis von Vertrauen ist gleich definiert, jedoch aufgrund der 

Rahmenbedingungen der Kennenlernphase und der individuellen Persönlichkeiten lassen sich 

leichte Nuancen feststellen. Traditionelle Werte und Vorstellungen von Beziehungen sind deut-

lich erkennbar, auch wenn die Art der Beziehung durch die moderne Form des Online-Datings 

entstanden ist. Gegenüber Tinder war dennoch eine deutliche Skepsis aller Probanden fest-

stellbar, da die Plattform von vielen Usern auch als typische Plattform für schnelle, unverbind-

liche Bekanntschaften genutzt wird. 

Die Kritik richtete sich jedoch nicht gegen die App an sich, sondern an die Einstellung be-

stimmter User. Somit lässt sich feststellen, dass das Vertrauen in Beziehungen stets mit den 

individuellen Persönlichkeiten und Wertvorstellungen zusammenhängt und nicht mit den äu-

ßeren Umständen, durch die diese Beziehung zustande gekommen ist. 
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1. Hinführung zur Thematik 

 

„Die Wahl von Ehe- oder Lebenspartnern ist nicht nur für einzelne Personen ein zentraler As-

pekt ihrer Lebens- und Familienplanung, sondern auch seit jeher ein wichtiger Gegenstand 

soziologischer Untersuchungen.“470 Eine Partnerwahl hat gesellschaftliche und familiensozio-

logische Auswirkungen471 und erfolgt laut einiger Forschungstheorien nicht zufällig472. Zudem 

lassen sich teilweise genderspezifische Unterschiede bei der Suche und Wahl eines geeigne-

ten Partners473 feststellen474. Diese Annahmen betreffen bisher nur eine Partnerwahl in der 

analogen Welt. Mit Beginn des digitalen Zeitalters findet eine Suche nach dem richtigen Part-

ner auch in der Online-Welt über Dating-Apps statt. Es ist die Frage zu stellen, ob es bei der 

digitalen Partnersuche genderspezifische Unterschiede gibt und ob diese ebenso gesellschaft-

liche und familiensoziologische Auswirkungen haben. 

In der folgenden Forschungsarbeit soll sich daher näher mit den (möglichen) geschlechterspe-

zifischen Unterschieden bei der Partnersuche und -wahl über Dating-Apps auseinandergesetzt 

werden.  

Zunächst wird dabei ein Blick auf die traditionelle Partnersuche in der „Offline-Welt“ geworfen: 

Wie entscheiden und verhalten sich Männer und Frauen „offline“ bei der Partnersuche? Wel-

che geschlechtsspezifischen Unterschiede sind hier zu finden? Anschließend soll auf die ver-

schiedenen Arten des Online-Dating und die bisher vorliegende Literatur zur Partnersuche im 

Online-Bereich eingegangen werden. Nach einer umfassenden Auseinandersetzung mit der 

zur Thematik vorhandenen Literatur wird im vierten Kapitel „Forschungskonzept“ die For-

schungsfrage definiert. Außerdem wird das qualitative Vorgehen bei der Forschungsarbeit be-

gründet und die Forschungsmethoden erläutert. In Kapitel 5. Empirische Forschung wird die 

Durchführung der Studie beschrieben und die Ergebnisse vorgestellt. Neben der Beantwor-

tung der Forschungsfrage sollen hier Bezüge zu den in den theoretischen Grundlagen vorge-

stellten Theorien der Partnerwahl hergestellt werden. Außerdem erfolgt eine Bewertung der 

gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf das Ziel von Cultural Studies. Abschließend erfol-

gen die kritische Reflexion der eigenen Arbeit und das Fazit.  

 

 

                                                
470 Vgl. Skopek (2012), S. 9. 
471 Vgl. Klein (2015), S. 321. 
472 Vgl. Klopp (2012), [30.07.2018]. 
473 Im Sinne der Gleichberechtigung sind alle in der vorliegenden Arbeit verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen geschlechtsneutral zu verstehen. Zur leichteren Lesbarkeit wird daher auf das „binnen-I“ bezie-
hungsweise die neutrale Formulierung wie LeserInnen verzichtet. 
474 Vgl. Klopp (2012), [30.07.2018]. 
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2. Theoretische Grundlagen 

 

Bevor mit der eigenen Forschung begonnen wird, sollen im folgenden Teil der Arbeit die be-

reits existierenden Forschungsergebnisse im Bereich Partnersuche zusammengefasst wer-

den. Es wird dabei sowohl auf die Offline-Partnersuche als auch auf die Partnersuche im In-

ternet eingegangen. Im Anschluss wird die Entstehung und Funktionsweise der App „Tinder” 

erläutert, auf der in der vorliegenden Forschungsarbeit der Fokus liegt. 

 

2.1 Partnersuche Offline 

 

Im Folgenden wird zunächst beschrieben, was unter dem Begriff Partnerwahl zu verstehen ist 

und welche Auswirkungen diese auf gesellschaftliche Faktoren hat. Im Anschluss werden ver-

schieden Theorien dargelegt, die versuchen, eine Partnerwahl empirisch zu begründen. 

 

2.1.1 Definition Partnerwahl 

 

Der Begriff der Partnerwahl beschreibt zum einen das Eingehen einer Partnerschaft und zum 

anderen die Auswahl eines bestimmten Partners mit gewissen Eigenschaften und Merkma-

len.475 

Die zuerst genannte Auffassung des Begriffs zielt darauf ab, was unter einer Partnerschaft 

verstanden und auf welche Form der Partnerschaft sich bezogen wird. In empirischen Unter-

suchungen lassen sich bis zu vier Beziehungsgrundformen manifestieren: die Partnerlosigkeit, 

das partnerschaftliche Zusammenleben in einer Ehe, eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft 

oder das Zusammenleben ohne gemeinsamen Haushalt.476 Dabei ist zu beachten, dass die 

genannten Beziehungsformen einer eindeutigen Chronologie im Beziehungsverlauf unterlie-

gen: Eine Partnerwahl vollzieht sich in mehreren kleinen Schritten zwischen den genannten 

Partnerschaftsformen, die in unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufen.477 

Der Begriff Partnerwahl im Sinne einer Auswahl des Partners bezeichnet in der soziologischen 

Analyse die Wahl unter Berücksichtigung bestimmter Merkmale und Eigenschaften.478 Sozio-

logische Fragestellungen umfassen dabei Merkmale wie Bildung, Status, Alter, Herkunft, Mig-

rationshintergrund und all das, was familiensoziologisch und gesellschaftlich von Bedeutung 

                                                
475 Vgl. Klein (2015), S. 322ff. 
476 Vgl. Asendorp (2008), S. 749-764. 
477 Vgl. Klein (2015), S. 322. 
478 Vgl. Klopp (2012), [15.04.2018]. 
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ist.479 Dennoch müssen diese soziologischen Merkmale nicht gleichzeitig „handlungsleitende 

Kriterien der Partnerschaft [sein].“480 Denn eine Partnerwahl kann entweder das Ergebnis von 

Gelegenheiten sein oder die spezifischen Suchkriterien sind eng mit soziologisch bedeutsa-

men Merkmalen verbunden.481 Beispielsweise gehen ähnliche Interessen oftmals Hand in 

Hand mit einem ähnlichen Alter oder einer vergleichbaren Herkunft.482 Dennoch sind die ge-

nannten Merkmale oftmals handlungsleitende Kriterien, da diese Faktoren bei der Wahl des 

Partners von Beginn an bekannt sind.483 

 

2.1.2 Bedeutung der Partnerwahl 

 

Aus gesellschaftlicher und familiensoziologischer Sicht ist bei einer Partnerwahl sowohl das 

Eingehen und Fortbestehen einer Partnerschaft als auch die Partnerauswahl von Bedeu-

tung.484 Die abgenommene Beziehungsstabilität zeigt negative Auswirkungen auf die Gebur-

tenentwicklung.485 Gerade im Familiengründungsalter zeichnet sich eine Partnerlosigkeit ab.486 

Eine „Wiederverpartnerung“ ist daher für die Geburtenentwicklung zunehmend bedeutsam.487 

Obwohl eine Partnerlosigkeit im mittleren Alter meist begrenzt ist, sind die Folgen für die Ge-

burtenentwicklung nicht nur an diese Zeit gebunden.488 Denn auch in einer neuen Beziehung 

ist eine gewisse Partnerschaftsdauer Voraussetzung für die Gründung einer Familie.489 Eine 

Familiengründung oder -erweiterung wird mithin überlagert „von Prozessen der Partnerwahl 

und Partnerschaftsentwicklung, von Partnerwahlchancen und Partnermarktengpässen und 

von Prozessen der Beziehungsstabilität“490. So ließ sich in diesem Zusammenhang feststellen, 

dass eine andauernde Kinderlosigkeit in Partnerschaften in keiner Weise zugenommen hat.491 

Ein weiterer wichtiger Faktor von Partnerschaften sind gesundheitliche Phänomene. Eine Part-

nerschaft wirkt protektiv auf Entstehungsprozesse vieler Erkrankungen und verlängert die Le-

benserwartung.492 Neben gesundheitlichen Gründen schafft ein gemeinsamer Haushalt auch 

Wohlstandsgewinne.493 Bei Partnern mit gemeinsamem Haushalt werden Ressourcen zusam-

mengelegt und gemeinsames Wirtschaften führt zu Einsparungen.494 

                                                
479 Vgl. Klein (2015), S. 322.  
480 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
481 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
482 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
483 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
484 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
485 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
486 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
487 Vgl. Klein (2015), S. 324. 
488 Vgl. Eckhard/Klein (2006), S. 64ff. 
489 Vgl. Eckhard/Klein (2006), S. 64ff. 
490 Klein (2015), S. 324f. 
491 Vgl. Klein (2015), S. 325. 
492 Vgl. Voges/Borchert (2008), S. 198. 
493 Vgl. Klein (2015), S. 325. 
494 Vgl. Klein (2015), S. 325. 
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Gesellschaftlich von Bedeutung ist neben der Existenz einer Partnerschaft auch die Partner-

wahl nach sozialstrukturell relevanten Kriterien.495 Je nach Partnerauswahl hat diese maßgeb-

liche soziale Folgen hinsichtlich Sozialstatus, Alter, Konfession, Bildung, Migrationshinter-

grund, Religion oder anderer Merkmale der Partner.496 Bei ungleicher sozialer Herkunft kann 

es beispielsweise zu sozialen Aufstiegs- und Abstiegsprozessen kommen.497 Die Dominanz 

statusgleicher Partnerschaften zeigt die Abgeschlossenheit sozialer Schichten. Gemischtkon-

fessionelle Eheschließungen fördern die Säkularisierung und eine Heirat zwischen Einheimi-

schen und Zuwanderern hilft der Integration von Migranten.498 Demnach haben private Part-

nerwahlentscheidungen wichtige, soziale Konsequenzen und können eine Reproduktion sozi-

aler Strukturen bewirken.499 

Im Rahmen der Familiensoziologie ist vor allem die altersbezogene Partnerwahl relevant, da 

der Altersabstand die Fertilität, die Beziehungsstabilität sowie Lebensformen im Alter beein-

flusst.500 Das Alter einer Frau bei der Familiengründung ist beispielsweise entscheidend für die 

Geburt weiterer Kinder.501 Das Alter des Mannes hat wenig Einfluss auf seine Kinderzahl.502 

Bezüglich der Beziehungsstabilität ist anzunehmen, dass ein ähnliches Alter zu mehr Stabilität 

innerhalb einer Beziehung führt.503 Dies lässt sich zum einen darauf zurückführen, dass dies 

der gesellschaftlichen Norm entspricht und auf höhere Akzeptanz stößt.504 Zum anderen be-

deutet ein ähnliches Alter oftmals eine Übereinstimmung von Interessen und Wertvorstellun-

gen.505 Zudem „ist das Alter Maßstab für körperliche Attraktivität“ 506 und da meist ein Ausgleich 

der Attraktivität auf dem Heiratsmarkt stattfindet, wird folglich die Beziehungsstabilität unter-

schiedlich attraktiver Partner reduziert.507 Zuletzt sind die Lebensformen im Alter von Rele-

vanz, da der Altersabstand Auswirkungen darauf hat, wie hoch das Risiko des Alleinlebens im 

Alter ausfällt.508 Die mit dem Alter verbundene Restlebenserwartung kann unterschiedlich aus-

fallen.509 Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Mann weitaus älter als die Frau ist, da diese 

zusätzlich eine höhere Lebenserwartung besitzt.510 

 

                                                
495 Vgl. Klein (2015), S. 325. 
496 Vgl. Lengerer (2001), S. 133ff. 
497 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
498 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
499 Vgl. Klein (2000), S. 229. 
500 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
501 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
502 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
503 Vgl. Peuckert (2015), S. 44. 
504 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
505 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
506 Klein (2015), S. 326. 
507 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
508 Vgl. Backes et al. (2008), S. 138. 
509 Vgl. Klein (2015), S. 326. 
510 Vgl. Klein (2015), S. 326. 



 
 

- 235 - 

2.1.3 Theorien der Partnerwahl 

 

In der Forschung geht man davon aus, dass eine Partnerwahl in der Offline-Welt nicht – wie 

oftmals angenommen – zufällig stattfindet. Im Folgenden soll ein Überblick über die verschie-

denen Ansätze und empirischen Befunde zur menschlichen Partnerwahl gegeben werden. 

Grundlage der meisten Theorien sind dabei evolutionspsychologische Sichtweisen. 

 

Assortative Partnerwahl 

Die Theorie der assortativen Partnerwahl geht davon aus, dass eine nicht zufällige Paarung 

zwischen Männchen und Weibchen einer Spezies stattfindet.511 Phänotypische Eigenschaften 

sind bei dieser Art der Partnerwahl äußerliche Merkmale wie Aussehen, Haarfarbe, Gestalt, 

aber auch soziokulturelle Aspekte wie Ausbildungsgrad, Einkommen oder auch Religionszu-

gehörigkeit.512 Meist liegt positive assortative Paarung vor – die Bevorzugung eines ähnlichen 

Partners. Das bedeutet, dass die Geschlechtspartner in mehr phänotypischen Merkmalen 

übereinstimmen als das Zufallsprinzip aussagt.513 Bei dieser Art der Verpaarung, auch Homo-

gamie genannt, ähneln sich die Partner hinsichtlich Verhaltensdispositionen und vieler Merk-

male.514 Homogamie wird durch aktive Wahl erzeugt, demnach entsteht eine Gleichheit nicht 

durch Anpassungsprozesse.515 Als Schlüsselvariable ist neben Persönlichkeitsmerkmalen und 

ähnlichen Einstellungen vor allem die physische Attraktivität zu nennen.516 Bei Bevorzugung 

eines Partners, der dem Individuum nicht ähnelt, spricht man von negativer assortativer Paa-

rung, auch Heterogamie genannt.517 Es lassen sich beispielsweise Heterogamie-Tendenzen 

bei der Persönlichkeit feststellen, da hier teilweise eine negative Korrelation bei Paaren vor-

liegt.518 

 

Wettbewerbshypothese im Kontext der physischen Attraktivität 

Eine weitere Theorie hinsichtlich der Partnerwahl ist die Wettbewerbshypothese. Diese be-

sagt, dass es eine Art Partnermarkt gibt.519 Auf diesem Markt konkurrieren Partner mit unter-

schiedlich hoher Attraktivität um den attraktivsten Partner des anderen Geschlechts.520 Dieser 

Konkurrenzkampf führt „zu einer Homogamie von wertbesetzten Charakteristika“521. Diese 

                                                
511 Vgl. Graw (2015), S. 799. 
512 Vgl. Grupe et al. (2006), S. 152. 
513 Vgl. Grupe et al. (2006), S.152 und Graw (2015), S. 799. 
514 Vgl. Langthaler et al. (2001), S. 49. 
515 Vgl. Grammer (2000), S. 389. 
516 Vgl. Langthaler et al. (2001), S. 121. 
517 Vgl. Graw (2015), S. 799. 
518 Vgl. Graw (2015), S. 799. 
519 Vgl. Kaiser (2012), S. 46. 
520 Vgl. Kaiser (2012), S. 46. 
521 Lois (2009), S. 124. 
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Charakteristika sind beispielsweise physische Attraktivität, Intelligenz, Einkommen oder Pres-

tige.522 Demnach bevorzugen die meisten Personen einen intelligenten, attraktiven und ver-

mögenden Partner gegenüber eines Partners, der weniger intelligent, attraktiv und vermögend 

ist.523 Da Partnerschaften ausschließlich auf Grundlage einer gegenseitigen Wahl entstehen, 

müsste der Konkurrenzkampf dazu führen, dass Partnerschaften wahrscheinlicher sind, je grö-

ßer die Ähnlichkeit beider Partner bezüglich positiv bewerteter Merkmale ist.524 Folglich haben 

Personen mit schlechteren sozioökonomischen Ressourcen eine geringere Chance auf dem 

Partnermarkt.525 Die Ähnlichkeit ist bei dieser Theorie demnach eine unbeabsichtigte Folge 

eines Wettbewerbs um Personen mit dem höchstmöglichen Status.526 Aus Angst vor Zurück-

weisung werden die weniger attraktiven Individuen zwar Personen mit höherer Attraktivität be-

vorzugen, aber nur aus einem Pool mit ähnlich (un)attraktiven Partnern ihre Wahl treffen.527 

 

Kognitiver Prozess bei der Partnerwahl 

Die Forscher Buston und Emlen untersuchten 2003 den kognitiven Prozess der Partnerwahl 

in Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung. Sie stellten die Hypothese auf, dass die Vor-

lieben für eine bestimmte Eigenschaft abhängig von der Selbstwahrnehmung dieses Merkmals 

sind.528 Durch einen kognitiven Prozess wird „die Selbstwahrnehmung in eine Präferenz für 

diese Eigenschaft bei Langzeitpartnern überführt“529. Daraufhin entsteht eine Entscheidungs-

regel, die vorgibt, welchen Partner man wählt.530 Diesen Ansatz konnten sie empirisch bele-

gen, indem weibliche und männliche Versuchspersonen die Wichtigkeit von zehn Eigenschaf-

ten eines potentiellen Langzeitpartners einschätzen sollten.531 An der Beurteilung konnten da-

raufhin Präferenzen festgelegt werden.532 Zuletzt sollten die Versuchspersonen eine Selbst-

einschätzung über die Ausprägung der zehn Eigenschaften bei sich selbst abgeben.533 Durch 

Korrelation beider Beurteilungen ließen sich daraufhin statistisch signifikante Zusammen-

hänge feststellen.534 

 

 

                                                
522 Vgl. Lois (2009), S. 124. 
523 Vgl. Klopp (2012), [15.04.2018]. 
524 Vgl. Lois (2009), S. 124. 
525 Vgl. Klopp (2012), [15.04.2018]. 
526 Vgl. Lois (2009), S. 124. 
527 Vgl. Klopp (2012), [15.04.2018]. 
528 Vgl. Buston/Emlen (2003), [20.04.2018]. 
529 Klopp (2012), [15.04.2018]. 
530 Vgl. Buston/Emlen (2003), [20.04.2018]. 
531 Vgl. Buston/Emlen (2003), [20.04.2018]. 
532 Vgl. Buston/Emlen (2003), [20.04.2018]. 
533 Vgl. Buston/Emlen (2003), [20.04.2018]. 
534 Vgl. Forgas et al. (2011), S. 157 und Klopp (2012), [15.04.2018]. 
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2.1.4 Geschlechterspezifische Unterschiede 

 

Die Fortpflanzung und somit seine eigenen Gene weiterzugeben ist das Ziel aller Lebewe-

sen.535 Die richtige Partnerwahl ist dabei ausschlaggebend, dieses Ziel zu erreichen. Männern 

und Frauen fallen bei der Verfolgung dieses Ziels evolutionsbedingt verschiedene Rollen zu. 

Der Evolutionsbiologe Robert Trivers spricht von unterschiedlichen Investitionen, die Männer 

und Frauen bei der Fortpflanzung tätigen. Dabei beschränkt sich der Begriff “Investition” nicht 

nur auf die Befruchtung und die Geburt, sondern auch auf folgende Investitionen wie das Ver-

sorgen der Frau und des Kindes mit Essen oder die Verteidigung des Reviers. Diese Investi-

tionen des Mannes schmälern die Lücke zwischen den Investitionen von Frau und Mann.536 

Trotzdem bilden Frauen das Geschlecht, das mehr Investitionen in den Nachwuchs tätigt und 

bei dem die Mindestinvestition höher ist. Frauen besitzen nach dem Geschlechtsakt unter Um-

ständen neun Monate lang nicht mehr die Möglichkeit, ihre Erbinformation weiterzugeben und 

sowohl Schwangerschaft, Geburt als auch die (Still-)Zeit danach bedeuten hohe Investitionen 

für die Frau. Im Vergleich dazu ist die Investition, die der Mann für die Weitergabe seiner Gene 

tätigt, sehr gering. Er kann nach dem Geschlechtsakt seine Erbinformationen sofort an andere 

Frauen weitergeben und muss das Kind nicht austragen. Trivers Theorie besagt, dass das 

Geschlecht mit den größeren Investitionen in den Nachwuchs, also die Frau, wählerischer bei 

der Auswahl des Partners ist. Die Kosten, die eine schlechte Partnerwahl mit sich bringt, sind 

für die Frau größer als für den Mann.537 Daraus folgt, dass Männer und Frauen bei der Part-

nerwahl unterschiedlichen Wert auf verschiedene Merkmale ihres potentiellen Partners legen. 

 

Partnerwahl der Frau 

Wie bereits erwähnt, sind Frauen aufgrund der Evolution das wählerische Geschlecht bei der 

Partnerwahl. Außerdem gehen sie weniger häufig Kurzzeitbeziehungen ein als Männer. Evo-

lutionär betrachtet haben Frauen den größten Fortpflanzungserfolg nicht dadurch, sich mit 

möglichst vielen Partnern zu paaren, sondern indem sie so viele Ressourcen wie möglich für 

sich und ihren Nachwuchs sichern.538 Der größte Vorteil einer Kurzzeitbeziehung für die Frau 

ist evolutionär gesehen das Sichern von qualitativ guten Genen, die sie bei ihrem Langzeit-

partner eventuell nicht findet.539 In den seltenen Fällen, in denen Frauen eine Kurzzeitbezie-

hung suchen, achten sie bei ihrem Partner deswegen vor allem auf physische Merkmale, die 

                                                
535 Vgl. Burda (2005), S. 194. 
536 Vgl. Trivers (1972), S. 142. 
537 Vgl. Trivers (1972), S. 136ff. 
538 Vgl. Buss/Schmitt (1993), S. 206. 
539 Vgl. Buss (2005), S. 273. 
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auf gute Gene hinweisen.540 Dazu zählen die Symmetrie des Gesichts, die auf geringe Muta-

tionen hinweist und diverse Attribute, die auf einen hohen Testosterongehalt schließen lassen, 

z.B. markante Augenbrauen, ein großes Kinn, breite Schultern und eine tiefe Stimme. Die 

Paarungsstrategien (Kurzzeitbeziehung vs. Langzeitbeziehung) sind bei Frauen auch von ih-

rem Zyklus abhängig. Während ihrer fruchtbaren Tage tendieren Frauen eher zu Kurzzeitbe-

ziehungen als zu Langzeitbeziehungen.541 In der Regel suchen Frauen aus den bereits er-

wähnten Gründen Langzeitbeziehungen und achten bei ihrem Partner auf Merkmale, die da-

rauf hinweisen, dass dieser dazu fähig und willig ist, sie und den Nachwuchs zu versorgen. 

Folgende Merkmale spielen bei der Wahl eine Rolle: aktuelle wirtschaftliche Ressourcen, zu-

künftige finanzielle Aussichten, gesellschaftlicher Status, Ehrgeiz und Fleiß, athletische Fähig-

keiten, Zuverlässigkeit und Stabilität, Gesundheit und damit verbunden gutes/gesundes Aus-

sehen, Liebe und Bindungswillen, Bereitschaft, Kinder zu bekommen und in diese zu investie-

ren, Güte und Großzügigkeit, Treue. Insgesamt achtet eine Frau bei der Partnerwahl auf Merk-

male, die eine finanzielle Sicherheit und physischen Schutz versprechen. Da diese Eigen-

schaften häufig mit dem Alter des Mannes in Verbindung stehen, ziehen Frauen bis zu einem 

bestimmten Maß ältere Männer vor. Das Aussehen des Partners ist für die Frau von geringerer 

Bedeutung als für den Mann.542 

 

Partnerwahl des Mannes 

Männer bilden das Geschlecht, das weniger Investitionen in den Nachwuchs tätigt. Für Männer 

ist es evolutionär von Vorteil, sich mit möglichst vielen Frauen zu paaren, denn damit stellen 

sie sicher, dass ihr Erbgut weitergegeben wird. Ein Mann, der sich mit 100 Frauen paart, wird 

mehr Nachwuchs bekommen als ein Mann, der sich mit nur einer Frau paart.543 

Die Evolution hat also Männer hervorgebracht, die weniger wählerisch bei ihren Partnerinnen 

sind als Frauen und die außerdem gewillt sind, sich zu niedrigeren Kosten schneller und mit 

mehr Partnerinnen fortzupflanzen. Deswegen gehen Männer häufiger Kurzzeitbeziehungen 

ein als Frauen.544 Welche Paarungsstrategie Männer verfolgen, also ob sie nach Kurz- oder 

Langzeitbeziehungen suchen, ist außerdem abhängig von ihrem Testosteronspiegel, ihrem 

Marktwert und ihrem Selbstbewusstsein. Dabei korrelieren diese Faktoren miteinander. Män-

ner mit hohem Testosteronspiegel besitzen ein größeres Selbstbewusstsein und einen höhe-

ren Marktwert. Sie verfolgen in der Regel die Kurzzeit-Paarungsstrategie. Der Marktwert eines 

Mannes ist dabei von mehreren Faktoren abhängig: seinem Status, seinen aktuellen Ressour-

cen, seinen langfristigen Zielen, seiner Intelligenz, seiner zwischenmenschlichen Dominanz, 

                                                
540 Vgl. Frost (2012), S. 32. 
541 Vgl. Buss (2005), S. 274f. 
542 Vgl. Buss (1989), S. 102f. 
543 Vgl. Buss (2005), S. 270. 
544 Vgl. Buss (2005), S. 268f. 
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seiner sozialen Beliebtheit, seinem Sinn für Humor, seiner Liebenswürdigkeit/Güte, seinem 

Ruf, seiner Reife, seiner Größe, seiner Stärke und seiner Athletik. Körperlich attraktivere Män-

ner mit hohem Marktwert und großem Selbstbewusstsein suchen eher nach Kurzzeitbezie-

hungen, während körperlich unattraktivere Männer mit geringerem Marktwert und kleinerem 

Selbstbewusstsein eher nach Langzeitbeziehungen suchen. Bei Frauen ließ sich dieses Phä-

nomen entgegengesetzt entdecken.545 Männer achten bei der Wahl ihrer Partnerinnen vor al-

lem auf Indizien für Fruchtbarkeit und einen hohen reproduktiven Wert, d.h. Merkmale, die 

Jugend und Gesundheit implizieren. Männer achten vor allem auf Merkmale der physischen 

Erscheinung einer Frau: gute Figur und straffer Körper, günstige Körperfettverteilung, volle 

Lippen, klare und glatte Haut, wache Augen, glänzendes Haar, symmetrisches Gesicht, Ab-

wesenheit von Makeln, jugendlicher Gang, Aufgewecktheit.546 

 

2.2 Partnersuche im Internet 

 

Die Suche nach potentiellen Partnern hat sich durch die Digitalisierung auch im Internet weit 

verbreitet. Doch was macht die Partnersuche im Internet aus? Welche Vorteile hat Online-

Dating im Vergleich zur traditionellen Suche nach einem Partner in der Offline-Welt? Welche 

Arten gibt es? Wie begehrt und erfolgreich ist das Online-Dating in Deutschland? Und wie 

verhalten sich Menschen bei der Partnersuche im Internet? Die Definition „Online-Dating“ ist 

dem Glossar zu entnehmen. 

 

2.2.1 Vorteile gegenüber der Partnersuche im realen Leben 

 

Laut der Psychotherapeutin Dr. Doris Wolf hat das Online-Dating gegenüber Kontaktanzeigen 

oder Blinddates einige Vorteile. Die Anonymität zählt als Hauptvorteil des Online-Datings. Die 

Menschen können selbst entscheiden, was, wann und wie viel preisgegeben wird. Anschrift 

und Telefonnummern bleiben unbekannt. Ungewollte Kontaktaufnahmen können dadurch ver-

hindert werden. Die Preisgabe kann erst dann erfolgen, wenn Vertrauen gefasst wurde.547 Des 

Weiteren ist die zeitliche Ungebundenheit zu nennen. Die Suche, die Kontaktaufnahme und 

das Chatten kann zu jeder Tageszeit stattfinden. Es lässt sich realisieren, wenn die Suchenden 

Lust darauf haben. Auch die relativ schnelle (mögliche) Reaktionszeit ist ein großer Vorteil der 

Partnersuche im Internet.548 Es fällt den Menschen leichter, mit jemandem anonym in Kontakt 

                                                
545 Vgl. Buss (2005), S. 273. 
546 vgl. Buss/Schmitt (1993), S. 208. 
547 Vgl. Wolf (o.J.), [25.04.2018]. 
548 Vgl. Wolf (o.J.), [25.04.2018]. 
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zu treten und zu flirten. Dies kann speziell bei der ersten Kontaktaufnahme besonders schüch-

ternen und zurückhaltenden Menschen helfen, jemanden kennenzulernen. Die Hemmschwelle 

ist geringer.549 Kein anderes Medium und keine Institution erreicht solch eine Vielzahl an Men-

schen, die als potentieller Partner in Frage kommen. Es besteht teilweise die Möglichkeit, im 

Ausland nach einer Partnerschaft zu suchen. Außerdem gibt es Singlebörsen, die sich auf 

spezielle Interessen oder Merkmale von Menschen spezialisiert haben, beispielsweise für Ve-

ganer, Vegetarier, für Menschen mit Behinderung oder mit Erkrankungen.550551 Diese große 

Auswahl kann auch ein Nachteil sein, denn bei dieser Vielzahl an Menschen fällt die Wahl für 

den „richtigen“ Partner schwer.552 

 

2.2.2 Phasen des Online-Datings 

 

Der Ablauf beim Online-Dating lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen: Auswahl eines 

Anbieters, Profilerstellung, Profilauswahl, Kommunikation, reales Treffen und das Ergebnis.553 

Diese werden im Folgenden näher beschrieben. 

 

Phase 1: Auswahl des Anbieters 

Da Männer eher Kurzzeitbeziehungen anstreben, während Frauen meist auf der Suche nach 

Langzeitbeziehungen sind, kann bei der Auswahl einer Dating-App angenommen werden, 

dass Frauen „[…] im stärkeren Maße Online-Dating-Angebote nutzen, die auf längerfristige 

Beziehungen ausgerichtet sind […].“554 Dazu gehören beispielsweise Online-Partnervermitt-

lungen. Bei Männern, die eher kurzfristige Beziehungen anstreben, fällt die Wahl unter den 

Online-Dating-Angeboten also eher auf Adult-Dating-Apps (Flirten, sexuelle Beziehungen).555 

 

Phase 2: Profilerstellung 

Im realen Leben haben die Menschen bei der Partnerwahl Zugang zu den physischen Merk-

malen des anderen, denn diese können im Normalfall nicht verborgen werden. Beim Online-

Dating hingegen sind die Akteure auf die Angaben angewiesen, die auf dem persönlichen 

Profil hinterlegt wurden, beispielsweise Bilder, Körpergröße und Gewicht.556  

 

                                                
549 Vgl. Wolf (o.J.), [25.04.2018]. 
550 Vgl. Wolf (o.J.), [25.04.2018]. 
551 Ein Beispiel für eine solche Singlebörse ist www.gleichklang.de. 
552 Vgl. Wolf (o. J.), [25.04.2018]. 
553 Vgl. Aretz (2017b), S. 46ff. 
554 Vgl. Aretz (2017b), S. 46ff. 
555 Vgl. Aretz (2017b), S. 46f. 
556 Vgl. Schulz et al. (2010), S. 491. 
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Phase 3: Profilauswahl aus Sicht des Empfängers/Senders 

Die Auswahl der ansprechenden Profile basiert beim Online-Dating auf der Bewertung von 

visuellen Hinweisreizen, beispielsweise Bildern, Kleidung, Alter, Profilname und den wenigen 

oder vielen Angaben, die der Profilinhaber über sich verfasst hat.557 Doch was genau entschei-

det darüber, ob ein Profil ausgewählt wird oder nicht? Dies kann aus der Perspektive des 

Empfängers und des Senders betrachtet werden. 

Wer erhält Kontaktangebote? Dies hängt vom sogenannten „Partnerwert“, auch „Interaktions-

wert“ oder „Marktwert“, einer Person ab. Dieser entwickelt sich im Laufe des Lebens durch 

entsprechendes Feedback in Interaktionen mit anderen Individuen. Dies bedeutet, dass „je 

höher […] der Partnerwert einer Person ist, desto häufiger wird es passieren, dass sie von 

anderen Personen als Interaktionspartner in Erwägung gezogen wird, und desto häufiger wird 

sie demnach Kontaktangebote erhalten“558. Erhält eine Person erst einmal Kontaktangebote, 

steigen damit auch die Chancen auf Interaktion und Realisation einer Partnerschaft.559 Wer 

wie viele Kontaktangebote erhält, hängt ebenfalls von „[…] Alter, Bildungsniveau und Merkma-

len der physischen Erscheinung […]“560 ab. So fällt auf, dass Frauen mit zunehmendem Alter 

immer weniger Kontaktangebote von Männern erhalten, bei Männern zeigt sich ein eher kon-

trastierendes Bild: „Mit zunehmendem Alter scheinen Männer für die weiblichen Marktteilneh-

mer interessanter zu werden […]“561. Das Bildungsniveau scheint bei der Kontaktaufnahme 

auf den ersten Blick sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine wichtige Rolle zu spielen. 

Bei beiden Geschlechtern ist ein höheres Bildungsniveau mit mehr Kontaktanfragen verbun-

den. So messen Frauen dem Bildungsniveau einen relativ hohen Stellenwert bei und bevor-

zugen bei der Entscheidung, welche Männer kontaktiert werden, eindeutig einen Hochschul-

abschluss. Männer mit geringerem Bildungsabschluss erhalten deutlich weniger Kontaktange-

bote. Interessant dabei ist, dass es für Männer ohne Hochschulabschluss „besser“ ist, wenn 

sie ihr Bildungsniveau verschweigen.562 Bei den Merkmalen der physischen Erscheinung wer-

den BMI und die präsentierten Bilder berücksichtigt. Die Rate der eingehenden Kontaktange-

bote bei Frauen korreliert negativ mit dem BMI. Dies bedeutet, dass Frauen mit einem BMI 

von 23 oder höher weniger Anfragen erhalten als der Durchschnitt. Bei Männern hingegen 

sorgt ein geringer BMI für eine unterdurchschnittliche Anzahl an Kontaktanfragen, ein BMI 

zwischen 25 und 30 (übergewichtiger Bereich) wird bei Frauen für den Kontakt in Betracht 

gezogen. Ursache dafür ist der zuvor genannte Altersaspekt, da der BMI in der Regel mit 

zunehmendem Alter steigt. Außerdem fällt auf, dass Nutzer mit Bild überdurchschnittlich und 

                                                
557 Vgl. Aretz (2017b), S. 47. 
558 Vgl. Skopek (2012), S. 148. 
559 Vgl. Skopek (2012), S. 148. 
560 Skopek (2012), S. 154. 
561 Skopek (2012), S. 155. 
562 Vgl. Skopek (2012), S. 156f. 
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Nutzer ohne Bild unterdurchschnittlich häufig kontaktiert werden.563 Wer macht Kontaktange-

bote? Die Initiative bei der Kontaktanbahnung ergreifen die männlichen Nutzer, denn ein 

„Durchschnittsmann“ verschickt fast doppelt so viele Kontaktanfragen wie die „Durchschnitts-

frau“. Somit bestehen deutliche Geschlechterunterschiede. Dies wird durch die Erkenntnisse 

aus Sicht des Empfängers „Wer erhält Kontaktangebote?“ beeinflusst. Beispielsweise zeigen 

ältere Männer wahrscheinlich weniger Initiative. Eine plausible Erklärung dafür ist, da sie häu-

figer von Frauen kontaktiert werden.564  

 

Phase 4: Kommunikation 

Die Kommunikation im Online-Dating findet über die Nachrichtensysteme der Plattformen statt. 

Charakteristisch dabei ist, dass eine zweiseitige Kommunikation erst dann entsteht, wenn 

beide Kommunikationspartner dieser zustimmen. Somit ist nicht jede Nachricht an das Gegen-

über erfolgreich, denn lediglich 16 Prozent der Erstkontakte werden beantwortet.565  

 

Phase 5: Reales Treffen 

Nur ein Bruchteil der Menschen, die sich über das Online-Dating kennenlernen, treffen sich 

daraufhin auch in der Realität.566 Dabei stellt sich im Voraus die Frage, wie gut sich die Perso-

nen vor einem Treffen im realen Leben kennen sollten.  

 

Phase 6: Ergebnis des Online-Datings 

In einer quantitativen Studie zu der Dating-App Tinder wurde der Erfolg als Quotient aus den 

subjektiven Erwartungen und der eingeschätzten Realisierung ermittelt:567 

 

� =   �ℎä �  �  

 

Das Ergebnis war, „[…] dass die Erfolgsquote bei der Entwicklung einer festen Partnerschaft 

relativ gering war, die Erwartung „Flirts zu erzielen“ gut erfüllt und die Erwartungen an sexuelle 

Kontakte und Freundschaften sogar übererfüllt wurden.“568 

                                                
563 Vgl. Skopek (2012), S. 157ff. 
564 Vgl. Skopek (2012), S. 169ff. 
565 Vgl. Schulz et al. (2010), S. 496. 
566 Vgl. Aretz (2017a), S. 11ff. 
567 Vgl. Aretz (2015), S. 46. 
568 Vgl. Aretz (2017b), S. 48. 
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2.2.3 Zielgruppe 

 

Bei der Überlegung der Zielgruppe von Online-Dating-Angeboten kommen zunächst Singles 

in den Sinn. Diese Gruppe bestand in Deutschland im Jahr 2017 laut dem Statistischen Bun-

desamt aus fast 18,5 Millionen Menschen.569 Dass sich nur Singles für Online-Dating interes-

sieren, ist zu klein gedacht, da folgende Umstände in der Zahl nicht inbegriffen sind: Der Be-

ziehungsstatus wechselt, das heißt innerhalb eines Jahres sind möglicherweise viele Men-

schen zumindest zeitweise Single; einige Menschen sind in ihrer Beziehung unzufrieden, ge-

hen fremd oder schauen sich zumindest nach potentiellen neuen Partnern um; auch Paare 

nutzen Online-Dating.570 Somit ist die Gruppe an potentiellen Online-Dating-Nutzern auf den 

zweiten Blick weitaus größer. 

 

2.2.4 Marktsegmente des Online-Datings 

 

Die Angebote im Online-Dating können anhand der folgenden drei Kriterien klassifiziert wer-

den: Suchmethode (Wie wird gesucht? Sucht der Nutzer selbst oder werden ihm andere Mit-

glieder vermittelt?), Zielgruppe (Was sucht die Zielgruppe? Geht es vorrangig um den Leben-

spartner oder um Flirten und Dates?) und Preismodell (Wie finanziert sich das Online-Dating-

Angebot? Ist es kostenlos oder kostenpflichtig für den Nutzer?).571 Von dieser Klassifizierung 

lassen sich fünf relevante Marktsegmente ableiten: Social Dating, Kontaktanzeigen-Portale, 

Partnervermittlungen, Adult-Dating und Nischen-Dating.572 Die Definitionen sind dem Glossar 

zu entnehmen. 

 

2.2.5 Verhalten bei der Partnersuche im Internet 

 

Im Folgenden wird zunächst das allgemeine Verhalten von Internetnutzern bei der Partnersu-

che erläutert. Daraufhin werden geschlechterspezifische Unterschiede bezüglich des Verhal-

tens dargelegt. 

 

 

 

                                                
569 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), [26.07.2018]. 
570 Vgl. Langbein et al. (2018), S. 7. 
571 Vgl. Langbein et al. (2018), S. 11. 
572 Vgl. Langbein et al. (2018), S. 11f. 
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Allgemeine Verhaltensmuster 

Bei der Partnersuche im Internet muss jeder Nutzer zunächst ein eigenes Profil erstellen. Da-

bei wird ihm die Möglichkeit gegeben, sich für potentielle Partner attraktiv und interessant zu 

gestalten. Der erste Eindruck entscheidet darüber, ob eine Kontaktaufnahme stattfindet oder 

der Kandidat bereits sehr früh abgelehnt wird. Die Selbstdarstellung muss somit vom Akteur 

aktiv betrieben werden, damit sie von anderen Nutzern überhaupt wahrgenommen werden 

und ein Erstkontakt stattfinden kann.573 Vor allem Bilder von nackten Körpern dienen zur Se-

xualisierung, um einen Impuls zur Kontaktaufnahme bei Nutzern auszulösen. Die Darstellung 

nackter Haut erhöht die Chancen, angeklickt zu werden.574 Erwidert der andere Nutzer die 

Kontaktanfrage, kommt ein Erstkontakt zustande und es entsteht ein Nachrichtenaustausch. 

Dabei orientiert sich die Kommunikation an romantischen Normen. Die Selbstdarstellung wird 

weiter fortgeführt.575 Jeder Nutzer stellt sich zunächst die Frage, wie er sich von der starken 

Konkurrenz abheben kann.576 Dabei werden bei der Erstellung des Profils vermeintlich nega-

tive Merkmale wegen des großen Handlungsspielraums und des großen Wettbewerbsdrucks 

vermieden, verschleiert oder beschönigt, um von potentiellen Partnern bei der Partnerwahl 

nicht ausgeschlossen zu werden. Dombrowski hat in ihrer Studie "Facetten des Online-Da-

tings" herausgefunden, dass Nutzer in ihrer Selbstdarstellung bewusst auf Idealisierungen, 

Beschönigungen und Übertreibungen zurückgreifen. Er berichtet, dass die Interviewpartner 

sich als aufrichtig wahrnehmen. Auf Nachfrage werden kleinere Unwahrheiten zugegeben. Die 

Probanden betonen dennoch, dass sie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bei ihrer Darstellung an-

streben. Die Unwahrheiten werden als legitim angesehen, da davon ausgegangen wird, dass 

andere Nutzer ebenfalls ihre Profile besser darstellen und es somit Bestandteil der Partnersu-

che ist.577 Die Nutzer bedienen sich kultureller Skripte und erstellen sich die wünschenswerte 

Persönlichkeit. Sie nutzen dabei etablierte Konventionen und passen diese für sich an. Aus 

Sicht der Nutzer von Dating-Portalen ist es naheliegend, Nachteile in einem bestimmten Merk-

mal durch Unwahrheiten auszugleichen. Eine ehrliche Profilbeschreibung ist aus deren Sicht 

im Wettbewerb um potentielle Partner ein Nachteil.578 Nutzer, die geringe Merkmale für die 

Partnersuche aufweisen, wenden idealtypische Handlungsstrategien an, um die damit verbun-

dene Benachteiligung durch geringe Kontaktchancen zu kompensieren. So geht man davon 

aus, dass die benachteiligten Nutzer ihr Anspruchsniveau gegenüber ihrem potentiellen Part-

ner absenken oder durch mehr Kontaktversuche zu potentiellen Partnern ihr Anspruchsniveau 

zu realisieren versuchen. Aber auch durch die unwahrhafte Selbstdarstellung wird versucht, 

                                                
573 Vgl. Zillmann (2015), S. 83-86. 
574 Vgl. Aigner et al. (2015), S. 158. 
575 Vgl. Zillmann (2015), S. 84. 
576 Vgl. Aigner et al. (2015), S. 158. 
577 Vgl. Dombrowski (2015), S. 216f. 
578 Vgl. Zillmann (2015), S. 91f. 
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die Nachteile zu kompensieren.579 Bei der Selbstdarstellung auf Online-Kontaktbörsen möch-

ten die Nutzer durch eine attraktive und interessante Selbstdarstellung ein Höchstmaß an Auf-

merksamkeit bei potentiellen Partnern wecken. Das Ziel ist es, eine Offline-Beziehung zu er-

reichen. Dadurch entsteht ein Dilemma zwischen der verfälschten Selbstdarstellung und der 

Absicht, eine reale Beziehung zu führen. Die Problematik besteht darin, dass Nutzer sich in 

Szene setzen müssen, um als attraktiver und begehrenswerter Partner wahrgenommen zu 

werden. Gleichzeitig ist ihnen jedoch klar, dass sie dadurch einen der Realität fernen Eindruck 

von sich selbst vermitteln. Auf Basis falscher Angaben wird ein Erreichen der gewünschten 

Offline-Beziehung erschwert.580 

 

Genderspezifische Unterschiede 

Bei dem Rückgriff auf Unwahrheiten in der Profildarstellung gibt es grundsätzlich keine we-

sentlichen geschlechterspezifischen Unterschiede.581 Frauen suchen im Vergleich zu Männern 

häufiger nach Partnern mit finanzieller Sicherheit und guten statusrelevanten Merkmalen wie 

einer höheren Bildung oder der beruflichen Position. Diese zwei Kriterien können über Erfolg 

und Misserfolg auf dem Partnermarkt entscheiden. Männer optimieren häufiger die Merkmale 

Bildung und Körpergröße bei der Selbstpräsentation. Jedoch werden die Chancen auf eine 

weiterführende Beziehung nicht erhöht. Bei einem ersten persönlichen Treffen wird die Be-

gegnung höchstwahrscheinlich enttäuschend sein und der Kontakt abgebrochen.582 Aufgrund 

der Fülle an männlichen potentiellen Partnern auf den Dating-Plattformen beschränken sich 

Frauen auf Profile, die ihren Präferenzen entsprechen. Die Körpergröße von Männern ist für 

Frauen ein wichtiges Merkmal. Männer hingegen präferieren jüngere und physisch attraktive 

Partnerinnen.583 Bei den Angaben zum Körpergewicht sind Frauen eher als Männer zu un-

wahrhaftigen Aussagen geneigt.584 

 

 

 

 

 

                                                
579 Vgl. Zillmann (2015), S. 97. 
580 Vgl. Zillmann (2015), S. 88ff. 
581 Vgl. Zillmann (2015), S. 90. 
582 Vgl. Zillmann (2015), S. 99. 
583 Vgl. Zillmann (2015), S. 103. 
584 Vgl. Zillmann (2015), S. 93. 
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3. Forschungskonzept 

 

Im Folgenden soll das Forschungskonzept der Arbeit näher beschrieben werden. Zunächst 

wird die Forschungsfrage vorgestellt, um in den weiteren Schritten die Zielgruppe der For-

schungsarbeit zu definieren und die angewendeten Forschungsmethoden zu skizzieren. 

 

3.1 Hinführung zur Forschungsfrage 

 

Die dargestellten Theorien der Partnersuche und -wahl bekräftigen, dass Männer und Frauen 

zum Teil geschlechterspezifische Vorstellungen und Motivationen bei der Partnersuche haben, 

verschiedene Dating-Strategien anwenden und dabei unterschiedliches Verhalten aufzeigen. 

Im Online-Bereich gibt es Literatur zur Verhaltensforschung allgemein, zum Thema der Ge-

schlechterunterschiede bei der Partnerwahl findet sich momentan vergleichsweise wenig wis-

senschaftlich Fundiertes. In der vorliegenden Forschungsarbeit soll deshalb untersucht wer-

den, ob Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Partnersuche und -wahl in der 

virtuellen Welt, d.h. speziell in Dating-Apps, auftreten und zu welchen Problemen diese für die 

Nutzer der Apps führen können. Dabei soll sowohl auf die Unterschiede im Nutzungsverhalten 

selbst als auch auf die genderspezifischen Erwartungen, Motive und Wertvorstellungen der 

Nutzer von Dating-Apps und deren Auswirkungen eingegangen werden. Die Forschungsfrage 

lautet: Gibt es genderspezifische Unterschiede in (Wert-)Vorstellungen und dem Verhalten bei 

der Partnersuche und -wahl über Dating-Apps? Und wenn ja, welche Auswirkungen haben 

diese? 

 

Die Forschungsfrage kann hierbei in drei logische Abschnitte unterteilt werden: 

Welche Werte sind Männern und Frauen bei der Nutzung von Dating-Apps wichtig? Welche 

Motivationen und welche Erwartungen haben sie, wenn sie sich bei Dating-Apps anmelden?  

Wie drücken sich diese Wertvorstellungen, Motivationen und Erwartungen in ihren Handlun-

gen aus? Verwenden Männer und Frauen unterschiedliche Strategien bei der Partnersuche 

und -wahl über Dating-Apps?  

Wie wirken sich die (möglichen) geschlechterspezifischen Unterschiede auf die Nutzung der 

Dating-Apps aus? 

Forschungsfrage wird am Beispiel von Tinder als meistgenutzter Dating-App zu untersucht. 

Dies vereinfacht den Aufbau des Forschungsdesigns und es erlaubt durch die Fokussierung 

tiefer in die eigentliche Thematik einzusteigen. 
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3.2 Methodenauswahl 

 

Da es zur Thematik noch wenig bis keine Literatur gibt, bot sich eine offene, induktive Zu-

gangsweise zum Forschungsgegenstand an. Es wurden qualitative Methoden zur Beantwor-

tung der Forschungsfrage eingesetzt.  

Da zum einen mehr über die Werte und Erwartungen, zum anderen aber auch mehr über das 

Verhalten der Probanden erfahren werden sollte, fiel die Entscheidung, mit mehreren qualita-

tiven Untersuchungsmethoden zu arbeiten. Ein leitfadengestütztes Tiefeninterview sollte Ein-

stellungen, Vorstellungen, Meinungen und (bewusste) Verhaltensweisen der Probanden er-

mitteln, während die Methode der Beobachtung Aufschluss über (mögliches) unbewusstes 

Verhalten der Probanden geben sollte. Um auch die kognitiven Vorgänge während der Be-

obachtung „beobachtbar“ und nachvollziehbar zu machen, kam die Methode des „Lauten Den-

kens“ zum Einsatz. Die Auswertung der Interviews folgte mithilfe der qualitativen Inhaltsana-

lyse nach Mayring. 

 

3.3 Qualitative Forschung 

 

Nach Gläser und Laudel beruhen qualitative Methoden „auf der Interpretation sozialer Sach-

verhalte, die in einer verbalen Beschreibung dieser Sachverhalte resultiert“.585 Die qualitativen 

Methoden beschreiben den Untersuchungsgegenstand zum einen verbal und zum anderen 

möglichst detailliert, ganzheitlich und umfassend. Bei der qualitativen Forschung werden Ein-

zelfälle untersucht und anhand der daraus resultierenden Forschungsergebnisse auf allge-

meingültige Aussagen geschlossen werden. Dies wird als induktives Vorgehen bezeichnet.586 

Im Verständnis qualitativer Forschung ist die soziale Wirklichkeit kommunikativ bedingt. Die 

Menschen konstruieren die Wirklichkeit durch die Sichtweisen, die sie sich von der Welt ma-

chen und gleichzeitig wird die Wirklichkeit durch diese Konstruktion beeinflusst.587 Dadurch 

entsteht der offene Charakter qualitativer Forschung, der ständige Austausch zwischen den 

qualitativ erhobenen Daten und dem theoretischen Vorverständnis.588 Daraus ist zu schließen, 

dass die qualitative Erhebung und Analyse von Daten als kommunikativer und interaktiver Pro-

zess zwischen dem Forscher und dem Untersuchten zu sehen ist. Die Aufgabe qualitativer 

Forschung ist es, Theorien aus empirischen Untersuchungen heraus zu entwickeln. Der relativ 

offene Zugang qualitativer Forschung verhilft zu einer möglichst genauen Annäherung an die 

                                                
585

 Gläser/Laudel (2006), S. 24. 
586 Vgl. Bortz/Döring (2005), S. 295f. und Brosius/Koschel (2001), S. 18. 
587

 Vgl. von Glasersfeld (1992), S. 33ff. 
588

 Vgl. Mayer (2013), S. 24. 
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Lebenswelt der Betroffenen und liefert Informationen, die bei einer quantitativen Vorgehens-

weise aufgrund ihrer Standardisierung oft verloren gehen.589 Die qualitative Methode distan-

ziert sich von dem strengen, theoriegeleiteten Vorgehen bei der quantitativen Forschung. Den-

noch ist auch hier die Formulierung von Fragestellungen und sensibilisierten Konzepten erfor-

derlich.590 Es ist also wichtig, explorativ zu arbeiten, Neues zu entdecken und auf dieser Basis 

empirisch begründete Theorien zu entwickeln. Die Auswertung qualitativer Daten erfolgt durch 

interpretative Verfahren. Wichtig ist dabei, die Informationen zu decodieren beziehungsweise 

zu interpretieren. Zu beachten bei der Interpretation sind unter anderem eine genaue Aufzeich-

nung des Gesprächstextes, die Berücksichtigung des gesellschaftlichen Kontexts und die Su-

che nach Auffälligkeiten, Regelmäßigkeiten und neuen Phänomenen.591  

 

3.3.1 Leitfadengestütztes Tiefeninterview 

 

Der Begriff des „Tiefeninterviews“ findet in der Fachliteratur keine eindeutige Abgrenzung. Es 

stellt eine der intensivsten Befragungsarten dar. Mithilfe des Tiefeninterviews ist es möglich, 

Motivstrukturen aufzudecken. Es zielt auf die Ermittlung von Einstellungen, Vorstellungen, 

Meinungen sowie Verhaltensweisen in Bezug auf das konkrete oder potentielle Verhalten 

ab.592 Im Rahmen dieses Verfahrens bietet der Interviewer eine lockere, angenehme und wert-

neutrale Befragungssituation, in der dieser weniger interveniert als vielmehr aus dem Hinter-

grund unauffällig das Gespräch „steuert“.593 Die Probanden werden persönlich befragt, um 

Meinungseinflüsse anderer zu vermeiden. Tiefeninterviews zeichnen sich generell durch eine 

hohe Qualität der Antworten aus, da innerhalb des Gespräches Fragen geklärt, auf Antworten 

reagiert und diese bei Bedarf hinterfragt werden können.594 Sind wie in diesem Fall konkrete 

Aussagen über einen Gegenstand Ziel der Datenerhebung, so ist ein Leitfadeninterview dem 

narrativen Interview vorzuziehen.595 Beim Leitfadeninterview liegt dem Interviewer zur Orien-

tierung ein Leitfaden mit formulierten, aber offenen Fragen vor. Somit haben die Daten bereits 

im Vorfeld eine Struktur inne. Der Befragte kann anschließend frei auf diese Fragen antworten. 

Dank des Leitfadens werden die wesentlichen Aspekte der Forschungsfrage abgearbeitet. Der 

Interviewer darf selbst entscheiden, wo und wann er zum Leitfaden zurückkehrt, falls der Be-

fragte abschweift.596 “Eine Gefahr eines Leitfadens liegt darin, dass das Interview zu einem 

                                                
589

 Vgl. Mayer (2013), S.25. 
590

 Vgl. Flick (1999), S. 63f. 
591

 Vgl. Mayer (2013), S. 25f. 
592 Vgl. Kuß et al. (2014), S. 57. 
593 Vgl. Monheimer Institut (2000), [30.07.2018]. 
594 Vgl. Weis (2004), S. 169. 
595 Vgl. Mayer (2013), S. 25f. 
596 Vgl. Flick (1999), S. 112. 
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Frage-Antwort-Dialog verkürzt wird.”597 Daher ist eine permanente Vermittlung zwischen dem 

Interviewer und dem Leitfaden notwendig. Darüber hinaus wird ein hohes Maß an Sensibilität 

für den konkreten Interviewverlauf verlangt. Es ist sehr sinnvoll, im Vorfeld ein Interview-Trai-

ning zu absolvieren.598  

 

3.3.2 Beobachtung 

 

Die wissenschaftliche Beobachtung ist eine Datenerhebungstechnik, die ermöglicht, Handlun-

gen und Reaktionen von Personen zu erfassen.599 Von „gewöhnlichen“ Beobachtungen im 

Alltag unterscheidet sie sich durch ihren kontrollierten und systematischen Ablauf und ihr kon-

kretes wissenschaftliches Ziel.600 Eine umfassende Definition geben Weischer und Gehrau: 

„Die sozial- und verhaltenswissenschaftliche Beobachtung ist die systematische Erfassung 

und Protokollierung von sinnlich oder apparativ wahrnehmbaren Aspekten menschlicher 

Handlungen und Reaktionen […]. Sie dient einem wissenschaftlichen Ziel, ist prinzipiell wie-

derholbar und legt alle relevanten Aspekte offen.“601 Grundsätzlich können mehrere Arten von 

Beobachtungsverfahren unterschieden werden. Kriterien für die Unterscheidung der einzelnen 

Beobachtungsverfahren sind beispielsweise, ob der Beobachtete Kenntnis von der Beobach-

tung hat (offene/verdeckte Beobachtung), ob der Beobachter mit der beobachteten Person 

interagiert (nicht-teilnehmende/teilnehmende Beobachtung) oder ob die Beobachtung nach ei-

nem festgelegten Schema erfolgt (strukturierte/unstrukturierte Beobachtung). Weiter kann un-

terschieden werden, ob Beobachtungen im Feld oder im Labor stattfinden und ob der Be-

obachter sich selbst oder eine andere Person beobachtet (Selbst-/Fremdbeobachtung).602 Die 

Durchführung von qualitativen Beobachtungsstudien beginnt nach Weischer und Gehrau mit 

der Konstitution des Forschungsfeldes. Im nächsten Schritt erfolgen die Aktivität im Feld (die 

konkrete Beobachtung und das Agieren im Beobachtungsfeld) und die Erfassung der Be-

obachtung durch Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen, abschließend die Auswertung.603 

Der Vorteil von wissenschaftlichen Beobachtungsverfahren gegenüber anderen Erhebungs-

methoden besteht unter anderem darin, dass Menschen ihr Verhalten häufig nicht bewusst 

wahrnehmen und hierüber beispielsweise bei Tiefeninterviews keine vollständige Auskunft ge-

ben können. Durch Beobachtungsverfahren wird es möglich, auch das unbewusste Verhalten 

                                                
597 Friebertshäuser (1997), S. 376. 
598 Vgl. Mayer (2013), S. 37. 
599 Vgl. Weischer/Gehrau (2017), S. 13. 
600 Vgl. Schnell et al. (2013), S. 380f. und Weischer/Gehrau (2017), S. 18. 
601 Weischer/Gehrau (2017), S. 17. 
602 Vgl. Schnell et al. (2013), S. 381f.  
603 Vgl. Weischer/Gehrau (2017), S. 73. 
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der Probanden zu erfassen.604 Gleichzeitig besteht einer der großen Nachteile der Beobach-

tungsverfahren darin, dass sich die Beobachtung auf „extern beobachtbare Organismus-Vari-

ablen beschränkt“.605 Vorgänge innerhalb der beobachteten Person wie Motive, Erwartungen 

oder Emotionen können nur eingeschränkt erfasst werden. Da die Erwartungen und Motive 

der Probanden bei der Partnersuche und -wahl mit Dating-Apps einen großen Teil des For-

schungsinteresses ausmachen, wurde während der Beobachtung die „Methode des Lauten 

Denkens“ angewandt. 

 

3.3.3 Methode des Lauten Denkens 

 

Bei der Erhebungsmethode des “Lauten Denkens“ werden die Probanden beim Durchführen 

einer Aufgabe oder Lösen eines Problems dazu aufgefordert, ihre „Gedanken, Wahrnehmun-

gen und Empfindungen“606 laut auszusprechen. Diese Verbalisierung der Gedanken kann ent-

weder während (Introspektion) oder nach (Retrospektion) der Bearbeitung der Aufgabe bezie-

hungsweise des Problems stattfinden.607 Ziel des „Lauten Denkens“ ist es, kognitive Vorgänge 

der Probanden beobachtbar und nachvollziehbar zu machen.608 Für die Durchführung der Me-

thode ist nach Buber zunächst wichtig, dem Probanden genaue Instruktionen zu geben und 

ihn mit einer „Aufwärmaufgabe“ wie beispielsweise einer einfachen Multiplikation an das 

„Laute Denken“ zu gewöhnen.609 Zur Auswertung der Protokolle können gängige Verfahren 

der Text- und Inhaltsanalyse verwendet werden.610 Trotz der großen Chance, Eindrücke von 

den kognitiven Vorgängen der Probanden zu erhalten, entstehen bei Anwendung der Methode 

auch eine Vielzahl an „Artefakten“, die es bei der Auswertung zu berücksichtigen gilt. Da die 

Informationsverarbeitung der Probanden durch die Verbalisierung gestört werden kann, sind 

ein „Overreporting“ oder „reaktive Effekte“ möglich.611 

 

3.3.4 Auswertung nach Mayring 

 

Die Auswertung der Methode des „Lauten Denkens“ und des Tiefeninterviews erfolgt mithilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Audiomitschnitte der Untersuchung werden 

zunächst einheitlich transkribiert. Anschließend erfolgt die Durchdringung des Materials und 

                                                
604 Vgl. Müller et al. (2011), S. 329. 
605 Vgl. Müller et al. (2011), S. 329. 
606 Konrad (2010), S. 476. 
607 Vgl. Konrad (2010), S. 476. 
608 Vgl. Hofmann (2017), [26.04.2018]. 
609 Vgl. Buber (2009), S. 560. 
610 Buber (2009), S. 564. 
611 Vgl. Buber (2009), S. 562ff.  
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die Erstellung eines Kategoriensystems, wobei für die Beantwortung der Forschungsfrage re-

levantes Textmaterial systematisch zugeordnet wird.612 Die Analyse soll nach Mayring an „das 

Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“.613 Die 

Kategorien werden bei der induktiven Kategoriendefinition aus dem Ausgangsmaterial, d.h. 

aus den Trankskripten, abgeleitet. Bereits bestehende Theorien sind dabei außer Acht zu las-

sen.614 Ist die Kategorienbildung abgeschlossen, kann die Einteilung im Hinblick auf die Fra-

gestellung interpretiert werden. Auch eine Zusammenfassung unterschiedlicher Kategorien zu 

Hauptkategorien oder die quantitative Analyse der jeweiligen Häufigkeit sind zur Auswertung 

denkbar.615 

 

 

4. Empirische Forschung 

 

Im folgenden Kapitel wird die Vorbereitung der Forschung erläutert, die Kurzcharakteristik der 

Probanden dargestellt und die anschließende Durchführung skizziert. Des Weiteren werden 

die Forschungsergebnisse der Beobachtung und der Tiefeninterviews vorgestellt. 

 

4.1 Leitfadenerstellung 

 

Um ein Tiefeninterview durchführen zu können, ist ein Leitfaden vonnöten, der zur Orientie-

rung dient und hilft, wesentliche Aspekte der Forschungsfrage zu fokussieren. Obwohl das 

Tiefeninterview möglichst offen geführt werden sollte, war es für die Auswertung notwendig, 

eine Vergleichbarkeit der Interviews sicherzustellen. Der fertige Leitfaden beinhaltete Fragen 

zu allen Themengebieten, über die mit den Probanden gesprochen werden sollte. Diese sind 

in drei Hauptgruppen zu unterteilen: allgemeine Fragen zur Nutzung von Tinder (Seit wann 

und wie oft wird die App genutzt?), speziellere Fragen zum Verhalten (Wie verhält sich der 

Interviewte beim Tindern? Gibt es spezifische Verhaltensmuster? Wie oft kommt das Phäno-

men „alle nach rechts swipen” vor? Stimmen die Aussagen und das Verhalten der Probanden 

überein?) und Kern- und Fokusfragen nach den Wünschen und Erwartungen (Welche Ziele 

                                                
612 Vgl. Mayring (2010a), S. 603ff.  
613 Mayring (2010b), S. 49. 
614 Vgl. Mayring (2010b), S. 83. 
615 Vgl. Mayring (2010b), S. 85. 
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und Erwartungen haben die Tinder-Nutzer? Wie schätzen sie das Verhalten anderer Tinder-

Nutzer ein? Welche Ziele und Erwartungen haben Tinder-Nutzer?). 

Es ist wichtig, offene Fragen zu stellen, um aussageschwache Ja-Nein-Antworten zu vermei-

den. Außerdem ist zu beachten, dass die Fragen klar und eindeutig formuliert sind, damit keine 

Missverständnisse entstehen. Während des Interviews wurden nicht alle vorbereiteten Fragen 

gestellt, da die Probanden von sich aus berichteten. Die vor dem Tiefeninterview durchge-

führte Beobachtung regte zu spontanen Ergänzungen der Studie an.  Abschließend konnten 

die Befragten nach eigenem Ermessen Informationen ergänzen. 

 

4.2 Pretest 

 

Das Forschungsteam hat sich dafür entschieden, einen Pretest zwei Wochen vor den Inter-

views durchzuführen. Es sollte sichergestellt werden, dass der Leitfaden von den Probanden 

richtig verstanden wird, keine wichtigen Themengebiete von den Forschern außer Acht gelas-

sen werden und die Technik funktioniert. Eine Bekannte, die nicht in das Projekt involviert war, 

hatte sich bereiterklärt, sich als Test-Probandin zur Verfügung zu stellen. Das gesamte Ver-

fahren mit Beobachtung, der Methode des „Lauten Denkens“ sowie das Tiefeninterview wur-

den erprobt. Es hieß Hemmungen zu überwinden und Verbesserungsvorschläge für den Tag 

der Studie einzuarbeiten. Während des  Pretests stellte sich beispielsweise heraus, dass die 

geplante zehnminütige Beobachtung den Befragten länger vorkommt, als sie tatsächlich an-

dauert. Der zeitliche Rahmen muss bei der eigentlichen Studie besser kommuniziert werden.  

 

4.3 Probanden 

 

4.3.1 Auswahlkriterien der Rekrutierung 

 

Die Rekrutierung von Teilnehmern für unsere Forschungsarbeit erfolgte willkürlich nach Ver-

fügbarkeit der Personen. Nach potentiellen Studienteilnehmern suchten wir über Facebook-

Gruppen, per Schneeballverfahren im Freundes- und Bekanntenkreis und durch Ansprechen 

von Personen auf der Straße am Campus der Hochschule der Medien und der Universität 

Stuttgart. Für die Aussagekraft der Studie war Heterogenität wichtig. Auch müssen die Teil-

nehmer die kommerzielle Zielgruppe von Tinder (Frauen/Männer von 18 bis 35 Jahren) dar-

stellen. 
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4.3.2 Kurzcharakteristika der Probanden 

 

Die Eigenschaften der Probanden (Geschlecht, Alter, Beruf, Beziehungsstatus, sexuelle Ori-

entierung, Tinder-Nutzungsverhalten) beeinflussen deren Aussagen. Zum besseren Verständ-

nis werden die Probanden zunächst kurz hinsichtlich dieser Eigenschaften charakterisiert. 

 

Proband 1 ist männlicher Single, 29 Jahre alt, Künstler und heterosexuell orientiert. Er nutzt 

Tinder sehr häufig seit er sich die App vor drei Jahren auf Empfehlung einer Freundin herun-

tergeladen hat. Er sucht dabei nichts Bestimmtes, ist offen und lässt alles auf sich zukommen. 

Durch Tinder ergaben sich in der Vergangenheit ein paar Affären, eine Beziehung entstand 

bisher nicht.  

 

Probandin 2 ist weiblich, 28 Jahre alt und Studentin. Sie hat Tinder im November 2017 her-

untergeladen und nur kurz genutzt (einen Monat), da sie schnell einen Mann kennengelernt 

hat, mit dem sie nun in einer Beziehung ist. Ursprünglich war sie lediglich auf der Suche nach 

Sex. 

 

Probandin 3 ist weiblich, 22 Jahre alt, Studentin, Single und heterosexuell orientiert. Sie nutzt 

Tinder phasenweise häufig, nachdem sie sich die App vor circa drei Jahren nach Beziehungs-

ende heruntergeladen hat, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Sie ist nicht auf der Suche nach 

One-Night-Stands, hatte durch Tinder bereits vier Dates. Probandin 3 nutzt die App nach ei-

gener Aussage „nicht so ernsthaft“, da sie oft gemeinsam mit Freunden tindert oder ihr Profil 

an Dritte weitergibt, die dann in ihrem Namen die App nutzen. 

 

Probandin 4 ist weiblich, 22 Jahre alt, Studentin und homosexuell orientiert. Sie hat Tinder im 

November 2016 heruntergeladen, da eine ebenfalls homosexuelle Freundin Positives davon 

erzählt hat und es im Alltag etwas schwieriger ist, homosexuelle Frauen kennenzulernen. Sie 

hat die App phasenweise häufig genutzt. Derzeit ist Probandin 4 in einer Beziehung, aufgrund 

dessen ihr Tinder-Profil inaktiv ist. 

 

Proband 5 ist männlich, 22 Jahre alt, Student und nutzt Tinder seit Ende 2016. Er nutzt Tinder 

phasenweise, je nachdem wie viel er zu tun hat. Die Idee dabei war zunächst durch Tinder 

Kontakte zu knüpfen und Frauen oder Männer kennenzulernen. Dabei sucht er nach lockerem 
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Dating. Dass er in einer polygamen Beziehung ist, kommuniziert Proband 5 offen in seinem 

Profil. 

 

Probandin 6 ist weiblich, 21 Jahre alt, Single und Studentin. Sie ist heterosexuell orientiert, 

sucht aber keine Beziehung über Tinder. Sie hat die App vor zwei Jahren lediglich aus Spaß 

heruntergeladen, da viele aus ihrem Freundeskreis die App nutzten. Sie nutzt Tinder in letzter 

Zeit eher weniger, zuvor jeden Tag, wodurch sich drei Dates ergaben.  

 

Proband 7 ist männlich, 24 Jahre alt, Student, Single und heterosexuell orientiert. Er nutzt 

Tinder seit rund zwei Jahren, seit drei Monaten nicht mehr so aktiv. Er hat sich die App herun-

tergeladen, da er diese bei seinem Mitbewohner kennengelernt hat und als witzig empfand. 

Die Nutzung verläuft phasenweise häufig, phasenweise wird Tinder gar nicht genutzt. Nach 

eigener Aussage hat die Nutzung der App viel mit Langeweile zu tun. Proband 7 sucht auf 

Tinder eher sexuelle Beziehungen, konnte aber bereits auch eine Freundschaft schließen. 

 

Proband 8 ist männlich, 39 Jahre alt, arbeitet freiberuflich und ist in einer heterosexuellen 

Beziehung. Er nutzt Tinder seit drei bis vier Jahren mal mehr, mal weniger intensiv. Auslöser 

für das Herunterladen der App war eine Unterhaltung mit einer Freundin, die Geschichten von 

ihren Tinder-Erlebnissen erzählt hat. Er hat sowohl als Einzelperson (ebenso seine Partnerin), 

als auch gemeinsam mit seiner Partnerin ein Profil. Bei der alleinigen Suche ist noch nicht 

ganz klar, wie weit das aufgrund der bestehenden Partnerschaft gehen kann. Zusammen sind 

sie jedoch auf der Suche nach interessanten Singles und Paaren.  

 

4.4 Ablauf der Studie 

 

Nach der Erstellung des Leitfadens, dem Pretest und der Rekrutierung von Probanden wurden 

insgesamt acht Beobachtungen und Tiefeninterviews durchgeführt.  

Die Beobachtung bestand zunächst darin, den Probanden beim Tindern zuzusehen. Mit der 

Methode des „Lauten Denkens“ wurde die Beobachtung nachvollziehbar und kognitive Vor-

gänge deutlich; auch dient das Sprechen als „Aufwärmer“ für das Tiefeninterview. Es ist wich-

tig zu vermerken, wie sich die Person bewegt, wie sie sitzt, gestikuliert und was ihre Mimik 

aussagt. Der Proband versuchte, möglichst „natürlich“ vorzugehen. Es ist klarzustellen, dass 

es weder richtiges noch falsches Verhalten gibt. Die Probanden waren angehalten, alles, was 

sie sahen, taten und dachten, zu beschreiben und zu begründen.  
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4.5 Auswertung der Studie 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Beobachtung inklusive der Methode des „Lauten 

Denkens“ und des Tiefeninterviews hinsichtlich der Forschungsfrage analysiert und zusam-

mengefasst. Dabei wird auf Werte, Motivation/Erwartung und auf das Verhalten sowie ge-

schlechterspezifische Unterschiede eingegangen. 

 

4.5.1 Ergebnisse der Beobachtung 

 

Im Folgenden wird zunächst kurz auf das Verhalten während der Beobachtung eingegangen, 

um diese hinsichtlich relevanter Auffälligkeiten zu bewerten. 

 

Proband 1 (m29) 

Der Proband sitzt in sich verschränkt, aber entspannt auf dem Stuhl. Grundsätzlich kommen-

tiert der Proband die Profile mit einer monotonen und teilweise leicht erhöhten Stimme. Es 

zeigt sich eine Art von Unterhaltung; es ist nicht zu beurteilen, ob diese einem Selbstgespräch 

gleicht oder dem Interviewpartner gilt. Bei einer für ihn interessanten Person richtet sich der 

Proband kurz auf und vertieft sich umgehend wieder in die App. Bei einem Match lacht die 

Person leicht überrascht und vertieft sich wieder in das Swipen. Es zeigt, dass der Proband 

ein Match positiv bewertet, sich aber nicht auf ein Match fokussiert. 

 

Probandin 2 (w28) 

Die Probandin sitzt entspannt am Tisch und hat das Smartphone vor sich auf dem Tisch liegen. 

Bei Profilen, die ihr nicht gefallen, fängt sie an leicht zu lächeln und sucht kurz Blickkontakt 

zum Interviewer, neigt sich danach wieder über das Smartphone und beginnt zu swipen. Bei 

einem Profil fängt sie an zu lachen und unterbricht das Swipen. Anschließend geht sie auf ihre 

vergangene Tinder-Nutzung ein und erzählt, dass sie die App kaum nutzt, da ihr die Männer 

nicht gefallen. Immer wieder schaut sie zum Interviewer, möglicherweise um nach Bestätigung 

zu suchen. Als wir die Beobachtung beenden, lehnt sie sich erleichtert zurück in den Stuhl und 

lächelt. Ihre Gedanken zu äußern war für sie unangenehm. 

 

Probandin 3 (w22-a) 

Die Probandin sitzt entspannt am Tisch und bedient das Smartphone mit beiden Händen. Bei 

einem Match lächelt sie und richtet sich leicht auf, vertieft sich aber anschließend wieder in 

das Swipen. Bei einem Profil mit einer Glatze und einem weiteren Profil mit einem „komischen 
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Gesichtsausdruck“ lächelt die Probandin beschämt und zuckt nach ihrer Aussage leicht zu-

sammen. Dabei streift sie sich durchs Haar und unterbricht das Swipen. Sie erzählt von der 

Oberflächlichkeit bei der Tinder-Nutzung und erklärt, dass sie es zum Spaß macht. Dabei blickt 

sie zum Interviewer, auf ihr Smartphone und in die Kamera. Ihr ist wahrscheinlich die Ober-

flächlichkeit bei der Nutzung der Tinder-App peinlich und sie versucht sich zu exkulpieren. Als 

die Methode des „Lauten Denkens“ beendet wird, legt sie das Smartphone umgedreht auf den 

Tisch, verzieht ihr Gesicht zu einem gezwungenen Lächeln und dreht ihren Kopf zur Seite. 

 

Probandin 4 (w22-b) 

Grundsätzlich wurden während des Interviews keine Auffälligkeiten, die vom Gesagten abwei-

chen, festgestellt. 

 

Proband 5 (m22) 

Grundsätzlich wurden während des Interviews keine Auffälligkeiten, die vom Gesagten abwei-

chen, festgestellt. 

 

Probandin 6 (w21) 

Die Probandin sitzt aufrecht, hat das Smartphone in der rechten Hand und stützt sich mit der 

linken Hand den Kopf. Sie sucht öfters Blickkontakt zum Interviewer oder der Kamera. Als sie 

sich negativ über „Poser“ äußert lacht sie künstlich und blickt erwartend zum Interviewer. Un-

serer Meinung nach ist ihr das oberflächliche Nutzungsverhalten peinlich. 

 

Proband 7 (m24) 

Grundsätzlich wurden während des Interviews keine Auffälligkeiten, die vom Gesagten abwei-

chen, festgestellt. 

 

Proband 8 (m39) 

Der Proband bedient das Smartphone mit der rechten Hand, mit der linken Hand stützt er sich 

den Kopf. Bei einem Profil, das ihm gefällt, lächelt er am Anfang, wird ernster und betrachtet 

das „Match“ genauer. Es zeigt, dass der Proband ein Match positiv bewertet und bereits Er-

wartungen hieran hat. 

 

Viele der Probanden drückten durch Mimik oder Gestik Unsicherheit oder sogar Scham aus. 

Häufig wurde während der Beobachtung der Blickkontakt zum Interviewer oder zur Kamera 

gesucht. Dieses Verhalten lässt darauf schließen, dass die fremde Beobachtungssituation den 

Probanden unangenehm beziehungsweise peinlich war. Dabei zeigten sich vermehrt unsi-

chere Gesten, wenn der Proband negativ über ein Profil sprach und dieses schlecht bewertete. 
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Geschlechterspezifische Unterschiede beim Verhalten der Probanden konnten durch die Be-

obachtung nicht identifiziert werden. 

 

4.5.2 Ergebnisse des Tiefeninterview 

 

Im Anschluss an die Beobachtung fand das Tiefeninterview statt. Die nachfolgende Auswer-

tung der Erkenntnisse gibt Aufschluss darüber, welche Werte den Probanden wichtig sind und 

wie sich diese zeigen. Genderspezifisches wird dargelegt. Dabei ist im Vorfeld anzumerken, 

dass die Probanden auf die Frage nach Werten des Partners mit Charaktereigenschaften ant-

worteten. Diese werden in der Analyse ebenso berücksichtigt. 

 

Werte 

Ehrlichkeit und Vertrauen: Sowohl Männer als auch Frauen schätzen Ehrlichkeit bei ihrem 

Partner. „(…) Ich mag einfache Männer ohne irgendwelche Geheimnisse.“, erklärt Probandin 

2. Auch männliche Teilnehmer wie Proband 5 wünschen sich einen ehrlichen Partner: „Also 

ich denke, also eine Ehrlichkeit auf eine gewisse Art und Weise. Also einfach, dass die Grund-

lagen feststehen, ist mir wichtig. Also, dass man sich nicht anlügt, das ist denke ich eine Grund-

form von Respekt, die man sich da gegenseitig zollen kann.“ Die Teilnehmer setzen Ehrlichkeit 

mit Vertrauen gleich. Proband 8 äußert seinen Wunsch nach Vertrauen durch die Angst vor 

unehrlichen Personen: „Ehrlichkeit, da gehe ich davon aus, dass die Leute ehrlich sind und ich 

vertraue, bis es zu einer Lüge kommt.  

 

Offenheit: Eng verbunden mit der Ehrlichkeit ist die Offenheit. Nur wer offen auf Tinder sagt, 

was er möchte, hat Chancen auf gleichgesinnte Partner. „Aber wenn die Person dann nicht 

offen ist, dann (…) kommt da einfach nicht so viel bei herum.“, erklärt Proband 1. Für ihn ist 

Offenheit entscheidend für ein Treffen in der Offline-Welt. Aber auch Frauen wie Probandin 6 

schätzen Offenheit: „Offenheit (…) und nicht zickig, also nicht eingeschnappt sein und dann 

sagen „nö doch nicht“. Das ist mir, glaube ich, am wichtigsten.“ Durch Offenheit erhoffen sich 

die Probanden, jemanden auf gleicher „Wellenlänge“ zu finden, der ebenfalls gleiche Vorstel-

lungen von einer Beziehung hat und zu sich und seinen Entscheidungen steht.  

 

Respekt: Durch offenen und ehrlichen Umgang erhoffen sich die Probanden Respekt. Nur 

Probandin 2 nennt dies explizit: „Und keine Schimpfwörter vielleicht auch, das ist auch wichtig 

(lacht). Weil bei der Unterhaltung auf Tinder, wenn er jetzt zu viele Schimpfwörter gesagt hätte, 
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vielleicht hätte ich dann auch sofort nein gesagt.“ Aus den bereits erläuterten Wertvorstellun-

gen ist zu vermuten, dass Respekt sowohl von weiblichen als auch von männlichen Teilneh-

mern geschätzt und erwartet wird. 

 

Humor: Als Antwort auf die Frage nach Wertvorstellungen auf Tinder, schätzen die Probanden 

Humor. Probandin 2 antwortet auf diese Frage selbst mit einem Lachen: „Ah Humor, Humor 

ist wichtig für mich.“ Sowohl weibliche als auch männliche Befragte wünschen sich Humor. 

Dadurch erwarten sie sich eine entspannte, abwechslungsreiche und unbeschwerte Bezie-

hung. 

 

Die Werte Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt sowie Charaktereigenschaften wie Humor verdeutli-

chen, dass Tinder-Nutzer die gleichen Werte wie im echten beziehungsweise Offline-Leben 

wichtig sind. Dies bringt Proband 8 deutlich zum Ausdruck: „Ich überlege gerade, ist es anders 

als im echten Leben? Was ich so allgemein von Menschen erhoffe, ist nicht so unterschied-

lich.“ Die Erwartungen und Wertvorstellungen werden in die Online-Welt übertragen.  

 

Geschlechterspezifische Unterschiede  

Ein geschlechterspezifischer Unterschied ist bei paradoxen Aussagen über Wertvorstellungen 

erkennbar. Hauptsächlich Frauen erwarten bestimmte Charaktereigenschaften und Werte, 

ohne diese auf Tinder selbst zu erfüllen. Probandin 3 wünscht sich in Bezug auf Ehrlichkeit bei 

der Partnersuche, „dass es wirklich die Person ist. Aber das kann ich wiederum auch nicht 

sagen, weil ich bin es ja auch nicht immer, die hinter dem Profil steckt. (…) Ich finde es schon 

assi, wenn man Leute verarscht, obwohl ich das selbst ja auch mache mit meinen Freunden." 

Sie erwartet ehrliche Personen hinter den Profilen und hat Angst vor „Fake-Nutzern“. Sie ver-

hält sich entgegen ihrer eigenen Wünsche und lässt andere Personen ihren Account nutzen, 

um mit anderen Nutzern zu interagieren. Teilnehmerin 6 meint, dass sie selbst nicht unehrlich 

ist, erklärt aber im nächsten Satz: „Ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht, mit 

dem ich schon ziemlich viele blöde Menschen angeschrieben hab, verarscht hab.“ Daraus ist 

zu schließen, dass ihr ihre eigene Unehrlichkeit auf Tinder nicht bewusst ist. Frauen nehmen 

die Partnersuche auf Tinder nicht so ernst, was möglicherweise auf die sehr große Auswahl 

an männlichen Likes zurückzuführen ist. Sie verspüren keinen Druck, jeden „Anwerber“ ernst 

zu nehmen und verhalten sich anders, als sie es vom Gegenüber erwarten.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es keine genderspezifischen Unterschiede bei der 

Partnersuche und -wahl bezüglich der Wertvorstellungen gibt. Sowohl weibliche als auch 

männliche Teilnehmer schätzen dieselben Werte wie in der Offline-Welt. Dazu zählen vor al-

lem Ehrlichkeit und Respekt sowie Humor als Charaktereigenschaft. Der Unterschied besteht 
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darin, dass weibliche Tinder-Nutzer bei der Partnerwahl gewisse Wertvorstellungen an das 

Gegenüber beanspruchen, diese aber – meist unbewusst – aufgrund der großen Anzahl an 

„Matches“ selbst nicht umsetzen. 

 

Motivation und Erwartung bei der Tinder-Nutzung 

Neben den Werten wurden vor allem im Tiefeninterview der Studie die Erwartungen und die 

Motivation bei der Tinder-Nutzung untersucht. Um einen Bezug zu potentiellen Erwartungs-

konflikten herstellen zu können, sollten die Befragten ebenfalls die Erwartungen und Motivati-

onen von anderen Tinder-Nutzern einschätzen. 

 

Persönliche Erwartungen und Motivation: Auffällig ist vor allem, dass die genannten Moti-

vationen und Erwartungen bei der Nutzung der Dating-App überwiegend nichts mit dem ei-

gentlichen Dating zu tun haben. Für fast alle Befragten spielten als Motivation für die Nutzung 

der App andere Faktoren eine übergeordnete Rolle. Häufig wurde dabei das Kennenlernen 

von Menschen im Allgemeinen genannt, ohne dass sich daraus zwingend eine sexuelle oder 

romantische Beziehung entwickelt. Proband 7 erklärte: „Ich bin ein ziemlich offener Mensch 

und ich geh auch gerne auf Menschen zu und ich lerne auch gerne Menschen kennen. Und 

das war eigentlich so meine Motivation, würde ich sagen. Einfach, um Leute kennenzulernen“. 

Aussagen ähnlicher Art sind geschlechterunabhängig von der Mehrheit der Befragten zu ver-

nehmen. In diesem Zusammenhang wurde die App von Proband 1 als „Random-People-

Connector“ bezeichnet, was die gewonnenen Erkenntnisse an dieser Stelle sehr gut zusam-

menfasst. Interessant ist hierbei auch, dass einige der Befragten eine Tinder-Bekanntschaft 

als erfolgreich ansehen, wenn daraus eine Freundschaft entstanden ist. Folgende Aussage 

von Proband 7 ist ein gutes Beispiel für die Auffassung, die unter den Befragten verbreitet war: 

„Ja, wenn man einfach jemanden gefunden hat, der das Leben bereichert auf irgendwie un-

terschiedlichste Art und Weise. Das kann eine sexuelle Beziehung sein, das kann aber auch 

ein guter Freund sein, den man jetzt neu getroffen hat durch Tinder.“ Ein weiterer häufig ge-

nannter Grund für die Nutzung von Tinder war Langeweile und der „Gaming-Aspekt“ der App: 

„Manchmal ist der Motivator einfach mehr Langeweile. Also es hat auch diesen Game-Aspekt 

und manchmal daddelt man auch einfach nur so auf dem Handy rum.“ (Proband 8) Auch dieser 

Nutzungsgrund wurde von weiblichen und männlichen Befragten gleichermaßen genannt. Ei-

nen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern ließ sich bei der Nutzungsmotivation 

feststellen, die von einigen der Befragten als „Egopush“ bezeichnet wurde. Auffallend viele 

weibliche Befragte gaben an, dass ihnen an der App gefalle, viele Komplimente zu bekommen: 

"Für eine Frau ist es schon ein Egopush. Das kann man auch ehrlich zugeben. Das ist, wenn 
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man irgendwie Komplimente sammeln will. Dann holt man sich Tinder, weil als Mädchen be-

kommst du eh jedes Match, das ist wirklich so. Und jeder schreibt irgendwas Nettes und so." 

(Probandin 3) Kein männlicher Befragter erwähnte, Komplimente auf Tinder zu bekommen. 

Proband 8 äußerte: „Ich hoffe, ich werde mich nicht so ganz unattraktiv fühlen, wenn es gar 

nicht klappt. Oh Gott, das hört sich ja deprimierend an. Okay ich versuche jetzt, meine Attrak-

tivität zu messen. Das ist ja auch eine Erwartung.“ Aus den geführten Interviews lässt sich die 

Erkenntnis gewinnen, dass vor allem Frauen auf Tinder viele Komplimente bekommen und 

diese Bestätigung für sie einen wichtigen Nutzungsgrund darstellt. Trotzdem benutzen beide 

Geschlechter die App, um in gewisser Weise ihre Attraktivität oder ihren „Marktwert“ zu testen. 

Paradoxerweise beklagten einige der Befragten sich gleichzeitig über diese Funktion. So ant-

wortete Probandin 6 auf die Frage, was sie an der App störe: „Dass Menschen sich – dass 

Menschen – ich erwische mich selbst auch dabei, dass sie es so ein bisschen machen, um ihr 

Ego zu pushen. Und eigentlich braucht es das nicht und das ist dann der Zwiespalt dabei.” 

Des Weiteren ließ sich keine signifikante Mehrheit feststellen, die entweder rein sexuelle oder 

rein romantische Beziehungen auf Tinder sucht. Männliche wie weibliche Befragte stehen bei-

den Optionen offen gegenüber, haben keine konkreten Erwartungen an Tinder-Bekanntschaf-

ten und „gucken, was passiert“ (Proband 7). 

 

Die folgenden Beispiele spiegeln die Einstellung der Befragten wider: 

„Ich suche niemanden zum Rummachen, ich suche eigentlich auch keinen Freund, also 
eigentlich. Ich habe es halt zum Spaß, nebenher so ein bisschen. Und sollte jemand 
kommen, der mich voll umhaut, dann klar, wäre ich damit jetzt auch - also fände es jetzt 
nicht schlimm. Aber an sich gebe ich mir da jetzt auch keine Mühe, da meinen Traum-
typen zu finden.“ (Probandin 3) 

 

"Wenn man große Erwartungen oder vor allem sehr spezifische Erwartungen hat – so 
„okay, ich will mit der ins Bett gehen“ oder „Okay, ich will die große Liebe finden“ – je 
spezifischer die Erwartung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht 
wird. Und deswegen sind offene oder gar keine Erwartungen viel erfolgversprechen-
der." (Proband 1) 

 

An diesen Aussagen lässt sich ablesen, dass die Befragten sich nicht immer aus reiner Gleich-

gültigkeit heraus keine Erwartungen machen, sondern dabei auch Vorsicht eine Rolle spielt. 

Spezifische Erwartungen können Enttäuschung hervorrufen, wenn sie nicht erfüllt werden. 

Keine Erwartungen zu haben ist für die Befragten ein Selbstschutzmechanismus. 

 

Einschätzung der anderen Tinder-Nutzer: Neben den gewonnenen Erkenntnissen spielt 

das Abschätzen der Erwartung des Gegenübers auf Tinder für die Nutzer eine wichtige Rolle. 

Wie bereits erwähnt, gilt auf Tinder die weit verbreitete Einstellung, offen zu sein und keine 
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konkreten Erwartungen zu haben. Nach der Auswertung der Ergebnisse lässt sich hier ein 

Teufelskreis vermuten: Wenn die allgemeine Auffassung vorherrscht, besser keine Erwartun-

gen zu haben, kann von anderen Tinder-Nutzern wiederum kein entgegengesetztes Verhalten 

erwartet werden. Bei manchen Befragten wie Probandin 3 lässt sich bezüglich dieser Unver-

bindlichkeit Frustration erkennen: „Ja, also jetzt, wenn ich ein Match habe und der Typ schreibt 

mir, dann denke ich mir gleich, der will nur seinen Spaß oder etwas Längerfristiges, also spaß-

mäßig, aber keiner will eine ernsthafte Beziehung. Die fragen dann ja auch immer voll schnell 

„Was sucht du hier?“ und dann schreibe ich halt immer „Keine Ahnung und du?“. Und die 

schreiben dann auch „Hmm, auch keine Ahnung“.“ Aus dieser Aussage geht hervor, dass viele 

Nutzer selbst gar nicht wissen, was sie auf der App suchen oder aber den Zwang verspüren, 

sich der (scheinbar) allgemeinen Erwartungslosigkeit anpassen zu müssen. Es ist herauszu-

lesen, dass “keine konkreten Erwartungen” schnell als “Spaß” auf sexueller Ebene eingeordnet 

wird, eventuell aufgrund von Erfahrungen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass alle Befrag-

ten vermuten, es sei einfacher, auf Tinder eine rein sexuelle Beziehung zu finden als eine 

romantische. Einige Befragte erwähnten in diesem Zusammenhang auch den Aufwand, der 

mit der Kontaktaufnahme und Aufrechterhaltung einer Tinder-Bekanntschaft einhergeht: „Ich 

erwarte nicht so viel. Man wird ja nur enttäuscht. Ich habe mir sehr schnell angewöhnt, dass 

sehr wenig zurückkommt und dass es viel Aufwand ist, die Leute zu treffen.“ (Proband 8) Man-

che Nutzer wie Probandin 4 reagieren hierauf und integrieren ihre Erwartungen direkt in der 

Profilbeschreibung: „Da habe ich in die Beschreibung geschrieben, dass ich ziemlich besetzt 

bin und leider keine Zeit zum Investieren ins Chatten habe, deswegen sollen sie halt nach 

rechts swipen, wenn sie bereit sind, sich bald oder gleich zu treffen.“ Diese Lösung erwähnt 

auch Befragter 7: „Also bei manchen ist es recht klar, weil sie schreiben auch direkt in ihr Profil, 

was sie erwarten und was sie nicht wollen.“ 

Abschließend lässt sich sagen, dass sich sowohl Frauen als auch Männer von der Tinder-

Nutzung hauptsächlich Spaß, das Vertreiben von Langeweile und die Möglichkeit, Leute ken-

nenzulernen, versprechen. Häufig wurde von beiden Geschlechtern genannt, dass sie keine 

konkreten Erwartungen an ihre Tinder-Bekanntschaften haben und es auf sich zukommen las-

sen, wie sich die Beziehung entwickelt. Einige Nutzer äußerten Frustration über diese Unge-

wissheit, vor allem da der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Tinder-Bekanntschaft sehr 

zeitaufwendig sind. Ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern konnte bezüg-

lich der Motivation “Egopush” ausgemacht werden. Vor allem Frauen erhalten auf Tinder viele 

Komplimente, was für diese einen Hauptnutzungsgrund darstellt. Es lässt sich dennoch ver-

muten, dass beide Geschlechter die App nutzen, um ihren “Marktwert” zu testen. Einigen Be-

fragten war diese Selbsterkenntnis unangenehm. 
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Nutzungsverhalten bei der Partnersuche 

Über das Verhalten der Probanden gaben sowohl die Schilderungen während des „Lauten 

Denkens“ als auch die im Tiefeninterview gegebenen Antworten Aufschluss. Dabei konnten 

neben Erkenntnissen zu den Auswahlkriterien bei der Partnersuche über Tinder auch Informa-

tionen zum Chatverhalten und zur Selbstdarstellung der Probanden auf Tinder gewonnen wer-

den.  

 

Auswahlverhalten: Bei der Entscheidung, ob bei einem Profil nach links oder rechts geswiped 

wird, waren sowohl für die männlichen als auch für die weiblichen Probanden Fotos das wich-

tigste Kriterium. Dabei wurde es sehr positiv bewertet, wenn eine Person mehrere Fotos von 

sich hatte. Dies lag zum einen daran, dass die Probanden dadurch das Gefühl hatten, sich 

einen besseren Eindruck von den Personen machen zu können: „Also viele Fotos helfen im-

mer gleich, weil man sich so ein Gesamtbild zusammenbaut irgendwie.“ (Proband 8) Zum an-

deren vermindern viele Fotos laut Probandin 3 das Risiko, es mit einem „Fake-Profil“ zu tun 

zu haben: „Also der Typ hat auf jeden Fall viele Bilder drinnen, das finde ich immer gut, das 

heißt er ist kein Fake-Profil.“ Neben den Fotos wurde zur Entscheidung anschließend meist 

die Beschreibung herangezogen, um nähere Informationen über die möglichen „Matches“ zu 

erhalten. Besonders ähnliche Interessen oder Gemeinsamkeiten führten dabei zu Sympathie 

und diese wiederum zum „Liken“. „Sie mag Reisen und Kaffee und Sport so wie es aussieht 

und (...) das passt ziemlich gut eigentlich zu mir, würde ich sagen. (...) Ja, und deshalb like 

ich.“ (Proband 7) Die weiblichen Probandinnen zogen weitere Auswahlkriterien wie Humor, 

Fotos mit Tieren oder den Namen einer Person als Kriterium heran, was bei den Männern 

selten der Fall war. So begründete Probandin 6 die Ablehnung eines Profils mit den Worten 

„Wer heißt denn so? Schon allein Namen stören mich schon. Wenn es ganz merkwürdige 

Namen sind vor allem.“ Auch bildeten die Probandinnen häufiger Stereotype oder pauschali-

sierten Personen aufgrund früherer Erfahrungen. „Man sieht halt Leuten sofort an, wenn sie 

Poser sind. Das sieht ja auch gleich grausam aus, das tu ich auch sofort weg.“, erklärt Pro-

bandin 6. Zudem wurde vor allem von den weiblichen Probanden das „Liken“ von Personen 

bevorzugt, die sie aus dem Bekanntenkreis oder näheren sozialen Umfeld bereits kannten, 

weil sie sich davon mehr Sicherheit erhofften. „Der kennt meine Freunde, der kommt aus mei-

ner Gegend. Das ist halt auch jemand, der würde mich jetzt auch nicht mies behandeln oder 

so, weil er ja weiß, das kommt dann in Esslingen raus.“ (Probandin 3) Den männlichen Pro-

banden fiel es schwerer konkrete Kriterien zu benennen. So hatte Proband 8 Schwierigkeiten 

zu formulieren, warum ihm die Person auf einem Foto nicht zusagt: „Und (…) ich weiß nicht, 

woran ich es festmachen soll, aber irgendwie ist sie mir nicht sympathisch. Obwohl – da gibt 

es nichts, was man festmachen kann.“ Diese geschlechterspezifischen Unterschiede wurden 

auch bei der Auswahlhäufigkeit deutlich. So sagte Proband 1, dass er für gewöhnlich jeder 
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Frau ein „Like“ gebe: „Also wie gesagt, erstmal swipe ich eigentlich immer nach rechts und 

gucke mir dann erst die Matches an und davor eigentlich gar nicht.“ Dieses Verhalten der 

Männer führte wiederum dazu, dass die weiblichen Probandinnen zurückhaltend bei der Aus-

wahl waren: „Wenn ich jemanden liken will, dann schaue ich es mir wirklich genau an, weil das 

habe ich halt früher nicht gemacht und dann hat man am Ende 500 Matches. Und dann schrei-

ben einem alle und dann kann man eh nicht allen antworten – dann hat es auch keinen Sinn." 

(Probandin 3) 

 

Chatverhalten: Die Initiative beim Anschreiben der „Matches“ ergriffen häufiger die männli-

chen Probanden. Den Grund dafür sahen sie in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung. Pro-

band 7 antwortetet auf die Frage, ob er glaube, dass Mädchen eher erwarten, dass er den 

ersten Schritt mache: „Ja, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall.“ Proband 8 äußerte seinen 

Unmut über eben jene Erwartungshaltung: „Und ich finde das Anschreiben auch oft das Frust-

rierende am Ganzen. Vorher ist so schön Gamification, rechts swipen, links swipen, alles ganz 

easy und unverbindlich und dann Reden, gerade als Typ, das ist ganz schön ätzend auf Tin-

der.“ Dass die Konversationsthemen in den Chats sich häufig wiederholen und die Kontakte 

oft nach einiger Zeit wieder abbrechen, empfanden viele der weiblichen und männlichen Pro-

banden als frustrierend. "Ich habe so das Gefühl, ich führe mit jedem dort die gleiche Konver-

sation […] Und das merkt man auch an den Typen, dass die mit jeder das Gleiche schreiben, 

weil die dann nochmal nachfragen, was man studiert. Und dann denke ich mir „Hä? Das habe 

ich doch schon dreimal gesagt“." , erklärt Probandin 3. Diese Frustration führte insbesondere 

bei den weiblichen Befragten wie Probandin 4 dazu, dass sie noch wählerischer bei der Aus-

wahl von „Matches“ wurden: „Eigentlich, also am Anfang habe ich viel mehr die Menschen 

angeschrieben, viel mehr kommuniziert mit verschiedenen Menschen. Jetzt bin ich – Ich 

schreibe eigentlich fast nie an. Also nur, wenn es mir wie gesagt sehr gefällt.“ 

 

Selbstdarstellung: Die Probanden wurden gebeten, die Gestaltung ihres eigenen Profils zu 

beschreiben. Hier fiel auf, dass die Erwartung an andere und das eigene Verhalten häufig 

auseinanderliefen. So wünschten sich die meisten Probanden neben Fotos auch eine aussa-

gekräftige Beschreibung von ihren potentiellen „Matches“ auf Tinder. Die eigene Beschreibung 

fiel währenddessen sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Probanden dage-

gen meist gering aus. Proband 7 erklärte: „Ich sah das eigentlich immer so als Zweck. Zweck-

mäßig einfach. Also einfach, dass halt was drinnen steht“ Auch sollte nicht der Eindruck ver-

mittelt werden, „als würde ich mir da mega viel Mühe geben bei meinem Profil.“ (Probandin 3) 

Von ihren Fotos erhofften sich die Probanden, den Personen auf Tinder einen Eindruck von 

sich selbst geben zu können. Dabei schätzten sie ihre Selbstdarstellung als authentisch und 
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ehrlich ein. „Also ich hab’s auf jeden Fall versucht. Aber schon vielleicht ab und zu ein bisschen 

beschönigt – nie irgendwie gelogen oder so etwas.“ (Proband 7) Auch gesellschaftliche Erwar-

tungen spielen bei der Auswahl der Fotos eine Rolle. So erwähnte Probandin 6: „Und da muss 

ich genau die [Fotos] nehmen, die halt für die Allgemeinheit akzeptabel sind. Die, die ich habe 

sind halt nur Grimassen-Bilder, die kann ich halt nicht reintun.“ Die Auseinandersetzung der 

Probandin mit ihrem Verhalten führte in dem Fall dazu, dass sie es nochmal überdachte: „Ich 

könnte eigentlich schon. Wo ich jetzt darüber nachdenke, mache ich das vielleicht mal (lacht), 

ja.“ 

 

Reflexion des eigenen Verhaltens: Generell fiel auf, dass viele der Probanden während des 

Gesprächs begannen, sich zum ersten Mal konkret über ihr Verhalten auf Tinder bewusst zu 

werden. Auch erwähnten viele die Oberflächlichkeit von Tinder und bewerteten sie als sehr 

negativ. „Also das ist schon krass, wie oberflächlich man da ist, ich merke das selber. Und ich 

habe Tinder auch eigentlich nur, weil ich es ganz witzig finde- einfach dieses Hin- und Hers-

wipen. Aber – also ich weiß selber, dass das echt böse ist, aber – das ist auch echt peinlich. 

Echt gemein, was man hier macht (lacht).“ (Probandin 3) Viele der Probanden fühlten sich 

während der Beobachtung und des Interviews unwohl dabei, ihre Gedanken und ihr Verhalten 

konkret ausdrücken zu müssen oder entschuldigten sich wie beispielsweise Proband 8 für die 

Aussagen: „(Lacht) Für manche Gedanken schäme ich mich. Das sage ich jetzt ganz offen.“ 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem beim Auswahlverhalten auf Tinder große 

geschlechterspezifische Unterschiede identifiziert werden. Während die Auswahl bei den 

Frauen zurückhaltender, differenziert und nach einer Vielzahl von Kriterien erfolgte, wandten 

die männlichen Probanden weniger Kriterien bei ihrer Entscheidung an und verteilten ihre „Li-

kes“ großzügiger. Beim Chatverhalten sorgten vor allem gesellschaftliche Konventionen dafür, 

dass die männlichen Probanden sich in der Rolle sahen, die Initiative beim Anschreiben zu 

ergreifen. Kaum geschlechterspezifische Unterschiede fielen dahingegen bei der Selbstdar-

stellung der Probanden auf Tinder und der Gestaltung ihrer Profile auf. Besonders wider-

sprüchliche Aussagen im Hinblick auf die Erwartungshaltung und das eigene Verhalten ließen 

sich bei beiden Geschlechtern finden. Auch die Reflexion des eigenen Verhaltens, das Be-

wusstsein über die Oberflächlichkeit von Tinder und ein gewisses Schamgefühl bei der Nut-

zung der App war sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Probanden gege-

ben. 
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4.6 Zusammenführung der Ergebnisse 

 

Die Zusammenführung der Ergebnisse umfasst zum einen den Bezug der Forschungsergeb-

nisse zu den zu Beginn der Arbeit vorgestellten Partnerwahltheorien der Offline-Welt. Zum 

anderen werden die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf das Ziel von Cultural Studies 

kritisch bewertet.  

 

4.6.1 Bezüge zu den Theorien 

 

Aus den Ergebnissen der Analyse lassen sich einige Zusammenhänge und Rückschlüsse auf 

die Theorien der Partnerwahl in der Offlinewelt schließen. 

Bei den Werten stehen Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit und Humor an oberster Stelle. Diese 

dienen als Entscheidungsregel bei der Partnerwahl auf Tinder. Daher kann man möglicher-

weise annehmen, dass die Selbstwahrnehmung dieser Merkmale sehr positiv ist und diese 

durch einen kognitiven Prozess in eine Präferenz bei den Partnern überführt worden sind. Da 

die Probanden diese Werte selbst schätzen, suchen sie nach Ähnlichkeit bei der Partnerwahl.  

In Bezug auf die Erwartungen wurde ermittelt, dass meist das Kennenlernen von Menschen 

im Allgemeinen als Nutzungsgrund angegeben wird, zunächst ohne Erwartungen auf eine se-

xuelle oder romantische Beziehung. Dies kann man darauf zurückführen, dass bei Männern 

aufgrund des geringen Investments kein Zwang besteht, schnellstmöglich eine Partnerin für 

eine Beziehung zu finden. Frauen wiederum können die Männer auf mögliche Langzeitpart-

nerschaften prüfen, ohne eine Bindung und ein Investment einzugehen. Allerdings lässt sich 

anhand vereinzelter Aussagen erkennen, dass die fehlende Erwartung auch auf die Angst vor 

Zurückweisung zurückzuführen ist. Tinder-Nutzer haben keine spezifischen Erwartungen, um 

nicht enttäuscht zu werden. Dies kann auf die Wettbewerbshypothese bezogen werden, bei 

der auf einem Partnermarkt unterschiedlich attraktive Partner um den attraktivsten Partner des 

(anderen) Geschlechts konkurrieren. Dabei ist Partnern mit schlechteren sozioökonomischen 

Ressourcen oftmals bewusst, dass sie eine Zurückweisung bei den attraktivsten Personen 

erfahren werden. Die Angst davor schränkt sie bei der Suche ein oder sie wählen einen ähnlich 

unattraktiven Partner. Eventuell besitzen Tinder-Nutzer ähnliche Ängste und stellen aus 

Selbstschutz keine Erwartungen an oder ziehen weniger attraktive Personen in Betracht. 

In Bezug auf das Chat- und Auswahlverhalten auf Tinder lassen sich ebenfalls Parallelen zu 

den Theorien aus der Offline-Welt schließen. Ähnlichkeiten in Bezug auf Interessen führen zu 

Sympathie und einem „Like“. Dies besagt auch die assortative Partnerwahl, bei der die Perso-
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nen einen Partner mit ähnlichen Merkmalen bevorzugen und auswählen. So werden Gemein-

samkeiten in Bezug auf Werte, Persönlichkeit, Interessen und Einstellungen als positiv ange-

sehen und führen eher zu einer Paarbildung. 

Weibliche Probandinnen entscheiden sich auf Tinder aufgrund von vielfältigeren Kriterien als 

Männer. Dies kann auf die evolvierten, psychologischen Mechanismen zurückgeführt werden, 

die das menschliche Verhalten beeinflussen. Bei Frauen ist das Investment höher, daher legen 

weibliche Personen Wert auf Männer mit ausreichend ökonomischen Ressourcen und verhal-

ten sich wählerischer. Durch vielfältige Kriterien überprüfen sie die potentiellen Partner auf 

diese Ressourcen. Das Phänomen der evolvierten, psychologischen Mechanismen ist gewis-

sermaßen anhand der Auswahlhäufigkeit zu erkennen. Männer entscheiden sich auf Tinder 

meist für jedes der vorgeschlagenen Profile. Dies kann von der Tatsache abgeleitet werden, 

dass das parentale Investment bei Männern deutlich geringer ist und sie eher das „Risiko“ 

einer Beziehung – welcher Art auch immer – eingehen, da wenig Verpflichtungen damit ver-

bunden sind. Frauen wiederum entscheiden sich wie zuvor erläutert auf Grundlage spezifi-

scher Kriterien und vergeben nicht generell an jeden ein Like. Evolvierte, psychologische Me-

chanismen animieren weibliche Nutzer, sich bei der Partnerwahl achtsamer und ausgewählter 

zu verhalten. In Bezug auf das Chatverhalten sind es ebenfalls die Männer, die oftmals die 

Initiative ergreifen und die andere Person anschreiben. Auch wird dieses Verhalten durch 

EPMs beeinflusst, da männliche Nutzer weniger Risiko eingehen und die Kosten einer Bindung 

minimieren können und wollen. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es einige Parallelen und Gemeinsamkeiten zu den 

Theorien der Partnerwahl aus der Offline-Welt gibt. Evolvierte, psychologische Mechanismen 

greifen sowohl in der Offline- als auch in der Online-Welt und beeinflussen das Verhalten bei 

der Partnerwahl. Frauen entscheiden sich vorsichtiger und kritischer, wohingegen Männer we-

niger wählerisch in ihrer Auswahl sind, da ihr Investment geringer ist. 

 

4.6.2 Einordnung in den Kontext der Cultural Studies 

 

Das Ziel von Cultural Studies ist es, die Machtverhältnisse unserer Gesellschaft, die still-

schweigend geduldet werden, zu erkennen, zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. 

Die Grundannahme der Cultural Studies ist dabei, dass Macht nicht an einem bestimmten Ort 

der Gesellschaft ausgemacht werden kann (z.B. in der Politik oder der Polizei), sondern in 

unserem gesellschaftlichen Verhalten fortgesetzt reproduziert wird und sich dadurch instituti-

onell verfestigt.616 Übertragen auf die Gender-Thematik bedeutet dies beispielsweise, dass wir 

                                                
616 Vgl. Marchart (2018), S. 35ff. 
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durch unsere Kultur ein gewisses Bild von der „richtigen Frau“ und dem „richtigen Mann“ ver-

mittelt bekommen. Die Gesellschaft wiederum reproduziert dieses Bild durch bestimmtes Ver-

halten (Gesetze, mediale Berichterstattung, privates Verhalten etc.) und verfestigt es dadurch 

der Kultur. Im Kontext der Cultural Studies wird Kultur dabei als das „Terrain, auf dem soziale 

Identität konstruiert wird“617 definiert. Sobald man versteht, inwiefern wir die sozialen Identitä-

ten (z.B. Mann/Frau) und ihre Machtverhältnisse selbst konstruieren und sie nicht naturgege-

ben sind, kann man beginnen, diese Konstrukte zu hinterfragen und zu verändern.618 

 

Tinder ist eine Plattform, auf der sich Menschen ihre eigene Identität erschaffen beziehungs-

weise zurechtlegen, indem sie ein Nutzerprofil erstellen. Wie wir uns selbst sehen und wie wir 

von anderen gesehen werden wollen, ist bei der Auswahl dieser Identität ausschlaggebend. 

Tinder ist eine App, auf der die Identitäten von anderen Nutzern betrachtet und bewertet wer-

den. Wie das Individuum sich auf Tinder präsentiert und die Profile der anderen bewertet, ist 

Ergebnis von sozialen Identitäten und ihrer Wahrnehmung in der Gesellschaft. Es ist das Er-

gebnis einer Kultur. Tinder repräsentiert einen Teil der Gesamtkultur, bildet gleichzeitig aber 

eine kleinere eigenständige Kultur, sozusagen eine „Tinder-Kultur“. Die sozialen Identitäten 

der „Tinder-Kultur“ werden von der übergeordneten gesamtgesellschaftlichen Kultur beein-

flusst. Welche Eigenschaften, Verhaltensweisen, Erwartungen etc. auf Tinder als typisch 

männlich oder typisch weiblich empfunden werden, resultiert aus der gesellschaftlichen Prä-

gung heraus. Neben dieser wird die „Tinder-Kultur“ durch die App an sich gesteuert. Die App 

gibt vor, dass die Nutzer ein eigenes Profil erstellen und die Profile der anderen Nutzer bewer-

ten, dass Bilder im Vordergrund stehen und Text weniger dominant platziert ist. Damit ist Tin-

der nicht nur Schauplatz, sondern gleichzeitig auch Erschaffer von sozialen Identitäten. Die 

„Tinder-Kultur“ entwickelt ihre eigene Dynamik als Subkultur unserer Gesellschaft. 

 

4.7 Kritische Reflexion der Erkenntnisse 

 

Die vorliegende Studie wirft unter anderem die Frage auf, welche Auswirkungen die Nutzung 

einer Dating-App wie Tinder auf unsere Gesellschaft und unsere sozialen Identitäten hat. Da-

bei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Sie soll vielmehr als Denkanstoß dienen, 

die Studienergebnisse zu reflektieren und das eigene Verhalten sowie das Verhalten des so-

zialen Umfelds kritisch zu hinterfragen. 

 

                                                
617 Vgl Marchart (2018), S. 34. 
618 Vgl. Marchart (2018), S. 15. 
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4.7.1 Oberflächlichkeit und Verdrängung von Eigenverantwortung 

 

Einige Probanden ertappten sich während der Beobachtung oder des Interviews dabei, andere 

Nutzer aufgrund von oberflächlichen Merkmalen zu bewerten. Meistens waren es die Bilder, 

manchmal auch die Profilbeschreibungen, die dazu führten, dass die Probanden entweder 

gewisse Stereotype assoziierten oder die andere Person schlichtweg als unsympathisch ein-

stuften. Die Reaktion auf das eigene oberflächliche Verhalten war Scham und die Erklärung, 

dass die App Oberflächlichkeit prädestiniere. Die Nutzer schieben die Verantwortung für etwas 

in ihren Augen Schlechtes, nämlich Oberflächlichkeit, von sich und geben der App die Schuld 

dafür. Es stellt sich die Frage, warum sie die App unter diesen Umständen benutzen. Viele 

Probanden gaben in diesem Kontext zu, dass sie sich überlegt hatten, die App deswegen zu 

löschen. Den Nutzern fällt es leichter, die eigene Oberflächlichkeit zu akzeptieren, wenn sich 

alle Nutzer so verhalten und sie die Verantwortung für ihr Verhalten auf die App schieben 

können. Es verhält sich ähnlich wie die Einstellung des Individuums im gesamtgesellschaftli-

chen Kontext: „Das System ist schuld.“ Die Problematik dieses Phänomens ist, dass die Indi-

viduen vergessen, dass sie selbst das System bilden. 

 

4.7.2 Selbstwertgefühl, Gaming und Verdinglichung 

 

Fast alle weiblichen Probandinnen gaben an, sie nutzen Tinder unter anderem auch dafür, das 

eigene Selbstwertgefühl zu verbessern. Es sei einfach als Frau, viele Likes und Komplimente 

auf Tinder zu bekommen. Bei Männern ist das nicht der Fall, aber auch sie berichteten verein-

zelt darüber, den eigenen „Marktwert“ auf Tinder zu analysieren. Des Weiteren gaben fast alle 

Probanden an, die App zu nutzen, um Langeweile zu vertreiben. Der „Gaming-Aspekt“ der 

App verstärkt dieses Verhalten. Die Nutzung der App als Selbstwertaufbesserung und Mittel 

gegen Langeweile stellt in gewisser Hinsicht bereits eine Verdinglichung des Menschen dar. 

Die Profile anderer Menschen werden für die eigene Unterhaltung genutzt. Teilweise amüsiert 

man sich gemeinsam mit Freunden, während man sich als Einzelperson ausgibt oder die Pro-

file in Form von Screenshots mit Freunden teilt. Der Mensch verliert seine Würde und ist un-

freiwillig Mittel zum Zweck der Unterhaltung. Die Verdinglichung des Menschen wird vervoll-

ständigt, indem er bewertet und durch andere Matches wie ein Produkt ausgetauscht wird. 
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4.7.3 Genderspezifische Unterschiede 

 

Da Tinder eine Dating-App ist, spielen soziale Identitäten eine besonders wichtige Rolle. Wie 

stellen sich Frauen und Männer auf Tinder dar und wieso? Was wird als männlich und was als 

weiblich wahrgenommen? Welches Verhalten wird von den Geschlechtern erwartet? Es ließen 

sich insbesondere genderspezifische Unterschiede beim Verhalten der Nutzer feststellen. 

Frauen erhalten auf Tinder mehr Matches, vergeben deswegen gewählter ihre Likes und nen-

nen als wichtigen Nutzungsgrund die Aufbesserung des eigenen Selbstwertgefühls. Männer 

erhalten weniger Matches, liken grundsätzlich mehr Profile und bekommen weniger Kompli-

mente auf Tinder. Die Mehrheit der Nutzer hat das Gefühl, dass von Männern eher erwartet 

wird, dass sie den ersten Schritt machen. Dass Frauen mehr Matches haben und damit weni-

ger auf das einzelne „Match“ achten, verstärkt dieses Verhaltensmuster. Der beschriebene 

Zustand wird durch die allgemeine gesellschaftliche Auffassung der Rollenverteilung – der so-

zialen Identitäten – hervorgerufen und durch die Struktur der App verstärkt. Es lassen sich 

Parallelen zu anderen Medien herstellen. Casting-Shows beispielsweise vermitteln, „dass die 

Selbstwertschätzung von jungen Frauen von der Beurteilung des eigenen Körpers durch an-

dere abhängt.“619 Es stellt sich die Frage, ob Dating-Apps wie Tinder ausschließlich Resultat 

dieser von der Gesellschaft konstruierten Rollenverteilung sind oder sie zudem verstärken. Es 

ist anzunehmen, dass soziale Identitäten und somit auch der Gendergap beibehalten werden, 

solange sie unerkannt bleiben beziehungsweise geduldet und als gegebenen unumkehrbaren 

Zustand akzeptiert werden. 

 

 

5. Kritische Reflexion der Herangehensweise 

 

Das Forschungsziel, mehr über die genderspezifischen Unterschiede bei der Partnersuche 

und -wahl auf Dating-Apps herauszufinden, konnte durch die ausgewählten Forschungsme-

thoden erreicht werden. Die Validität der Ergebnisse kann deshalb grundsätzlich positiv be-

wertet werden. Gleichzeitig sind die Objektivität beziehungsweise Reliabilität der Ergebnisse 

bei qualitativen Forschungsmethoden nur schwer zu gewährleisten, was unter anderem durch 

die kleine Stichprobe, die willkürliche Stichprobenziehung und die Subjektivität der Interpreta-

tion bedingt ist. Es war möglich, eine heterogene Gruppe an Untersuchungsteilnehmern zu 

gewinnen. Allerdings kamen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus medienaffinen 

                                                
619 Grimm (2014), S. 11. 
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Berufs- oder Studienfeldern. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese ihr Mediennut-

zungsverhalten tendenziell anders reflektieren als fachfremde Personen. Außerdem war unter 

den weiblichen Probandinnen die Altersverteilung sehr homogen. So waren drei der vier Pro-

bandinnen 21 oder 22 Jahre alt.  

Die Durchführung der Beobachtung und des Interviews erfolgte weitestgehend nach gleichem 

Ablauf. Dieser und der Leitfaden für das Tiefeninterview wurden im Vorfeld in einem Pretest-

Verfahren überprüft. Dennoch war es nicht möglich, über alle acht Interviews hinweg exakt 

dieselben Rahmenbedingungen herzustellen, was die Ergebnisse sicherlich in gewissem 

Maße beeinflusste. So kamen in den Gesprächen unterschiedliche Interviewer zum Einsatz. 

Durch die konstruierte und offene Beobachtungssituation kann davon ausgegangen werden, 

dass diese das Verhalten der Probanden ebenfalls beeinflusste und deshalb nur eingeschränkt 

Einblicke in das „natürliche“ Verhalten bei der Tinder-Nutzung ermöglichte. Ein weiterer nicht 

zu unterschätzender Einflussfaktor ist zudem der Aspekt der sozialen Erwünschtheit. Mit Da-

ting beziehungsweise Online-Dating wurden sehr private und persönliche Themen bespro-

chen, bei denen die Probanden möglicherweise nur begrenzt offene und ehrliche Antworten 

gaben. 

 

 

6. Fazit  

 

Ausgangspunkt der Forschungsarbeit war, mehr über die Motivation, die Erwartungen und das 

Verhalten von Männern und Frauen auf Dating-Apps herauszufinden. Gibt es also geschlech-

terspezifische Unterschiede bei der Nutzung von Dating-Apps? Und welche Auswirkungen ha-

ben diese auf die Menschen und die Gesellschaft? Die Forschungsergebnisse geben auf die 

erste Frage eine klare Antwort: Ja, bei der Nutzung von Tinder lassen sich Unterschiede zwi-

schen Männern und Frauen erkennen. Allerdings beschränken sich diese weitestgehend auf 

das Verhalten. Die Wertvorstellungen, die Erwartungen und die Motivation von Männern und 

Frauen stimmen in großem Maße überein. Welche Auswirkungen die Unterschiede bei den 

Geschlechtern haben, lässt sich nicht eindeutig festmachen. Es konnte beobachtet werden, 

dass die Nutzung von Tinder das konventionelle Rollenbild von Mann und Frau in gewisser 

Weise verstärkt. Männer ergreifen beispielsweise auf Tinder eher die Initiative als Frauen. Die-

ses Verhalten wird auf beiden Seiten erwartet und als von der Gesellschaft auferlegt wahrge-

nommen. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Nutzung von Tinder auch die Rollenwahrneh-

mung der Gesellschaft im Allgemeinen beeinflusst. Die Frage ist zu stellen, ob die Nutzung 

von Tinder in der jetzigen Form die Gleichberechtigungsbewegung negativ beeinflusst oder 
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nur ihre Defizite repräsentiert. Des Weiteren konnten neben den Folgen von Rollenunterschie-

den auch negative Auswirkungen der Nutzung von Tinder im Allgemeinen erkannt werden. So 

führt die Nutzung einer App, auf der Menschen andere Menschen aufgrund oberflächlicher 

Merkmale zum Zweck des Zeitvertreibs und der Aufwertung des eigenen Selbstbewusstseins 

beurteilen, zur Verdinglichung des Menschen und damit zum Verlust seiner Würde. Verant-

wortlich macht der Mensch dabei die Maschine. Das eigene Verhalten wird selten hinterfragt 

und wenn doch, wird es schnell damit gerechtfertigt, dass die anderen Nutzer der App genauso 

handeln und die App dieses Handeln vorgibt. 

 

Abschließend ist zu erwähnen, dass der Anspruch dieser Arbeit nicht darin liegt, die Nutzung 

von Tinder aus ethischer Sicht zu bewerten.  Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende 

Arbeit lediglich die potentiellen Auswirkungen aufzeigen soll, die eine Nutzung der App mit 

sich bringen könnte. Sie soll für die Beobachtung und Reflexion des eigenen Verhaltens und 

das des sozialen Umfelds sensibilisieren. Vorteile der App, auch wenn in dieser Arbeit nicht 

im Fokus, können durchaus bestehen und sollen durch das Fazit nicht abgewertet werden. 
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1.  Einleitung  

 

Um die aktuelle Relevanz des vorgegebenen Themas Dating-Portale nachvollziehen zu kön-

nen, haben wir uns noch vor unserer Forschung mit dem Thema Liebe und Partnersuche in 

der heutigen Zeit beschäftigt.   

Besonders beim Thema Ehe fiel uns ein Wandel auf. So heiratet die deutsche Bevölkerung 

tendenziell eher seltener und später als früher.620 Wir vermuten, dass dieser Fakt mit der Ein-

stellung der Menschen zum Thema Liebe zusammenhängt. Während früher die Ehe als ulti-

matives Zeichen der Liebe galt, stehen heute Werte wie gegenseitiges Vertrauen und Unter-

stützung im Vordergrund. Wobei es den Menschen weniger wichtig ist, ausschließlich im Rah-

men des Ehebundes an diesen Werten zu arbeiten. Die Art der Beziehung rückt also in den 

Hintergrund.621  

Zudem findet eine Pluralisierung der Beziehungsformen satt. In der heutigen Zeit sind neben 

der klassischen Ehe zwischen Mann und Frau auch immer mehr andere Formen der Liebe 

möglich und gesellschaftlich anerkannt. Als Beispiel hierfür ist die Homosexualität zu nennen. 

Diese galt noch vor wenigen Jahrzehnten als absolutes Tabu-Thema und wird inzwischen im-

mer stärker akzeptiert.622   

Wir vermuten, dass mit dem Wandel der Definition von Liebe auch ein Wandel in der Partner-

suche einhergeht. Wie es auch bei der Liebe nicht mehr nur eine anerkannte Form gibt, weiten 

sich auch die Formen der Partnersuche aus. Im Zeitalter der Digitalisierung wird folglich auch 

die digitale Partnersuche immer mehr von der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt. 

 

 

2.  Dating-Portale  

 

Die verschiedenen Anbieter können nach Vermittlungstechnik und nach Zielgruppe differen-

ziert werden. Grob kann zwischen den klassischen Singlebörsen, Online-Partnervermittlun-

gen, Adult Dating (erotische Kontakte) und verschiedenen Nischenanbietern unterschieden 

werden.623 

Eine Unterkategorie der klassischen Singlebörsen sind mobile Dating-Applikationen, welche 

durch die Verbreitung des mobilen Internets in den letzten Jahren besonders beliebt geworden 

sind.624  

                                                
620 Vgl. PR Digital GmbH (2018), [02.08.2018]. 
621 Vgl. Peuckert (2008), S.30ff. 
622 Vgl. Peuckert (2008), S.30ff. 
623 Vgl. Metaflake (2017), [22.07.2018].  
624 Vgl. Online Experten Eins UG (2012), [11.08.2018]. 
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Im Gegensatz zu den klassischen Singlebörsen, bei denen es eher um eine lockere Kontakt-

aufnahme geht, wird bei den Partnervermittlungen versucht, den Kunden mit dem optimalen 

Partner für eine ernsthafte Beziehung in Kontakt zu bringen.625 So betonen sowohl das Unter-

nehmen Parship als auch eDarling das Angebot der Vermittlung als Zusatz zur klassischen 

Partnerbörse.626 Die Vermittlung geschieht jeweils über Persönlichkeitstests und anderen Ver-

fahren.627  

Grundsätzliches Ziel aller Dating-Portale ist der Aufbau eines digitalen Kommunikationsaktes. 

Kommunikation ist ein Themengebiet vieler Wissenschaften. Der Prozess der Kommunikation 

wird immer durch ein identisches Grundschema dargestellt.628 So existieren sowohl in der rein 

psychologischen als auch in der rein technischen Betrachtung stets ein Sender und ein Emp-

fänger, welche immer als Voraussetzung für Kommunikation angesehen werden.629 In der Psy-

chologie wird die rein humane, technikfreie Kommunikation betrachtet.630 

Sender und Empfänger sind also menschliche Personen, die sich gegenseitig Informationen 

übermitteln. Dies geschieht durch Codierung und Encodierung. Der Sender codiert Informati-

onen, zum Beispiel über Sprache und Gestik. Der Sender entschlüsselt diese wiederum.631  

Bei Dating-Portalen werden die Informationen durch sprachliche Codes in Form von Textnach-

richten hergestellt. Sender und Empfänger sind die potenziellen Partner. 

Das Ziel, Menschen in Kontakt zu bringen, teilen sich alle Dating-Portale. Was sie voneinander 

unterscheidet ist die Art, wie Sender und Empfänger des Kommunikationsakts ausgewählt 

werden. Nachfolgend soll auf das Prinzip einiger ausgewählter Dating-Plattformen genauer 

eingegangen werden.  

 

2.1 Hintergründe und aktueller Forschungsstand 

 

2.1.1 Online-Dating als Partnermarkt 

 

Um näher auf das eigentliche Thema einzugehen, warum junge Erwachsene heutzutage keine 

Dating-Plattformen verwenden, sollte zunächst die theoretische Grundlage definiert werden. Ne-

ben der Frage, was genau Dating-Plattformen sind und wie sie funktionieren, steht ebenso die 

Problematik des Online-Datings im Vordergrund: Dating-Apps bieten eine perfekte Plattform für 

                                                
625 Vgl. Online Experten Eins UG (2012), [11.08.2018]. 
626 Vgl. Bäuerle (2018), [15.08.2018]. 
627 Vgl. Bäuerle (2018), [15.08.2018]. 
628 Vgl. Stöber (2008), S.10. 
629 Vgl. Stöber (2008), S.25. 
630 Vgl. Stöber (2008), S.11, S.22ff. 
631 Vgl. Wellhöfer (1990), S.159. 
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Selbstinszenierung und machen den Anschein, die eigentliche Partnersuche zu konstruieren, so-

dass eine Art „Markt“ entsteht. Dieser Problematik wird in den nächsten Punkten näher auf den 

Grund gegangen. 

Generell können sämtliches Flirten und sämtliche Daten als eine Art ökonomisches Verhalten 

angesehen werden. Suchende müssen sich mit Angebot und Nachfrage beschäftigen, bereits 

Vergebene sind – meistens jedenfalls – nicht mehr auf dem Markt tätig. Die Tatsache, dass der 

Markt für Suchende jedoch nur dürftig bekannt ist, das heißt, dass ebenfalls Suchende schwer 

erkennbar sind, macht die Metapher des Partnermarktes in Bezug auf traditionelles Dating eher 

unbrauchbar.  

Wer auf Dating-Websites verkehrt, äußert den direkten Wunsch nach einer romantischen Bezie-

hung beziehungsweise Erfahrung. Ebenfalls können mithilfe von Profilen und Bildern genaue In-

formationen erhoben werden, sodass eine suchende Person aufgrund dessen die eigene Nach-

frage einrichten kann.632  

So wird in diesem Zusammenhang oftmals auch von „Relationshopping“ gesprochen, was aus 

den englischen Wörtern „Relationship“ und „Shopping“ gebildet wird, also das Einkaufen von Be-

ziehungen.633  

Online-Dating stellt ein ideales Beispiel des Heiratsmarktes dar634, da man hier auf ein erhöhtes 

Maß an Informationen und einen größeren Fundus an potenziellen Partnern zurückgreifen kann. 

Mit der näheren Auswahl einzelner Merkmale können Ähnlichkeiten verschiedener Art zwischen 

zwei Nutzern aufgedeckt werden, die dabei helfen sollen, den passenden und wünschenswertes-

ten Partner zu finden. Hierbei werden diejenigen Profile herausgefiltert, die nicht den ausgesuch-

ten Kriterien entsprechen.  

Ein anderes Merkmal für die Metapher des Partnermarktes bringt das Layout und die Funktiona-

lität der Dating-Websites mit sich. Tinder beispielsweise verwendet, wie einige andere Apps in-

zwischen auch, das System, Profilfotos „wegzuwischen“. Die Art der Funktion erinnert an Shop-

ping-Apps, selbst das Layout ähnelt diesen sehr.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Online-Dating ein Ort ist, an dem Nutzer potenzi-

elle Partner suchen und „shoppen“, andererseits sich selbst ebenfalls als potenziellen Partner 

darstellen und sich „verkaufen“. Dabei spielt die Selbstpräsentation der einzelnen Nutzer eine 

große Rolle: Wer sein Profil so konstruieren kann, dass andere davon angezogen werden, hat 

größere Chancen, den perfekten Partner zu finden.635636 

                                                
632 Vgl. Dröge; Voirol (2017), S. 165ff.  
633 Vgl. Heino; Ellison; Gibbs (2010), S.427. 
634 Vgl. Fiore; Donath (2004), S.1336. 
635 Vgl. Dröge; Voirol (2017), S.165ff. 
636 Vgl. Heino; Ellison; Gibbs (2010), S.429. 
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2.1.2 Selbstpräsentation 

 

Dating als mediales Konstrukt 

Das vermehrte Auftreten und die Nutzung von Dating- und Flirtportalen ist seit längerem schon 

Thema einiger wissenschaftlicher Untersuchungen und Studien. Besonders die Konstruktion des 

Datings sowie der damit zusammenhängenden Sexualität durch das Internet bieten Anlass zur 

Diskussion. 

Durch Online-Dating geschieht eine „mediale Konstruktion von Sexualität“637; eine gesellschaftli-

che Norm wird aus der Nutzung populärer Dating-Apps wie Tinder heraus geboren. Besonders 

die Veränderung von vorherrschenden Körperkonzepten geschieht vermehrt durch Dating-Por-

tale. Dadurch, dass Online-Dating seit geraumer Zeit gesellschaftlich immer anerkannter wird und 

gerade im jungen Erwachsenenalter viele durch das Internet beeinflusst werden, bilden sich in-

nerhalb dieser Portale bestimmte Regeln heraus, die sich den Interfaces der Apps beziehungs-

weise Websites anpassen und so einen enormen Einfluss auf gesellschaftliche Ideologien ha-

ben.638639 

Selbstpräsentation ist ein wichtiger Bestandteil des mediatisierten Datings und der Kommunika-

tion über Dating-Apps und -Portale. Wer sich mehr mit seiner eigenen Präsentation auf Dating-

Plattformen auseinandersetzt, kontrollierter und ausgewählter Informationen freigibt, ist mit größ-

ter Wahrscheinlichkeit sehr erfolgreicher Dating-App-Nutzer. Besonders viel Wert wird hierbei 

darauf gelegt, positive Eigenschaften hervorzuheben und schlechtere Merkmale eher „unter den 

Tisch fallen zu lassen“. Denn wichtiger als im realen Leben ist der erste Eindruck im Online-

Dating, der entscheidend bei der Frage ist, ob ein Nutzer Kontakt aufnehmen möchte, oder 

nicht.640 

Im Folgenden wird näher erklärt, welche unwahrhaftigen Darstellungen häufig auftreten und ob 

die Selbstpräsentation der Nutzer Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.  

 

Unwahrhaftige Darstellungen 

Online-Dating und Dating-Apps wie Tinder haben oftmals den Ruf, besonders Leute anzuziehen, 

die sich selbst anders darstellen als sie wirklich sind. In klassischen Hollywood-Filmen, die sich 

ebenfalls mit diesem Thema befassen, tauchen beispielsweise Situationen auf, in denen vor al-

                                                
637 Faßler (2015), S.129. 
638 Faßler (2015), S.129. 
639 Vgl. Heino; Ellison; Gibbs (2006), S.415. 
640 Vgl. Heino, Ellison; Gibbs (2010), S. 430. 
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lem männliche Nutzer falsche Aussagen zu Körpergröße, Beruf oder Beziehungswunsch ma-

chen, während weibliche Nutzer eher ein falsches Profilbild einstellen und sich in ihren Augen 

attraktiver darstellen als sie in Realität sind. Doch wie gestalten sich solche unwahrhaftigen Dar-

stellungen der Nutzer in der Realität? 

Zillmann geht dieser Frage in einer Studie auf den Grund. Mithilfe von Umfragen und einer kom-

plexen Analyse verschiedener Profile soll herausgefunden werden, welches Ausmaß die unwahr-

haftigen Darstellungen annehmen und welche Merkmale der Nutzer dieses Verhalten erklären. 

Dabei werden die unabhängigen Variablen Bildungsniveaus, Körpergröße, Gewicht sowie Alter 

und Beziehungswunsch näher beschrieben.641 

Über die gesamte Dauer der Studie sollte auf bestimmte Änderungen von Nutzerprofilen geachtet 

werden. So gelten zum Beispiel Änderungen des Bildungsniveaus als eher unwichtig im Hinblick 

auf das Ergebnis, während beispielsweise die Änderung des eigenen Geburtsjahres auf eine un-

wahrhaftige Darstellung hindeutet. Genauere Beobachtungen sollten darstellen, welche Ände-

rungen möglicherweise unwahrhaftiger Natur sind.  

In der zuvor durchgeführten Umfrage gaben circa 27% aller Befragten an, unwahrhaftige Anga-

ben auf Dating-Plattformen gemacht zu haben. Dabei ist der Geschlechterunterschied in der Häu-

figkeit sehr marginal und nicht signifikant.642  

Dieses eher weniger beträchtliche Ausmaß an unwahrheitsgemäßen Aussagen könnte allerdings 

von dem Wunsch der Befragten nach sozialer Erwünschtheit abhängig sein, da kein Mensch 

gerne eigene falsche Aussagen zugibt. Bemerkenswert am Ergebnis der Studie ist allerdings der 

minimale Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während Frauen eher über ihre physische 

Attraktivität flunkern, geben Männer falsche Informationen zu Körpergröße und Beziehungs-

wunsch an. Diese Ergebnisse decken sich recht gut mit den Klischees über unwahrhaftige Dar-

stellungen im Online-Dating, wie zu Beginn dieses Punktes am Beispiel von Hollywood-Filmen 

dargestellt.643  

 

Selbstpräsentation und Narzissmus 

Wenn über Online-Dating gesprochen wird, fällt schnell der Zusammenhang zu anderen sozialen 

Netzwerken. Seit dem Auftauchen von Facebook und Co. gibt es immer mehr Menschen, die 

ihren Lebensunterhalt im Web verdienen. Vor allem der Beruf des Influencers entwickelt sich erst 

seit kurzem nach und nach. Das Web 2.0 ist eine Herausforderung für jene, die sich nicht gut 

                                                
641 Vgl. Zillmann (2016), S.205ff. 
642 Vgl. Zillmann (2016), S.211. 
643 Vgl. Zillmann (2016), S 212ff.  
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präsentieren können, denn nur wer sich gut darstellen kann, erhält Aufmerksamkeit.644  

Soziale Netzwerke generell, zu denen auch Online-Dating-Portale zählen, bieten die Plattform, 

das eigene Leben zu konstruieren und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Dabei ist eine positive 

Selbstdarstellung die „Kernaufgabe“ eines Nutzers; man möchte um jeden Preis ein bestimmtes 

Bild von der eigenen Persönlichkeit vermitteln. Im realen Leben findet diese Vermittlung mithilfe 

des verbalen und nonverbalen Verhaltens, des eigenen Auftretens sowie der äußerlichen Er-

scheinung statt und ist meist unbewusst.  

Online müssen Nutzer ihre Persönlichkeit bewusster gestalten und haben nur wenige Möglich-

keiten zur Verfügung dies zu tun. So fallen beispielsweise die Ausstrahlung des Auftretens sowie 

das nonverbale Verhalten in sozialen Netzwerken heraus. Auch das „Feedback“ des Gegenübers 

im Hinblick auf die eigene Persönlichkeit gestaltet sich online direkter. Während man im realen 

Leben aus Mimik und Gestik der anderen Person eine Reaktion auf die eigene Persönlichkeit 

ablesen kann, fällt diese Reaktion online nur verbal aus.645 

Um direkte negative Reaktionen zu vermeiden, steuern und kontrollieren Nutzer von sozialen 

Netzwerken direkt ihre Selbstdarstellung und durchdenken sie detailgenau.646 

In direktem Zusammenhang mit dieser speziellen Selbstpräsentation wird oftmals Narzissmus 

angeführt.647 Merkmale von Narzissmus sind beispielsweise eine überhöhte Selbsteinschätzung, 

die Lust an der Sensationssuche, eine übertriebene Selbstdarstellung sowie extreme Ich-Bezo-

genheit. Wenden zu Narzissmus tendierende Menschen eine genau durchdachte Selbstdarstel-

lung an, ermöglicht dies ihnen, mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.648 Soziale Netzwerke, 

vor allem Online-Dating, bieten hierfür perfekte Bedingungen.  

Ob soziale Netzwerke und auch die extreme Selbstdarstellung im Online-Dating Narzissmus för-

dert, ist noch unklar. Allerdings haben einige Studien die Tendenz zu Narzissmus im Laufe der 

vergangenen Jahre untersucht und nach Vergleichen der Ergebnisse fällt auf: Je „jünger“ die 

Studie, desto narzisstischere Züge tragen die Probanden.649  

 

 

 

 

                                                
644 Vgl. Brailovskaia; Bierhoff (2012), S.43. 
645 Vgl. Brailovskaia; Bierhoff (2012), S.44. 
646 Vgl. Brailovskaia; Bierhoff (2012), S.44. 
647 Hier: keine narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern nur Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften. 
648 Vgl. Brailovskaia; Bierhoff (2012), S.45. 
649 Vgl. Brailovskaia; Bierhoff (2012), S. 52. 
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2.2 Auswirkungen auf das Individuum 

 

Online-Partnerbörsen nutzen Computerprogramme, um virtuelle Berechnungen durchzufüh-

ren und einen Algorithmus zu erstellen. Diese Programme lassen den Nutzer denken, dass es 

seine Bedürfnisse und Wünsche erkennt und auf diese eingeht. Zudem erschaffen sie eine 

Illusion, in welcher sie den Nutzer an eine totale Passungsmöglichkeit, einem sogenannten 

100%igen Match, glauben lassen. Unser Vertrauen in die Ergebnisse dieser Berechnungen ist 

sehr hoch und verleitet den Nutzer zu der Annahme, dass diese optimalen Partnervorschläge 

in Relation zu seiner eigenen Individualität stehen.  

 

2.3 Veränderung der Gesellschaft 

 

2.3.1 Veränderung des Traditionsgedankens 

 

Vor dem Zeitalter des Internets war die Partnerwahl stärker von den Gemeinschaften beein-

flusst, in welche die Menschen eingebettet waren. Die Gemeinschaft bestimmte und prägte 

die Liebe und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Dies wird deutlich durch alte Liebes-

romane, in denen Liebe immer mit einem schmerzhaften Gefühl in Verbindung gebracht 

wurde. Als Beispiel hierfür gilt der Roman „Sturmhöhe“ von Emily Brontë, welcher von He-

athcliff und Catherine im 18. Jahrhundert handelt. Die zwei Protagonisten sind in einander 

verliebt, dennoch entschied sich Catherine, einen anderen zu heiraten, weil Heathcliff nicht 

den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht wurde. Daraufhin rannte er weg, Catherine konnte 

ihn nicht mehr finden und wurde todkrank.650 Dieser Roman verdeutlicht den großen Einfluss 

der Gesellschaft auf die Liebe.  

Durch die zunehmende Individualisierung löste sich im Laufe der Zeit das einzelne Paar zu-

nehmend aus den Gemeinschaften heraus, wodurch die Zweierbeziehung einen höheren Stel-

lenwert erlangte. Somit wurde die Partnersuche als solches ein wachsender individueller Pro-

zess.651  

                                                
650 Vgl. Brontë (1847). 
651 Vgl. Beck-Gernsheim (1990), S.76ff. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Bront%C3%AB
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Für die technologisch hoch entwickelte Gesellschaft heutzutage sind soziale Beziehungen 

keine existentielle Notwendigkeit mehr. Gegenteilig wird aufgezeigt, dass die psychologische 

Qualität an Bedeutung gewinnt.652  

Zudem sind Religionen und Ethnien ein sinkender Faktor hinsichtlich der Partnerwahl. Im Ge-

genzug werden der Einfluss der Schichtzugehörigkeit und der Bildung immer größer. Dies be-

ginnt bereits mit der Ausbildung, welche den weiteren Lebenslauf und somit auch die Freizeit 

bestimmt. Dennoch ist allem voran die romantische Liebe ein wichtiger Grund, um überhaupt 

eine Beziehung einzugehen.653  

Die Vorstellung einer romantischen Beziehung hat auch in dem heutigen Zeitalter nicht an 

Bedeutung verloren. Es existiert immer noch der Anspruch auf einen idealen Partner, der hin-

sichtlich der eigenen Interessengruppen und des Seelenfriedens harmoniert. Trotz alledem 

werden Beziehungen brüchig durch das bestehende Unabhängigkeitsbedürfnis jedes Indivi-

duums. Aus diesem Grund suchen vor allem Menschen im mittleren Lebensalter neue Partner. 

Allerdings ist es für Menschen in diesem Alter schwieriger potenzielle Partner kennenzulernen 

als für jüngere. Das Internet bietet daher mit Online-Partnerbörsen eine attraktive Möglichkeit 

für jedes Alter an.654  

 

2.3.2 Vorteile und Chancen durch Online-Dating 

 

Im Internet einen Partner zu suchen kann sich als hilfreich herausstellen, wenn die Lebens-

umstände eine Partnersuche erschweren. Alleinerziehende Eltern, aber auch Personen, die 

nur über wenige Zeit verfügen, wird so eine Möglichkeit geboten, orts- und zeitunabhängig auf 

Partnersuche zu gehen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass Personen, die Online-

Dating-Portale nutzen, auch auf Partnersuche sind. Da für jede Art von Suche nach dem rich-

tigen Partner eigens dafür erstellte Plattformen existieren, wird das Risiko auf einen unpas-

senden Partner minimiert. Daher bestehen Portale wie Partnerbörsen, Singlebörsen, Börsen 

für Christen und für kurzzeitige Verhältnisse. Bei der Nutzung von internetbasierten Partner-

börsen kann also davon ausgegangen werden, die richtigen potenziellen Partner zu treffen.  

Ein weiterer Aspekt, der vor allem von Frauen verspürt wird, ist eine Stärkung des Selbstbe-

wusstseins durch die Masse an Zusprüchen.655   

                                                
652 Vgl. Döring (2003), S. 404.  
653 Vgl. Nave-Herz (2004), S.131. 
654 Vgl. Döring, (2003), S. 424. 
655 Vgl. Haring; Höllinger (2009), S.123. 
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Aber auch das Argument der Anonymität wird genannt, da selbst bestimmt werden kann, wie 

viel von einem selbst preisgegeben und ob unter einem Pseudonym gehandelt wird.656 Ein 

anderer Gesichtspunkt ist der kostenlose Zugang zu Online-Portalen wie Tinder & Co. 

 

2.3.3 Nachteile und Risiken von Dating-Portalen 

 

Auch auf Online-Dating-Portalen lauern einige Gefahren. Diese reichen von der Enttäuschung 

der realen Person im Vergleich zur Online-Version einer Person bis hin zu professionellen 

Kriminellen, welche die Hoffnung auf Liebe ausnutzen und somit Profit erwirtschaften. Als Bei-

spiel hierfür gelten die sogenannten Romance-Scammer. Romance-Scammer orientieren sich 

in Bezug auf Ihre Erscheinung auf die Erwartungen des Opfers hinsichtlich Ihres Erschei-

nungsbildes wie ihrem Beruf, ihrer Familiensituation und ihren Charaktereigenschaften.657 

Meistens kommen Romance-Scammer aus Drittländern und sind auf der Suche nach einem 

Partner, mit dem Ziel, deren Vertrauen zu erschleichen. Wenn Sie genügend Vertrauen erlangt 

haben, bitten Sie meist um Geld für einen Angehörigen. Dadurch können Sie sich ihr Leben 

finanzieren. 

Zusätzlich wird von manchen Nutzern von Online-Partnerbörsen der Zeitaspekt genannt. Meist 

wird das Argument der Zeitersparnis erwähnt, wenn es sich um die Vorteile von Online-Part-

nerbörsen handelt. Dennoch geben befragte Personen an, dass Ihnen die Nutzung von Online-

Partnerbörsen zu zeitaufwändig sei. Als Gründe werden hierbei die genaue Durchsuchung und 

das in Kontakt treten mit potenziellen Partnern genannt. 

Zudem wird von einigen Personen die Online-Suche nach einem potenziellen Partner als un-

natürlicher Zustand beschrieben, der gegen ihre Vorstellung der zufälligen Liebe spricht.  

Das nahezu wichtigste Argument gegen die Partnersuche im Internet ist die Gefahr des Da-

tenmissbrauchs. So kann fast jede im Internet angegebene Information missbräuchlich ver-

wendet werden. Hierbei ist vor allem bei Online-Dating-Portalen mit Vorsicht zu handeln, da 

für Partnersuche oftmals sehr private und intime Informationen preisgegeben werden.658 Hin-

zuzufügen ist außerdem, dass nicht immer eindeutig nachvollzogen werden kann, wie die Be-

treiber der Portale mit den persönlichen Daten umgehen und diese beispielsweise an Dritte 

                                                
656 Vgl. Haring; Höllinger (2009), S.124. 
657 Vgl. Marx (2012), S.152. 
658 Vgl. Döring (2003), S. 546f. 
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weitergegeben werden. Darüber hinaus können sich auch Unbefugte durch Hacken illegalen 

Zugang zu den nicht-öffentlich hinterlegten Informationen verschaffen.659 

 

 

3. Quantitative Forschung 

 

In den nächsten Schritten wird die Vorgehensweise der Online-Befragung dargelegt. Dazu 

wird das Augenmerk zunächst auf die Erstellung der Online-Umfrage inklusive des For-

schungsdesigns gerichtet. Hierzu werden die einzelnen Fragen vorgestellt und die Hinter-

gründe erläutert. Danach wird auf den Pretest-Verlauf und die Rekrutierung der Teilnehmer 

eingegangen sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt. Im Anschluss wird die 

Durchführung der Befragung beschrieben. Zuletzt werden die Ergebnisse aus der quantitati-

ven Online-Befragung analysiert, vorgestellt und interpretiert.  

 

3.1 Online-Umfrage 

 

Insgesamt umfasst der Fragebogen 23 Fragen, welche in 15 Kategorien eingeteilt sind. Die 

ersten beiden Fragen sind dabei Filterfragen: Hat der Teilnehmer zur Zeit der Befragung ein 

oder mehrere Dating-Portal/e verwendet oder ist nicht zwischen 18 und 35 Jahre alt, wurde 

die Umfrage beendet, da diese Person nicht die Zielgruppe der Forschung war. Zum Schluss 

wurde nach den demografischen Daten gefragt, um die Probanden besser einordnen zu kön-

nen. Diese Fragen wurden bewusst erst am Ende gestellt, damit die Teilnehmer am Anfang 

interessantere Fragen beantworten durften, um so das Abbruchrisiko zu minimieren.  

Die meisten Fragen wurden als Pflichtfragen gekennzeichnet, um an ein genaueres Meinungs-

bild der Teilnehmer zu gelangen. Zudem wurde als Ansprache das „Du“ für alle Teilnehmer 

gewählt, da die Forscherinnen diese Ansprache bei einer solchen Zielgruppe für angebrachter 

hielten.  

  

                                                
659 Vgl. Blumberg; Möhring; Schneider (2009), S.18. 



 

 
 

- 291 - 

3.1.1 Aufbau der Umfrage 

 

 

3.1.2 Kategorien und Fragestellungen  

 

Kategorie 1: Einstiegs- und Filterfragen 

Frage 1: Nutzt du derzeit eine oder mehrere Dating-Portale? 

Gleich zu Beginn startete die Umfrage mit einer Filterfrage: Wurde diese verneint, durfte der 

Befragte weiter an der Umfrage teilnehmen. Nutzte dieser allerdings zur Zeit der Befragung 

Online-Dating-Portale, wurde die Umfrage sofort beendet. 

Frage 2: Wie alt bist du? 

Auch die zweite Frage war eine Filterfrage: Teilnehmer, die angaben, zwischen 18 und 35 

Jahre alt zu sein, durften weiter teilnehmen. Für diejenigen, die älter als 35 oder jünger als 18 

Jahre waren, wurde die Umfrage ebenfalls beendet. 

Frage 3: Hast du in der Vergangenheit irgendwann einmal ein Dating-Portal genutzt, also ein 

eigenes Profil dort gehabt? 

Die Antworten auf diese Frage können für die spätere Auswertung interessant sein, da Pro-

banden, die bereits solche Portale genutzt haben, vielleicht andere Gründe haben, diese nicht 

mehr zu nutzen. 

Abb. 1: Vorwort der Online-Umfrage 

 



 

 
 

- 292 - 

Frage 4: Wenn ja, magst du uns verraten, welche? 

Anhand dieser Frage wird deutlich, auf welchen Plattformen die Befragten schon einmal an-

gemeldet waren, falls die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet wurde. Hier durften die Teil-

nehmer in ein Freitextfeld ihre Antwort schreiben. Diese Frage war zudem keine Pflichtfrage, 

da nicht jeder der Teilnehmer bereits auf einem Dating-Portal angemeldet war.  

 

Kategorie 2: Peinlichkeit 

Frage/Aussage 5: Ich nutze keine Dating-Portale, weil es mir unangenehm ist, von Menschen 

in Dating-Portalen gesehen zu werden, die mich kennen oder die ich kenne. 

Die Teilnehmer konnten diese Frage durch eine Likert-Skala beantworten. Hier konnten die 

Teilnehmer ihre Neigung zu diesem Statement angeben, von „Stimme nicht zu“ bis „Stimme 

zu“. Zusätzlich stand „Keine Angabe“ zur Auswahl. Mittels dieser Frage soll geklärt werden, 

ob einer der möglichen Gründe Dating-Portale nicht zu nutzen etwa Peinlichkeit ist. 

 

Kategorie 3: Einfluss durch das soziale Umfeld 

Frage/Aussage 6: Ich nutze keine Dating-Portale, weil sie in meinem sozialen Umfeld 

(Freunde, Arbeitskollegen, Familie…) nicht gern gesehen sind. 

Auch hier geht es um die Neigung der Befragten. Das Antwortmuster ist dasselbe wie bei 

vorheriger Frage. Diese Frage zielt auf das soziale Umfeld der Teilnehmer ab, also wie das 

Thema Dating-Portale beispielsweise im Freundes- und Bekanntenkreis sowie der Familie an-

gesehen ist. 

 

Kategorie 4: Datenschutz und Datenpreisgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Frage 7 der Online-Umfrage 
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Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, wird nach der Meinung der Teilnehmer bezüglich des Daten-

schutzes und der Datenpreisgabe gefragt. Bei dieser Aussage war eine Mehrfachnennung 

möglich. Im Gegensatz zu den vorherigen Fragen und Aussagen musste hier keine Antwort 

gegeben werden, falls die Teilnehmer keiner dieser Aussagen zustimmten. 

 

Kategorie 5: Unsicherheit und Gefahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand dieses Statements, welches in Abbildung 3 zu sehen ist, wollen die Forsche-

rinnen herausfinden, ob einer der möglichen Gründe die Gefahr von Stalking, vorhan-

dene Fake-Profile oder verletzende Nachrichten sind. Falls Teilnehmer der Meinung wa-

ren, dass keine dieser Aussagen auf sie zutrifft, konnte die Frage übersprungen werden. 

 

Kategorie 6: Oberflächlichkeit  

Frage/Aussage 9: Ich nutze keine Dating-Portale, weil es mich stört, dass vor allem das Pro-

filbild und eine Selbstbeschreibung dazu verwendet werden, um in Kontakt zu treten. 

Die Teilnehmer durften durch eine Likert-Skala angeben, wie sehr beziehungsweise wie wenig 

sie dieser Aussage zustimmen. Anhand dieser Frage soll geklärt werden, ob ein Grund für das 

Nicht-Nutzen eines Dating-Portals die Oberflächlichkeit der Nutzer dort ist. 

Frage/Aussage 10: Ich nutze keine Dating-Portale, weil andere Eigenschaften wie Stimme, 

Persönlichkeit und Ausstrahlung, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, zunächst außen 

vor gelassen werden. 

Abb. 3: Frage 8 der Online-Umfrage 
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Es wird wieder nach der Neigung der Teilnehmer gefragt. Die Befragten konnten zwischen 

„Stimme nicht zu“, „Stimme eher nicht zu“, „Stimme eher zu“ und „Stimme zu“ wählen. Hier soll 

herausgefunden werden, ob den Befragten Auswahlfaktoren wichtig sind, die bei der Offline-

Partnersuche eine Rolle spielen, online aber nicht berücksichtigt werden können. 

 

Kategorie 7: Suche nach Selbstbestätigung 

Frage/Aussage 11: Ich nutze keine Dating-Portale, weil manche Menschen dort keine ernsten 

Absichten haben und zum Bespiel „ihren Marktwert testen wollen“. 

Durch den Grad der Zustimmung dieser Aussage durch die Befragten soll geklärt werden, ob 

gegebenenfalls nicht vorhandene ernste Absichten der Nutzer von Dating-Portalen abschre-

ckend wirken und so dazu führen, keine Dating-Portale zu nutzen.  

 

Kategorie 8: Selbstinszenierung 

Frage/Aussage 12: Ich nutze keine Dating-Portale, weil sich Nutzer in den Dating-Portalen 

anders darstellen als sie in Wirklichkeit sind. 

Diese Aussage bezieht sich auf die Selbstdarstellung der Menschen in Online-Dating-Portalen. 

Hier durften die Teilnehmer angeben, ob beziehungsweise wie sehr sie dieser Aussage zu-

stimmen oder nicht zustimmen. 

 

Kategorie 9: Technik 

Frage/Aussage 13: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich bei meiner Partnerwahl keinen 

technischen Geräten vertraue. 

Mittels dieser Frage soll geklärt werden, ob ein Grund für das Nicht-Nutzen eines Dating-Por-

tals das geringe Vertrauen in technische Geräte ist (also dass beispielsweise ein Algorithmus 

den Partner vorschlägt). 

 

Kategorie 10: Image von Dating-Portalen 

Frage/Aussage 14: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich Schlechtes von ihnen gehört habe. 

Mit dieser Aussage wollen die Forscherinnen herausfinden, ob die Befragten Personen 

Schlechtes über Dating-Portale gehört haben. Falls diese Aussage mit „Stimme nicht zu“ be-

ziehungsweise „Stimme eher nicht zu“ oder „Keine Angabe“ beantwortet wurde, wurden die 

Teilnehmer zur Frage 16 weitergeleitet. Diejenigen, die diese Aussage mit einem „Stimme zu“ 

beziehungsweise „Stimme eher zu“ beantworteten, wurden zu Aussage 15 weitergeleitet. 

Frage/Aussage 15: Wenn du magst, kannst du hier ein paar Stichworte aufschreiben, was du 

gehört hast. 
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Falls die Antwort der vorherigen Frage „Stimme zu“ beziehungsweise „Stimme eher zu“ war, 

bekamen die Teilnehmer als nächstes diese Frage gestellt. Hier durften sie in einem Freitext-

feld schreiben, was sie bereits gehört haben. Diese Frage sollte im späteren Verlauf zum Er-

stellen des Interviewleitfadens der Tiefeninterviews helfen. 

Frage/Aussage 16: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich Schlechtes damit erlebt habe. 

Hier wollen die Forscherinnen herausfinden, ob die Teilnehmer schon selbst negative Erfah-

rungen mit Dating-Portalen gemacht haben. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der vorherigen 

Frage. Sollte ein Teilnehmer hier „Stimme zu“ beziehungsweise „Stimme eher zu“ antworten, 

wurde er zur nächsten Frage weitergeleitet. Antworteten die Befragten aber mit „Stimme nicht 

zu“ beziehungsweise „Stimme eher nicht zu“ oder „Keine Angabe“, wurden sie zur Frage 18 

weitergeleitet.  

Frage/Aussage 17: Wenn du magst, kannst du hier ein paar Stichworte aufschreiben, was du 

erlebt hast. 

Falls die vorherige Frage mit „Stimme zu“ beziehungsweise „Stimme eher zu“ beantwortet 

wurde, wurde dem Teilnehmer diese Frage gestellt. Die Antworten auf diese Frage sollen 

ebenfalls für den späteren Verlauf beim Tiefeninterview, zum Beispiel zur Erstellung des Inter-

viewleitfadens, von Nutzen sein. 

 

Kategorie 11: Dating online vs. Dating offline 

Anhand dieser Auswahl an Aussagen (vgl. Abbildung 8) soll festgestellt werden, ob die Be-

fragten ihren Partner lieber im „realen Leben“ oder online kennenlernen wollen. Zudem wird 

nach der Online-Kommunikation im Vergleich zur Offline-Kommunikation gefragt. Hier konnten 

die Teilnehmer mehrere Antworten ankreuzen beziehungsweise keine Antwort geben. 
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Kategorie 12: Anonymität in Dating-Portalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage/Aussage 19: Ich nutze keine Dating-Portale, weil mein Gegenüber mir dabei unbekannt 

ist. (Ich weiß nicht, mit wem ich zu tun habe.) 

Mittels dieser Aussage soll herausgefunden werden, ob einer der möglichen Gründe keine 

Dating-Portale zu nutzen, die Anonymität des Gegenübers ist. Bei dieser Frage konnten die 

Teilnehmer erneut durch eine Likert-Skala angeben, wie sehr beziehungsweise wie wenig sie 

dieser Aussage zustimmen.  

 

Kategorie 13: Offene Frage zu besonders wichtigen Gründen 

Frage 20: Welche Gründe sind dir besonders wichtig, Dating-Portale nicht zu nutzen? 

Hier konnten die Teilnehmer in einem Freitextfeld einige Stichworte schreiben, falls es für sie 

noch weitere beziehungsweise andere Gründe gibt, Online-Dating-Portale nicht zu nutzen. Die 

Antworten auf diese Frage sind vor allem im späteren Verlauf beim Tiefeninterview wichtig, da 

hier speziell auf die genannten Gründe eingegangen werden kann. Falls die Befragten keine 

weiteren Gründe angeben wollten, konnte diese Frage übersprungen werden. 

 

Kategorie 14: Demografische Daten 

Frage 21: Lebst du eher in einer ländlichen oder in einer städtischen Gegend? 

Anhand dieser Frage soll aufgezeigt werden, ob Dating-Portale eher im ländlicheren oder eher 

im städtischen Gebieten nicht genutzt werden.  

Abb. 4: Frage 18 der Online-Umfrage 
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Frage 22: Welches Geschlecht hast du? 

Mittels dieser Frage soll herausgefunden werden, ob eher weibliche oder eher männliche Teil-

nehmer Dating-Portale nicht nutzen oder ob es hier keine Unterschiede gibt. Die Probanden 

hatten die Möglichkeit zwischen „weiblich“, „männlich“, „anderes Geschlecht“ oder „Keine An-

gabe“ zu wählen. 

 

Kategorie 15: Schlussfrage 

Frage 23: Eine letzte Sache haben wir allerdings noch: Kannst du Dir vorstellen, an einem 

persönlichen Gespräch (einem wissenschaftlichen Tiefeninterview) zu diesem Thema teilzu-

nehmen? 

Ziel dieser letzten Frage ist es, einige Teilnehmer dazu zu motivieren, ihre E-Mail-Adressen 

anzugeben, um für ein späteres Tiefeninterview zur Verfügung zu stehen. Bei dieser Frage 

wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Forscherinnen die Antworten im Fragebogen 

nicht dieser E-Mail-Adresse zuordnen können und daher die Daten weiterhin anonym bleiben. 

 

3.2  Rekrutierung und Durchführung der Befragung 

 

Die Teilnehmer für die Online-Umfrage wurden mithilfe eines Schneeballsystems rekrutiert. 

Dazu wurde der Link zunächst an Bekannte des Forschungsteam mit der Bitte um Teilnahme 

und Weiterleitung verschickt. Zusätzlich wurde dieser im sozialen Netzwerk „Facebook“ über 

die privaten Accounts der Forscherinnen geteilt.  Die Daten der Teilnehmer wurden dabei ano-

nym behandelt, daher ist auch nicht nachvollziehbar, durch welchen Link die einzelnen Teil-

nehmer rekrutiert wurden. 

 

Die Befragung wurde mit dem Tool „www.umfrageonline.com“ durchgeführt. Man entschied 

sich für eine Online-Umfrage, da die Zielgruppe aus Menschen zwischen 18 und 35 Jahren 

besteht und diese Personengruppe als internetaffin gilt. Das Schneeballsystem über die Be-

kannten des Forschungsteams sowie der Link über Facebook sprach die angestrebte Ziel-

gruppe an, da die Probanden an der Umfrage entweder mithilfe eines Computers oder mithilfe 

eines anderen internetfähigen Endgerätes teilnehmen konnten. Insgesamt nahmen 146 Per-

sonen an dieser Umfrage teil. 
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3.3 Ergebnisse der Befragung 

 

Kategorie 1: Einstiegs- und Filterfragen 

Frage 1: Nutzt du derzeit ein oder mehrere Dating-Portale? 

Die erste Frage beantworteten alle 146 Personen. Von den Teilnehmern nutzten zwölf Perso-

nen ein oder mehrere Dating-Portal/e. Somit konnten diese Personen nicht weiter an der Um-

frage teilnehmen, da sie nicht die Bedingungen unserer Forschungsfrage erfüllten. Die restli-

chen Teilnehmer verneinten diese Frage und wurden zur zweiten Frage weitergeleitet. Eine 

mögliche Erklärung für den hohen Anteil an Personen, die Dating-Portale nicht nutzen, könnte 

die vorangestellte Forschungsfrage sein. 

Frage 2: Wie alt bist Du? 

Die Altersverteilung der übrigen 134 Teilnehmer sah folgendermaßen aus: Lediglich eine Per-

son ist älter als 35 Jahre und nur neun Personen sind unter 18. Das heißt für diese zehn 

Personen wurde die Umfrage ebenfalls beendet. Die meisten Personen (113 an der Zahl) sind 

in einem Alter, welches zwischen 18 und 26 Jahren liegt, die anderen 11 Teilnehmer sind 

zwischen 27 und 35 Jahre alt. Ein möglicher Grund für diese Häufung der Altersspanne 18 bis 

26 Jahre könnte die Verbreitung über das Schneeballsystem sein, da der Link an Bekannte 

des Forschungsteam verschickt wurde, welche ebenfalls in dieser Altersgruppe liegen. Ein 

anderer Grund könnte die Forschungsfrage selbst sein, die bereits aussagt, dass nur Teilneh-

mer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren relevant seien. 

Frage 3: Hast du in der Vergangenheit irgendwann einmal ein Dating-Portal genutzt, also ein 

eigenes Profil dort gehabt? 

An dieser Frage nahmen 123 Personen teil. Das bedeutet: Zusätzlich zu den zehn Teilneh-

mern, welche nicht mehr an der Umfrage teilnehmen durften, hat eine weitere Person die Be-

fragung abgebrochen. Die Mehrheit in dieser Stichprobe (85 Personen) hatten noch nie ein 

eigenes Profil auf einem Dating-Portal, während 38 angaben, bereits ein eigenes Profil gehabt 

zu haben.  

Frage 4: „Wenn ja, magst du uns verraten, welche?“ 

Von den 38 Personen, die die vorherige Frage mit einem „Ja“ beantwortet haben, nannten 27 

ein Dating-Portal, auf dem sie ein eigenes Profil hatten. Es wurden folgende Online-Dating-

Portale genannt: 13 Mal „Tinder“, 13 Mal „LOVOO“, ein Mal „Once“, ein Mal „Bumble“ sowie 

ein Mal „Parship“. Dadurch ergibt sich in dieser Stichprobe eine klare Präferenz zur Nutzung 

von LOVOO und Tinder. 
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Kategorie 2: Peinlichkeit 

Frage/Aussage 5: Ich nutze keine Dating-Portale, weil es mir unangenehm ist, von Menschen 

in Dating-Portalen gesehen zu werden, die mich kennen oder die ich kenne. 

Diese Frage beantworteten nur noch 120 Probanden, das heißt, drei weitere Personen haben 

die Umfrage abgebrochen. 56 der befragten Personen stimmten dieser Aussage nicht zu be-

ziehungsweise eher nicht zu, während 51 Teilnehmer zustimmten beziehungsweise eher zu-

stimmten. Lediglich drei der Teilnehmer enthielten sich durch die Antwort „Keine Angabe“. 

Interessant ist hierbei das ambivalente Ergebnis von fast 50 zu 50 Prozent, da es auf der einen 

Seite zeigt, dass Dating-Portale in der Gesellschaft angenommen und integriert sind. Auf der 

anderen Seite ist die Nutzung dennoch vielen Menschen unangenehm, was wiederum ein 

Grund ist, die Portale nicht zu nutzen.  

 

Kategorie 3: Soziales Umfeld 

Frage/Aussage 6: Ich nutze keine Dating-Portale, weil sie in meinem sozialen Umfeld 

(Freunde, Arbeitskollegen, Familie…) nicht gern gesehen sind. 

Hier haben 120 Personen eine Antwort gegeben. Die Mehrheit in dieser Stichprobe (97 Per-

sonen) stimmte dieser Aussage nicht zu beziehungsweise eher nicht zu, nur 20 der Teilnehmer 

stimmten dieser Aussage zu beziehungsweise eher zu. Drei Personen machten hierzu keine 

Angabe. Daraus erschließt sich, dass für die Mehrheit der Befragten die Meinung des sozialen 

Umfelds kein ausschlaggebender Grund ist, Dating-Portale nicht zu nutzen. 

 

Kategorie 4: Datenschutz und Datenpreisgabe 

 

 

 

 

 

Eine Antwort auf diese Aussage gaben 71 Personen, auf die restlichen 49 Teilnehmer traf 

keine dieser Aussagen zu, weshalb sie diese Frage übersprangen. 48 Befragte nutzen keine 

Dating-Portale, da sie mehr Informationen und Daten über sich selbst preisgeben müssten als 

sie eigentlich möchten. Für 33 Personen ist ein Grund, Dating-Portale nicht zu nutzen, dass 

die eigenen Daten erhoben und gespeichert werden. Weitere 41 Teilnehmer gaben an, dass 

Abb. 5: Auswertung der Frage 7 
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sie Dating-Portale nicht nutzen wollen, da der Schutz der eigenen Daten ihnen sehr wichtig 

sei. Hierzu muss betont werden, dass eine Mehrfachauswahl der Aussagen möglich war. Der 

wichtigste Grund für das Nicht-Nutzen von Dating-Portalen ist für die Befragten der Zwang zur 

Preisgabe von Informationen und Daten, welche sie eigentlich nicht preisgeben möchten. Hier-

bei liegt der Datenschutzaspekt nur an zweiter Stelle. 

 

Kategorie 5: Unsicherheit und Gefahr 

Insgesamt 84 von 120 Teilnehmern stimmten einer oder mehrerer Aussagen zu. Für die Mehr-

heit in dieser Stichprobe (71 Personen) ist ein Grund, Dating-Portale nicht zu nutzen, derje-

nige, dass es dort viele Fake-Profile gibt. Nur 26 der Teilnehmer gaben als Grund für das Nicht-

Nutzen an, dass sie dort eventuell Nachrichten erhalten, die sie selbst kränken oder verletzen 

könnten. 45 Befragte wollen Dating-Portale nicht nutzen, da sie dort die Gefahr von Stalking 

oder aufdringlichem Verhalten befürchten. Von diesen drei Auswahlmöglichkeiten liegt der 

Hauptgrund in dem Bestehen von Fake-Profilen. Erst danach folgt der Aspekt der Gefahr durch 

Stalking. 

 

Kategorie 6: Oberflächlichkeit  

Frage/Aussage 9: Ich nutze keine Dating-Portale, weil es mich stört, dass vor allem das Pro-

filbild und eine Selbstbeschreibung dazu verwendet werden, um in Kontakt zu treten. 

Mit dieser Frage beschäftigten sich 118 Personen. Das bedeutet, während der letzten beiden 

Fragen haben zwei Personen abgebrochen. Der obigen Aussage stimmten 50 Personen nicht 

beziehungsweise eher nicht zu. Dagegen stimmten 63 Teilnehmer dieser Aussage zu bezie-

hungsweise eher zu. Die restlichen fünf Teilnehmer entschieden sich für die Auswahlmöglich-

keit „Keine Angabe“. 

Abb. 6: Auswertung der Frage 8 
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Daraus lässt sich für diese Stichprobe ableiten, dass es mehr als die Hälfte der Befragten stört, 

dass nur ein Profilbild und eine Selbstbeschreibung vorhanden sind, um eine Person kennen 

zu lernen.   

Frage/Aussage 10: Ich nutze keine Dating-Portale, weil andere Eigenschaften, wie Stimme, 

Persönlichkeit und Ausstrahlung, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, zunächst außen 

vor gelassen werden. 

Eine weitere Person hat die Umfrage abgebrochen, somit nahmen ab hier nur noch 117 Per-

sonen teil. Von diesen 117 Teilnehmern stimmten 95 der obigen Aussage zu beziehungsweise 

eher zu. Für nur 20 Teilnehmer ist das Außenvorlassen anderer Eigenschaften wie Stimme, 

Persönlichkeit und Ausstrahlung kein Grund, Dating-Portale nicht zu nutzen. Zwei Personen 

gaben hierauf die Antwort „Keine Angabe“. 

Anhand dieser Antworten lässt sich für diese Stichprobe zusammenfassen, dass es für mehr 

als 80 Prozent sehr wichtig ist, bei der Partnerwahl alle Eigenschaften in Betracht zu ziehen. 

 

Kategorie 7: Suche nach Selbstbestätigung 

Frage 11: Ich nutze keine Dating-Portale, weil manche Menschen dort keine ernsten Absichten 

haben und z.B. "ihren Marktwert testen wollen“. 

Diese Frage beantworteten 115 Personen, somit haben zwei weitere die Umfrage abgebro-

chen. Die Mehrheit der Befragten (83 Personen) stimmte dieser Aussage zu. Lediglich 28 von 

115 Personen stimmten dieser Aussage nicht beziehungsweise eher nicht zu. Vier der Teil-

nehmer haben sich hierzu durch „Keine Angabe“ geäußert. 

Das bedeutet, für die Mehrheit dieser Stichprobe stellt es ein Problem dar, dass manche Nut-

zer keine ernsten Absichten hegen und somit keine vernünftige Basis für ein ernsthaftes Ken-

nenlernen besteht, beziehungsweise entstehen kann. 

 

Kategorie 8: Selbstinszenierung 

Frage 12: Ich nutze keine Dating-Portale, weil sich Nutzer in den Dating-Portalen anders dar-

stellen als sie in Wirklichkeit sind. 

Eine Person hat die Umfrage an dieser Stelle abgebrochen, die Anzahl der Teilnehmer beträgt 

noch 114 Personen. Bei dieser Frage haben sich vier Personen enthalten. Nur 17 Personen 

stimmten dieser Aussage nicht zu beziehungsweise eher nicht zu. Die restlichen Teilnehmer 

(93 Personen) stimmten dieser Aussage zu beziehungsweise eher zu.  
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In Verbindung mit der vorherigen Frage ist abzuleiten, dass für die meisten Teilnehmer dieser 

Stichprobe die Nutzer von Dating-Portalen das eigene Selbst verfälschen und dadurch diese 

Methode des Kennenlernens abgelehnt wird. 

 

Kategorie 9: Technik 

Frage 13: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich bei meiner Partnerwahl keinen technischen 

Geräten vertraue. 

An dieser Frage nahmen 114 Personen teil. Die Anzahl der Zustimmungen sowie die Anzahl 

der Ablehnungen unterscheiden sich kaum. Insgesamt stimmten 55 Personen dieser Aussage 

zu beziehungsweise eher zu und 57 der Befragten stimmten nicht zu beziehungsweise eher 

nicht zu. Nur zwei Personen machten hierzu keine Angabe. 

Es ist abzulesen, dass es eher persönliche oder zwischenmenschliche Gründe gibt, warum 

Dating-Portale nicht genutzt werden. Für die knappe Mehrheit der Befragten stellen die tech-

nischen Geräte in Verbindung mit Dating-Portalen kein Problem dar. 

 

Kategorie 10: Image von Dating-Portalen 

Frage 14: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich Schlechtes von ihnen gehört habe. 

Die Teilnehmerzahl ist bei 114 geblieben. 35 Personen der Befragten stimmten zu beziehungs-

weise eher zu, etwas Schlechtes über ein Dating-Portal gehört zu haben. Diese wurden auto-

matisch zur nächsten Frage weitergeleitet. Die restlichen 79 Teilnehmer, welche angaben, 

noch nichts Schlechtes gehört zu haben beziehungswiese die keine Angabe machten, wurden 

zur übernächsten Frage weitergeleitet.  

Frage 15: Wenn du magst, kannst du hier ein paar Stichworte aufschreiben, was du gehört 

hast. 

Die 35 Personen, die die vorherige Frage mit einem  „Ja“ beantwortet haben, wurden im nächs-

ten Schritt gebeten, die Erlebnisse, von denen sie gehört hatten, zu nennen. Sieben der 35 

Teilnehmer gaben hierzu Folgendes an:  

• Leute haben keine ernsten Absichten 

• Leute sehen in echt anders aus als in den Portalen 

• Aufdringliches Verhalten, Unehrlichkeit 

• Natürlich hört man oft, dass Nutzer von Dating-Portalen kein ernsthaftes Interesse an 

einer Beziehung haben, sondern eher sexuelles etc. Interesse, was sich dann nach 

einigen Treffen herausstellt. Kenne aber trotzdem Paare, die sich über Dating-Portale 

kennengelernt haben. Also man hört nicht nur Schlechtes. 

• Angebote, für Sex zu zahlen, hab ich auch selbst erlebt 
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• Ich finde, dass es einen schlechten Eindruck macht, wenn eine Person auf solchen 

Portalen (LOVOO, Tinder) unterwegs ist. Das macht einen unehrlichen Eindruck und 

dass die Person es nicht ernst meint. Auch der Faktor dort unangenehme Menschen 

zu treffen spielt für mich eine große Rolle. Ich befürchte dort aufdringliche Männer und 

eventuell sogar unerwünschte Nachrichten. 

• Weil ich nicht aktiv auf die Suche gehen möchte und somit „verzweifelt“ einen Partner 

suche 

• Menschen, die bereits eine feste Beziehung haben, geben sich dort als Single aus. 

Aber die machen das nur zum Zeitvertreib, man selbst macht sich aber Hoffnungen. 

Die ersten beiden Aussagen greifen die bereits beantworteten Fragen noch einmal auf. Eine 

weitere Aussage, die das schlechte Image von Dating-Portalen stärkt, ist: „Angebote, für Sex 

zu zahlen, hab ich auch selbst erlebt“. Eine der Befragten befürchtet, in Dating-Portalen auf 

„aufdringliche Männer und eventuell sogar unerwünschte Nachrichten“ zu stoßen. Eine weitere 

Person ist außerdem der Meinung, dass es einen unehrlichen Eindruck macht, wenn Personen 

auf solchen Portalen angemeldet sind. Auf Dating-Portalen geben sich darüber hinaus auch 

teils bereits vergebene Partner als Single aus und machen dadurch anderen Nutzern eventuell 

falsche Hoffnungen. Durch eine mögliche Enttäuschung aufgrund des fälschlichen Vorgebens 

des Single-Daseins kann das Vertrauen der Nutzer in Dating-Portale geschwächt werden. 

Frage 16: Ich nutze keine Dating-Portale, weil ich Schlechtes damit erlebt habe. 

An dieser Frage nahmen 114 Personen teil. Nur zehn von 114 Teilnehmern bejahten diese 

Frage und wurden zur nächsten Frage weitergeleitet. Die restlichen 104 Personen verneinten 

diese Frage oder gaben hierauf keine Antwort. Diese 104 Personen wurden daher zur über-

nächsten Frage geleitet. 

 

Frage 17: Wenn du magst, kannst du hier ein paar Stichworte aufschreiben, was du erlebt 

hast. 

Von den zehn Teilnehmern, welche der vorherigen Aussage zustimmten, gaben sechs fol-

gende Antworten: 

• Aufdringliches Verhalten 

• Immer den gleichen Typ Menschen getroffen 

• Mein Eindruck ist, dass auf Tinder sehr viele oberflächliche Frauen unterwegs sind, es 

daher sehr zeitaufwändig ist, jemanden mit ernsten Interessen zu finden. Dennoch 

habe ich dort gute Freundinnen (nicht Sexpartnerinnen) gefunden und auch meine Ex-

Freundin. Dass die Beziehung in die Brüche ging, hat meiner Einschätzung nach nichts 

damit zu tun, dass wir uns über Tinder kennengelernt haben, sondern berufliche 
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Gründe. Vielleicht noch, warum ich mich für Tinder entschieden habe, obwohl ich mich 

lange geweigert habe die App zu nutzen, war einfach, dass ich beruflich viel auf Reisen 

war, viel gearbeitet habe, daher zu Hause irgendwie kaum ausgegangen bin oder aktiv 

war, wo ich hätte jemanden treffen können. Kollegen hatten damit gute Erfahrungen 

gemacht. Jetzt nutze ich die App nicht mehr, weil ich an der HdM zurzeit einfach zu viel 

um die Ohren habe, mir das einfach zu zeitaufwändig ist. Abgesehen davon ist es ro-

mantischer, eine Frau irgendwo im echten Leben kennenzulernen.  

 

Neben Erpressung, Mobbing und aufdringlichem Verhalten wurde auf die Oberflächlichkeit der 

Nutzer sowie dem Fehlen von ernsten Absichten verwiesen. Neben diesen Antworten gab es 

zusätzlich noch einige Hinweise auf den Zeitaufwand, der mit der Nutzung von Dating-Portalen 

verbunden ist. 

 

Kategorie 11: Dating online und Dating offline 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Frage beantworteten 104 Personen. Für 36 Teilnehmer ist die Kommunikation online 

komplizierter als offline. Weitere 82 Personen sagten, dass ihnen der persönliche Kontakt lie-

ber sei. 52 der Befragten können sich nicht vorstellen, über Dating-Portale die wahre Liebe zu 

finden. Für 70 Personen ist es wichtig, den zukünftigen Partner / die zukünftige Partnerin offline 

zu treffen.  

Bei dieser Stichprobe wird deutlich, dass die meisten der Befragten ihren zukünftigen Partner/ 

zukünftige Partnerin im „wahren Leben“, also offline, kennenlernen wollen und nicht online in 

einem Dating-Portal. Zudem ziehen die meisten Befragten den persönlichen Kontakt vor.  

 

Kategorie 12: Anonymität 

Frage 19: Ich nutze keine Dating-Portale, weil mein Gegenüber mir dabei unbekannt ist. (Ich 

weiß nicht, mit wem ich zu tun habe.) 

An dieser Frage nahmen noch 113 Personen teil, das bedeutet, ein Teilnehmer hat die Um-

frage abgebrochen. Für 81 der Befragten ist die Anonymität ein Grund, warum sie Dating-

Abb. 7: Auswertung der Frage 18 
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Portale nicht nutzen. Für weitere 30 Personen ist dies kein Grund. Zwei Personen enthielten 

sich. Anhand dieser Antworten kann abgelesen werden, dass fast dreiviertel der Befragten 

Bedenken haben, mit wem sie beim Online-Dating in Kontakt treten. 

 

Kategorie 13: Gründe 

Frage 20: Welche Gründe sind dir besonders wichtig, Dating-Portale nicht zu nutzen? Wenn 

du magst, gib ein paar Stichworte an. 

Insgesamt 34 von 113 Teilnehmern gaben folgende Antworten auf diese Frage: 

• Bei der Arbeit wird schlecht darüber geredet und bei der Nutzung von Tinder kam ich 

mir danach schlecht vor 

• Ich brauch es einfach nicht, bzw. mag ich es nicht, dass viele dort einfach nur auf Sex 

aus sind und auch sofort eklige Nachrichten schreiben 

• Sehr Oberflächlich, man wird schnell verurteilt, unangenehm vor Freunden und Be-

kannten 

• Ich sag mal so, ich bin nicht hart auf der Suche nach dem Richtigen, dass ich mich 

gleich auf Dating-Webseiten anmelden muss... 

• Kein Erfolg 

• Anonymität, gezwungene Partnersuche, verstellen der Persönlichkeit, niveaulos 

• Mir ist es nicht so wichtig, unbedingt einen Partner zu haben. Entweder ich treffe auf 

jemanden im richtigen Leben oder eben nicht. Dazu brauche ich kein Dating-Portal. 

• Wenn man die Person sieht, stellt sich innerhalb von Sekunden heraus ob die Person 

eine Anziehung auf einen ausübt, d.h. man spart sich das lange Geschreibe vorab und 

viele unnötige Treffen. 

• Kein persönlicher Kontakt, erzwingen von Liebe 

• Anonym 

• Ich kenne die Menschen nicht 

• Ich habe schon ziemlich lange einen Freund und haben deshalb Dating-Portale noch 

nie genutzt/ noch nicht nutzen müssen. 

• Die meisten wollen nur schnellen Sex und sind nicht die Art Männer, die ich suche. 

• Charakter einer Person kann nicht online dargestellt werden, es ist immer einfacher, 

etwas zu schreiben, als es zu sagen 

• Sah bisher keine Notwendigkeit, weil ich denke, dass ich bei Bedarf auch im echten 

Leben jemanden finden würde. Es ist eine Art Challenge, Partner im wahren Leben 

kennen zu lernen. Bin immer langsam bei „neuen“ Technologien 

• Man kennt das Gegenüber nicht, auf Dating-Portalen kann einem viel vorgemacht wer-

den 
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• Ich möchte meinen Partner im realen Leben kennenlernen. Offline-Gespräche sind an-

genehmer als online. Man macht sich keinen Stress, dass man die Person in der Rea-

lität enttäuscht oder von der Person enttäuscht wird. Es ist auch irgendwie komisch 

dann zu erzählen, dass man seinen Partner durch ein Dating-Portal kennt. Es kommt 

mir so vor, als wäre man zu unsicher oder introvertiert, um im realen Leben jemanden 

kennenzulernen. 

• Es zählen nur Bilder und Texte. Das sagt kaum etwas über die Person, ihr Verhalten 

und Charakter im echten Leben aus. Man kann nur sehen, wie sie sich selbst sieht. 

Außerdem suchen die meisten dort eh nichts Ernstes. 

• Meine Daten und der Kontakt mit den immer selben Arten von Menschen 

• Ich glaube, dass 90 % der Nutzer nicht die große Liebe suchen und/oder kein beson-

ders hohes Niveau haben können, wenn sie online statt live suchen 

• Ich habe einen festen Freund 

• Die meisten, die solche Dating-Portale nutzen, sind nicht unbedingt auf Dates aus, 

sondern nur auf Lockeres. Daher halte ich mich davon fern. 

• Ich bin in einer Beziehung und war auch in der Vergangenheit nie lange Single, daher 

war es eigentlich einfach nie ein Thema für mich 

• Man muss darauf vertrauen, dass ein Profil auch ehrlich ist. Wobei man online noch 

mehr lügen oder falsche Angaben machen kann, als im echten Leben... 

• Unpersönlich, falsche Darstellung von Usern, zunächst stark begrenzt auf Aussehen 

• Wenn man schon in einer Beziehung ist und treu bleiben sollte 

• Aktives Suchen nach der Liebe resultiert selten in wahrer Liebe 

• Ungutes Gefühl, wenn man bei jemanden nach links und nicht nach rechts wischt. Die 

Person könnte viel interessanter sein als man annimmt. Ich hasse Smalltalk. Wenn 

face-to-face eine Stille entsteht, die nicht unangenehm ist und ansonsten ein interes-

santes Gespräch zu Stande kommt, finde ich eine Person ansprechen. Prozess bis 

zum Treffen dauert zu lange, im echten Leben ist eine schnelle Einschätzung besser 

möglich. Man investiert nicht so viel Zeit, wenn die Person es nicht wert ist. 

• Zu unpersönlich, ich treffe Menschen lieber im wahren Leben. Daten werden erhoben, 

von denen man nicht weiß, wer sie alles sehen wird. 

• Zu viele oberflächliche, unentschiedene Nutzerinnen, die nicht wissen, was sie wollen 

und sich oftmals im Schutze der Anonymität so verhalten, wie man es offline nicht tun 

würde - hoffe ich, dass sie wenigstens dort Manieren haben. 

• Verzweifelte Suche, Anstrengung, nervige Anmache, Leute, die nur Sex möchten, fal-

sche Hoffnungen machen 

• Keine ernsten Absichten  

• Unpersönlich 
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Besonders wichtig scheint für viele die Tatsache zu sein, dass man sich online anders darstel-

len kann als im realen Leben. Zudem sind in Dating-Portalen hauptsächlich Bilder und Texte 

ausschlaggebend für eine Entscheidung zum Kennenlernen einer anderen Person. Oft wurde 

auch genannt, dass einige Teilnehmer aktuell in einer Beziehung sind und deshalb nicht über 

Online-Dating nachdenken. Es wurden aber auch viele Bereiche genannt, wie beispielsweise 

die Anonymität, welche die Forscherinnen bereits als Kategorie abgefragt haben.  

 

Kategorie 14: Demografische Daten 

Frage 21: Lebst du eher in einer ländlichen oder in einer städtischen Gegend? 

An dieser Frage nahmen 113 Personen teil. Weniger als die Hälfte der Befragten (48) gaben 

an, eher in einer städtischen Gegend zu leben, während die restlichen 65 angaben, eher auf 

dem Land zu leben. In dieser Stichprobe ist die leichte Tendenz zu erkennen, dass Personen, 

die eher in einer ländlichen Gegend wohnen, weniger Dating-Portale nutzen. Dabei handelt es 

sich allerdings um eine Annahme, einen eindeutigen Beweis dafür gibt es nicht. 

Frage 22: Welches Geschlecht hast du? 

Auch diese Frage beantworteten 113 Personen. Insgesamt 79 Teilnehmer gaben an, weiblich 

zu sein, während nur 31 der Befragten angaben, männlich zu sein. Lediglich drei Personen 

machten hierzu keine Angabe. Daraus lässt sich für diese Stichprobe ableiten, dass mehr der 

Nicht-Nutzer von Dating-Portalen weiblich sind. Allerdings kann dieses Ergebnis auch an fol-

gendem Grund liegen: Durch das Schneeballsystem wurde zunächst der Link der Online-Um-

frage an Bekannte der Forscherinnen verschickt und diese Bekannten waren gehäuft weiblich. 

Daher könnte die Umfrage insgesamt mehr weibliche als männliche Personen erreicht haben. 

 

Kategorie 15: Schlussfrage 

Frage 23: Kannst du dir vorstellen, an einem persönlichen Gespräch (einem wissenschaftli-

chen Tiefeninterview) zu diesem Thema teilzunehmen? 

Von den 113 Teilnehmern gaben 15 Personen ihre E-Mail-Adresse an und haben sich somit 

bereit erklärt, für ein Tiefeninterview zur Verfügung zu stehen. 
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4. Qualitative Forschung 

 

4.1 Tiefeninterviews  

 

4.1.1 Leitfadenerstellung  

 

Bei der Erhebung qualitativer Daten durch Einzelinterviews hat sich die Strukturierung mittels 

eines Leitfadens bewährt und ist methodisch sinnvoll, da er mehrere Funktionen gleichzeitig 

erfüllt.660 Leitfadeninterviews werden den semi-strukturierten Erhebungsformen zugeordnet. 

Dazu zählen alle Interviewarten, die halbstrukturiert und mithilfe eines zuvor erstellten Leitfa-

dens erfolgen. Darin werden alle relevanten Themenbereiche dargestellt, die im Interview auf 

jeden Fall behandelt werden sollen.661 Um den Interviewer bei der Befragung zu entlasten, 

werden bei den Themenkomplexen Nachfrage-Themen ergänzt. Diese thematische Rahmung 

verbessert die spätere Vergleichbarkeit der Daten bei der Auswertung.662 Die konsequente 

Verwendung des Leitfadens strukturiert den gesamten Kommunikationsprozess und legt den 

Fokus auf besonders relevante Themen.663 Der Leitfaden richtet typischerweise keine ge-

schlossenen Fragen an den Probanden. Dadurch wird ein gewisses Maß an Narration ermög-

licht und die Offenheit der qualitativen Forschung gesichert.664  

In der Hauptphase haben wir die relevanten Themen in folgende Kategorien untergliedert:    

• Oberflächlichkeit 

• Selbstdarstellung 

• Preisgabe von Daten 

• Anonymität 

• Sozialer Druck und Peinlichkeit 

• Image von Dating-Portalen 

• Vergleich der Partnersuche online vs. offline 

• Tradition- und Wertesystem 

• Nutzungsverhalten  

                                                
660 Vgl. Pflüger (2013), S.103. 
661 Vgl. Miosch (2015), S.65. 
662 Vgl. Mayer (2013), S.44. 
663 Vgl. Miosch (2015), S.66. 
664 Vgl. Pflüger (2013), S.103. 
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• Soziodemographische Merkmale 

Der Interviewer muss der Reihenfolge nicht starr folgen, sondern kann auch induktive Fragen 

zum Thema stellen, welche sich aus den gegebenen Antworten ableiten lassen. In der Aus-

klangphase wird das Interview beendet. Wir haben die Probanden hier gebeten, uns nochmals 

zusammenzufassen aus welchem Hauptgrund sie sich bewusst gegen die Nutzung von Da-

ting-Portalen entschieden haben. Dadurch sind die Befragten aufgerufen, das ganze Interview 

Revue passieren zu lassen und zu reflektieren. So haben sie die Möglichkeit auch bisher un-

erwähnte Informationen zu Wort zu bringen und gedanklich mit der Befragung abzuschlie-

ßen.665 

 

4.1.2 Datenauswertung nach Mayring 

 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde zur Auswertung der durchgeführten Tiefe-

ninterviews herangezogen.  

So wurden in unserer qualitativen Forschung die Tiefeninterviews aufgenommen und zunächst 

transkribiert, um das empirische Wissen zu materialisieren und zu objektivieren.666  

In folgendem Abschnitt wird der allgemeine Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse beschrie-

ben. Dieser wird ebenfalls in Abbildung 13667 dargestellt. Zu beachten ist, dass dieses Ablauf-

modell individuell an die jeweilige Fragestellung angepasst werden muss. 

 

                                                
665 Vgl. Miosch (2015), S.68f.  
666 Vgl. Baur; Blasius (2014), S.245. 
667 Eigene Darstellung in Anlehnung an Mikos; Wegener (2017), S.498. 
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4.1.3 Kategorien und deren Zusammenhänge 

 

Wie bereits erwähnt, wurde in der vorliegenden Arbeit sowohl das Verfahren der deduktiven 

als auch der induktiven Kategorienentwicklung verfolgt. Die deduktiv gebildeten Kategorien 

wurden größtenteils von der Online-Umfrage übernommen. Diese wurden zuvor aus der The-

orie abgeleitet. Subkategorien und weitere, noch fehlende Kategorien, wurden durch die Be-

arbeitung des transkribierten Textmaterials der Interviews induktiv abgeleitet. 

Abb. 8: Ablaufmodell induktiver und deduktiver qualitativer Inhaltsanalyse 
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Folgende Darstellung (Abbildung 14) zeigt das Kategoriensystem als Gesamtübersicht, das 

zur Analyse und Interpretation der Tiefeninterviews gebildet wurde und welches als zentrales 

Element der qualitativen Inhaltsanalyse gilt. Diese zeigt, da die Kategorien oftmals nicht trenn-

scharf voneinander differenziert werden können, wie diese voneinander abhängig sind. Die 

Übersicht hilft bei der Interpretation der relevanten Textstellen der Transkriptionen, um diese 

in Bezug zueinander zu betrachten. 

 

 

 

 

 

Wie in Abbildung 9 dargestellt, bildet sich aus den Kategorien ein Konstrukt, das näher erläu-

tert wird.  
• Dating-Portale nutzen technische Verfahren wie Algorithmen zur Online-Partnerver-

mittlung. Damit die Algorithmen die Partner zusammenführen können, müssen die Nut-

zer persönliche Daten angeben. Diese personenbezogenen Daten gleicht der Algorith-

mus der Dating-Plattform ab, um so potenzielle Partner, die beispielsweise (aber nicht 

zwingend) viele Gemeinsamkeiten oder ähnliche Lebenseinstellungen und Ansichten 

Abb. 9: Gesamtübersicht der deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien 
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haben, zusammenzuführen.668 Es zeigt sich, dass Datenpreisgabe und die technischen 

Verfahren der Dating-Portale in Zusammenhang stehen. 

• Durch die Anonymität der Nutzer auf Dating-Plattformen sind die Nutzer in ihren Profi-

len frei bei ihrer Selbstdarstellung und in ihrer Selbstpräsentation.669 Dabei stimmt 

diese Selbstdarstellung oft nicht mit der Realität überein. 

• Durch die Anonymität, die das Netz mit sich bringt, gibt es auch Gefahren beim Online-

Dating wie Belästigung, Stalking oder Mobbing. Dating-Portale eröffnen für potenzielle 

Täter Missbrauchsmöglichkeiten, das heißt, sie nutzen Dating-Portale nicht zum ei-

gentlichen Zweck, etwa mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.670 Keiner kann mit 

Gewissheit sagen, welcher Mensch wirklich hinter einem Profil steckt und welche Ab-

sichten er hat.  

• Das Image wird definiert als die „Summe aller Einstellungen einem Unternehmen oder 

Produkt gegenüber“.671 Das Image von Dating-Portalen entsteht unter anderem durch 

die Erfahrungen, welche Nutzer mit und innerhalb der Portale machen und die an an-

dere Personen kommuniziert werden. Deshalb steht das Image mit Erfahrungen der 

Nutzer selbst oder durch Erzählungen von anderen Personen in Verbindung.  

• Soziodemographische Aspekte wie das Alter, der Wohnort oder das Geschlecht wirken 

sich auf die Wert- und Normvorstellungen jedes einzelnen Menschen aus. Vor allem 

das Alter und die Größe des Wohnortes, das heißt, ob eher ländlich oder eher städtisch 

gelebt, wird beeinflussen die Probanden unserer qualitativen Forschung am meisten. 

So entsteht je nach Alter der Probanden und je nach Wohnort eine bestimmte Erwar-

tungshaltung und damit verbunden ein sozialer Einfluss, wie akzeptiert Online-Dating-

Portale im Umfeld sind oder nicht sind.  

• In unserer Gesellschaft sind Normen und Werte verankert, die ein friedliches und res-

pektvolles Miteinander gewährleisten sollen. Sie beinhalten unter anderem kulturbe-

dingte Traditionen und bestimmte Vorstellungen zum Thema romantische Liebe. Durch 

die technologische Entwicklung der letzten Jahre hat sich auch die Gesellschaft selbst 

mit ihren Werten und Normen verändert. Nun ist es interessant herauszufinden, wel-

chen Platz das Online-Dating über digitale Portale in diesen Wertevorstellungen ein-

nimmt. 

• Durch festgelegte Wertvorstellungen der Gesellschaft entsteht für ihre Mitglieder sozi-

aler Druck. Menschen werden immer auch von ihrem sozialen Umfeld beeinflusst. 

Dadurch wird ein Verhalten in Bezug auf eine bestimmte Situation wahrscheinlicher 

oder unwahrscheinlicher, je nachdem, was die Mehrheit der Gruppe für angemessen 

                                                
668 Vgl. Drösser (2016), S.183. 
669 Vgl. Bernard (2017), S.20f. 
670 Vgl. Geiring (2017), S.41f.  
671 Wirtschaftslexikon24 (o.J.), [19.08.2018]. 
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hält. Durch unsere Arbeit wollen wir herausfinden, inwiefern die Gesellschaft und das 

soziale Umfeld Grund für die bewusste Entscheidung gegen die digitale Partnersuche 

sein können. 

• Beim Online-Dating geht es vor allem um die digitale Kommunikation zwischen ver-

schiedenen Individuen und wie diese sich von der Kommunikation im echten Leben 

unterscheidet. Auch hier besteht erneut ein Zusammenhang zur vorherrschenden Ano-

nymität in Online-Portalen. Diese beeinflusst auch die Kommunikation zwischen den 

Nutzern. 

• Durch die große Partnerauswahl auf den Dating-Portalen muss der Nutzer die Profile 

der anderen Menschen vergleichen und sich anschließend für jemanden entscheiden. 

So entsteht bewusst oder auch unbewusst Oberflächlichkeit.  

• Bei der Partnersuche im Allgemeinen haben Menschen bestimmte Auswahlkriterien, 

welche sie anwenden, um einen potenziellen Partner zu finden. Diese unterscheiden 

sich allerdings bei der Offline- und Online-Partnersuche. Eigenschaften, wie die 

Stimme oder die Ausstrahlung einer Person werden online zum Beispiel außen vor 

gelassen. Hier gilt es herauszufinden, welche Faktoren den Suchenden wichtig sind 

und warum sie sich in diesem Zusammenhang gegen die digitale Partnersuche ent-

schieden haben. 

 

 

4.2 Ergebnisse der Interviews 

 

Die deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien werden im Folgenden jeweils kurz erläutert 

und anschließend im Kontext mit der Forschungsfrage interpretiert. Wie unter 3.1. Hinführung 

zur Forschungsfrage beschrieben wurde, lautet diese: „Tinderlos – Welche Beweggründe ha-

ben junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren Online-Partnervermittlungen, Singlebör-

sen und Mobile Dating-Apps wie Tinder, LOVOO und Co. nicht zu nutzen?“ 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der quantitativen Forschung durch die Online-Umfrage 

und die Ergebnisse der qualitativen Forschung durch die Tiefeninterviews in Kapitel 6 zusam-

mengeführt.  
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4.2.2 Soziodemographischer Hintergrund: Wohnort 

 

In den Tiefeninterviews wurden die Probanden672 neben Faktoren, die direkt auf die Online-

Dating-Portale bezogen waren, auch zu soziodemographischen Merkmalen befragt. Der 

Grundgedanke lag darin, herauszufinden, ob sich Merkmale wie Wohnort, Alter oder das Ge-

schlecht der Probanden auf die Beweggründe Dating-Portale nicht zu nutzen auswirken.  

Dabei interessiert die Größe des Wohnorts und ob es Unterschiede in der Nutzung zwischen 

Menschen aus einer städtischen oder ländlichen Gegend gibt. Unsere Probanden tendieren 

zu einer einheitlichen Meinung: In Städten werden vermehrt Online-Dating-Portale genutzt, in 

ländlicheren Gegenden dagegen weniger. Allerdings sind hierfür die Begründungen unter-

schiedlich. So meint Proband 2: „Tendenziell hätte ich zuerst gesagt in der Stadt nutzt man 

Dating-Portale mehr, weil man Stadt irgendwie immer mit moderner und Business und Handy 

[…] verbindet.“673 Probanden 3 und 4 stimmen dagegen überein, dass Dating-Portale in länd-

licheren Gegenden weniger genutzt werden, weil die Bewohner sich dort kennen und es des-

halb nicht nötig sei, Online-Dating-Portale zu nutzen: „Man kennt sich irgendwie immer über 

ein paar Ecken“674. Unsere Probanden verbinden mit dem „Land“ im Allgemeinen eher Nähe 

und Tradition, sowie als „nicht so vertraut mit dem Thema“675.  

Die Probanden waren sich nicht einig, ob man andere Menschen und mögliche Partner leichter 

in ländlichen Gegenden oder in städtischen Gegenden kennenlernt. Probanden 1 und 4, wel-

che selbst in ländlicheren Gegenden aufwuchsen, sind der Auffassung, in Städten mehr Men-

schen zu treffen und dass dennoch mehr Menschen dort Dating-Portale nutzen. Proband 2 

dagegen ist der Meinung: „Ich glaube in der größten Stadt kann man am einsamsten sein.“676 

Damit meint er, dass es schwieriger ist in der Stadt Menschen kennenzulernen, obwohl dort 

viele Menschen leben. Im Dorf lerne man zudem leichter Menschen kennen, obwohl dort we-

niger Menschen wohnen.  

Ein Paradox stellt dar, dass keiner unserer Probanden dem Gedankengang nachging, dass in 

ländlicheren Gegenden gerade deshalb, weil es dort weniger Möglichkeiten zum Ausgehen 

und Kennenlernen gibt, öfter Dating-Portale genutzt werden. Dagegen denken sie, dass in der 

Stadt, obwohl dort mehr Menschen wohnen und es mehr Möglichkeiten gibt mit Menschen in 

Kontakt zu treten, mehr Online-Dating-Portale genutzt werden. 

                                                
 
673 Proband 2. 
674 Proband 3. 
675 Proband 1. 
676 Proband 2. 
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Eine spannende weiterführende Frage wäre, welche Traditionen, Werte und Normen in länd-

lichen Gegenden herrschen, die sich auf die Beweggründe Online-Dating-Portale nicht zu nut-

zen, auswirken und inwiefern Dating-Portale in ländlichen Gegenden akzeptiert sind oder 

nicht.  

 

4.2.3 Soziodemographischer Hintergrund: Alter 

 

„Zu den zentralen Erkenntnissen der Cultural Studies zählt fraglos der generalisierbare Be-

fund, dass die Geschichte von Jugend-, Sub- und Fankulturen untrennbar verbunden ist mit 

bestimmten gesellschaftlichen Erscheinungen und Veränderungsprozessen.“677 Um der Frage 

auf den Grund zu gehen, ob die Nutzung von Online-Dating-Portalen ein Phänomen einer 

Jugend- und Subkultur ist, wurde den Probanden die Frage nach der Intensität der Nutzung 

von Dating-Portalen im Zusammenhang mit dem Alter gestellt. Wollen sich Jugendliche von 

den Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft vom Kennenlernen zweier Menschen, ihrer Kom-

munikation und der Partnerschaft allgemein abgrenzen und nach neuen Möglichkeiten suchen, 

ihre Partnersuche und allgemein ihr Leben zu entwerfen? 

Die Aussagen der Probanden stimmen dahingehend überein, dass „jüngere“ Menschen eher 

Dating-Portale nutzen als „ältere“ Menschen. Dabei definiert nur Proband 4 Altersgrenzen: „Ja 

ich denke, dass es schon eher jüngere nutzen. Also Ältere, so über 40, nutzen das jetzt wahr-

scheinlich eher nicht. Zumindest solche Apps, das nutzen schon eher jüngere so um die 18 

bis vielleicht Mitte 30.“678 Proband 2 schließt dies nicht aus, dass „ältere Menschen vielleicht 

mehr Hemmungen haben, was die Medien, Social Media und eben auch Online-Dating-Portale 

und so weiter angeht, weil sie damit auch nicht aufgewachsen sind.“679 Für jüngere Menschen, 

die mit Medien und vor allem mit sozialen Medien aufgewachsen sind, ist es normal, diese zu 

nutzen. Die Probanden sprechen hier einen gesellschaftlichen Wandel an und eine Gesell-

schaft, die immer mediatisierter wird. Auf den gesellschaftlichen Wandel wird unter 5.2.10. 

Werte und Normen: Gesellschaftlicher Wandel  näher eingegangen. 

So lässt sich zusammenfassend sagen, dass das Alter ein Grund sein kann, Online-Dating-

Portale nicht zu nutzen, weil man beispielsweise nicht mit Medien aufgewachsen ist und des-

halb nicht auf das Online-Dating zurückgreifen möchte. 

 

                                                
677 Majouno; Vogelgesang (2015), S.228. 
678 Proband 4. 
679 Proband 2. 
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4.2.3 Soziodemographischer Hintergrund: Geschlecht 

 

Die Probanden sehen bei der Intensität der Nutzung und allgemein der Nutzung von Online-

Dating-Portalen keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. In dieser Stichprobe lassen sich 

durch das Geschlecht keine direkten Beweggründe ableiten, warum Menschen im Alter von 

18 bis 35 Jahren keine Dating-Portale nutzen. Allerdings denkt Proband 1: „Wobei ich glaube, 

dass es eher Männer gibt, die dann nur auf Sex aus sind.“ 680; es gäbe aber auch Frauen. Wird 

nun ein Schritt weitergedacht, so könnte das jeweilige andere Geschlecht von solchen Annah-

men abgeschreckt werden und deshalb Online-Dating-Portale nicht nutzen. Dieser Annahme 

wird aber nicht weiter nachgegangen, da die Mehrheit der Probanden keine geschlechtsspe-

zifischen Unterschiede in der Nutzung von Dating-Portalen sehen. 

 

4.2.4 Oberflächlichkeit 

 

Der Begriff „oberflächlich“ bedeutet laut dem Wörterbuch Duden „am Äußeren haftend; ohne 

geistig-seelische Tiefe“.681 Julia Dombrowski beschreibt das „Wählen“ als ein Merkmal des 

Online-Datings, da eine große Menge an potenziellen Partnern auf Dating-Portalen existieren. 

Es entsteht eine Kataloghaftigkeit.682 So wird dem Online-Dating ein Marktcharakter zuge-

schrieben.683 Nutzer orientieren sich bei der Wahl der potenziellen Partner an Marktprinzipien 

und vergleichen die Profile der Nutzer. Durch die große Auswahl an möglichen Partnern und 

der direkten Vergleichbarkeit kann so bei den Nutzern eine bestimmte Oberflächlichkeit ent-

stehen. 

Die Probanden in den Tiefeninterviews geben an, Online-Dating-Portale nicht zu nutzen, weil 

diese oberflächlich sind oder aber die Menschen, die diese nutzen, nach oberflächlichen Kri-

terien potenzielle Partner wählen. So geben die Probanden an, dass für die Wahl eines poten-

ziellen Partners zu wenige Informationen online verfügbar sind. Diese Informationen beschrän-

ken sich beispielsweise auf das Profilbild und eine Selbstbeschreibung der Nutzer. Dadurch 

entscheiden die Nutzer nach Äußerlichkeiten und haben nicht die Möglichkeit, sich eine Mei-

nung über die Persönlichkeit des potenziellen Partners zu bilden. Diese Art der Partneraus-

wahl sei „ziemlich unfair allen anderen gegenüber.“684 Viele mögliche Partner werden so im 

Vorfeld schon ausgeschlossen und ihnen wird keine Chance gegeben. Besonders in Bezug 

darauf, wenn Nutzer eine feste Partnerschaft intendieren, seien Entscheidungskriterien wie 

                                                
680 Proband 1. 
681 Dudenredaktion (o.J. b), [28.07.2018]. 
682 Vgl. Dombrowski (2011), S.99. 
683 Vgl. Häring (2014), S.112. 
684 Proband 3. 
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Bild oder Beschreibungstext sehr oberflächlich und würden nicht ausreichen, um darauf ba-

sierend eine Entscheidung zu treffen.  

Kritisch sind die Probanden dabei insbesondere gegenüber der Dating-App „Tinder“. Dagegen 

seien laut Proband 2 andere Dating-Portale (für die oftmals bezahlt werden muss) nicht so 

oberflächlich, weil ein Algorithmus nach Gemeinsamkeiten und Interessen sucht.685 Auch die 

Nutzer der Online-Dating-Portale sind oberflächlich: „Dadurch, dass jeder ja wahrscheinlich 

mit mehreren Leuten Kontakt hat, ist es schon irgendwie oberflächlich, weil man sich halt nicht 

auf eine Person einlässt […], man hält sich halt alle möglichen Optionen offen.“686 

 

4.2.5 Selbstdarstellung in Dating-Portalen 

 

Um Online-Dating-Portale nutzen zu können, müssen sich die User zunächst auf dem jeweili-

gen Portal anmelden und ein Nutzerprofil ausfüllen. Durch dieses Nutzerprofil gibt er Informa-

tionen von sich preis, die andere Nutzer dann einsehen können. Beispiele für solche Informa-

tionen sind Alter, Bildungsstand, Familienstand, Wohnort und das Aussehen. Letztere Infor-

mation wird dabei meist durch ein Profilbild unterstützt. „Neben diesen standardisierten Infor-

mationen haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre Selbstdarstellung im Rahmen des Nutzerpro-

fils über Freitextfelder zu ergänzen und damit ihr Online-Profil individueller und umfangreicher 

zu gestalten.“687 Auf dieser Grundlage und auch, weil es die einzigen Informationen sind, die 

ein Nutzer über den potenziellen Partner erhält, selektieren die Online-Dater. So nimmt die 

Frage nach der Glaubwürdigkeit und der Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers beim Online-

Dating eine essenzielle Rolle ein. Zum einen betrifft die Selbstdarstellung der Nutzer deren 

Profil, zum anderen wirkt sich diese auch auf die Online-Kommunikation aus.688 Auf die Kom-

munikation wird in Kapitel 5.2.15. Vergleich von Online und Offline: Kommunikation näher ein-

gegangen. 

Die Probanden der Tiefeninterviews sehen die Selbstdarstellung der Dating-Portal-Nutzer kri-

tisch. So beschreiben sie, dass sich viele Menschen bewusst oder unbewusst auf Dating-Por-

talen so darstellen, „wie sie gerne wären“.689 Negative Eigenschaften und Schwächen wollen 

die Nutzer eher kaschieren. So präsentieren sich Menschen, die offline schüchterner und zu-

rückhaltender sind, online vermutlich offener, meint Proband 3.690 Auch Zillmann stimmt die-

sem Gedankengang zu. Nach ihm wollen die Nutzer durch ihre Selbstdarstellung in den Pro-

filen eine größtmögliche Aufmerksamkeit bei potenziellen Partnern generieren. Deshalb wollen 

                                                
685 Proband 2. 
686 Proband 3. 
687 Zillmann (2015), S.13. 
688 Vgl. Zillmann (2015), S.12ff. 
689 Proband 3. 
690 Vgl. Proband 3. 
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sie sich möglichst attraktiv und fehlerfrei darstellen. So erhöhen sie die Chance, „mithilfe ihrer 

Selbstdarstellung ihr Netzwerk an Kontakten – sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht – zu beeinflussen“.691 Andere Nutzer aber, so meint Proband 2, stellen sich in ihren 

Profilen zwar so dar, wie sie sich selbst sehen, allerdings entspricht diese Selbstdarstellung 

nicht der Wirklichkeit. Ihre Profile zeigen unbewusst eine Fehleinschätzung ihrer selbst. Eine 

falsche Selbstdarstellung der Nutzer birgt die Gefahr der Enttäuschung und Verletzung des 

Gegenübers, wenn dieser feststellt, dass der potenzielle Partner in Realität andere Eigen-

schaften, eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Aussehen hat.692  

Fake-Profile stellen eine Art der Missbrauchsmöglichkeit dar, bei der sich die Nutzer bewusst 

anders darstellen. Sie nutzen die Dating-Portale nicht zum eigentlichen Zweck, nämlich dem 

Kennenlernen von möglichen Partnern. „Man erkennt es auch an der Professionalität der Bil-

der. Handy-Bildern oder einfach ganz natürlichen ist mehr zu trauen. Man muss auf jeden Fall 

vorsichtig sein, weil ich glaube, dass viele falsche Bilder nehmen. Für mich ist das kein Grund, 

es nicht zu nutzen, aber ich glaube, dass viele Angst davor haben.“693 Der Proband beschreibt, 

dass Vorsicht geboten ist, wenn andere Profile betrachtet werden, die falschen aber anhand 

der Bilder zu erkennen seien. Auf dieses Thema wird in Kapitel 5.2.16. Gefahren durch Online-

Dating näher eingegangen.  

 

4.2.6 Anonymität 

 

Anonymität bedeutet laut dem Wörterbuch Duden: 

1. „ungenannt, ohne Namensnennung“ 

2. „unpersönlich, durch Fremdheit geprägt“ 694 

Nach ersterer Definition wäre die Anonymität durch Angabe des Namens oder Pseudonyms 

des Online-Daters aufgehoben. Doch reicht es in Dating-Portalen aus, lediglich durch Angabe 

des Namens die Anonymität aufzuheben? Aus Sicht des Nutzers kann dieses Kriterium jedoch 

noch nicht ausreichend sein, um sein Gegenüber als nicht-anonym zu empfinden.695 Obwohl 

die Nutzer der Dating-Portale Daten zu ihrer Person angeben, bleiben sie ihrem Gegenüber 

zunächst anonym, da sie meist ein Pseudonym verwenden, das die Identität des Nutzers ver-

birgt.696 Betrachtet man nun die zweite Definition des Dudens, dass es sich um Anonymität 

                                                
691 Vgl. Zillmann (2015), S.42. 
692 Proband 2. 
693 Proband 4. 
694 Dudenredaktion (o. J. a), [28.07.2018]. 
695 Vgl. Gallery (2000), S.77f.  
696 Vgl. Zillmann (2015), S.77f.  
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handle, wenn eine Situation unpersönlich und von Fremdheit geprägt ist, trifft dies schon eher 

direkt auf Online-Dating-Portale zu, vor allem auf das Kennenlernen und die Kommunikation 

darin. Die Probanden sehen die Anonymität des Gegenübers in Online-Dating-Portalen als 

Problem und als Grund an, diese nicht zu nutzen. Nicht zu wissen, mit wem man gerade wirk-

lich Kontakt hat, macht Proband 4 Angst: „Mein Hauptgrund wäre, dass das alles irgendwie 

sehr unpersönlich ist. Man weiß dann ja trotzdem nie, wer jetzt da dahintersteckt. Und ich 

glaub einfach auch, dass ich viel zu viel Schiss hätte, wenn ich mich mit jemandem treffe, dass 

das dann gar nicht die Person ist und da gibt es ja echt auch richtige Horrorstorys davon.“697 

Zudem empfinden die Probanden Dating-Portale als unpersönlich. Im realen Leben könne 

man Menschen besser einschätzen und eher ein Gefühl für andere Menschen entwickeln, ob 

diese wahre Absichten haben.698 

 

4.2.7 Preisgabe von Daten 

 

Wie schon des Öfteren in dieser Arbeit erwähnt wurde, müssen zur Registrierung auf den 

Dating-Portalen Daten angegeben werden. Genauer muss dies auch im Sinne der Partnerver-

mittlung geschehen, denn die meisten Online-Dating-Plattformen versprechen durch Algorith-

men den richtigen Partner zu finden. Einfach erklärt ist ein Algorithmus eine Methode, die aus 

der Abfolge von detaillierten Schritten besteht, um so ein Problem zu lösen beziehungsweise 

ein Ziel zu erreichen.699 Damit der Algorithmus zwei potenzielle Partner findet, müssen diese 

davor Daten angegeben haben, beispielsweise in Form eines Fragebogens. Dieser kann Fra-

gen zu persönlichen Vorlieben, Einstellung zum Leben und zur Persönlichkeit beinhalten. Jede 

Partnervermittlungshomepage oder App besitzt dabei ihren eigenen „Matching“-Algorithmus. 

So kann nicht pauschal gesagt werden, dass jeder Algorithmus nach Gemeinsamkeiten, Er-

gänzungen oder Gegenteile die potenziellen Partner vermittelt. Da viele dieser Algorithmus-

Berechnungen auf der Selbstauskunft der Nutzer basieren, kann daran gezweifelt werden, wie 

realistisch die Vermittlung mithilfe solcher Algorithmen ist. Viele Menschen schätzen sich 

selbst nicht gut oder anders ein und wissen nicht genau, welche Eigenschaften ihr Partner 

haben soll.700 Hierauf wird in Kapitel 5.2.5. Selbstdarstellung in Dating-Portalen eingegangen. 

Es fällt ein Spannungsverhältnis auf zwischen der aktiven und auch freiwilligen Preisgabe von 

intimen und privaten Daten im Netz und dem Wunsch vor der Veröffentlichung der eigenen 

Daten in der Öffentlichkeit geschützt zu werden.701 Zum Thema Datenpreisgabe in den Dating-

Portalen äußerten die Probanden in den Tiefeninterviews, sich zuvor nur wenige Gedanken 

                                                
697 Proband 1. 
698 Proband 2. 
699 Vgl. Stiller (2015), S.48f. 
700 Vgl. Drösser (2016), S.183ff.  
701 Vgl. Mönkeberg (2015), S.97.  
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darüber gemacht zu haben. Doch Proband 2 ist der Meinung, dass heutzutage schnell Daten 

an die Betreiber verschiedenster Apps preisgegeben werden, weil der Download nur wenige 

Klicks benötige und keine Zeit sei darüber nachzudenken. Man gebe seine Daten freiwillig und 

bewusst ab und „wenn man sich da anmeldet, dann ist es eben einfach nötig seine Daten da 

anzugeben“, so Proband 2.702  

Proband 3 meinte zudem, vor der Teilnahme an der Online-Umfrage nicht an die Preisgabe 

von Daten in Zusammenhang mit Dating-Portalen gedacht zu haben, aber diese Thematik als 

deutlich wichtiger einstufen würde als noch in der Online-Umfrage. Denn aus Interesse hat 

Proband 3 das Dating-Portal getestet und kann nun aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr zu 

viele persönliche Daten abgefragt wurden.703 Auch die anderen Probanden stimmen zu, dass 

Datenpreisgabe und Datenschutz wichtige Themen seien, über die man sich explizit Gedan-

ken machen solle.  

Eine spannende Frage, die sich aus den Aussagen von Probanden 2 und 3 ergibt, wäre, in-

wieweit die Preisgabe von Daten auf einer freiwilligen und bewussten Entscheidung beruht, 

wenn doch die Anmeldung in nur wenigen Klicks geschehe und die Menschen sich darüber 

wenige Gedanken machen, was mit ihren Daten geschehen kann.  

Zudem deuten die Probanden in Kapitel 5.2.4. Oberflächlichkeit darauf hin, dass zu wenige 

Informationen über die Nutzer zur Verfügung stehen, um einen potenziellen Partner wählen zu 

können. Diese Aussage steht dem gegenüber, bei der Datenpreisgabe und dem Datenschutz 

vorsichtig sein zu müssen. 

 

4.2.8 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

 

Die Zusammenfassung der aus Sicht der Probanden wichtigsten Gründe stellt nun einen ab-

schließenden Überblick dar. 

Proband 1, weiblich, 20 Jahre alt:  

Unpersönlichkeit und Anonymität seien Eigenschaften von Online-Dating-Portalen, welche die 

Probandin davon abschrecken, sie zu nutzen. Dadurch, dass man nicht weiß, wer sein Ge-

genüber ist, besteht die Gefahr Erwartungen gegenüber dieser Person zu entwickeln, die sich 

im Anschluss nicht bewahrheiten. Die Online-Kommunikation über Dating-Portale sieht sie zu-

dem als kritisch an, da ihrer Meinung nach keine Gefühle durch das Schreiben entstehen kön-

nen. 

 

                                                
702 Proband 2. 
703 Proband 3. 
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Proband 2, männlich, 22 Jahre alt: 

Proband 2 fehlt beim Online-Dating das „unbeschreibliche“ Gefühl, welches er beim Offline-

Kennenlernen einer Person hat. Er ist der Auffassung, Liebe und Zuneigung kommen vom 

Unterbewusstsein und dieses „schöne“ und „unbeschreibliche“ Gefühl könne beim Online-Da-

ting nicht auftreten. 

 

Proband 3, weiblich, 19 Jahre alt: 

Als „eigene Welt“ bezeichnet Probandin 3 Online-Dating-Portale. Sie ist der Meinung, dass 

Dating-Portale allgemein eher von Menschen genutzt werden, die gleichzeitig auch aktiver auf 

anderen sozialen Netzwerken sind. Man müsse der „Typ“ für Online-Dating sein und das sei 

sie nicht. Zudem müsse man sich erst an diese „Welt“ gewöhnen. Generell sieht sie keinen 

Nachteil in der Nutzung von Dating-Portalen und so können auch langfristige Beziehungen 

aus dem Kennenlernen durch Online-Dating-Portale entstehen. 

 

Proband 4, weiblich, 20 Jahre alt: 

Probandin 4 nennt als ihren Hauptgrund Online-Dating-Portale nicht zu nutzen, den Ruf be-

stimmter Dating-Portale und dem Nutzerverhalten des unmittelbaren Freundeskreises der Pro-

bandin. Sie will keine feste Beziehung auf einer Plattform suchen, die dafür bekannt ist, eher 

One-Night-Stands zu vermitteln. Zudem ist es für sie unvorstellbar für eine Person Gefühle zu 

entwickeln, die sie online kennengelernt hat und anfangs nur geschrieben wurde.  

 

5. Zusammenführung der Ergebnisse 

 

Um die Studie auf Erfolg zu überprüfen und einheitliche Aussagen treffen zu können, müssen 

sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Ergebnisse zusammengeführt und verglichen 

werden. Erst im Anschluss können aussagekräftige Informationen gewonnen und Hypothesen 

aufgestellt werden. 

Wie in Kapitel 3.2.1. Quantitative Untersuchung: Online-Umfrage beschrieben wird, ist die quan-

titative Untersuchung in 14 (mit der Schlussfrage 15) Kategorien unterteilt. Für die Zusammen-

führung der Ergebnisse wichtig sind nur die Kategorien 2 bis 14. Demgegenüber stehen 12 Über-

kategorien in der qualitativen Untersuchung. Werte und Normen werden hierbei nochmals in drei 

Unterkategorien unterteilt, ebenso das Thema „Online/Offline“.  

Während die quantitative Befragung noch relativ breit auf alle möglichen Gründe und Kategorien 
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eingeht, wurden für die Tiefeninterviews bereits weniger wichtige Tatsachen herausgefiltert – zum 

Beispiel der Bereich „Technik“. Andere wiederum, wie die Kategorie „Vergleich von Online- und 

Offline-Partnersuche“, wurden näher ausgeführt und besonders intensiv besprochen.  

Generell bestätigen die Tiefeninterviews die Ergebnisse der Online-Umfrage; jedoch ist die 

Schwerpunktsetzung der Probanden oftmals unterschiedlich. In der Umfrage sind beispielsweise 

nur wenige Teilnehmer auf die Anonymität und deren Gefahren eingegangen und haben von den 

eigenen oder fremden schlechten Erfahrungen berichtet – die meisten anderen Teilnehmer haben 

diese Kategorie als nicht besonders wichtig eingestuft. Im Gegensatz dazu haben nahezu alle 

Probanden der Tiefeninterviews ein eher schlechtes Gefühl beim Online-Dating in Bezug auf die 

Anonymität und Unpersönlichkeit.  

Doch weniger die Gefahr, Stalking zum Opfer zu fallen, als die Möglichkeit, mit Fake-Profilen zu 

verkehren, ist ein Grund für die Teilnehmer der Umfrage nicht auf Online-Dating-Portalen ange-

meldet zu sein. Demgegenüber sehen die Probanden in den Interviews eher das Stalking als 

Problem an; für beide Untersuchungsarten kann allerdings zusammengefasst werden, dass Ge-

fahren im Online-Dating nicht den Hauptgrund für die Nicht-Nutzung darstellen.  

In Zusammenhang mit Online-Aktivitäten ist inzwischen die Frage nach dem Datenschutz zum 

Standard geworden. In Umfrage und Tiefeninterviews kamen ähnliche Ergebnisse heraus: die 

Probanden sahen das Thema generell als wichtig an, jedoch nicht so wichtig, um sich dadurch 

dem Online-Dating zu verweigern. Je länger sich die Probanden jedoch mit diesem Thema be-

schäftigten, desto wichtiger erachteten sie es.  

Die wichtigsten zusammenhängenden Themenfelder wie Selbstinszenierung, Oberflächlichkeit 

und dem Online-Offline-Dilemma fanden sich in Umfrage und Interviews kongruent wieder. Die 

Gefahr, einen Menschen nur über die äußere Selbstinszenierung zu bewerten und aufgrund des-

sen eine Entscheidung für oder wider diese Person zu treffen, wurde von allen Probanden als 

wichtig erachtet. Die Oberflächlichkeit machte in Umfrage und Interviews ebenfalls einen wichti-

gen Grund aus; die Probanden und Teilnehmer gaben an, den kompletten Menschen sehen zu 

wollen und niemanden auf einzelne Informationen zu reduzieren. Besonders die Konstruktion des 

Online-Datings wurde von den Probanden bemängelt; keine „echten“, spontanen Gespräche 

seien möglich und somit die Übertragung ins echte Leben eher schwierig.  

Das soziale Umfeld ist ebenfalls in beiden Untersuchungsarten als wichtig angesehen worden, 

vor allem in Verbindung mit dem Image der Dating-Plattformen und der Peinlichkeit, die aus dem 

Nutzen dieser Portale resultiert. Obwohl es in der Umfrage nicht den Anschein macht, dass es 

einen ausschlaggebenden Grund darstellt, Dating-Apps nicht zu nutzen, befanden alle Interview-

ten das Image und den sozialen Druck für eher wichtig. Dating-Portale seien zwar in der Gesell-

schaft angekommen und größtenteils akzeptiert, allerdings hängt die Nutzung beziehungsweise 
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Nicht-Nutzung stark vom eigenen Umfeld ab. Gibt es keine Verurteilungen deswegen, so schwin-

det auch der soziale Druck, der mit der Nutzung solcher Portale mitschwingt.  

Aus dem Fragebogen der Online-Umfrage kristallisierte sich eine neue Kategorie heraus, die im 

Tiefeninterview angewandt wurde: Die Frage nach Normen und Werte, unterteilt in allgemeingül-

tige Tradition, Romantik sowie dem gesellschaftlichen Wandel. Neben der Tatsache, dass Tradi-

tion und der traditionelle Gedanke von Romantik immer noch eine große Rolle bei den Probanden 

zu spielen schien, nahmen sie einen generellen Wandel der Gesellschaft wahr, wollten dies aber 

nicht unbedingt mit Online-Dating in Verbindung bringen. Die Teilnehmer waren sich jedoch einig, 

dass man die Vermutung aufstellen könnte, dass Menschen auf dem Land traditionellere Werte 

verfolgen als in der Stadt. Das zeichnet sich auch in den Antworten zur soziodemografischen 

Komponente ab: Alle Probanden vermuteten Online-Dating eher in der Stadt, eben aufgrund die-

ses Traditionsgedankens. Daraus lässt sich bereits eine erste Hypothese aufstellen: Nutzen Men-

schen, die in ländlicheren Gegenden wohnen, Online-Dating-Portale tatsächlich weniger als Men-

schen, die städtisch wohnen? Die Erhebung aus der Online-Umfrage würde dies bestätigen – 

zumindest wohnten die Befragten hauptsächlich ländlich. Eine zuverlässige Aussage können die 

Ergebnisse zweifelsohne nicht fällen.   

Zum Abschluss der Online-Umfrage sowie der Interviews wurden alle Teilnehmer nach den für 

sie wichtigsten Gründen für die Nicht-Nutzung von Dating-Portalen gefragt. Hierbei kamen die 

verschiedensten Gründe heraus, besonders hervorgehoben werden die Unpersönlichkeit, Ano-

nymität und Unvollkommenheit im Online-Dating, das Image beziehungsweise der Ruf der Da-

ting-Apps sowie die Tatsache, dass Online-Dating eine eigene Welt darstellt. Es wurde ein Zu-

sammenhang zwischen der Nutzung sozialer Netzwerke und der Nutzung von Dating-Apps ge-

zogen wurde. Dies lässt eine zweite Hypothese aufstellen: Personen, die gerne und viel auf so-

zialen Netzwerken wie Facebook und Instagram posten, nutzen vermehrt auch Tinder und Co.  

 

 

6. Kritische Reflexion 

 

Durch die Entscheidung, eine quantitative Befragung sowie qualitative Tiefeninterviews durchzu-

führen, haben wir die möglichen Erhebungsarten abgedeckt. Besonders zum abschließenden 

Vergleich und der Hypothesenbildung eignen sich die Untersuchungen sehr gut. Für die Zwecke 

der Untersuchung haben sich ebenfalls die Zahl der Teilnehmer der Online-Umfrage sowie die 

Zahl der Interview-Probanden als gut herausgestellt. Zum Beantworten der Forschungsfrage wur-

den breite Kategorievorschläge angeführt, die in die Online-Umfrage eingearbeitet wurden. Dar-

aus entstand eine breitgefächerte Untersuchung, die glücklicherweise mithilfe der Interviews in 
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die Tiefe ausgebaut werden konnte. Die Schwierigkeit bestand darin, einheitliche Antworten her-

auszufiltern und Schwerpunkte zu setzen, um in den Interviews auf spezifische Punkte besser 

eingehen zu können.  

Ebenfalls hatten die Probanden in den Interviews sehr unterschiedliche Antworten und Meinun-

gen und setzten verschiedene Akzente, sodass auch hier schwer ein gemeinsamer Hauptgrund 

für die Nicht-Nutzung von Online-Dating-Plattformen zu finden war. Zwar wurde nach der Um-

frage spezifisch auf manche Punkte verstärkt eingegangen, jedoch war es (im Sinne der Daten-

schutzgrundverordnung) nicht möglich, die Antworten in der Online-Umfrage den Probanden im 

Interview zuzuordnen, sodass viele der Probanden vergessen hatten, was sie geantwortet hatten 

beziehungsweise sich nochmals wiederholen mussten und so kaum auf die wichtigsten Punkte 

eingegangen werden konnte. Im Nachhinein hätten wir ein wenig mehr die Kategorien eingrenzen 

können, um von den Probanden gezieltere Antworten zu erhalten und nicht „die Zeit verschwen-

den“ mit eher unwichtigeren Kategorien.  

Was die generellen Ergebnisse anbelangt, entstand aus Umfrage und Interviews eine Fülle an 

möglichen Gründen, die nach Wichtigkeit gefiltert werden können, sodass der am wichtigsten 

erachtete Grund Dating-Plattformen im Internet nicht zu nutzen, die Unpersönlichkeit und Ano-

nymität darstellt. 

 

 

7.  Ausblick 

 

Dating-Portale sind fester Bestandteil von vielen Menschen heutzutage. Sie werden aus den 

unterschiedlichsten Gründen genutzt: Beispielsweise streben sie durch die digitale Partnersu-

che eine feste Partnerschaft an, andere möchten neue Menschen kennenlernen und Freund-

schaften knüpfen oder aber sie nutzen Dating-Portale schlichtweg um Spaß zu haben. Den-

noch gibt es Menschen, welche abgeneigt sind, online nach ihrer großen Liebe zu suchen. So 

wird es vermutlich auch in Zukunft immer Menschen geben, die sich bewusst gegen die Nut-

zung von solchen Portalen entscheiden. 

In dieser Arbeit interessierten uns die Beweggründe der Menschen zwischen 18 und 35 Jah-

ren, die sich bewusst gegen den Trend der Online-Dating-Portale entscheiden. Dies erforsch-

ten wir sowohl durch eine quantitative als auch durch eine qualitative Forschung. Uns ist be-

wusst, dass durch die Forschungen nicht gänzlich Antwort auf die Frage nach den doch sehr 

individuellen Beweggründen gegeben werden kann. Dennoch gaben die Ergebnisse Einblicke 

in verschiedene Faktoren und Beweggründe unserer Probanden. Zudem zeigten sich kom-

plexe Zusammenhänge und wechselseitige Beziehungen zwischen Gründen. Laut den Pro-

banden gibt es eine Wechselwirkung zwischen Lebensweisen, Ansichten, Verhaltensweisen 
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und der Nutzung von Dating-Portalen. Beispielsweise sehen die Probanden einen allgemeinen 

Zusammenhang zwischen der Intensität der Nutzung von sozialen Medien wie Facebook und 

der Anwendung von Dating-Portalen. Ein anderes Ergebnis war, dass Individuen in vielen Be-

reichen des Lebens, etwa Arbeit oder Studium, viele Wahlmöglichkeiten haben und dadurch 

ein Gefühl entsteht, nie das Beste im Leben zu haben. Diese Erkenntnis überträgt sich dann 

auf die Partnerwahl und Online-Dating-Portale begünstigen dies.  

Darüber hinaus ergaben sich aus unserer Untersuchung weitere spannende Forschungsfra-

gen, denen weitere Forschungen bedürfen, etwa welche Auswirkungen Dating-Portale auf die 

Gesellschaft, das Individuum, das Bild von sich selbst und anderen Menschen (zum Beispiel 

das Frauenbild) oder allgemein die Liebe und Romantik hat. 

Wir leben in einer digitalen Welt und sehr wahrscheinlich wird die Zukunft neue Technologien, 

Apps und Online-Portale bringen, welche die Partnersuche verändern werden. Denn genauso 

wie sich die Gesellschaft durch neue Technologien verändert, so kann auch eine Änderung in 

der Gesellschaft zu neueren, der Gesellschaft angepassten Technologien führen. Dennoch 

kann niemand zweifelsfrei sagen, ob es vielleicht sogar einen Rückwärtstrend der Online-Da-

ting-Portale geben wird.  
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1.  Einleitung 

 

„Willkommen bei Tinder, der größten und heißesten Single- 

Gemeinschaft der Welt. Nicht so schüchtern – swipe kräftig mit”704 (App Store, Tinder) 

 

Mit diesen Worten begrüßt Tinder die Online-Community und hat damit Erfolg. Laut eigenen 

Angaben hat die Dating-App bislang 20 Milliarden Matches hervorgebracht – allein 26 Millio-

nen Matches täglich – und schafft es damit zur weltweiten Nummer eins der beliebtesten Da-

ting-Apps. Doch woher ist dieser Trend gekommen, Personen nach rechts und links zu „wi-

schen”? Als soziale Wesen haben viele Menschen das Bedürfnis, neue Kontakte zu knüpfen, 

auf Tuchfühlung mit dem anderen Geschlecht zu gehen oder die große Liebe zu finden. Über 

2.500 unterschiedliche Online-Dating-Portale705 sind allein in Deutschland zu verzeichnen. 

Es steht außer Frage, dass uns die zahlreichen technologischen Entwicklungen neue Mög-

lichkeiten der menschlichen Interaktion aufzeigen, die sich von dem Kennenlernen in den 50er-

Jahren deutlich unterscheiden. In der heutigen Zeit reicht ein „Swipe” nach rechts, um einer 

anderen Person in weiter Entfernung zu verdeutlichen, dass potenzielles Interesse an einer 

Kontaktaufnahme besteht. Ein Swipe nach links bedeutet das Gegenteil, wovon die andere 

Person jedoch nichts erfährt. Wenn sich zwei Personen gefallen und beide nach rechts wi-

schen, entsteht ein sogenanntes Match. Die Entscheidung wann und wie viele Kontakte an 

einem Tag durchforscht werden, bleibt dem Nutzer überlassen. Die Erweiterung des sozialen 

Umfelds entsteht unkompliziert per App und kann von überall erfolgen und erfordert nicht un-

mittelbar eine reale Begegnung. Auch müssen Chats nicht in einem persönlichen Treffen mün-

den, wenn beide Parteien keine Notwendigkeit darin sehen. So können unterschiedliche Inte-

ressen verfolgt und sich miteinander ausgetauscht werden. Sollte Langeweile einkehren, ist 

der nächste Kontakt nicht weit entfernt.  

All den Vorzügen zum Trotz, fällt im Kontext des Informationsaustauschs im Internet immer 

häufiger der Begriff des gläsernen Menschen.706 Was könnte hinter der scheinbar bunten Welt 

im digitalen Zeitalter stecken, in der wir der Person auf der anderen Seite des Smartphones 

alles von uns offenbaren und gleichzeitig spielerisch per Klick viele Details über den anderen 

erfahren? Wie gerechtfertigt ist diese Metapher eines vollständig durchleuchteten, überwach-

ten Menschen? 

 

 

 

                                                
704 Vgl. iTunes (o. J.), [23.08.2018]. 
705 Vgl. Pleines (o. J.), [23.08.2018]. 
706 Vgl. Lück (2013), S. 16ff. 
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1.1  Problemstellung und Entdeckungszusammenhang 

 

Trotz der Tatsache, dass sich Menschen nach wie vor auch offline begegnen können, hat das 

Interesse für Dating-Apps nicht nachgelassen.707 Dies wirft die Frage auf, inwiefern sich das 

Online-Dating-Verhalten auf unsere Datenfreigabe auswirkt und welchen Einfluss dies für die 

Nutzer von Dating-Apps hat. Die Beschäftigung mit den ethischen und rechtlichen Gesichts-

punkten zum Thema Datenschutz stellt viele Fragestellungen in den Fokus. Wie verhalten sich 

Menschen im Umgang mit den Veränderungen der Kontaktaufnahme? Brauchen wir eine neue 

Form der Datenschutzerklärung? Haben datenschutzrechtliche Themen für die Nutzer Rele-

vanz? Inwieweit haben die Plattformen Macht über unsere Daten erhalten? Welchen Preis 

sind Nutzer bereit zu zahlen, wenn es sich um private Informationen handelt? 

Die vorliegende Forschungsarbeit setzt sich mit diesen und weiteren Kernfragen auseinander 

und betrachtet die Konsequenzen der Preisgabe von persönlichen Daten im Internet auf das 

eigene Leben. 

 

1.2  Aktuelle Marktsituation von Online-Dating-Portalen 

 

Das folgende Kreisdiagramm gibt einen Überblick über den aktuellen Marktanteil verschiede-

ner Arten von Online-Dating-Angeboten nach Anteil der monatlichen Nutzer in Deutschland im 

Jahr 2017.  

 

 Abb. 1: Marktanteile der Marktsegmente nach monatlichen Nutzern708 

 

 

                                                
707 Vgl. Match Group (2018), S. 1.  
708 Vgl. Langbein/Moucha/Wiechers (2018), S. 13. 
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Mit einem Anteil von rund 44 Prozent an den monatlichen Nutzern von Online-Dating-Ange-

boten belegten Social-Dating-Angebote wie Badoo, Tinder und LOVOO den Spitzenplatz im 

Jahr 2017. Sie bildeten das nutzerstärkste Marktsegment, gefolgt von Adult-Dating-Plattfor-

men mit 24,1 Prozent auf dem zweiten Platz. Dazu gehören Angebote wie C-Date, Joyclub, 

First Affair und AdultFriend-Finder. Den dritten Platz belegten Partnervermittlungen mit 16,2 

Prozent, wozu unter anderem Parship, ElitePartner und eDarling gezählt werden können. Kon-

taktanzeigen waren mit 10,9 Prozent auf dem vierten Platz vertreten (unter anderem Lo-

vescout24, Neu.de, Datingcafe und Finya). Das Schlusslicht bildeten mit lediglich fünf Prozent 

Nischenplattformen, die sich aus Portalen für bestimmte Zielgruppen zusammensetzen. Sie 

richten sich beispielsweise an Menschen mit speziellen sexuellen Vorlieben oder bestimmten 

Glaubensrichtungen. Monatlich waren es im Jahr 2017 über 8,6 Millionen Nutzer, die online 

nach Kontakten Ausschau gehalten haben. 

Laut der Studie „Der Online-Dating-Markt 2017/2018“ von „singleboersen-vergleich.de” ist die 

Zahl der aktiven Nutzer von Online-Dating-Diensten um jährlich etwa 100.000 Nutzer gestie-

gen. Ursache dafür sei der Zuwachs an sehr jungen und eher älteren Profilen.709  

Abbildung 2 zeigt den jährlichen Umsatz von Online-Dating-Börsen in Deutschland zwischen 

den Jahren 2003 und 2017, aufgeteilt in die unterschiedlichen Marktsegmente. Die Online-

Dating-Plattformen erreichten im Jahr 2017 allein in Deutschland einen Gesamtumsatz von 

rund 211 Millionen Euro. Social-Dating-Portale spielten dabei rund 44 Millionen Euro ein und 

verdienten damit nur knapp drei Millionen Euro weniger als die Anbieter von Adult-Dating-

Plattformen. Den größten Umsatz weisen die Partnervermittlungen auf, was vor allem auf den 

Beitragskosten der Mitglieder zurückzuführen ist. Die permanent steigenden Umsatzerlöse 

und Nutzerzahlen im Social-Dating-Markt verdeutlichen aber, dass das Interesse und die da-

mit verbundene Nutzung von Online-Dating-Portalen stetig wachsen. 

                                                
709 Vgl. Langbein/Moucha/Wiechers (2018), S. 7. 
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Abb. 2: Umsatz nach Marktsegmenten710 

 

 

2.  Theoretische Grundlagen 

 

2.1  Online-Dating/Mobile-Dating 

 

2.1.1  Definition 

 

Da dieser Forschungsbericht auf Themen wie Dating, Online-Dating, Datenschutz und Pri-

vatsphäre eingeht und sich durchgehend im großen Maße darauf bezieht, müssen die wich-

tigsten Begriffe in diesem Kontext vorab definiert werden (siehe auch Glossar auf Seite 9). 

„In the mid-1990’s, online dating sites such as Match.com marked the commercial internet’s 

first foray into dating and relationships”.711 Schon lange suchen Menschen nach Wegen, eine 

Hilfestellung auf der Suche nach einer Beziehung zu bekommen. Dating-Portale ermöglichen 

durch Algorithmen und Vereinfachung des Suchprozesses schneller und einfacher Kontakte 

zu knüpfen.  

                                                
710 Vgl. Langbein/Moucha/Wiechers (2018), S. 13. 
711 Smith/Duggan (2013), S. 9. 
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Unterscheiden lassen sich Dating-Portale, bei denen man selbst als Kontaktsuchender agiert 

und Dating-Portale, bei denen man Partner aufgrund von Algorithmen vorgeschlagen be-

kommt.712 Zur ersten Definition gehören dabei Dating-Portale wie Tinder und LOVOO. Le-

monSwan ist ein Beispiel für algorithmenbasiertes Online-Dating, bei dem man durch einen 

Algorithmus ausgewählte Partner vorgeschlagen bekommt. Darüber hinaus unterscheiden 

sich Dating-Portale hinsichtlich des Kostenfaktors. Während bei Tinder und LOVOO nur Pre-

mium-Funktionen Geld kosten, gibt es bei Elitepartner oder Parship einen deutlichen Preisun-

terschied. Dieser liegt zwischen 10 und 40 Euro monatlich. 

 

2.1.2  Motive 

 

Online-Dating wird aus unterschiedlichen Motiven und Bedürfnissen genutzt. Diese lassen 

sich in interaktionale und interpsychische Bedürfnisse klassifizieren. Bei den interaktionalen 

Bedürfnissen stehen feste Kommunikation, Flirt und sexuelle Bedürfnisse im Vordergrund, 

während es bei den interpsychischen Bedürfnissen um Zeitvertreib, Geborgenheit und Selbst-

bestätigung geht.713 Um die individuellen Nutzermotive zu befriedigen, gibt es ein entspre-

chend großes Angebot an Online-Dating-Anbietern. Diese lassen sich in drei Arten unterteilen: 

Partnerbörsen, Social-Dating und Adult-Dating. 

 

Partnerbörsen 

Für Nutzer, deren Hauptmotiv die Suche nach einem festen Partner ist, eignen sich Partner-

börsen. Diese Plattformen vermitteln Ernsthaftigkeit und Seriosität.  

Dazu zählen Anbieter wie Parship, eDarling und ElitePartner.714 Es geht weniger darum, se-

xuelle Kontakte zu finden oder sich die Zeit zu vertreiben, sondern aktiv nach einer festen 

Paarbindung zu suchen. 

 

Social-Dating 

Die Nutzer der Social-Dating-Angebote lassen sich als die jüngste Nutzergruppe definieren.715 

Social-Dating-Angebote sind in der Regel in ihrer Standardversion kostenfrei und für das 

Smartphone konzipiert. Die Anmeldung ist einfach und schnell. Hier ist vor allem der Zeitver-

treib das Hauptmotiv. Es geht primär nicht darum jemanden tatsächlich kennenzulernen, um 

eine Liebesbeziehung einzugehen, sondern um das Ausprobieren der Angebote ohne sich 

dabei zu etwas zu verpflichten.716 Der Dienst Tinder stellt momentan wohl die bekannteste 

Plattform dieser Art dar.  

                                                
712 Vgl. Smith/Duggan (2013), S. 9. 
713 Vgl. Aretz (2017), S. 46. 
714 Vgl. Ziegler (2016), S. 80. 
715 Vgl. Aretz (2017), S. 54. 
716 Vgl. Aretz (2017), S. 46. 
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Adult-Dating 

Bei Adult-Dating-Angeboten ist das Hauptmotiv der Wunsch nach sexuellen Kontakten ohne 

Verpflichtungen.717 Männer sind bei dieser Art von Plattform deutlich häufiger vertreten als 

Frauen. Auch sexuelle Minderheiten geben an solche Plattformen häufiger zu nutzen. 

 

2.2  Datenschutz und Privacy 

 

2.2.1  Definition 

 

Im Zusammenhang mit Dating-Portalen spielt auch der Datenschutz eine immer größer wer-

dende Rolle. Diesen Begriff findet man heutzutage alltäglich in zahlreichen Medien. Dabei 

kann das Wort „Datenschutz” im Wesentlichen zwei Bedeutungen umfassen: Zum einen ist 

dabei der „Schutz der (gespeicherten) Daten und ihrer Verarbeitung vor unerwünschtem Zu-

griff (vor allem im Sinne von zweckwidrigem Missbrauch)”718 gemeint. Zum anderen kann die 

Bedeutung auf den „Schutz des Bürgers vor unerwünschten Folgen (insbesondere durch 

zweckwidrigen Missbrauch) aufgrund des Zugriffs auf (gespeicherte) Daten beziehungsweise 

des ungewollten Datenverlusts”719 bezogen werden. Die erste Bedeutung ist dabei die Voraus-

setzung für die zweite Bedeutung, stellt also das Grundgerüst dafür dar. Vor allem mit der 

Einführung von großen Datenverarbeitungen, ist die Aufmerksamkeit für das Thema Daten-

schutz gewachsen. Menschen möchten ihre Daten vor jeglichem Missbrauch schützen und 

sind aus diesem Grund auf die jeweiligen Datenschutzstandards angewiesen. Der Daten-

schutz ist daher als „Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts 

beim Umgang mit seinen personenbezogenen Daten”720 definiert. Daten sind „kontextfreie An-

gaben, die aus interpretierten Zeichen beziehungsweise Signalen bestehen.”721 Diese Daten 

werden beim Thema Datenschutz in personenbezogene Informationen gewandelt, aufgear-

beitet und damit in einen Kontext gesetzt. Dies bedeutet, dass beim Datenschutz persönliche 

Daten und Informationen vor Persönlichkeitsrechtsverletzungen geschützt werden sollen. 

Laut einer Befragung durch YouGov aus dem Jahr 2018 ist der Datenschutz für die Nutzer von 

Online-Dating-Portalen von hoher Bedeutung. So gaben mehr als die Hälfte (52 Prozent)722 

an, dass sie eine Dating-App bei Datenschutzbedenken nicht mehr nutzen würden. Nur für 

                                                
717 Vgl. Aretz (2017), S. 54. 
718 Witt (2012), S. 3. 
719 Witt (2012), S. 3. 
720 Witt (2012), S. 4. 
721 Witt (2012), S. 4. 
722 Vgl. YouGov (2018a), [23.08.2018]. 
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neun Prozent der Befragten wäre die Suche nach der Liebe wichtiger als Datenschutzbeden-

ken.723 

Die Privatsphäre spielt ebenso, auch hervorgerufen durch die mediale Präsenz des Themas 

Datenschutz, eine größer werdende Rolle und ist in der heutigen Gesellschaft ein häufig ge-

äußerter Wunsch. Dabei ist die Privatsphäre ein komplexes Gerüst, da es sowohl die Philoso-

phie, Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Recht und Politik berührt.724 

„Was privat und was öffentlich ist, ergibt sich im Wesentlichen daraus, welche Angelegenhei-

ten eine demokratische Gesellschaft der individuellen Persönlichkeitssphäre überlässt und 

welche Kompetenzen sie der Entscheidungsgewalt öffentlicher Institutionen überträgt.”725 Die 

Privatsphäre liegt aus diesem Grund selbst in der Hand einer demokratischen Gesellschaft, 

die die konkrete Bedeutung der Privatsphäre für sich selbst bestimmt. Aus diesem Grund exis-

tiert keine grundlegende, einheitliche Definition der Privatsphäre. Definitionen wie Pri-

vatsphäre ist ein „ganz persönlicher Bereich”726 erscheinen in jeglichem Kontext schwammig 

und nicht konkret. Was bedeutet ein „ganz persönlicher Bereich”? Was persönlich ist, wird von 

jedem Individuum selbst definiert. Beeinflusst durch Faktoren wie Umfeld, Psychologie und 

politische Strukturen.  

Unter Hobbes, Locke, Montesquieu, Mill und Kant fand die Idee Einzug, dass jeder einzelne 

Bürger „ein freies, autonomes Subjekt sei, das als demokratischer Bürger einerseits Teil der 

Öffentlichkeit ist, als Privatperson aber seine eigenen Vorstellungen vorantreibt.”727 Jede Per-

son ist daher Teil der Öffentlichkeit, strebt aber auch nach Privatsphäre, also einem privaten, 

persönlichen Bereich, in dem sie sich selbst verwirklichen und finden kann. Dieser Teil des 

Lebens, der nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wird, steht aus diesem Grund unter dem allge-

meinen Persönlichkeitsrecht und damit unter besonderem rechtlichem Schutz. 

Die Privatsphäre ist dabei ein Gefühl, das es schon seit jeher gegeben hat. Bereits in der Bibel 

nahmen Adam und Eva Feigenblätter, um ihre Scham zu bedecken.728 Sie verfügten also 

schon damals über das Wissen und besaßen ein Gefühl dafür, was Privatsphäre bedeutet. 

Somit wird es auch heutzutage allgemein und durch jeden akzeptiert, dass es ein Recht auf 

Privatsphäre gibt und diese auch unter besonderem Schutz steht.  

 

Privatsphäre im Social Web 

Betrachtet man das Social Web, bekommt der Begriff Privatsphäre eine erweiterte Bedeutung. 

Besonders ist hierbei, dass Nutzer von sozialen Plattformen „die informationsarme Umgebung 

durch eine erhöhte Preisgabe”729 ausgleichen wollen. Des Weiteren besitzen das Social Web 

                                                
723 Vgl. YouGov (2018a), [23.08.2018]. 
724 Vgl. Hotter (2011), S. 9. 
725 Hotter (2011), S. 9. 
726 Dudenredaktion (o. J.), [23.08.2018]. 
727 Hotter (2011), S. 14. 
728 Vgl. de Leeuw (2007), S. 739. 
729 Schenk et al. (2012), S. 43-44. 
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und die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder auch Apps wie Tinder einige beson-

dere Eigenschaften: Persistenz, das bedeutet die Archivierung, Durchsuchbarkeit, Skalierbar-

keit, das heißt die potenzielle Reichweite der Inhalte, und ein unsichtbares Publikum, das ano-

nym sein kann.730 

In Folge dieser Eigenschaften sowie der schweren beziehungsweise beinah unmöglichen 

Nachverfolgung der Daten und Anonymisierung ist zwischen Privatheit und Öffentlichkeit eine 

Spannung zu erkennen.731 Dieser Privacy-Paradox „beschreibt, dass Onliner einerseits ange-

ben, sich um ihre Privatsphäre zu sorgen [...], aber andererseits bereitwillig Informationen über 

sich preisgeben.”732 Aus diesem Grund ist die Privatsphäre im Social Web schwerer zu begrei-

fen und zu ermitteln als im alltäglichen, nicht internet-basierten Lebensraum. 

 

2.2.2  Die kontextuelle Entwicklung des Datenschutzes 

 

„Die rasche Ausbreitung innovativer digitaler Technologien hat in den vergangenen Jahren die 

automatische Sammlung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten prak-

tisch allgegenwärtig gemacht.”733 Aus diesem Grund wuchs die Bedeutung des Datenschutzes 

stetig und es wurden rechtliche Regelungen entwickelt, damit die Nutzer des Internets und von 

sozialen Plattformen einschätzen können, wie ihre Daten verarbeitet und genutzt werden.  

Um das Thema Datenschutz bei Online-Dating-Plattformen näher zu beleuchten, wird hier der 

Themenkontext hergestellt sowie der aktuelle Status quo in diesem Bereich aufgezeigt. Dies 

dient dazu den Vergleich zwischen dem ausgearbeiteten Status quo und den Erkenntnissen, 

die durch die quantitative Befragung und das qualitative Tiefeninterview gewonnen werden, 

herzustellen und aufzuarbeiten. 

In Zeiten des Facebook-Datenskandals wird das Thema Datenschutz zu einem immer wichti-

ger werdenden Aspekt unseres Lebens. Laut einer Befragung durch YouGov im Jahr 2018 ist 

das Thema Datenschutz lediglich für zwölf Prozent der Befragten weniger wichtig oder sehr 

unwichtig.734 Wie auch bei der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Umfrage, spielt bei Nutzern von 

Online-Dating-Plattformen das Thema Datenschutz eine große Rolle. 

Mit dem hessischen Datenschutzgesetz von 1970 wurde das Thema Datenschutz zum ersten 

Mal in Deutschland großflächig thematisiert.735 Darin wurde die Aufgabe konkretisiert, die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten zu regeln, damit keine Datenmacht geschaffen werden 

kann.  

                                                
730 Schenk et al. (2012), S. 44. 
731 Vgl. Schenk et al. (2012), S. 46. 
732 Vgl. Schenk et al. (2012)., S. 46. 
733 Friedewald (2017), S. 38. 
734 Vgl. YouGov (2018b), [23.08.2018]. 
735 Vgl. Schmidt (2012), S. 23. 
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„Wirklich relevant wurde das, was wir heute „Datenschutz“ nennen, aber erst, als in der Neuzeit 

der Staat und später auch Unternehmen gegenüber dem Einzelnen ein informationelles Über-

gewicht gewannen.”736 Als das Wissen über dieses Übergewicht in den Köpfen der Menschen 

verankert war, entstand daraus der Wunsch nach einem Schutz der persönlichen, sensiblen 

Daten: der Datenschutz. In der heutigen Zeit des Internets zeigt sich dieses Ungleichgewicht 

weiterhin: „Das Internet hat einige globale Unternehmen hervorgebracht, die zu mächtigen 

Datensammlern und Datenhändlern aufgestiegen sind.”737 Unternehmen wie Facebook, 

Google oder Microsoft sammeln durchgehend eine große Anzahl an Daten, die sie aus ihren 

Plattformen gewinnen. Aufgrund des Datenschutzes kommt es daher zu immer schärferen 

Datenschutzregelungen und -gesetzen, die sensible, schützenswerte Daten von Privatperso-

nen schützen sollen. 

Die 2016 eingeführte EU-Datenschutz-Grundverordnung, die ab dem 25. Mai 2018 Gültigkeit 

bekam, sieht zahlreiche dieser Verschärfungen vor. Die Verordnung soll dabei die „Grund-

rechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten”738 schützen. Auf diese Weise sollen die Interessen nach geschütz-

ten Daten einbezogen und das Recht auf transparente Information und Kommunikation durch-

gesetzt werden. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ersetzt dabei die aus dem Jahre 1995 

stammende „Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr”. 

Betreiber sozialer Plattformen müssen dabei vor allem darauf achten, dass „Datenschutzbe-

stimmungen transparent und bei den Datenschutzeinstellungen einfach zu bedienen”739 sind. 

Verbraucher haben somit ein Recht auf Datenschutzrisiken und -informationen hingewiesen 

zu werden und auf Grund dessen selbst zu entscheiden, ob sie an diesem Netzwerk partizi-

pieren möchten und damit ihre Daten genutzt und ausgewertet werden oder nicht.740 

Dass die große Menge an Daten, die in jeder Sekunde generiert wird, im heutigen digitalen 

Zeitalter eine Vielfalt an Gefahren bedeuten kann, steht außer Frage: „Viele Alltagsdinge wer-

den ‚smart‘, indem sie mit Informationstechnologie zum Sammeln, Speichern, Verarbeiten und 

Kommunizieren von Daten ausgestattet werden.”741 Somit können sensible Informationen im-

mer schneller in das Netz gelangen, aus dem bereits erhaltene Informationen schwer wieder 

herauszunehmen sind. Apps können heutzutage oftmals den Standort auslesen, teilweise so-

gar auf Kontakt- und Sensordaten, wie Lage, Licht, Bild und Ton zugreifen.742 

                                                
736 Schmidt (2012), S. 23. 
737 Schmidt (2012), S. 23. 
738 § 1 Kap. 1 Art. 1 Abs. 2 DSGVO. 
739 Von der Lühe (2013), S. 73. 
740 Vgl. Von der Lühe (2013), S. 73. 
741 Tinnefeld et al. (2018), S. 1. 
742 Vgl. Tinnefeld et al. (2018), S. 2. 
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Auch das aktive Teilen spielt hier eine Rolle, eigene, private Daten auf Social-Media-Kanälen 

preiszugeben. Menschen teilen Hobbies, Vorlieben, Interessen und Weiteres in sozialen Me-

dien wie Facebook und Twitter, ohne dabei an die wertvollen Daten zu denken, die diese Platt-

formen sammeln, speichern, weiterleiten und auswerten, um ein genaues Profil von den Nut-

zern zu erstellen. Auf das Thema Selbstoffenbarung wird in Kapitel 2.3 genauer eingegangen. 

Der Begriff Datenschutz ist durch die zahlreichen Berührungspunkte in unserem Alltag ein sehr 

aktueller Begriff. Durch viele drohende Gefahren ist es immer wichtiger geworden Richtlinien 

für den Umgang mit Daten einzurichten und Unternehmen oder Organisationen, die mit diesen 

Daten umgehen, einer Überwachung zu unterziehen, damit diese konform damit umgehen. 

Nachfolgend wird der Datenschutz speziell im Kontext des Online-Datings thematisiert: Wel-

che Daten werden gesammelt? Welche Entwicklung ergibt sich im Bereich des Datings? Wie 

gehen Nutzer beziehungsweise potenzielle Nutzer mit der Thematik Datenschutz um? 

 

2.2.3  Aktueller Stand zum Datenschutz im Online-Dating 

 

Auch im Bereich der Online-Dating-Plattformen spielt das Thema Datenschutz eine große 

Rolle. Bei der Nutzung von solchen Dating-Anwendungen werden viele persönliche Informati-

onen gesammelt. “Such information often includes sensitive data such as personal prefer-

ences, health and location information, and financial information in the form of bank account 

or credit card numbers.”743 Installiert man sich beispielsweise die App von Tinder in der Version 

9.2.0., erhält Tinder Zugriff auf den Standort, den Speicher und weitere sonstige Zugriffe, zum 

Beispiel auf die Deaktivierung des Ruhezustands, den Zugriff auf alle Netzwerke und das Ab-

rufen der Netzwerk- und WLAN-Verbindungen. Bei der Version 23.0 von LOVOO gelten ähn-

liche Berechtigungen: Diese App kann darüber hinaus Bilder und Videos mit der Kamera auf-

nehmen, Audioaufnahmen mit dem Mikrofon machen und Audio-Einstellungen ändern. Bei 

beiden Anbietern werden somit zahlreiche Berechtigungen eingefordert, die über die direkte 

Nutzung der App hinausgehen. 

Darüber hinaus fanden Farnden et al. heraus, dass Tinder beispielsweise mit Apps wie Face-

book kommunizieren und daraus Informationen zum Profil und Standort gewinnen kann.744 

Dies geschieht auch bei der Dating-App Badoo. Geschriebene Nachrichten in privaten Chats, 

Bilder und persönliche Informationen sind dabei bei vielen Dating-Apps durch den Zugriff auf 

den Speicher des Smartphones auf einfache Weise zu finden und zu rekonstruieren.745 Viele 

dieser Apps hinterlassen daher, neben den Daten, die auf den Servern des Unternehmens 

gespeichert sind, weitere sogenannte Artefakte auf den Endgeräten, die weiterhin auslesbar 

sind. 

                                                
743 Lutz/Ranzini (2017), S. 2. 
744 Vgl. Farnden et al. (2015), S. 7. 
745 Vgl. Farnden et al. (2015), S. 9. 
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Bei den Standort-Daten, die die Dating-Apps auslesen können, handelt es sich nicht nur um 

solche, die den Standort beschreiben. Durch location-based services könnten darüber hinaus 

theoretisch die Laufrichtung oder die Flugbahn bestimmt werden.746 Des Weiteren können zu-

künftige Bewegungen vorausgesagt werden.  

Trotz der Vielzahl an technischen Möglichkeiten ist der Bereich Online-Dating beim Thema 

Datenschutz bisher noch relativ unerforscht und es gibt hierzu nur wenige Studien, die sich 

damit befassen.747  

 

2.3  Self-Disclosure/Preisgabe von Daten  

 

Nutzer von sozialen Plattformen oder Dating-Plattformen speisen die Netzwerke mit zahlrei-

chen Daten von sich, der Umgebung oder weiteren Details aus dem Umfeld. Die Preisgabe 

von Daten („Self-Disclosure“) scheint heutzutage eine Selbstverständlichkeit zu sein. Es wer-

den Bilder, Namen, persönliche Informationen, Hobbies, Interessen und Weiteres mit der Öf-

fentlichkeit geteilt. Die Selbstoffenbarung scheint im Social Web eine Voraussetzung für die 

Teilnahme daran zu sein. Im Zuge der Netzwerkeffekte steigen die Nutzerzahlen von Plattfor-

men wie Facebook, Twitter, Tinder und LOVOO stetig an, um einen positiven Effekt durch 

höhere Nutzerzahlen zu erfahren.748 Mit diesem Phänomen, auch Pinguineffekt genannt, bei 

dem potenzielle Interessenten das Netzwerk auswählen, das die meisten relevanten Nutzer 

hat, kommt es dazu, dass immer mehr Inhalte generiert und diese mit Followern und Freunden 

geteilt werden. Bei Tinder beispielsweise wachsen die Nutzerzahlen stetig. Durch den Netz-

werkeffekt erfährt der Dienst weiterhin ein Nutzerwachstum und daher immer mehr potenzielle 

Nutzer, die Inhalte von sich preisgeben. Dadurch sinkt die potenzielle Hemmschwelle für das 

Teilen und die Preisgabe diverser Daten, wie Heimatort, Bilder oder persönliche Informatio-

nen.  

Es wurde dabei festgestellt, dass sich Nutzer von sozialen Plattformen nicht als homo oeco-

nomicus, sondern als homo sociologicus verhalten. Sie „richten ihr eigenes Handeln daran, 

wie sich ihr Umfeld verhält”.749 Da eine große Anzahl an Nutzer Facebook besitzt, verhalten 

sich weitere Interessenten ebenso. Das gilt auch bei der Selbstoffenbarung: Teilt das Umfeld 

zahlreiche Informationen mit dem Internet, wird oft dasselbe getan. Da Plattformen, aber auch 

Dating-Plattformen, oftmals als „Erlebnis von Gemeinschaft”750 empfunden werden, ist es aus 

Nutzersicht für viele Menschen überwiegend ein sinnvoller Schritt, sich in diesen zu etablieren 

und selbst Angaben zu Hobbies, Interessen oder Meinungen zu machen. Die Nutzer solcher 

                                                
746 Vgl. Cheung (2014), S. 7. 
747 Vgl. Farnden et al. (2015), S. 2. 
748 Vgl. Definition „Netzwerkeffekte”: „Effekt, bei dem der Nutzen eines Gutes mit steigender Nutzerzahl (i.d.R.) 
zunimmt (positive Netzwerkeffekte). Solche Effekte treten insbes. bei Internetplattformen auf, z. B. bei Auktions-
häusern oder Kontaktforen.” Simon/Clausen/Tacke, (o. J.), [23.08.2018]. 
749 Schenk et al. (2012), S. 53. 
750 Vgl. Zehe (2013), S. 36. 
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Anwendungen ziehen dabei häufig einen Nutzen daraus, indem sie sich selbst und ihre Inte-

ressen in Diskursen, Diskussionen oder in ihrem Status teilen.751 Es soll durch die Selbstof-

fenbarung eine Selbstwirksamkeit und eine Darstellung der Persönlichkeit im Internet erfolgen. 

Die Selbstoffenbarung in sozialen Sphären und in Social-Media-Plattformen wie Facebook, 

Twitter oder Instagram, aber auch in Dating-Plattformen wie Tinder, LOVOO, Badoo oder Part-

nership ist eine Abwägung von dem Verlangen Informationen zu zeigen oder diese vor der 

„Öffentlichkeit” zu verbergen.752 Ein Nutzer überlegt daher zuerst, ob er bestimmte Informatio-

nen offen darlegen und diese im Netz teilen oder für sich behalten soll - in der bereits beschrie-

benen Privatsphäre. Handelt es sich um einen Nutzer, der neu auf einer Plattform angemeldet 

ist, so ist die genaue Abwägung zwischen diesen Möglichkeiten deutlicher. Schließlich ist die 

ungewohnte Umgebung noch zu neu und somit bestehen häufig Zweifel im Hinblick auf Da-

tenschutz und Privatsphäre.  

Darüber hinaus bestehen in privaten Chats, die also nicht im Rahmen der Plattformen öffent-

lich zur Diskussion gestellt werden, Normen oder Rahmenbedingungen, die gesellschaftlich 

verankert sind: „When discussing the state of a romantic relationship with a close friend, it can 

be explicitly stated, ‚don’t tell anyone,‘ or it can be expected that the friend knows this implici-

tly.”753 Neben dem Teilen von Informationen mit der „Öffentlichkeit” auf sozialen Plattformen, 

ist es daher oftmals eine Selbstverständlichkeit, dass in privaten Chats andere Bedingungen 

gelten und Normen herrschen, sodass auch tiefere Details und eventuell auch Geheimnisse 

geteilt werden können. Dennoch kann selbst dieser Bereich von Dating-Portalen analysiert, 

ausgewertet und eventuell auch verbreitet werden. Oft wird die Selbstoffenbarung in diesem 

Kontext aber nicht als eine solche wahrgenommen, sondern der private Chat als verschlüsselt 

und undurchsichtig empfunden. 

Auf den ersten Blick wird die Selbstoffenbarung am Profil der Nutzer sichtbar. Hier werden 

Elemente, die in die Eingabemaske eingetragen wurden, durch weitere gewonnene Informati-

onen, wie Gruppenmitgliedschaften, abonnierte Fanpages und hinterlassene „Gefällt mir” auf 

Plattformen wie Facebook ergänzt.754 Sowohl das Posten und Teilen von Beiträgen als auch 

das „Liken” von Beiträgen kann zur Selbstoffenbarung beitragen, da Plattformen wie Facebook 

auch aus solchen Tätigkeiten Informationen zur Person beziehungsweise zum Nutzer durch 

den Algorithmus, der dahinter steckt, ziehen können.755 

Der in Kapitel 2.2.1 definierte Privacy Paradox spielt bei der Preisgabe von Daten eine große 

Rolle. Nutzer geben zahlreiche Informationen preis, geben aber dennoch an, sich um das 

Thema Datenschutz zu sorgen. Überträgt man die Self-Disclosure-Prinzipien auf das Thema 

Online-Dating, finden sich auch hier große Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen. Denn hier 

                                                
751 Vgl. Schenk et al. (2012), S. 56. 
752 Vgl. Trepte/Reinecke (2011), S. 37. 
753 Vgl. Trepte/Reinecke (2011), S. 37. 
754 Vgl. Schenk et al. (2012), S. 49. 
755 Vgl. Schenk et al. (2012), S. 50. 



 

 
 

348 

trifft der bereits beschriebene Privacy-Paradox zu: Nutzer teilen bereitwillig zahlreiche Infor-

mationen zu Hobbies, Trinkgewohnheiten, Größe, Name, Vorlieben etc., geben dennoch, wie 

in zahlreichen Statistiken zu sehen, an, dass sie sich um ihre Privatsphäre und um den Da-

tenschutz Sorgen machen. Aus Chats sowie „Likes” und „Dislikes” können außerdem weitere 

Informationen zur Selbstoffenbarung generiert werden, wovon einige Nutzer nichts wissen.  

Hingegen der allgemein vertretenen Mentalität, zahlreiche Informationen in das Internet zu 

stellen und diese zu verbreiten setzen auch einige Nutzer darauf ihre Nutzerinformationen zu 

verfälschen, zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren.756 Diese Benutzer achten darauf, 

dass Informationen nicht korrekt sind und eine Identifikation erschwert wird. Die Selbstoffen-

barung der Person ist daher – jedoch auch durch diese gewollt – nur bedingt sichtbar. Diese 

Nutzer setzen oft auf eine geringe Self-Disclosure und behalten Informationen zu Wohnort, 

Name, Hobbies oder Interessen für sich. 

Insgesamt ist die Bedeutung von Selbstoffenbarung im heutigen Zeitalter allgegenwärtig. So-

wohl in den Profilen, den Feeds und in privaten Chats geben Nutzer von Dating-Portalen viele 

Informationen von sich preis, die in der Breite und Tiefe der Informationen variieren können. 

Andere Informationen, wie zum Beispiel hinterlassene Likes oder gesuchte Informationen, 

werden hingegen seltener als Selbstoffenbarung oder Preisgabe von Daten erkannt. Doch 

auch diese werden von Social-Media- und Dating-Plattformen mithilfe von Algorithmen analy-

siert und ausgewertet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen mithilfe von Selbstoffenbarung versu-

chen, sich bei Social-Media-Plattformen sichtbar zu machen und dort zu partizipieren. Den-

noch sind die Nutzer durch Abwägung dazu fähig selbst einzuschätzen wie viele Informationen 

sie in welcher Tiefe und Breite preisgeben und welche sie privat halten möchten.757 Unter-

schiedliche Zuhörerschaften und Privatsphäre- beziehungsweise Datenschutzeinstellungen 

machen es jedoch schwerer, die gewollte Selbstoffenbarung zu kontrollieren und einzuschät-

zen.758 

 

In Folge von Datenweitergabe und -verwertung sowie Selbstoffenbarung kann es auf sozialen 

Plattformen, insbesondere im Kontext von Dating-Portalen zu einigen Risiken und Gefahren 

kommen. Im Hinblick auf unsere Forschungsfragen bedarf es, nach der Definition und dem 

theoretischen Aspekt, einer Analyse dieser potenziellen Gefahren auf Dating-Portalen wie LO-

VOO oder Tinder.  

 

 

                                                
756 Vgl. Schenk et al. (2012), S. 52. 
757 Vgl. Joinson et al. (2011), S. 42. 
758 Vgl. Joinson et al. (2011), S. 42. 
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2.4  Gefahren und Risiken bei der Nutzung von Online-Dating  

 

Sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen sind viele der Risiken und Gefahren, die mit der 

Preisgabe von Daten einhergehen bewusst. In der Theorie sieht man diese auch durchaus als 

kritisch an. In der Praxis und damit auf sich selbst bezogen jedoch nicht, weil der persönliche 

Bezug fehlt. Viele Nutzer, vor allem Jugendliche, können keine Verbindung zwischen ihren 

Online-Profilen und den potenziellen Risiken herstellen und gehen deshalb unbeschwert mit 

ihren Daten um.759 

Ein weiterer Faktor ist, dass sich Nutzer von Dating-Plattformen aus verschiedenen Gründen 

anonymer fühlen als auf anderen sozialen Netzwerken. Deshalb sind sie bereit, dort im Ver-

gleich zu anderen Plattformen auch mehr Details und Daten preiszugeben.760  

 

2.4.1  Spionage  

 

Vor allem die Annahme, dass man nichts zu verbergen hat verleitet viele Nutzer zu einem 

freigiebigen Umgang mit den eigenen Daten. Diese Transparenz kann von Dritten zu deren 

eigenen Vorteil genutzt werden.761 

Privatpersonen haben unterschiedliche Gründe warum sie nach Informationen von anderen 

Nutzern suchen. Hauptsächlich sind erotische Emotionen dafür verantwortlich.  

Auch ein Staat hat viele Gründe, seine Bürger zu überwachen. Dazu zählen beispielsweise 

die Terrorprävention, Verbrechensaufklärung und politische Verfolgung. Mit Sicherheit spielen 

auch Motive wie Kontrolle und Macht eine gewisse Rolle.762 

 

2.4.2  Standort-Analysen 

 

Aufenthaltsorte sind mächtige Werkzeuge und verraten viel über die Gewohnheiten eines Nut-

zers. Denn selbst bei lückenhaften Standortinformationen können Dritte aussagekräftige Be-

wegungsprofile von Nutzern rekonstruieren.763 

Die Standort-Analyse gibt nicht nur Aufschluss über die besuchten Orte, sondern auch über 

die Zeiten, wann man an diesen Orten war. Durch die Kombination von Ort und Zeit lassen 

sich Rückschlüsse auf Arbeitsplatz und Arbeitszeiten ziehen. Es können Informationen bezüg-

lich von Interessen, Hobbys und Freizeitaktivitäten gewonnen werden.  

                                                
759 Vgl. Ziegler (2016), S. 131. 
760 Vgl. Ziegler (2016), S. 138. 
761 Vgl. Ziegler (2016), S. 131. 
762 Vgl. Ziegler (2016), S. 133 ff. 
763 Vgl. Ziegler (2016), S. 144. 
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Wenn man wiederum die Bewegungsprofile von unterschiedlichen Nutzern miteinander kom-

biniert, hat man sogar Aufschluss darüber, wer sich zu welcher Zeit und an welchem Ort ge-

troffen hat. Also auch soziale Interaktionen und Kontakte lassen sich durch die Standort-Ana-

lyse ablesen. 764 

 

Standort-Analyse durch Sensoren im Smartphone 

Genaue Standortinformationen lassen sich vor allem dann ermitteln, wenn es sich um eine auf 

dem Smartphone installierte Dating-App handelt. Alle Smartphones verfügen über einen GPS-

Sender, der eine bis auf zehn Meter genaue Ortung des Geräts ermöglicht. Bei so gut wie 

allen Apps von großen sozialen Plattformen ist die Berechtigung zum Zugriff auf diese Senso-

ren eine Voraussetzung. So können die Apps immer und überall den genauen Standort der 

Nutzer auslesen.  

Es besteht zwar die Möglichkeit den GPS-Sender des Smartphones zu deaktivieren. In diesem 

Fall ist kein Zugriff auf den Standort möglich, auch wenn eine Berechtigung erteilt wurde. Je-

doch gibt es Apps, die dann den Dienst verweigern. Dazu gehört auch Tinder. 

 

Standort-Analyse durch Metadaten 

Auch durch hochgeladene Bilder können Standortinformationen ermittelt werden. Nutzer kön-

nen den mit dem Smartphone aufgenommenen Bildern Geotags hinzufügen. Diese Bilder wer-

den mit Standortinformationen versehen. Wird das Foto hochgeladen, können die Standortin-

formationen ausgelesen werden.765 

 

2.4.3  Datenmissbrauch durch Betreiber 

 

Die Betreiber von sozialen Netzwerken und Dating-Portalen verdienen in der Regel Geld mit 

dem Einblenden von Werbeanzeigen. Je mehr Daten man über einen Nutzer besitzt und je 

besser diese ausgewertet werden, desto effektiver ist eine Werbeanzeige. Deshalb sind die 

Betreiber daran interessiert, so viele Daten wie möglich zu sammeln und diese auch auszu-

werten. Die massive Datensammlung bietet ein entsprechendes Missbrauchspotenzial. Die 

Daten werden mehr oder weniger anonymisiert an Werbetreibende verkauft und analysiert.766 

 

 

 

 

                                                
764 Vgl. Ziegler (2016), S. 226. 
765 Vgl. Ziegler (2016), S. 227 ff. 
766 Vgl. Ziegler (2016), S. 189. 
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2.4.4  Identitäts- und Datendiebstahl 

 

Rechtlich gesehen ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Dritte soziale Netzwerke dazu nut-

zen, um Informationen über Nutzer in Erfahrung zu bringen. Allerdings bieten soziale Netz-

werke auch Kriminellen viele Möglichkeiten. Sensible Daten wie Kreditkarteninformationen o-

der die Anschrift des Nutzers können von Kriminellen gestohlen werden. Die Täter können mit 

dem sogenannten Identitätsdiebstahl entweder das Benutzerprofil der Opfer übernehmen oder 

stehlen genug sensible Informationen, um selbst ein Benutzerkonto im Namen ihrer Opfer an-

zulegen. Mit diesem Profil können die Täter im Namen der Opfer mit anderen Nutzern der 

Plattform kommunizieren.767  

 

2.4.5  Rufmord und Cybermobbing 

 

Im Gegensatz zum klassischen Mobbing, das nach Feierabend oder nach Schulschluss endet, 

kann Cybermobbing durch das Internet zeitunabhängig rund um die Uhr stattfinden. 

Im Vergleich zum Rufmord in der realen Welt ist Rufmord im Internet beständiger und kann 

sich im Internet ungehindert ausbreiten. Hinzu kommt, dass alles, was im Internet ist, sich 

selten vollständig und für immer wieder entfernen oder vergessen lässt.768 

 

2.4.6  Stalking 

 

Auch Stalking stellt eine ernsthafte Bedrohung dar, die in sozialen Netzwerken gefördert wird. 

Darunter sind das Nachstellen und Auflauern einer Person gemeint. Oft in Zusammenhang 

und unter Benutzung von sozialen Netzwerken. Nicht selten werden die Opfer durch Nach-

richten und Anrufe vom Täter belästigt. Das Nachstellen führt aber auch oft zu einem realen 

Zusammentreffen von Täter und Opfer. 

Dabei hat Stalking nur indirekt etwas mit den sozialen Plattformen zu tun. Dennoch bieten 

diese dem Täter die Möglichkeit, Informationen über die Opfer in Erfahrung zu bringen, ohne 

dabei vor Ort sein zu müssen.769 

 

 

 

 

                                                
767 Vgl. Ziegler (2016), S. 239. 
768 Vgl. Ziegler (2016), S. 259. 
769 Vgl. Ziegler (2016), S. 265. 
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3.  Forschungskonzept 

 

Nachdem die theoretischen Grundlagen zum Thema Online-Dating im Hinblick auf die Aspekte 

Datenschutz, Selbstpreisgabe von Daten („Self-Disclosure“) sowie sich daraus ergebende Ge-

fahren und Risiken bei der Nutzung aufgezeigt wurden, steht in diesem Kapitel die empirische 

Arbeit im Vordergrund. Dazu hat das Forschungsteam ein Forschungskonzept entwickelt, das 

als Leitfaden für die gesamte Projektarbeit gilt.  

In diesem Konzept wird zunächst aufgezeigt, wieso das ausgewählte Forschungsthema eine 

empirische Auseinandersetzung wert ist. Darauf aufbauend werden die zentrale Forschungs-

frage sowie die dazugehörigen Unterfragen formuliert, die im Rahmen des Projekts beantwor-

tet werden sollen. Die Auswahl der Untersuchungseinheiten (Stichprobe) sowie der Methoden 

zur Datenerhebung und -analyse sind die weiteren zentralen Bestandteile dieses Konzepts.  

 

3.1  Reason Why 

 

Im Hinblick auf das Oberthema Flirt- und Dating-Portale sowie -Apps hat sich das For-

schungsteam auf einen Themenaspekt fokussiert, der im heutigen digitalen Zeitalter, in dem 

Daten im Internet gesammelt, gespeichert, verbreitet und kommuniziert werden, über eine be-

sondere Relevanz verfügt. Und zwar geht es um das Thema Datenschutz beim Online-Dating. 

Das Erkenntnissinteresse liegt darin zu untersuchen, welche und wie viele Daten die Nutzer 

von Online-Dating-Portalen und -Apps von sich preisgeben und welche Folgen daraus entste-

hen können.  

Ein weiterer Grund für die Wahl dieses Forschungsthemas ist dessen aktuelle Relevanz. 

Durch den Datenskandal von Facebook, dem wohl bekanntesten sozialen Netzwerk weltweit, 

rückt das Thema Datenschutz zunehmend in den Fokus der aktuellen gesellschaftlichen und 

politischen Debatten. Des Weiteren tangiert diese Thematik auch das Forschungsteam, da 

Dienste wie Facebook und Twitter in der Bevölkerung weit verbreitet sind und von jedem 

Teammitglied genutzt werden.  

Speziell auf Dating-Portale und-Apps bezogen, spielt das Thema Datenschutz daher eine 

große Rolle. Immerhin werden dort viele persönliche Informationen gesammelt, sodass wie in 

Kapitel 2.2.2 aufgeführt, Tinder beispielsweise Berechtigungen auf den Zugriff von Standort 

und Speicher erhält, welche über die reine Funktionsweise der App hinausgehen. Daneben 

stellt die Verknüpfung mit Facebook eine weitere Gefahr dar, sodass der Betreiber oder auch 

potenzielle Hacker auf dort gespeicherte Daten zugreifen könnten und diese weitergeben oder 

missbrauchen. In diesem Zusammenhang ist auch die Preisgabe von Daten im Online-Dating-

Bereich relevant. Vor allem auf Tinder, dessen Nutzerzahlen stetig ansteigen, laden Nutzer 

Bilder hoch, geben Alter und Name preis und teilen private Daten in persönlichen Chats. Dabei 
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spielt das in Abschnitt 2.2.1 behandelte Privacy-Paradox im Social Web eine wichtige Rolle. 

Einerseits geben die Nutzer freiwillig Daten über sich preis, andererseits hat das Thema Da-

tenschutz für sie eine wichtige Bedeutung und sie machen sich um ihre Privatsphäre Sorgen. 

Diese Ausführungen zeigen die enorme Relevanz von Datenschutz im Hinblick auf das Thema 

Online-Dating. Dennoch existieren bislang wenige empirische Studien dazu (siehe Kapitel 

2.2.3). Daher hat sich das Forschungsteam das Ziel gesetzt, Dating-Portale und -Apps im 

Hinblick auf datenschutzrechtliche Themen zu untersuchen. Auch im Hinblick auf die Selbst-

preisgabe von Daten und die damit verbundenen möglichen Gefahren und Risiken, hat sich 

die Forschung bislang verstärkt auf die Nutzung von sozialen Medien wie Facebook und Twit-

ter und weniger auf das Online-Dating fokussiert. Das macht eine empirische Untersuchung 

dieses Aspekts im Rahmen dieser Forschungsarbeit notwendig.  

 

3.2  Forschungsfragen 

 

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und der begründeten Relevanz des gewählten 

Forschungsthemas Datenschutz beim Online-Dating, wurde eine zentrale Forschungsfrage 

entwickelt, an der sich die gesamte Forschungsarbeit orientiert:  

Wie viel gebe ich von mir preis und welche Folgen kann dies für mich als Nutzer von Dating-

Apps haben? 

 

Da diese Frage jedoch sehr umfassend und in ihrer Gesamtheit schwierig zu beantworten ist, 

wurden drei Unterfragen formuliert, die im Rahmen der weiteren Untersuchung im Fokus ste-

hen: 

1. Wie wird mit persönlichen und vertraulichen Daten auf Dating-Portalen und -Apps umge-

gangen? 

2. Inwieweit ist das Thema Datenschutz bei Online-Portalen im Bewusstsein der Nutzer?  

3. Welche Gefahren im Hinblick auf den Datenschutz und darüber hinaus sind den Nutzern 

bekannt? 

Durch die Bearbeitung dieser Themenaspekte wird angestrebt, die zentrale Forschungsfrage 

abschließend bestmöglich zu beantworten. 

 

3.3  Stichprobe 

 

Bei einer Stichprobe handelt es sich um eine aus der Grundgesamtheit gewählte Auswahl von 

Untersuchungsobjekten (in diesem Fall Personen), die nach zuvor festgelegten Regeln be-
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stimmt wird. Ziel einer solchen systematischen Teilerhebung ist es, über die untersuchten Ob-

jekte hinaus Aussagen über die Gesamtheit aller interessierenden Fälle zu treffen.770 Während 

nach diesem quantitativen Verständnis die Repräsentativität einer Stichprobe und die statisti-

sche Verteilung eines Problems im Vordergrund stehen, geht es im qualitativen Bereich da-

rum, welche Probleme tatsächlich existieren und wie diese beschaffen sind.771 Im Rahmen 

dieser Forschungsarbeit stehen sowohl qualitative als auch quantitative Perspektiven im Fo-

kus, da mit dem Tiefeninterview und dem standardisierten Fragebogen Methoden aus beiden 

Forschungsbereichen eingesetzt werden (siehe Kapitel 3.4). 

Beim qualitativen Tiefeninterview liegt die anzustrebende Anzahl der Interviewpartner bei fünf 

bis maximal zehn Personen. Der Grund für die eher geringe Fallzahl ist, dass solche Interviews 

sehr zeitintensiv sind und bei diesem qualitativen Instrument die einzelnen Fälle im Vorder-

grund stehen. Das Alter der Interviewpartner soll zwischen 18 und 30 Jahren liegen. Das For-

schungsteam erwartet von dieser eher jungen Altersgruppe am meisten relevante Auskünfte, 

da diese Zielgruppe mehrheitlich Online-Dating nutzt. Wichtig ist zudem die Tatsache, dass 

die befragten Personen auf Dating-Portalen und -Apps aktiv sind, um auch tatsächlich Er-

kenntnisse in Bezug auf das Forschungsthema zu gewinnen. Bei der Auswahl der Probanden 

wird das Schneeballverfahren angewendet.772 Dieses eignet sich im Vergleich zu anderen Ver-

fahren auch bei heikleren Fragestellungen, zu denen das Thema Online-Dating für einige Per-

sonen gehören könnte.773 So können Freunde und Bekannte gefragt werden, ob diese poten-

zielle Gesprächspartner für die Interviews wissen und können diese sogar vorab anfragen, ob 

sie an einem Gespräch interessiert wären. Das Forschungsteam erhofft sich dadurch, auch 

tatsächlich Gesprächspartner zu gewinnen, die sich im Online-Dating-Bereich auskennen.  

Beim quantitativen Online-Fragebogen wird eine Mindestzahl von 100 Teilnehmern ange-

strebt, damit die Befragung aussagekräftig ist. Das angestrebte Alter der Zielgruppe liegt hier 

ebenso zwischen 18 und 30 Jahren, jedoch können auch andere Altersgruppen für die Aus-

wertung von Interesse sein und werden darin berücksichtigt. Wie beim qualitativen Interview 

stehen ebenfalls besonders die Nutzer von Dating-Portalen- und Apps im Fokus, aber auch 

solche von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Die Teilnehmerakquise findet 

neben der Verteilung des Fragebogens auf Facebook per Mail und WhatsApp statt.  

Insgesamt muss erwähnt werden, dass auch diese quantitative Internet-Befragung nicht re-

präsentativ sein kann. Schließlich hängt die Repräsentativität einer Stichprobe generell neben 

deren Größe und Ausschöpfung vor allem von dem gewählten Auswahlverfahren ab, wobei 

primär Zufallsauswahlen zu repräsentativen Ergebnissen führen können.774 Eine Teilnehmer-

zahl von knapp 100 Personen wird jedoch nicht ausreichen, um zu einem repräsentativen 

                                                
770 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 253. 
771 Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 181. 
772 Vgl. Akremi (2014), S. 272. 
773 Vgl. Akremi (2014), S. 272. 
774 Vgl. Burzan (2015), S. 29. 
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Ergebnis zu gelangen. Daneben ist das Auswahlverfahren nicht zufallsgesteuert. Vielmehr ba-

siert es wiederum auf dem eher willkürlichen Schneeballverfahren, indem der Fragebogen an 

bekannte Personen auf Facebook beziehungsweise an die Familie, Freunde und Bekannte 

per WhatsApp oder Mail gesendet und von diesen dann anschließend weiterverbreitet wird. 

Außerdem wird das ebenso nicht-zufallsgesteuerte Verfahren der Selbstrekrutierung775 einge-

setzt, bei dem der Fragebogen in bestimmten Gruppen auf Facebook oder WhatsApp geteilt 

und beworben wird und dabei auf die freiwillige Teilnahmebereitschaft der Gruppenmitglieder 

gesetzt wird. 

 

3.4  Methodenauswahl 

 

Bei empirischen Methoden handelt es sich häufig um Verfahren, die Daten erheben. Es sind 

also die Vorgehensweisen, mithilfe derer systematischer Anwendung wissenschaftliche Fra-

gestellungen beantwortet werden sollen.776 Die Methoden können aber neben den reinen Ver-

fahren und Strategie zur Datenerhebung beziehungsweise Informationsbeschaffung weiter ge-

fasst werden. Nach diesem erweiterten Verständnis umfasst der Methodenbegriff sämtliche 

Vorgehensweisen von semantischen respektive dimensionalen Analysen bis hin zur Datenge-

winnung- und Auswertung, die systematisch nach festgelegten Regeln ablaufen.777 Aus der 

Vielzahl diverser existierender Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden hat sich das For-

schungsteam entschieden, sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren einzusetzen, um 

die definierten Forschungsfragen beantworten zu können.  

 

3.4.1  Mixed-Methods-Ansatz 

 

Quantitative Methoden sind sämtliche Vorgehensweisen, die zur numerischen Darstellung von 

empirischen Sachverhalten dienen.778 Hier liegt der Fokus auf generalisierbaren Merkmalen 

einer Verteilung und demnach ist die quantitative Forschung in der Lage, statistisch verwert-

bare Daten zu liefern.779 Es geht also meistens darum, bei einer möglichst hohen Zahl an 

Untersuchungsfällen Muster zu erkennen, um damit möglichst allgemeine, repräsentative Aus-

sagen für große Zielgruppen treffen zu können.780 Weitere Merkmale dieser Art von Forschung 

sind, dass die Datenerhebungsinstrumente zum einem standardisiert sind, um dadurch unter 

anderem die Vergleichbarkeit von Daten zu erhöhen, sowie eine möglichst hohe Objektivität 

                                                
775 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 267. 
776 Vgl. Springer et al. (2015), S. 11. 
777 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 301. 
778 Vgl. Steiner/Benesch (2018), S. 47. 
779 Vgl. Mikos/Wegener (2017), S. 10. 
780 Vgl. Burzan (2015), S. 21. 
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zu garantieren und zum anderen, dass die Datenauswertung typischerweise mithilfe statisti-

scher Verfahren stattfindet.781  

Mithilfe von qualitativen Methoden soll dagegen nicht statistisch getestet oder geprüft, sondern 

vielmehr entdeckt werden. Daher werden sie häufig in Bereichen eingesetzt, über die bislang 

noch wenig geforscht wurde. Sie helfen dabei, Zusammenhänge überhaupt erst zu erken-

nen.782 Ein elementares Prinzip der qualitativen Forschung ist die Offenheit gegenüber den 

Probanden und deren individuellen Eigenarten, der Untersuchungssituation und der einzuset-

zenden Methoden. Im Vergleich zu hochstandardisierten Instrumenten wie Fragebogen, in de-

nen den Probanden häufig vorformulierte Antworten vorgegeben werden, setzt diese Art von 

Forschung darauf, auch unerwartete und weitere aufschlussreiche Informationen zu erhal-

ten.783 Mikos und Wegener weisen darauf hin, dass die Offenheit für die Erfahrungen der un-

tersuchten Personen ein zentrales Merkmal des qualitativen Ansatzes ist.784 Qualitative Me-

thoden sind daher nicht- beziehungsweise maximal teilstandardisiert, produzieren jedoch häu-

fig große Daten- respektive Textmengen zum Beispiel in Form von Transkripten, um sie später 

auswerten zu können.785 Nichtsdestoweniger wird häufig auch angestrebt, anhand der analy-

sierten Einzelfälle allgemeinere theoretische Aussagen zu treffen, jedoch nicht aufgrund von 

statistischer Repräsentativität, sondern beispielsweise mittels Typenbildung oder dem Erken-

nen von allgemeinen Strukturen an einem Einzelfall.786  

Wichtig zu erwähnen ist, dass sich die beiden Forschungsarten nicht gegenseitig ausschlie-

ßen, sondern ergänzen. So kann beispielsweise dieselbe Forschungsfrage aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet werden.787 Während mithilfe von quantitativen Methoden beispiels-

weise statistisch verwertbare Daten erhoben werden, können mithilfe der qualitativen For-

schung tieferliegende Strukturen und Motive zu bestimmten Phänomenen ermittelt werden.788 

Viele Forschende arbeiten daher mit beiden Methodiken, da sie neben der Ermittlung der sta-

tistischen Verteilung und von Korrelationen eben durch qualitative Instrumente ein tieferes 

Verständnis für die Thematik entwickeln und das Typische finden möchten. Des Weiteren kön-

nen sie damit Sinnzusammenhänge ermitteln, um darüber hinaus den Kern eines zu untersu-

chenden Phänomens zu erkennen.789  

Aus diesem Grund setzt dieses Forschungsprojekt auf die Kombination beider Forschungsar-

ten. Dieser Ansatz wird Mixed Methods genannt, das heißt die Studie besteht sowohl aus 

qualitativen als auch aus quantitativen Methoden. Jedoch werden die Datenerhebung und die 

                                                
781 Vgl. Burzan (2015), S. 22. 
782 Vgl. Springer et al. (2015), S. 28. 
783 Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 33-34. 
784 Vgl. Mikos/Wegener (2017), S. 10. 
785 Vgl. Springer et al. (2015), S. 34. 
786 Vgl. Burzan (2015), S. 23-24. 
787 Vgl. Springer et al. (2015), S. 27. 
788 Vgl. Mikos/Wegener (2017), S. 10. 
789 Vgl. Springer et al. (2015), S. 27. 
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spätere Auswertung der Daten getrennt voneinander mit nur jeweils einem der beiden For-

schungsansätze durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden Teilstudien werden anschließend 

systematisch aufeinander bezogen.790 

 

3.4.2  Datenerhebung 

 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts werden zur Datenerhebung die beiden Erhebungsver-

fahren Online-Befragung mittels standardisiertem Online-Fragebogen und das Tiefeninterview 

angewendet.  

 

Der quantitative Fragebogen  

Standardisierte Fragebogen gelten als typische Messinstrumente der empirischen Sozialwis-

senschaften und haben aufgrund ihrer praktischen Relevanz und vielfältigen Einsatzmöglich-

keiten eine wichtige Bedeutung.791 Vor allem webbasierte Befragungen per E-Mail oder direkt 

online auf Homepages nehmen an Bedeutung immer mehr zu.792 Bei der webbasierten Befra-

gung wird ein Fragebogen für eine bestimmte Zeitspanne online zur Verfügung gestellt. Teil-

nehmer können über einen Link, der via soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter geteilt 

oder per Mail versendet wird, auf die Befragung zugreifen und den Fragebogen am Computer 

ausfüllen.793  

Online-Befragungen weisen einige Vorteile auf, die das Forscherteam nutzen kann, um mög-

lichst viele und aussagekräftige Antworten zu erhalten. Zunächst einmal können Fehler durch 

eine manuelle Erfassung der Daten vermieden werden, denn die online eingetragenen Daten 

werden direkt auf einem Server gesammelt und können sogar bereits vor Befragungsende 

dort von Mitgliedern des Teams betrachtet werden.794 Damit müssen keine schriftlichen Fra-

gebogen ausgedruckt und die dort eingetragenen Daten vom Team selbst abgetragen werden, 

was bei einer großen Anzahl eventuell zu Fehlern bei der Eingabe der Daten führen könnte. 

Daraus ergibt sich ein weiterer Vorteil für das Projekt: Zeit und Kosten können gespart werden. 

Schließlich können die Daten ohne großen zeitlichen Aufwand und ohne Übertragungsfehler 

in verschiedene Datenauswertungsprogramme übertragen werden und damit unmittelbar zur 

Verfügung stehen.795 Dabei hat sich das Team im Vorfeld für eine Erstellung des Fragebogens 

bei Google Formulare (siehe auch Kapitel 4.2.1) entschieden, da dort viele Daten automatisch 

ausgewertet werden können und das Tool kostenlos funktioniert. Auch die Verbreitung des 

Online-Fragebogens per Mail, Facebook und WhatsApp ist kostenlos, funktioniert vergleichs-

                                                
790 Vgl. Kelle (2014), S. 160. 
791 Vgl. Steiner/Benesch (2018), S. 47. 
792 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 336. 
793 Vgl. Springer et al. (2015), S. 71. 
794 Vgl. Wagner/Hering (2014), S. 663. 
795 Vgl. Springer et al. (2015), S. 71. 
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weise ohne großen zeitlichen Aufwand und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer größe-

ren Stichprobenzahl, als bei jeder anderen Art von Befragung. Immerhin ist die große Mehrheit 

der angestrebten jüngeren Zielgruppe (Kapitel 3.3) auf solchen Diensten aktiv. Des Weiteren 

hat die Tatsache, dass der Fragebogen überall und mit jedem möglichen Endgerät mit Inter-

netzugang und räumlich und zeitlich unabhängig zugänglich ist, die Entscheidung für diese 

Methode maßgeblich beeinflusst.796  

Darüber hinaus muss auf die vielfältigen gestalterischen und technischen Möglichkeiten von 

Online-Fragebogen hingewiesen werden. Neben der Einbindung von Bildern, Videos oder Au-

dioelementen können beispielweise durch die Programmierung von bestimmten Filterfunktio-

nen irrelevante Fragen oder Antwortoptionen ausgeblendet und das Ausfüllen des Fragebo-

gens für den Befragten damit erleichtert werden.797 Zudem kann die Validität der Befragung 

aufgrund von technischen Mechanismen erhöht werden. So lässt sich bei vielen Online-Fra-

gebögen einstellen, dass der Antwortgeber darauf hingewiesen wird, wenn er ein wichtiges 

Feld nicht ausgefüllt hat oder anstatt einer anzugebenen Zahl einen Text eingibt.798  

 

Das qualitative Tiefeninterview 

Das Tiefeninterview ist eine Form des qualitativen Interviews, bei dem es primär darum geht 

bei den Interviewten tiefer liegende, versteckte und häufig unbewusste Motive, Gedanken oder 

Emotionen zu erforschen.799 Durch Fragen und Antworten sollen Tiefen- und Bedeutungs-

strukturen ermittelt werden, die dem Befragten möglicherweise unbekannt sind.800  

In der Forschungspraxis wird diese Interviewform zwar sehr unterschiedlich realisiert, dennoch 

lassen sich vier bestimmte Kennzeichen aufzeigen.801 Zunächst wird das Tiefeninterview trotz 

der häufigen Orientierung an einem Leitfaden oder einer Themenliste flexibel gestaltet und ist 

für neue Inhalte und Erkenntnisse offen. Außerdem ist das Gespräch zwischen Interviewer 

und Befragten von einer Interaktivität geprägt. So orientieren sich die gestellten Fragen an den 

vorangegangenen Antworten des Interviewten. Das dritte Kennzeichen ist die Antworttiefe. 

Der Fragesteller stellt demnach zahlreiche Fragen, die in die Tiefe gehen und das zu untersu-

chende Phänomen wird damit näher aus der Perspektive des Probanden erkundet. Dabei ste-

hen vor allem die Erkundung der subjektiven Motivationen, Gedanken oder Gefühle im Vor-

dergrund. Das letzte Merkmal ist der Aufmerksamkeitsfokus. Dies bedeutet, dass die Aufmerk-

samkeit des Forschers während des gesamten Interviews auf diesem und der darin vorkom-

menden Interaktivität respektive Kommunikation liegt. Der Interviewte und dessen Antworten 

stehen im Fokus des Fragestellers.  

                                                
796 Vgl. Wagner/Hering (2014), S. 662. 
797 Vgl. Springer et al. (2015), S. 71-72. 
798 Vgl. Springer et al. (2015), S. 71. 
799 Vgl. Misoch (2015), S. 88.  
800 Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 351-352. 
801 Vgl. Misoch (2015), S. 88-89.  
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Das im Rahmen dieses Forschungsprojekts durchgeführte Interview ist ein Leitfaden gestütz-

tes Tiefeninterview. Das Gespräch zwischen den Forschern und den Befragten wird demnach 

zwar interaktiv gestaltet, Verlauf und Inhalt orientieren sich aber neben einem zuvor abgeklär-

ten Schema (asymmetrisch: Forscher fragt, Befragter antwortet) primär an einem Interview-

leitfaden.802 Die Basis des Gesprächs wird somit ein vom Team vorab entwickelter Leitfaden 

sein (siehe Kapitel 4.1.2). Inhalte solcher Dokumente sind zumeist vorformulierte Fragen, 

Stichworte für frei formulierbare Fragen, Erzählaufforderungen oder auch Vereinbarungen be-

züglich der Handhabung der dialogischen Interaktion in spezifischen Gesprächsphasen.803 

Dennoch ist anzumerken, dass die bereits aufgeführten vier Kennzeichen von Tiefeninter-

views, also Struktur und Flexibilität, Interaktivität, Antworttiefe und Aufmerksamkeitsfokus bei 

der empirischen Durchführung umgesetzt werden. Im Gegensatz zum standardisierten Frage-

bogen wird der Leitfaden somit nicht nacheinander abgefragt, sondern er stellt ein sinnvolles 

Hilfsmittel dar, auf das sich das Forschungsteam beziehen kann und das im Verlauf des Pro-

jektes weiterentwickelt wird.804 Schließlich sollen im Rahmen der verschiedenen Einzelgesprä-

che persönliche Einstellungen, Motive und Erlebnisse der Probanden im Zusammenhang mit 

den Aspekten Datenschutz, Selbstpreisgabe von Daten und den möglichen Gefahren und Ri-

siken bei Dating-Portalen und Love-Apps identifiziert werden und deshalb wurde diese Me-

thode als passendes qualitatives Erhebungsverfahren ausgewählt.  

 

3.4.3  Datenauswertung 

 

Nachdem die Daten mittels der Tiefeninterviews und der Fragebogen erhoben und gesammelt 

wurden, müssen sie im nächsten Schritt mithilfe von geeigneten Methoden ausgewertet wer-

den. Auch hierbei setzt das Forschungsteam wiederum zweierlei verschiedene Verfahren ein. 

 

Deskriptive Statistik  

Die in den quantitativen Fragebogen erhobenen Daten sollen mit typischen Mitteln der de-

skriptiven also beschreibenden Statistik ausgewertet werden. Dabei geht es zunächst darum, 

die nach der Erhebung teilweise ungeordnet und unübersichtlich vorliegenden Daten zu ord-

nen und die darin enthaltenen Informationen herauszufiltern und zu verdichten, sodass die 

Ziele des Forschungsprojekts realisiert werden können.805 Bei der beschreibenden Statistik 

geht es somit in erster Linie um eine übersichtliche Darstellung von Zusammenhängen und 

Häufigkeiten.806 Ziel ist es, durch diese Komprimierung und Visualisierung der relevantesten 

Informationen, wichtige Hauptaussagen auf den ersten Blick erkenntlich zu machen und damit 

                                                
802 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 385. 
803 Vgl. Helfferich (2014), S. 560. 
804 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 385. 
805 Vgl. Kromrey/Roose/Strübing (2016), S. 391. 
806 Vgl. Burzan (2015), S. 144. 
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erste Forschungsfragen zu beantworten.807 Vor allem die univariate Statistik steht im Mittel-

punkt der Betrachtung. Bei dieser geht es darum, einzelne Variablen in Form von Häufigkeits-

verteilungen mithilfe von Tabellen oder Grafiken darzustellen sowie für diese Lagemaße wie 

den Mittelwert oder Median und Streuungsmaße wie die Standardabweichung und Varianz zu 

berechnen.808 Daneben können auch mehrere Merkmale gleichzeitig untersucht werden. Mit-

hilfe der bivariaten Verfahren lässt sich die Korrelation zweier Merkmale errechnen, also wie 

stark diese beiden statistisch zusammenhängen. Bei der multivariaten Variante werden mehr 

als zwei Merkmale gleichzeitig betrachtet.809  

 

Qualitative Inhaltsanalyse  

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine Auswertungsmethode dar, mit der Texte im Rahmen 

von sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten ausgewertet werden können.810 Im Falle 

dieser empirischen Untersuchung stellen die Transkripte aus den durchgeführten Einzelinter-

views die Texte dar. Diese werden basierend auf dem Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring erforscht. Der zentrale Grundgedanke dieser Methodik ist es, die vorliegenden 

Texte systematisch zu analysieren, indem das vorliegende Material in Einheiten zerlegt und 

dieses schrittweise nacheinander bearbeitet wird. Dabei wird ein am Material theoriegeleitetes 

Kategoriensystem entwickelt, in dem die Aspekte festgehalten werden, die aus den Texten 

gefiltert werden sollen.811 Die im Kategoriensystem festgehaltenen Kategorien werden in ei-

nem Wechselverhältnis zwischen dem vorliegenden Material und der Theorie respektive Fra-

gestellung entwickelt, durch Zuordnungs- und Konstruktionsregeln definiert und im Verlauf der 

Analyse permanent rücküberprüft und überarbeitet.812 Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass der Forscher das aus der Erhebung gewonnene Material zunächst in einer explorativen 

Phase sichtet, ohne sich dabei von bestimmten theoretischen Vorannahmen beeinflussen zu 

lassen. Die festgelegten Kategorien, mit denen die Einzelfälle dann charakterisiert werden 

können, ergeben sich somit aus dem Datenmaterial. Wegen dieses offenen Prozesses handelt 

es sich um ein qualitatives Verfahren.813 

Bei der Interpretation differenziert Mayring zwischen drei grundlegenden Vorgehensweisen. 

Diese sind die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung.814 In diesem For-

schungsprojekt wird die Technik der Strukturierung angewandt. Mithilfe eines eigen entwickel-

ten Kategoriensystems soll eine bestimmte Struktur aus dem vorliegenden Material extrahiert 

werden. Sämtliche Bestandteile des Textes, die durch die passenden definierten Kategorien 

                                                
807 Vgl. Steiner/Benesch (2018), S. 88; Blasius/Baur (2014), S. 998. 
808 Vgl. Blasius/Baur (2014), S. 998. 
809 Vgl. Burzan (2015), S. 145. 
810 Vgl. Mayring/Fenzl (2014), S. 543. 
811 Vgl. Mayring (2016), S. 114. 
812 Vgl. Mayring (2015), S. 61. 
813 Vgl. Lamnek/Krell (2016), S. 486. 
814 Vgl. Mayring (2015), S. 67. 



 

 
 

361 

angesprochen werden, werden anschließend systematisch aus dem Material gefiltert.815 Bei 

den möglichen Kategorien kann es sich generell um inhaltliche oder formale Aspekte, be-

stimmte Typen oder auch um eine Skalierung handeln.816 Damit die passenden Textpassagen 

auch eindeutig zugeordnet und anschließend interpretiert werden können, muss das Katego-

riensystem präzise definiert werden.817 Dies geschieht über die folgenden Parameter: 

a) Definition der Kategorie: Welche Bestandteile des Textes fallen unter die Kategorie? 

b) Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen, die unter die jeweilige Kategorie fallen und als ein 

Prototyp für diese gelten. 

c) Kodierregeln: Diese können für solche Kategorien festgelegt werden, zwischen denen Ab-

grenzungsprobleme bestehen, um eine eindeutige Zuordnung zu garantieren. 

Das in dieser Studie entwickelte Kategoriensystem soll nach inhaltlichen Gesichtspunkten ge-

staltet werden. Die Transkripte werden somit im Hinblick auf solche Kategorien durchgegan-

gen, die sich am Forschungsthema und an den gewählten Forschungsfragen orientieren. Be-

stimmte thematische Aspekte, aber auch Motive, Einstellungen und Verhalten der untersuch-

ten Personen sollen als sinnvolle sowie eindeutig voneinander abgrenzbare Kategorien fest-

gelegt werden. Daneben werden die einzelnen Kategorien definiert und für diese jeweils An-

kerbeispiele identifiziert, die eine klare Zuordnung von Textbestandteilen ermöglichen. Über 

die die Identifizierung, Paraphrasierung und Zuordnung der inhaltstragenden Textpassagen 

wird das Material in Richtung der zentralen Fragestellungen anschließend interpretiert und mit 

den quantitativen Ergebnissen verglichen.  

 

 

4.  Empirische Forschung 

 

Nachdem im Forschungskonzept definiert wurde, welche Verfahren zur Datenerhebung und -

analyse eingesetzt werden sollen, wird in diesem Kapitel die praktische, empirische Arbeit des 

Forschungsteams beschrieben und ausführlich dargestellt.  

 

4.1  Qualitative Forschung/Tiefeninterviews 

 

Im qualitativen Teil der Studie wurden leitfadengestützte Tiefeninterviews durchgeführt. Die 

Tiefeninterviews dienen dazu, einen Einblick in den Umgang der Nutzer mit verschiedenen 

Dating-Apps und -Portalen zu geben. Den Teilnehmern wurden vorformulierte Fragen gestellt. 

                                                
815 Vgl. Mayring (2015), S. 97. 
816 Vgl. Mayring (2016), S. 118. 
817 Vgl. Mayring (2015), S. 97. 
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Die Antworten wurden anschließend hinsichtlich der Forschungsfragen ausgewertet und inter-

pretiert. 

Im Rahmen der Studie wurden sechs Tiefeninterviews von jeweils fast einer Stunde durchge-

führt und transkribiert. Alle Teilnehmer sollten, wie bereits im Forschungskonzept ausgeführt, 

zwischen 18 und 30 Jahren und im Idealfall Nutzer einer Dating-App oder eines Dating-Portals 

sein. Anschließend wurden die Transkripte mit einem zuvor festgelegten Kategoriensystem 

bearbeitet und den einzelnen Kategorien zugeordnet. 

 

4.1.1  Auswahl der Teilnehmer 

 

Um ein Tiefeninterview durchzuführen, mussten zuerst Teilnehmer rekrutiert werden. Die Vo-

raussetzungen waren, dass die Teilnehmer zwischen 18 und 30 Jahren alt sein sollten und 

idealerweise einen aktiven Account bei einer Dating-App oder -Plattform besitzen oder in der 

Vergangenheit schon einmal eine Dating-Plattform genutzt haben. 

Zur Rekrutierung der Probanden wurden im persönlichen Umfeld Freunde und Bekannte ge-

fragt. Da es keine Beschränkung auf nur eine Dating-App gab, war es einfacher, Teilnehmer 

zu finden. Es wurde darauf geachtet, dass männliche und weibliche Probanden teilnehmen, 

um die Meinung beider Geschlechter darzustellen. Allerdings konnten nur zwei Frauen rekru-

tiert werden, was den Überschuss an männlichen Nutzern auf Dating-Apps sehr gut abbildet. 

 

Die folgende Tabelle zeigt eine kurze Übersicht über die Teilnehmer der qualitativen For-

schung: 

 

Geschlecht Alter Beruflicher Status 

Männlich 27 Student 

Männlich 21 Student 

Männlich 22 Auszubildender 

Männlich 25 Arbeitnehmer 

Weiblich 21 Studentin 

Weiblich 30 Arbeitnehmerin 

   Tabelle 1: Rahmendaten der Teilnehmer 
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4.1.2  Interview-Regeln und Leitfaden 

 

Um ein angenehmes Interview führen zu können, wurden zunächst Regeln aufgestellt, die 

jeder Interviewer zu beachten hatte. Um die anschließende Auswertung zu erleichtern, wurde 

ebenfalls ein Leitfaden mit Fragen zu verschiedenen Kategorien und zur Beantwortung unse-

rer Forschungsfrage erstellt. 

 

Interview-Regeln 

Zu den Regeln gehörten der respektvolle Umgang miteinander ohne ein Drängen und Nötigen 

zu erwünschten Antworten, um die Studie nicht zu verfälschen. Es sollte das akzeptiert wer-

den, was der Interviewte preisgeben möchte. Außerdem sollte die Flexibilität zum Vorteil ge-

nutzt und aus dem Gespräch entstehende Fragen gestellt werden. 

 

Interview-Leitfaden 

Der Leitfaden war in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil wurden allgemeine Fragen zum Thema 

und zur Person gestellt, beispielsweise: Von welchen Dating-Portalen hast du schon mal ge-

hört? Besitzt du einen Account eines Dating-Portals, wie Tinder oder LOVOO? Seit wann bist 

du Mitglied dieses/r Dating-Portals/e?  

Im zweiten Teil kamen speziellere Fragen zum Thema Datenschutz bei Dating-Apps, wie: Hast 

du dir die AGB der Dating-Plattform schon einmal im Detail durchgelesen? Wieso hast du die 

AGB (noch nicht) durchgelesen? Vertraust du deiner Plattform beim Datenschutz? Welche 

Gefahren siehst du im Hinblick auf den Datenschutz von Dating-Portalen? 

 

4.1.3  Durchführung der Interviews 

 

Alle Interviews wurden zum Schutz der Privatsphäre unter vier Augen, in einer gemütlichen 

und persönlichen Umgebung geführt. 

Jeder Interviewer erhielt den zuvor erstellten Interview-Leitfaden. Alle Interviews wurden auf-

genommen und im Anschluss zur Weiterverarbeitung transkribiert. 

 

4.1.4  Ergebnisse und Interpretation 

 

Nach der Reduktion, der Zusammenfassung ähnlicher Aussagen und der Zu-ordnung von De-

finition und Ankerbeispielen, standen zum Schluss folgende elf Kategorien fest: 

 

K1:  Gründe und Motivation für die Anmeldung bei Dating-Plattformen  

K2:  Aktivität auf der Dating-Plattform 

K3:  Aufmerksamkeit auf die Dating-Plattform 
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K4: Verknüpfung zu anderen Plattformen 

K5:  AGBs der Dating-Plattform 

K6:  Vertrauen zur Dating-Plattform 

K7:  Gefahren und Risiken bei Dating-Plattformen 

K8:  Datenschutz bei Dating-Plattformen 

K9:  Verweigerung einer Mitgliedschaft 

K10:  Privatsphäre-Einstellungen 

K11:  Aufklärung und verantwortungsvoller Umgang auf Dating-Plattformen 

 

 

Abk. Name der Kategorie Ankerbeispiele 

K1 Gründe und Motiva-

tion für die Anmel-

dung bei Dating-

Plattformen  

P3: Joa, um Frauen kennenzulernen. Es ist eigentlich ganz 

entspannt, wenn man vom Sofa aus Frauen kennenlernen 

kann. 

 

P6: Die Motivation... wie bei jedem Menschen die Suche 

nach der großen Liebe oder wenigstens nach einer Freundin. 

K2 Aktivität auf der Da-

ting-Plattform 

 

K2a Häufigkeit der Nut-

zung 

P1: Nicht täglich, hin und wieder mal, wenn mir langweilig ist. 

Alle 2–3 Tage. 

 

P2: Kommt drauf an. Wenn ich jemand nettes kennengelernt 

habe, täglich. Manchmal aber auch nur ein- bis zweimal die 

Woche. 

K2b Eingabeverhalten 

von Daten 

P2: Also ich habe am Anfang alles eingegeben und daran 

habe ich bis heute nichts mehr geändert. Mein Bild von da-

mals habe ich mittlerweile allerdings ausgetauscht. Aber 

sonst lade ich nichts hoch. 
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P5: Ich bin ein Mensch, der auf Tinder nur drei Bilder von 

sich hat und meine Informationen bleiben auch gleich. Ich 

muss mein Leben nicht im Internet teilen.  

K3 Aufmerksamkeit 

auf die Dating-Platt-

form 

P1: Dass sowas existiert, weiß ich schon lange, aber ein 

Kumpel hat sich dort angemeldet und dann habe ich ge-

dacht, ich probiere es auch aus. Seine Erfahrung damit hat 

mich neugierig gemacht und dann habe ich es auch ver-

sucht. 

 

P5: Naja, Tinder ist ein sehr bekanntes Dating-Portal und es 

haben auch viele Leute. Daher ist die Bandbreite an Leuten, 

die man kennenlernen kann, natürlich auch größer als bei 

anderen Portalen. 

K4 Verknüpfung mit 

anderen Plattfor-

men 

P1: Nein, das habe ich nicht mit Facebook verknüpft. Glaub 

bei Tinder musste man das machen, aber bei LOVOO habe 

ich es nicht gemacht, weil ich die Möglichkeit hatte. Ich hatte 

Sorge, dass irgendwie dadurch was gepostet wird oder 

Freunde benachrichtigt werden, so „Er ist bei LOVOO, melde 

dich auch bei LOVOO an“. 

 

P5: Ja, habe ich und zwar aus dem einfachen Grund, dass 

ich mir sonst bei Tinder einen extra Account hätte anlegen 

müssen und das war dann schon geschickter so. 

K5 AGBs der Dating-

Plattform 

P2: Ich überfliege meistens nur und klicke auf „Akzeptieren“. 

Vielleicht nicht das Schlauste, aber wer hat Zeit, um sich das 

alles durchzulesen. Ich denke immer, ich habe nichts zu ver-

bergen, also was soll‘s. Man kann aber nie wissen, was alles 

mit den Daten passiert. Ich nehme mir immer vor, die AGB 

zu lesen und vorsichtiger zu sein, aber meistens habe ich 

dann doch nicht die Geduld, um all die Fachbegriffe durch-

zulesen. 
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P6: Nein, noch nie. Mich hat nur interessiert, ob das kosten-

los oder kostenpflichtig ist und wenn es kostenlos war, war 

mir eigentlich egal, was sie da machen. Wenn es mit Kosten 

verbunden wäre, hätt‘ ich mir das schon durchgelesen. Aber 

solange ich das kostenlos nutzen konnte, waren mir da auch 

die AGBs egal. 

K6 Vertrauen zur Da-

ting-Plattform 

P1: Ja, mehr oder weniger. Ich bin ja trotzdem vorsichtig, 

welche Daten ich angebe und dass mir kein Schaden entste-

hen kann. Ich gebe keine private Adresse an oder meine 

Kontodaten. 

 

P5: Also Vertrauen ist ein großes Wort. Also, eigentlich nicht. 

Das ist wie bei Facebook und WhatsApp. Niemand vertraut 

darauf, trotzdem hat es jeder.  

K7 Gefahren und Risi-

ken auf Dating-

Plattformen 

 

K7a Potenzielle Gefahren P2: Datenverkauf an Dritte, vielleicht Stalking, das hört man 

ja auch immer wieder. Oder dass jemand die Identität ko-

piert. Vielleicht auch bei jüngeren, die etwas naiver sind, je-

manden kennenlernen und sich mit demjenigen treffen. Du 

erwartest einen 16-jährigen netten Jungen, aber stehst ei-

nem dicken, alten Mann gegenüber. 

 

P6: Ja bestimmt viele. Als Mann macht man sich da nicht so 

viele Sorgen, obwohl bei Männern bestimmt auch irgendwas 

schiefgehen kann. Aber meistens bei Frauen. Der Standard 

halt was man sich darunter so vorstellt, Vergewaltigung, Kid-

napping. Das ist das Internet, damit ist immer eine Gefahr 

verbunden. Sobald du irgendwo ein Bild von dir hochlädst, 

sei es auch Facebook oder sowas, kann jeder das Foto ir-

gendwie screenshotten und dann beliebig benutzen. 
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K7b Bedrohliche Situatio-

nen 

P2: Nein, ich war noch nie in einer bedrohlichen Situation 

 

P3: Nee, aus meinem Bekanntenkreis auch noch niemand, 

dass es wirklich so gefährlich war, kenne ich nichts. Nur dass 

die Dates halt anders aussahen als auf den Bildern. 

K7c Identitätsdiebstahl 

und Datendiebstahl 

P1: Ja, in den Nachrichten habe ich von Identitätsdiebstahl 

und Datendiebstahl gehört. Da wurde ein Foto von einer Frau 

einfach von jemand anderem verwendet. 

 

P5: Also ich habe bei Tinder noch nichts von Identitätsdieb-

stahl gehört. Ich wüsste aber auch nicht, wer meine Identität 

annehmen wollen würde. Das macht man dann eher bei Leu-

ten, bei denen es sich mehr lohnt. 

K7d Reduzierung der Ri-

siken 

P1: Sie müssten ja nicht zwangsläufig die E-Mail- Adresse 

haben, man müsste sich auch ohne E-Mail-Adresse anmel-

den können, das wäre praktischer, um sicherzustellen, dass 

kein Spam kommt. Ohne E-Mail-Adresse anmelden können, 

einfach Nutzername mit Passwort.  

 

P3: Ja, dass es vielleicht weniger Pflichtangaben gibt, aber 

irgendwie muss die App ja überprüfen, dass der Datenklau 

nicht passiert. Daher muss man überprüfen können, ob es 

wirklich die Person ist und ich glaube mit einem Facebook-

Account ist das vielleicht die einfachste Lösung. Der Zugriff 

auf den Handyspeicher muss aber nicht unbedingt sein und 

den Zugriff auf den Standort finde ich auch relativ unnötig 

und auch, dass man den dauernd anhaben muss, sodass die 

App immer weiß, wo man gerade ist. Da würde es meiner 

Meinung nach reichen, wenn du den einmal anschaltest und 

du dann dort lokalisiert bist und du den nicht immer anhaben 

musst.  

K8 Datenschutz 
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bei Dating-Plattfor-

men 

K8a Datenpreisgabe P3: Durch die Verbindung mit meinem Facebook-Account 

eben die Bilder, die ich dort habe, die Gefällt-Mir-Angaben 

dort, meinen Namen, mein Geburtsdatum, einige Bilder, die 

ich noch hochgeladen habe und wo ich studiere. Ich habe die 

richtigen Daten von mir angegeben. Manche davon brauchst 

du zur Anmeldung. Bei mir war es so, dass du den Namen 

und das Profil von Facebook angeben musstest. Wenn man 

nichts hochlädt, ist es ja auch schwierig. Ein Bild von dir 

musst du schon hochladen, damit du einen Kontakt findest. 

Ganz wichtig ist mir der Wohnort, dass man den nicht preis-

gibt, die genaue Adresse und der genaue Arbeitsplatz. Um 

Tinder zu nutzen, musst du ja dein GPS immer an haben, 

deshalb bin ich mir eigentlich sicher, dass die auch wissen, 

wo ich wohne. 

 

P5: Ich gebe Bildmaterial, meinen Arbeitsplatz, Alter und Ge-

schlecht an. Meine E-Mail-Adresse vielleicht wegen Face-

book, aber sonst nichts. 

Ich lüge nicht bei meinen Daten, sonst ist ja der Sinn von der 

App verzerrt. Tinder hat ja das Prinzip, dass man Leute ken-

nenlernen kann und dann müssen auch die Daten stimmen. 

Wenn ich da schon vorgebe, jemand anderes zu sein, und 

später treffe ich jemanden und bin jemand anderes, macht 

es ja gar keinen Sinn. 

Ich achte darauf, dass mein Konto geschützt ist. Ich gebe 

keine Bankverbindung an. Aber Name, Alter, Bilder – ich 

mein, die Leute kennen mich nicht. Ich habe da auch keine 

Angst davor, dass mir jemand etwas Böses antun will. Ich 

fände es besser, wenn noch ein bisschen mehr Informatio-

nen preisgegeben würden, damit man mehr über den ande-

ren erfährt. Aber das hängt ja wieder mit dem Datenschutz 

zusammen. 
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K8b Chatthemen P1: Über private Themen, um die Person kennenzulernen, 

z.B. was sie macht, wo sie arbeitet, was sie studiert, wo man 

gerade war, wo man sich verabredet, wo sie herkommen, 

Freizeitaktivitäten. Dann am besten in WhatsApp fortfahren, 

weil es dort bequemer ist und es eine bekannte Umgebung 

ist. Dort schreibe ich dann, was ich beruflich, schulisch ma-

che, Hobbys, Herkunft, Heimatstadt, wo ich demnächst hin-

gehe, wo ich Urlaub gemacht habe. Je nachdem, wie das 

Interesse besteht. Wenn man den Facebook-Namen rausbe-

kommt, kann man noch mehr Privates über die Person er-

fahren. 

 

P5: Ich kenne ja die Leute nicht, daher versuche ich mich 

zuerst ran zu tasten und allgemein was über deren Person 

zu erfahren. Also das, was sie preisgeben möchten. Das liegt 

ja in deren Hand, was die preisgeben möchten. Also erstmal 

Smalltalk. Später kann man ja ins Detail gehen, wenn man 

sich treffen will oder so. Private Daten behalte ich grundsätz-

lich für mich. Das hat in Chats nicht zu suchen. Das kann 

man ja dann auch von Mensch zu Mensch bereden.  

K8c Datenzugriff und -

weitergabe 

P1: Ich denke, dass E-Mail-Adressen verkauft werden und 

daher die Spam-Nachrichten kommen mit der Werbung. Für 

die ist es einfach, die E-Mail-Adressen zu sammeln und da 

dann die Werbung hinzuschicken. 

Ich denke, dass sie nur die E-Mail-Adressen verkaufen, an-

dere Daten denke ich nicht. 

Zugriff auf meinen Standort haben sie, denn es wird ja ange-

zeigt, in welchem Umkreis sich die Person gerade befindet. 

Es ist mir bewusst, denn wenn ich pendle, erscheinen andere 

Leute. Der Zugriff auf den Speicher wird anfangs ja immer 

abgefragt, wenn man Bilder hochlädt, deswegen muss er ja 

darauf zugreifen können.  
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P3: Es profitieren vor allem Firmen, die eben Werbung auf 

dich zuschneiden. Ich glaube, es gibt genug Firmen, die da-

ran interessiert sind, an deine Daten zu kommen. 

Die müssen ja auf deinen Standort zugreifen können, wenn 

du das GPS an hast, errechnet die App ja die Entfernung zu 

der anderen Person. 

K9 Verweigerung einer 

Mitgliedschaft 

P2: Manche Apps, die zu viel Zugriff auf mein Handy haben 

wollen, die habe ich nicht runtergeladen und mir eine andere 

App gesucht, die nicht so viel Zugriff auf mein Handy fordert.  

 

P5: Nein bisher nicht. Ich habe mich auch bisher nur bei Tin-

der angemeldet. Bei sozialen Netzwerken auch nicht. Bei ei-

nem Bestellshop im Internet wollten sie so viel von mir wis-

sen, dass ich bei einer anderen Seite bestellt habe. Das war 

mir dann zu heikel.  

K10 Privatsphäre-Ein-

stellungen 

P3: Ja, ich habe sie bei Facebook verändert. Ich habe ein 

paar Sachen geändert, dass mein Profil nur Freunde und 

Freunde von Freunden sehen können und nicht jeder. Man 

kann das Alter verbergen und meine Entfernung ausblenden, 

dass andere Leute es nicht sehen können, aber Tinder hat 

wahrscheinlich trotzdem Zugriff darauf. 

 

P6: Ja, mein Account war relativ privatisiert. Zum Beispiel, 

dass nur Freunde meinen Account sehen können. Auch bei 

den Dating-Apps habe ich alles auf privat gemacht. Zum Bei-

spiel, dass nicht jeder mein Profil einsehen kann, sondern 

nur die Person, mit der ich gematched wurde. Oder dass nur 

die Personen, mit denen ich chatte, meine Bilder einsehen 

können. Meistens hab‘ ich nur ein Bild hochgeladen und 

dann mit der Person auf Skype gewechselt oder auf 

WhatsApp und dann halt erst über Facetime oder Skype das 

Gesicht gesehen. 
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K11 Aufklärung und 

verantwortungsvol-

ler Umgang auf Da-

ting-Plattformen 

 

K11a Aufklärung P3: Also ich bin eigentlich schon vollkommen unaufgeklärt. 

Man sollte auf jeden Fall mehr erfahren und es sollte auch 

alles einfacher geschrieben sein, dass man auch checkt, was 

die eigentlich in den AGB sagen. Ich finde, es wäre die Auf-

gabe von der App, den Kunden zu sagen, was Sache ist, weil 

selber zu recherchieren hat man nicht unbedingt Lust. 

 

P6: Ja, bestimmt. Also ich hab jetzt die Informationen nicht 

genutzt. Ich glaube, wenn man sich informieren will, gibt es 

genügend Seiten.  

K11b Verantwortungsvoller 

Umgang 

P1: Ich denke, dass ich schon vorsichtig genug bin und ich 

weiß nicht ob sich mein Verhalten ändern würde, denn man 

möchte die Sachen ja nutzen und man ist ja immer Gefahren 

ausgesetzt und wenn man sich nicht der Gefahr stellt, kann 

man auch keine Dienste nutzen und das ist so ein Kompro-

miss. 

 

P3: Ja, wenn es wirklich eine Aufklärung wäre, in der gezeigt 

wird, was mit meinen Daten tatsächlich geschieht, würde ich 

mehr aufpassen. Ich denke, ich passe da gerade so wenig 

auf, weil bei mir bislang nichts passiert ist und deswegen 

kommt es einem so vor, als könnte nichts passieren. 

Tabelle 2: Kategoriensystem (eigene Darstellung). 

 

K1: Gründe und Motivation für die Anmeldung bei Dating-Plattformen  

Bei der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass Menschen sich mit dem Wunsch anmel-

den, den Partner fürs Leben zu finden, also „die Suche nach der großen Liebe“.  

P3: „Joa, um Frauen kennenzulernen. Es ist eigentlich ganz entspannt, wenn man vom Sofa 

aus Frauen kennenlernen kann.“ 



 

 
 

372 

Jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Gefährten für‘s Leben und hat den Wunsch nach 

Sozialkontakten.  

Im zweiten Teil der Aussage sieht man die Folge der Digitalisierung: Bequemlichkeit. Die Di-

gitalisierung macht uns glauben, dass mit dem Internet alles bequemer und schneller geht. 

 

K2: Aktivität auf der Dating-Plattform 

K2a: Häufigkeit der Nutzung 

Viele der Probanden nutzen Dating-Apps hauptsächlich zum Zeitvertreib und gegen Lange-

weile. Manche nutzen diese Dienste regelmäßig alle zwei bis drei Tage, die meisten jedoch 

nicht täglich. Wenn ein interessanter Kontakt entsteht, werden die Apps auch täglich genutzt. 

P2: „Kommt drauf an. Wenn ich jemand nettes kennengelernt habe, täglich. Manchmal aber 

auch nur ein- bis zweimal die Woche.“ 

 

K2b: Eingabeverhalten von Daten 

Am Anfang werden die Daten einmal eingegeben und dann, wenn nötig, nach einem längeren 

Zeitraum aktualisiert, meistens werden allerdings nur die Bilder aktualisiert. Die meisten Nut-

zer geben eher wenige Informationen von sich preis. 

P3: „Am Anfang habe ich vier oder fünf Bilder hochgeladen und die habe ich relativ lange nicht 

mehr geändert. Vor einem halben Jahr habe ich dann wieder mal neue reingemacht, aber es 

ist nicht so, dass ich jede Woche neue Bilder hochlade.“ 

 

K3: Aufmerksamkeit auf die Dating-Plattform 

Dating-Apps und -Plattformen sind bei vielen durch ihre Werbung bekannt. Auch Mundpropa-

ganda verstärkt die Bekanntheit diverser Apps.  

Die positive Erfahrung von Freunden und Bekannten weckt die Neugier. 

P1: „Dass sowas existiert, weiß ich schon lange, aber ein Kumpel hat sich dort angemeldet 

und dann habe ich gedacht, ich probiere ich es auch aus. Seine Erfahrungen damit haben 

mich neugierig gemacht und dann habe ich es auch versucht.“ 

 

K4: Verknüpfung zu anderen Plattformen 

Bei manchen Plattformen scheint es so, als müsse man sein Facebook-Konto für die Anmel-

dung mit der App verknüpfen. Viele wissen nicht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. 

Auch aus Bequemlichkeit verknüpfen einige ihr Facebook-Konto, um die Anmeldung zu be-

schleunigen. 

Im Gegenzug dazu steht die Angst, bei einer Anmeldung einer App die Erlaubnis zu erteilen, 

öffentlich auf dem eigenen Profil zu posten. 

P1: „Nein, das habe ich nicht mit Facebook verknüpft. Glaub bei Tinder musste man das ma-

chen, aber bei LOVOO habe ich es nicht gemacht, weil ich die Möglichkeit hatte. Ich hatte 
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Sorge, dass irgendwie dadurch was gepostet wird oder Freunde benachrichtigt werden, so „Er 

ist bei LOVOO, melde dich auch bei LOVOO an.““ 

 

K5: AGBs der Dating-Plattform 

Die AGBs werden von den allerwenigsten Nutzern gelesen. Es ist zu viel Text, zu uninteres-

sant und beinhaltet zu viele Fachbegriffe. Die Unverständlichkeit schreckt viele ab und nie-

mand möchte sich die Zeit nehmen, sich durch die Fachbegriffe zu quälen. 

Viele sagen sich, wenn man die App nutzen möchte, muss man die AGBs so oder so akzep-

tieren. Der Vorteil, der aus der Nutzung gezogen wird, ist mehr wert als die persönlichen Da-

ten. 

Manche achten auch nur darauf, ob die App kostenlos ist oder nicht. Wenn sie kostenlos ist, 

ist ihnen nicht mehr wichtig, was mit ihren Daten passiert. 

P1: „Nein, gar nicht. Das mache ich nie, das ist zu viel Text und da steht ja immer das Gleiche 

drin, nicht interessant genug und ändern kann man sowieso nichts. Ich muss es akzeptieren, 

wenn ich es nutzen möchte.“ 

 

K6: Vertrauen zur Dating-Plattform 

Kaum jemand hat Vertrauen in Dating-Apps und -Plattformen, alle nutzen sie dennoch. Hier 

überwiegt wieder der Nutzen, der aus der App gezogen wird. 

P5: „Also Vertrauen ist ein großes Wort. Also eigentlich nicht. Das ist wie bei Facebook und 

WhatsApp. Niemand vertraut darauf, trotzdem hat es jeder.“ 

 

K7: Gefahren und Risiken auf Dating-Plattformen 

K7a: Potenzielle Gefahren 

Eine der größten Sorgen der Nutzer ist, dass Bekannte, die dasselbe Portal nutzen, sie auf 

den Plattformen finden und falsch über sie denken könnten. 

Auch der Verkauf der Daten an Dritte sowie Stalking, Identitätsdiebstahl und das Vortäuschen 

falscher Identität macht den Nutzern Sorge. Des Weiteren besorgt die Nutzer auch die Nach-

verfolgung des Standortes, Betrug durch andere Nutzer, Kidnapping oder Vergewaltigung 

beim Treffen einer fremden Person. 

P2: „Datenverkauf an Dritte, vielleicht Stalking, das hört man ja auch immer wieder. Oder dass 

jemand die Identität kopiert. Vielleicht auch bei jüngeren, die etwas naiver sind, jemanden 

kennenlernen und sich mit demjenigen treffen. Du erwartest einen 16-jährigen, netten Jungen, 

aber stehst einem dicken, alten Mann gegenüber.“ 

 

K7b: Bedrohliche Situationen 

Alle Nutzer solcher Plattformen haben schon in den Medien von verschiedenen Vorfällen ge-

hört, in denen eine Person in eine bedrohliche Situation kam. Keiner der Befragten hat aber 
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selbst eine solche Situation erlebt oder kennt niemanden aus dem näheren Umfeld, der in 

solch einer Situation war.  

P3: „Nee, aus meinem Bekanntenkreis auch noch niemand, so dass es wirklich so gefährlich 

war, kenne ich nichts. Nur, dass die Dates halt anders aussahen als auf den Bildern.“ 

 

K7c: Identitäts- und Datendiebstahl 

Die Gefahr des Identitäts- und Datendiebstahls ist den Nutzern durchaus bekannt, scheint 

jedoch nicht aktuell zu sein. Keiner der Befragten hat den Diebstahl von Daten oder der Iden-

tität persönlich oder im näheren Umfeld erlebt. 

Interessant ist auch die Aussage von Proband 5, der die Meinung mehrerer repräsentiert. 

Identitätsdiebstahl lohnt sich nicht bei den „Ottonormalverbrauchern“, sondern eher bei be-

kannten oder reichen Menschen. Es wird kein Nutzen in den eigenen Daten für andere gese-

hen. 

P5: „Also ich habe bei Tinder noch nichts von Identitätsdiebstahl gehört. Ich wüsste aber auch 

nicht, wer meine Identität annehmen wollen würde. Das macht man dann eher bei Leuten, bei 

denen es sich mehr lohnt.“ 

 

K7b: Reduzierung der Risiken 

Über die Reduzierung der Risiken auf Dating-Apps und -Plattformen haben sich die Proban-

den einige Gedanken gemacht. Wie können die Risiken von Seiten der Anbieter reduziert wer-

den? Vorgeschlagen wurde die Anmeldung ohne E-Mail-Adresse oder die Reduzierung der 

Pflichtangaben. Auch sollte man den Zugriff auf den Handyspeicher sowie die Kamera und 

den Standort verweigern können.  

P3: „Ja, dass es vielleicht weniger Pflichtangaben gibt, aber irgendwie muss die App ja über-

prüfen, dass der Datenklau nicht passiert. Daher muss man überprüfen können, ob es wirklich 

die Person ist, und ich glaube mit einem Facebook-Account ist das vielleicht die einfachste 

Lösung. Der Zugriff auf den Handyspeicher muss aber nicht unbedingt sein und den Zugriff 

auf den Standort finde ich auch relativ unnötig und auch, dass man den dauernd anhaben 

muss, sodass die App immer weiß, wo man gerade ist. Da würde es meiner Meinung nach-

reichen, wenn du den einmal anschaltest und du dann dort lokalisiert bist und du den nicht 

immer anhaben musst.“ 

 

K8: Datenschutz bei Dating-Plattformen 

K8a: Datenpreisgabe 

Auf die Frage, welche Daten preisgegeben werden, wurde eine erstaunlich lange Liste ge-

nannt. Darunter sind Name, Alter, Geschlecht, Präferenz männlich oder weiblich, die Stadt, 

Spitzname, Studienfach und -ort, Standort über GPS, E-Mail-Adresse und eigene Bilder. Nicht 
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oder selten angegeben werden die genaue Adresse, der Arbeitsplatz oder die Bankverbin-

dung.  

Eine interessante Aussage kommt von Proband Nummer 5. Dieser wünscht sich noch mehr 

Daten und Informationen der anderen Nutzer, um sie besser kennenlernen zu können. 

Allerdings gehen die meisten Probanden davon aus, dass die Portale auch Daten kennen, die 

nicht aktiv angegeben wurden, wie den Standort beziehungsweise die Adresse. 

Fast alle Befragten geben immer ihre richtigen Daten preis, weil sie dies im Gegenzug auch 

von den anderen Nutzern erwarten. 

Proband Nummer 6 hingegen erstellt nur Fantasieprofile mit zufälligen Angaben und klärt 

seine Chatpartner nach der Kontaktaufnahme darüber auf, wer er wirklich ist. 

P1: „Ich habe mehrere Bilder von mir, meinen Vornamen, mein Alter, dass ich nach Frauen 

suche und die Stadt, in der ich wohne, angegeben. Dabei habe ich immer den richtigen Vor-

namen eingegeben, das Alter ist korrekt und die anderen Daten auch. Ich gebe sie preis, damit 

die Leute auf LOVOO mich finden und einschätzen können und ich sie dann kennenlernen 

kann.“ 

 

K8b: Chatthemen 

Die Chatthemen auf den Plattformen sind meistens eher oberflächlich. Es gibt Austausch zu 

Smalltalk-Themen wie Freizeit, Hobbies, Arbeit, Studium, Alltagsgeschehen und Haustiere. 

Meistens wird nach tiefergehenden Gesprächen die Portal-Umgebung verlassen und nach 

dem ersten Kennenlernen dann auf WhatsApp weitergeführt. Auch scheint es, als würden die 

Probanden WhatsApp mehr vertrauen, denn dort werden mehr private Daten preisgegeben. 

P1: „Über private Themen, um die Person kennenzulernen, z.B. was sie macht, wo sie arbeitet, 

was sie studiert, wo man gerade war, wo man sich verabredet, wo sie herkommen, Freizeit-

aktivitäten. Dann am besten in WhatsApp fortfahren, weil es dort bequemer ist und es eine 

bekannte Umgebung ist. Dort schreibe ich dann, was ich beruflich, schulisch mache, Hobbys, 

Herkunft, Heimatstadt, wo ich demnächst hingehe, wo ich Urlaub gemacht habe. Je nachdem, 

wie das Interesse besteht. Wenn man den Facebook-Namen rausbekommt, kann man noch 

mehr Privates über die Person erfahren.“ 

 

K8c: Datenzugriff und -weitergabe 

Alle Befragten denken, dass ihre Daten, insbesondere die E-Mail-Adresse, weitergegeben 

werden und daher auch die Spam-Nachrichten und die Werbung kommen. Dass die App Zu-

griff auf den Standort und den Speicher hat, ist allen bekannt und wird, ohne groß zu überle-

gen, hingenommen. 

P1: „Ich denke, dass E-Mail-Adressen verkauft werden und daher die Spam-Nachrichten kom-

men mit der Werbung. Für die ist es einfach, nur die E-Mail-Adressen zu sammeln und da 

dann die Werbung hinzuschicken. 
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Ich denke, dass sie, wenn nur die E-Mail-Adressen verkaufen, andere Daten denke ich nicht. 

Zugriff auf meinen Standort haben sie, denn es wird ja angezeigt, in welchem Umkreis sich 

die Person gerade befindet. Es ist mir bewusst, denn wenn ich pendle, erscheinen andere 

Leute. Der Zugriff auf den Speicher wird anfangs ja immer abgefragt, wenn man Bilder hoch-

lädt, deswegen muss er ja darauf zugreifen können.“ 

 

K9: Verweigerung einer Mitgliedschaft 

Wenn eine App zu viele persönliche Daten abfragt, kann man die Mitgliedschaft auch verwei-

gern und sich eine Alternative suchen. Allerdings überwiegt der Nutzen der Dating-Apps für 

die Nutzer. Die Hälfte der Probanden hat schon mal eine Mitgliedschaft einer beliebigen App 

verweigert, aber keiner der Befragten hat je eine Mitgliedschaft einer Dating-App verweigert. 

P1: „Ja, es waren keine Dating-Portale, aber wenn man sich Apps herunterlädt, wollten sie, 

dass man sich noch anmeldet, dann hatte ich keine Lust, mich da anzumelden und habe mich 

wieder gelöscht. Wenn sie schon nach der Adresse fragen, würde ich mich da nicht anmelden.“ 

 

K10: Privatsphäre-Einstellungen 

Die Apps geben den Nutzern die Möglichkeit, die zuvor sehr lockeren Privatsphärenvoreinstel-

lungen durch die App selbst zu ändern. Vielen Nutzern ist diese Möglichkeit bekannt, doch 

kaum einer der Probanden nimmt diese Möglichkeit bei Dating-Apps wahr. Einige haben diese 

Möglichkeit zum Beispiel bei Facebook genutzt.  

Einzelne Probanden wussten nicht, dass man die Privatsphäre-Einstellungen ändern kann. 

Manche Apps geben auch nur begrenzte Möglichkeiten, die Einstellungen zu ändern. 

P1: „Auf LOVOO kann man nur einstellen, ob man sehen soll, wenn man auf Profile klickt und 

den Onlinestatus. Ich weiß nicht, was man da alles einstellen kann. Ich habe da nichts geän-

dert, weil ich möchte ja auch sehen, wer auf meinem Profil war.“ 

 

K11: Aufklärung und verantwortungsvoller Umgang auf Dating-Plattformen 

K11a: Aufklärung 

Die meisten Probanden geben zu, dass es ihnen an Aufklärung hinsichtlich des Datenschutzes 

fehlt. Dennoch akzeptieren sie die Datenschutzerklärung, ohne selbst etwas aktiv dagegen zu 

unternehmen. 

Einigen verlangen mehr Aufklärung von Seiten der Unternehmen und fordern kürzere und ver-

ständlichere AGBs. 

P3: „Also ich bin eigentlich vollkommen unaufgeklärt. Man sollte auf jeden Fall mehr erfahren 

und es sollte auch alles einfacher geschrieben sein, dass man auch checkt, was die eigentlich 

in den AGB sagen. Ich finde, es wäre die Aufgabe der App, den Kunden zu sagen, was Sache 

ist, weil selber zu recherchieren hat man nicht unbedingt Lust.“ 
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K11b: Verantwortungsvoller Umgang 

Der bewusst verantwortungsvolle Umgang mit privaten und sensiblen Daten auf Dating-Apps 

und-Plattformen ist unter den Probanden unterschiedlich. 

Proband 1 hält sich für vorsichtig genug. Eine Änderung des Verhaltens scheint für ihn nicht 

sinnvoll, wenn man die Dienste weiterhin nutzen möchte und geht damit einen Kompromiss 

ein. 

Durch die fehlenden Informationen darüber, was mit den Daten nach der Eingabe geschieht, 

sieht Proband 2 keine Notwendigkeit, mit seinen Daten vorsichtiger umzugehen. 

Andere der Probanden versuchen bewusst verantwortungsvoll mit ihren Daten umzugehen. 

Proband 5 löscht regelmäßig seine Verläufe und achtet darauf, Programme und Apps zu ver-

wenden, denen er auch vertraut. 

P3: „Ja, wenn es wirklich eine Aufklärung wäre, in der gezeigt wird, was mit meinen Daten 

tatsächlich geschieht, würde ich mehr aufpassen. Ich denke, ich passe da gerade so wenig 

auf, weil bei mir bislang nichts passiert ist und deswegen kommt es einem so vor, als könnte 

nichts passieren.“ 

 

4.2  Quantitative Forschung/Online-Befragung 

 

Eine schriftliche Befragung verfolgt den Zweck Meinungen, Einstellungen und Positionen zu 

Themen oder Sachverhalten zu erfassen. Der Fragebogen ist ein hierfür mögliches For-

schungsinstrument.818 Darüber hinaus sollen die aufgestellten Hypothesen untersucht werden. 

Eine Online-Befragung unterscheidet sich dabei von anderen Befragungsmodi der standardi-

sierten Befragung nur durch das genutzte Medium, in diesem Fall das Internet.819 

 

4.2.1  Fragebogenerstellung 

 

Bei einer Online-Befragung hängt die Qualität stark von der Teilnahmebereitschaft der Befrag-

ten ab. Die Herausforderung ist, einen Fragebogen so zu gestalten, dass dieser einerseits die 

Ernsthaftigkeit der Forschung vermittelt wird, andererseits die Befragten zugleich zur Teil-

nahme motiviert werden.  

Die Umfrage in diesem Forschungsprojekt startet mit einer Einleitung, die die Befragten moti-

vieren, aber auch informieren soll. Deshalb wird nach einer Begrüßung der Teilnehmer zu-

nächst die Fragestellung vorgestellt sowie darauf hingewiesen, dass die Befragung im Rah-

men einer Veranstaltung an der Hochschule der Medien in Stuttgart, also einer öffentlichen 

                                                
818 Vgl. Raab-Steiner/Benesch (2015), S. 47. 
819 Vgl. Wagner/Hering, S. 661. 
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Einrichtung stattfindet. Des Weiteren wird die Anonymität zugesichert, auf die Datenschutz-

richtlinien des Tools verwiesen sowie für die Teilnahme gedankt. Zusätzlich wird auch das 

Forschungsteam namentlich vorgestellt. 

 

 

 

Ausgestattet mit einem Weblink, kann die Umfrage auf jedem internetfähigen Endgerät bear-

beitet werden. Bei Online-Befragungen muss vor allem das Design den Besonderheiten des 

Mediums Internet angepasst werden. Das hier verwendete Tool von Google Formulare unter-

stützt das responsive Webdesign, sodass die Befragten auch am Smartphone oder Tablet 

teilnehmen können und sich die Umfrage automatisch an die Eigenschaften des Endgerätes 

anpasst. Zudem muss entschieden werden, ob die Fragen auf mehrere Seiten verteilt oder 

alle auf einer Seite platziert sein sollen. Die vorliegende Befragung wurde so aufgebaut, dass 

den Teilnehmern nur eine Frage pro Seite vorgelegt wurde. Damit wurde die Gefahr vermie-

den, dass durch ein nach unten Scrollen Fragen übersehen werden und die Teilnehmer die 

Möglichkeit haben, sich gezielt auf eine Frage zu konzentrieren.  

Des Weiteren beinhaltet die Befragung eine automatische Filterführung, was nicht nur Fehler 

vermeiden kann, sondern auch nutzerfreundlich ist. So können Abbrüche vermindert werden. 

Nutzt man kein Online-Dating, wird man danach gefragt, ob man in einem sozialen Netzwerk 

aktiv ist. Verneint der Teilnehmer dies ebenfalls, ist für ihn die Umfrage beendet. Bejaht ein 

Abb. 3: Einleitung und Begrüßung der Teilnehmer (Screenshot aus 
Umfrage) 
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Teilnehmer die Nutzung von Online-Dating oder sozialen Netzwerken, dann werden ihm de-

taillierte Fragen zu dem jeweiligen Bereich gestellt. Dabei werden dieselben Themen abge-

fragt, damit später in der Auswertung Vergleiche angestellt werden können. 

Da bei einer Online-Befragung durch den Gefragten alles selbst eingetragen wird und kein 

Interviewer das Ausfüllen begleitet, gibt es keine direkte Kontrolle. Deshalb sind im Fragebo-

gen Pflichtfragen angelegt. Das Design wurde schlicht gehalten, weil Darstellungsprobleme 

zu sofortigem Abbruch der Befragung führen können. 

In der Online-Befragung werden verschiedene Fragetypen eingesetzt und geschlossene, of-

fene und dichotome Fragen gestellt. Die Mehrzahl der Fragen ist dichotom oder geschlossen 

und den Teilnehmern werden Antwortkategorien vorgegeben. Mit den offenen Fragen wird auf 

Informationsgewinnung abgezielt und die Vollständigkeit der Antwortmöglichkeiten gegeben. 

Diese werden vor allem ergänzend zu geschlossenen Fragen als Folgefrage gestellt (Beispiel: 

„Welche weiteren … sind Ihnen bekannt?“). 

 

Die Umfrage hat einen Umfang von 26 Fragen, wobei aufgrund der Filterfragen nicht jeder 

Teilnehmer alle beantworten muss. Nutzt man Online-Dating, so umfasst die Befragung 16 

Fragen, beim Nutzen von sozialen Netzwerken 13 Fragen. Für die Teilnehmer, die weder On-

line-Dating, noch soziale Netzwerke nutzen, ist die Befragung bereits nach sechs Fragen be-

endet, wobei auch nach dem Grund des Nichtnutzens gefragt wird. 

Insgesamt beinhaltet die Befragung sieben Themenblöcke, die im Folgenden dargestellt und 

die Items in Kurzform erläutert werden: 

 

Themenblock 1: Soziodemographische Angaben 

Ihr Geschlecht? 

Hier findet eine Unterteilung in „weiblich“, „männlich“ und „anderes“ statt. Über das Geschlecht 

können später bei der Auswertung möglicherweise Rückschlüsse auf besonderes, geschlech-

terabhängiges Verhalten gezogen werden. 

 

Wie alt sind Sie? 

Die Angabe des Alters erfolgt durch direkte Eingabe in Jahren. Auf diese Weise kann eine 

Zielgruppe festgestellt werden und es kann sich die Möglichkeit ergeben, verschiedene Alters-

gruppen zu vergleichen. 

 

Was trifft derzeit auf Sie zu?  

Durch diese Frage können Nutzungsunterschiede in verschiedenen Berufs- und Tätigkeits-

gruppen herausgefunden werden. Da die Umfrage vor allem unter Studierenden gestreut 

wurde, befindet sich vor allem diese Gruppe unter den Teilnehmern. 
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Themenblock 2: Einstiegs- und Filterfragen 

Nutzen Sie Dating-Portale oder Dating-Apps? 

Hier wird abgefragt, wie viele Teilnehmer Online-Dating nutzen. Zugleich ist diese Frage eine 

Filterfrage und führt bei Verneinen zur folgenden Frage: 

 

Sind Sie in einem sozialen Netzwerk angemeldet? 

Hier wird abgefragt, ob Teilnehmer, die kein Online-Dating nutzen, dafür in sozialen Netzwer-

ken aktiv sind. Auch diese Frage ist wieder eine Filterfrage, da ein Verneinen in diesem Fall 

zur nächsten Frage führt. 

 

Sie haben angegeben, in keinem sozialen Netzwerk angemeldet zu sein. Weshalb haben Sie 

sich gegen eine Anmeldung entschieden? 

Diese Frage erscheint nur für Teilnehmer, die weder Online-Dating, noch soziale Netzwerke 

nutzen. Diese Frage bittet um Auskunft über die Beweggründe und führt anschließend zum 

Ende der Umfrage. 

 

Themenblock 3: Detaillierte Fragen zum Nutzungsverhalten von Online-Dating 

Wie oft nutzen Sie Dating-Portale oder Dating-Apps? 

Mit dieser Frage wird die die Häufigkeit der Nutzung abgefragt, nachdem die Probanden diese 

bejaht haben.  

 

Welche der folgenden Informationen geben Sie auf Ihrem Profil preis oder wären Sie bereit 

preiszugeben? 

Diese Frage soll auf den Umgang mit den persönlichen Daten abzielen. Es werden verschie-

dene Antwortmöglichkeiten an Daten vorgegeben.  

 

Geben Sie in Ihrem Profil immer die richtigen Daten an? 

Hier wird die Ehrlichkeit der Probanden im Umgang mit ihren Daten bei der Nutzung von On-

line-Dating abgefragt.  

 

Haben Sie bei Ihrer Registrierung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durchgele-

sen, bevor Sie sie akzeptiert haben? 

Dies hinterfragt sowohl den Umgang mit den eigenen Daten, als auch das Bewusstsein des 

Themas Datenschutz beim Online-Dating. Dies lässt auch Rückschlüsse auf ein mögliches 

Vertrauen in die Plattformen zu.  
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Themenblock 4: Detaillierte Fragen zum Nutzungsverhalten von sozialen Netzwerken 

Wie oft nutzen Sie soziale Netzwerke? 

Welche der folgenden Informationen geben Sie auf Ihrem Profil preis oder wären Sie bereit 

preiszugeben? 

Geben Sie in Ihrem Profil immer die richtigen Daten an? 

Haben Sie bei Ihrer Registrierung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durchgele-

sen, bevor Sie sie akzeptiert haben? 

 

Diese Fragen sind analog zu denen aus Themenblock 3 und werden nur den Probanden ge-

stellt, die das Nutzen einer Online-Dating Plattform verneinen. Auf diese Weise können Rück-

schlüsse und Vergleiche in der Nutzung herausgefunden werden. Es kann sich zeigen, ob 

Nutzer mit ihren Daten anders umgehen, wenn es um Dating geht, ob sie in diesem Fall zu 

mehr oder weniger bereit sind. 

 

Themenblock 5: Fragen zum Datenschutz in sozialen Netzwerken 

Datenschutz spielt für mich eine große Rolle bei der Nutzung von sozialen Netzwerken.  

Ich habe Vertrauen darin, dass die von mir genutzten sozialen Netzwerke sorgsam mit meinen 

Daten umgehen. 

Ich überprüfe meine Einstellungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre regelmäßig und 

ändere sie gegebenenfalls. 

Sollte bekannt werden, dass mein soziales Netzwerk nicht sorgsam mit Daten umgeht, wäre 

das für mich ein Grund es zu verlassen. 

 

In diesen vier Fragen wird mit Hilfe einer Rating-Skala das Vertrauen der Probanden in die 

von ihnen genutzten Plattformen abgefragt sowie der persönliche Umgang (Privatsphäre-Ein-

stellungen) mit diesen. 

 

Themenblock 6: Fragen zum Datenschutz beim Online-Dating 

Datenschutz spielt für mich eine große Rolle bei der Nutzung von Dating-Portalen oder Dating-

Apps.  

Ich habe Vertrauen darin, dass Dating-Portale oder -Apps sorgsam mit meinen Daten umge-

hen. 

Ich überprüfe meine Einstellungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre regelmäßig und 

ändere sie gegebenenfalls. 

Sollte bekannt werden, dass mein Dating-Portal oder meine Dating-App nicht sorgsam mit 

Daten umgeht, wäre das für mich ein Grund, es zu verlassen. 
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Diese Fragen sind wieder analog zum vorherigen Themenblock und bieten erneut die Mög-

lichkeit, Vergleiche zu ziehen.  

 

Themenblock 7: Fragen zu Gefahren und Risiken 

Von welchen der folgenden Gefahren haben Sie im Zusammenhang mit Dating- Portalen und 

-Apps schon einmal gehört? 

Diese Frage soll Aufschluss darüber geben, ob sich die Probanden der möglichen Gefahren 

bei beziehungsweise durch die Nutzung bewusst sind. 

 

Von welchen weiteren Gefahren haben Sie schon einmal gehört? 

Diese Frage mit offener Antwortmöglichkeit dient vor allem der Informationsgewinnung zum 

Erhalt zusätzlicher, dem Forschungsteam noch unbekannten, Gefahren.  

 

Welche der folgenden Gefahren haben Sie oder eine Person aus Ihrem persönlichen Umfeld 

im Zusammenhang mit Dating-Portalen und -Apps bereits erlebt? 

Ziel ist es, ob die bekannten Gefahren auch schon bei Probanden oder Angehörigen eingetre-

ten sind. 

 

Welche weitere Gefahr haben Sie oder eine Person aus Ihrem persönlichen Umfeld im Zu-

sammenhang mit Dating-Portalen und -Apps bereits erlebt? 

Diese Frage mit offener Antwortmöglichkeit dient wieder der Informationsgewinnung. 

 

4.2.2  Pretest der Befragung 

 

Bevor die Umfrage zur Erhebung eingesetzt wurde, erfolgte ein Pretest. Darunter versteht man 

„die Testung und Evaluation eines Fragebogens oder einzelner seiner Teile“.820 Mithilfe dieses 

Pretests, welcher von den Forschern selbst durchgeführt wurde, wurde insbesondere auf fol-

gende Fragen geachtet: 

• Sind die Fragen verständlich? 

• Ergibt die Reihenfolge der Fragen Sinn? 

• Ist der Umfang angemessen? 

• Gibt es Rechtschreibfehler? 

• Muss das Layout angepasst werden? 

• Treten technischen Probleme während der Bearbeitung auf? 

                                                
820 Porst (2014), S. 190. 
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Der Pretest wurde sowohl mit einem ausgedruckten Fragebogen wie auch direkt im Online-

Tool durchgeführt. In Papierform fielen dabei lediglich ein paar Rechtschreibfehler bezie-

hungsweise Buchstabenverdreher auf. Beim zweiten Pretest direkt mit Google Formulare 

zeigte sich zum Beispiel eine Filterfrage, bei der der Filter falsch angelegt wurde. Diese klei-

neren Fehler wurden behoben, sodass nun die Verbreitung der Umfrage erfolgen konnte. 

4.2.3  Rekrutierung der Teilnehmer 

 

Die Teilnehmer wurden vor allem über soziale Netzwerke oder über das direkte Kontaktieren 

von Freunden und Bekannten rekrutiert. Da die Daten anonym behandelt wurden, war nicht 

nachvollziehbar, auf welche Weise die Probanden auf die Umfrage aufmerksam wurden.  

Geteilt wurde der Umfrage-Link unter anderem in Facebook-Gruppen, wie „HdM Network“ o-

der über WhatsApp mit der Bitte um Weiterleitung. Somit wurde das sogenannte Schneeball-

verfahren angewendet.  

Gestartet wurde die Umfrage durch die Forscher zweimal. Dabei lagen die Startpunkte zeitlich 

versetzt voneinander, um so beim zweiten Mal Probanden zur Teilnahme zu animieren, die 

zum ersten Zeitpunkt keine Kenntnis davon genommen hatten oder keine Zeit zur Teilnahme 

hatten. 

 

4.2.4  Durchführung der Befragung 

 

Die Umfrage war vom 17.05.2018 bis zum 09.06.2018 online. Die Umfrage wurde von allen 

Teilnehmern ausschließlich online durchgeführt. Da die Links zur Umfrage vor allem über so-

ziale Netzwerke verteilt wurden, konnten die Probanden so direkt dem Umfrage-Link folgen.  

 

4.2.5  Ergebnisse der Online Befragung 

 

Die mithilfe der standardisierten Umfrage erhobenen Daten wurden mit Excel aufbereitet und 

grafisch ausgewertet. Festzuhalten ist, dass diese Umfrage nicht als vollständig repräsentativ 

für die Gesamtbevölkerung gesehen werden kann. 

Insgesamt haben an der Umfrage 110 Teilnehmer teilgenommen. Als Nachteil des verwende-

ten Tools ist die fehlende Rückmeldung zur Anzahl an abgebrochenen Beantwortungen. Somit 

kann im Nachhinein nicht nachvollzogen werden, ob es Fragen gab, die zu umfangreich waren 

oder die aus anderen Gründen dazu führten, dass Teilnehmer die Umfrage vorzeitig verlassen 

haben. 

Alle 110 Teilnehmer durchliefen den Fragebogen vollständig, entweder als Nutzer von Dating-

Portalen oder als Nutzer von sozialen Netzwerken. Bei der Filterfrage für die Nichtnutzer von 

Online-Dating, gab es niemanden, der auch Nichtnutzer von sozialen Netzwerken war und 
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somit die Umfrage an dieser Stelle beendet hat. Dies liegt vermutlich daran, dass die Umfrage 

primär auf sozialen Netzwerken verteilt wurde.  

Von den 110 Umfrageteilnehmern waren 69 weiblich (62,7%) und 41 männlich (37,3%). Somit 

ist ein Überschuss an weiblichen Probanden zu verzeichnen. Mit der Altersabfrage wurde auch 

die Zielgruppe bestätigt. Der Hauptanteil von 89% ist zwischen 20 und 30 Jahren alt. Der Me-

dian beträgt 23. 

Bei der aktuellen Tätigkeit gaben 65,5% an, Studierende zu sein und 23,6% sind Arbeitneh-

mer, gefolgt von den Auszubildenden mit 8,2%.  

 

Bei der Frage, ob Dating-Portale genutzt 

werden, gaben nur 25 Probanden 

(22,7%) eine positive Rückmeldung, die 

anderen 85 (77,3%) sind keine Nutzer. 

Dies bedeutet, dass bei der Umfrage die 

Themenblöcke, die sich speziell mit On-

line-Dating befassen, von nur 25 Pro-

banden  

beantwortet wurden. Von den 25 Online-

Dating-Nutzern sind 10 weiblich und 15 

männlich.  

Die Abfrage des Nutzungsverhaltens auf Dating-Portalen ergab, dass lediglich 4 der Proban-

den dies täglich tun. Die Mehrheit mit 44 % gab an, Online-Dating 2- bis 3-mal die Woche zu 

nutzen. Jeweils 5 der Teilnehmer und somit jeweils 20 % nutzen die Portale einmal pro Woche 

oder noch seltener.  

Zieht man einen Vergleich mit den Nutzern der sozialen Netzwerke, so zeigt sich hier ein an-

deres Bild. Soziale Netzwerke werden von 95,3 % täglich genutzt. Keiner der Probanden gab 

eine Nutzung von einmal pro Woche an und nur eine Minderheit bejaht eine Nutzung von 2– 

bis 3-mal die Woche oder weniger als einmal die Woche. 

Interessant im Hinblick auf die Forschungsfrage ist die folgende Frage, welche Informationen 

die Probanden auf ihrem Profil preisgeben, oder bereit wären dies zu tun. Hier waren mehrere 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben und es konnten mehrere Antworten ausgewählt werden. 

Ganz vorne, mit 96 %, war das Alter, sowie Fotos mit 88 %. Ebenfalls als unbedenklich gese-

hen werden Informationen zu Vornamen und Hobbies und Interessen mit jeweils 80 % Zustim-

mung. Das heißt, dass Vorname, Alter, Fotos und Hobbies für die Probanden keine so sen-

siblen Daten zu sein scheinen, dass sie diese auf ihren Profilen veröffentlichen würden. Dar-

aus lässt sich auch schließen, dass es für sie kein Problem ist, wenn auch Fremde, ihnen 

unbekannte Personen, diese Informationen über sie einsehen können. Allerdings sind Alter 

und Fotos auch Informationen, ohne deren Angabe die Nutzung von Dating-Portalen nur 

Abb. 4: Nutzen Sie Dating-Portale oder -Apps? 
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schwer möglich ist. Kritische Informationen sind dagegen die Adresse und die Telefonnummer 

sowie Informationen zu Kindern.  

Auch hier kann wieder ein Vergleich mit den Nutzern der sozialen Netzwerke gezogen werden. 

Das Alter hat hier keine so hohe Relevanz, lediglich 52,9 % geben dieses in den sozialen 

Netzwerken an. Es primär Fotos und der Vorname veröffentlicht, gefolgt von Nachnamen und 

Geburtsdatum. Nachname und Geburtsdatum sind für die Online-Dating-Nutzer eher keine 

Informationen, die sie preisgeben wollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Welche der folgenden Informationen geben Sie auf Ihrem Profil 
preis oder wären Sie bereit preiszugeben? (eigene Darstellung) 

 

Mit ihren angegebenen Informationen sind die meisten Nutzer ehrlich. 80 % geben immer die 

richtigen Daten auf ihren Profilen an und nur 20 % verwenden auch mal falsche Angaben. Dies 

deckt sich mit den Angaben der Nutzer von sozialen Netzwerken. Auch hier geben zumindest 

66,2 % immer die richtigen Daten an. 

 

 

 

 Dating-Portale Soziale Netzwerke 

Alter 96% 52,9% 

Fotos 88% 75,3% 

Vorname 80% 91,8% 

Hobbies 80% 50,6% 

Nachname 12% 61,2% 

Geburtsdatum 12% 61,2% 

Abb. 5: Lesen Sie die AGB? 
(Abbildung links: Dating-Portale; Abbildung rechts: soziale Netzwerke) 
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Geht es um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so ist es nicht sonderlich verwunderlich, 

dass 88 % diese nicht lesen, bevor sie diese akzeptieren. Das entspricht auch den Erwartun-

gen des Forschungsteams. Fast überraschend erscheint, dass drei Probanden angaben, die 

AGBs durchzulesen. 

Interessant ist hier der Vergleich zu den Nutzern der sozialen Netzwerke. Hier wurden fast auf 

das Prozent genau die gleichen Angaben gemacht. Obwohl hier 85 Probanden die Frage be-

antwortet haben und bei den Dating-Portalen nur 25, sind es beide Male zwischen 12 und 

13 % der Probanden, die die AGBs lesen, bevor sie diesen zustimmen. 

 

Bei den folgenden Fragen wurden die Probanden mit Aussagen zum Datenschutz und dem 

Umgang mit ihren Daten konfrontiert. Die Fragen wurden identisch sowohl den Dating-Portal-

Nutzern, als auch denen, die soziale Netzwerke nutzen gestellt, sodass auch hier wieder ein 

Vergleich gezogen werden kann. Die Probanden sollen angeben, wie sehr sie den Aussagen 

gemäß ihrer eigenen Erfahrung oder Einschätzung zustimmen oder nicht. Haben die ersten 

Fragen der Umfrage eher darauf abgezielt, herauszufinden, wie die Nutzer mit ihren Daten 

umgehen, soll nun herausgefunden werden, inwieweit das Thema Datenschutz im Bewusst-

sein der Nutzer ist. Damit die Probanden nicht immer die goldene Mitte wählen können, son-

dern sich entscheiden müssen, wurden vier mögliche Zustimmungen vorgegeben: Trifft gar 

nicht zu (1), Trifft nicht zu (2), Trifft zu (3), Trifft genau zu (4). Insgesamt gab es vier Aussagen: 

 

„Datenschutz spielt für mich eine große Rolle bei der Nutzung von sozialen Netzwer-

ken/Dating-Portalen.“ 

Nutzer von Dating-Portalen: Bei den Nutzern der Dating-Portale stimmten 36 % der Aussage 

zu und ebenfalls 36 % nicht. Weniger, aber fast gleich viele Probanden wählten die Extreme: 

16 % wählten „Trifft gar nicht zu“ (4 Probanden) und 12 % wählten „Trifft genau zu“ (3 Proban-

den).  

 

Abb. 6: Datenschutz spielt für mich eine große Rolle bei der Nutzung von Dating-Portalen o-
der Dating-Apps. (y-Achse: Anzahl der Probanden in Personen) 
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Nutzer von sozialen Netzwerken: Im Gegensatz zu den Nutzern der Dating-Portale waren sich 

hier die Probanden relativ einig. 80 % gaben an, dass Datenschutz bei der Nutzung von sozi-

alen Netzwerken für sie eine Rolle spielt.  

 

 

„Ich habe Vertrauen darin, dass die von mir genutzten sozialen Netzwerke/ Dating-Por-

tale sorgsam mit meinen Daten umgehen.“ 

Nutzer von Dating-Portalen: Etwas deutlicher als bei der vorherigen Aussage fielen hier die 

Meinungen aus. Die Mehrheit, 36 % der Online-Dating-Nutzer, gab an, nicht darauf zu ver-

trauen, dass mit ihren Daten sorgsam umgegangen wird. Sie wählten dafür „Trifft nicht zu“. 

Für weitere 24 % trifft ein Vertrauen „gar nicht zu“. Addiert sind das 60 % der Probanden, die 

ihrem Dating-Portal bei der Nutzung Ihrer Daten nicht vertrauen. 

Nutzer von sozialen Netzwerken: Hier stimmen die Ansichten mit denen der Dating-Portal-

Nutzer überein. Sogar 74,1 % der Probanden gaben an, kein Vertrauen in einen sorgsamen 

Umgang zu haben. Für 37 Probanden (43,5 %) trifft das Vertrauen „nicht zu“ und für weitere 

Abb. 7: Datenschutz spielt für mich eine große Rolle bei der Nutzung von sozialen Netzwer-
ken. (y-Achse: Anzahl der Probanden in Personen) 

Abb. 8: Ich überprüfe meine Einstellungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre regelmä-
ßig und ändere sie gegebenenfalls. (y-Achse: Anzahl der Probanden in Personen) 
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26 (30,6 %) trifft es „gar nicht zu“. Lediglich 22 der 85 Nutzer von sozialen Netzwerken haben 

ein gutes Gefühlt, wenn sie ihre Daten den Plattformen anvertrauen.  

 

„Ich überprüfe meine Einstellungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre regelmäßig 
und ändere sie gegebenenfalls.“ 

Nutzer von Dating-Portalen: Obwohl bei der Aussage zuvor angegeben wurde, dass das Ver-

trauen nicht so hoch oder gar nicht da ist, werden die Nutzer nicht unbedingt selbst aktiv. Nur 

neun Probanden (36 %) überprüfen und ändern ihre Privatsphäre-Einstellungen, die anderen 

16 (64 %) tun dies nicht.  

 

Nutzer von sozialen Netzwerken: Die Nutzer von sozialen Netzwerken sind hier anderer An-

sicht als die Dating-Portal-Nutzer. Hier wird man selbst aktiv, um seine Daten und seine Pri-

vatsphäre zu schützen. Mehr als die Hälfte, in Summe 58,8 %, überprüfen und ändern die 

Einstellungen in ihrem Profil.  

 

 

„Sollte bekannt werden, dass mein soziales Netzwerk/mein Dating-Portal nicht sorgsam 

mit meinen Daten umgeht, wäre das für mich ein Grund es zu verlassen.“ 

Nutzer von Dating-Portalen: Fast einig sind sich die Dating-Portal-Nutzer bei dieser Aussage. 

80 % wählten „Trifft zu“ oder gar „Trifft genau zu“ und wären bereit das Portal bei Verletzungen 

des Datenschutzes zu verlassen.  

Nutzer von sozialen Netzwerken: Hier sieht die Verteilung etwas anders aus. 58,9 % der Pro-

banden würden ihr soziales Netzwerk verlassen, 41,1 % nicht. Das ist zwar immer noch die 

Mehrheit, die Konsequenzen aus einem Verstoß gegen den Datenschutz ziehen würde. Aller-

dings sind es immer noch 40 %, die die Plattform weiterhin nutzen würden. Ein möglicher 

Grund ist eine gewisse Alternativlosigkeit zu Plattformen, wie Facebook oder WhatsApp, die 

den Markt dominieren. Facebook und WhatsApp sind mittlerweile sehr groß und haben eine 

Abb. 9: Ich überprüfe meine Einstellungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre regelmä-
ßig und ändere sie gegebenenfalls. (y-Achse: Anzahl der Probanden in Personen) 
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so starke Reichweite, dass auch der Nutzen des Einzelnen groß ist und mit jedem weiteren 

Nutzer weiter steigt. Dies wäre eine Erklärung, weshalb die Probanden bei sozialen Netzwer-

ken bereit sind, mehr in Kauf zu nehmen, um sich weiterhin mit Freunden und Bekannten 

austauschen zu können.  

 

In dem letzten Themenblock wurde abgefragt, ob den Probanden Gefahren und Risiken bei 

der Nutzung von Dating-Portalen bekannt sind. 21 der 25 Probanden, damit 84% gaben an, 

schon einmal davon gehört zu haben, dass Daten an Dritte weitergegeben werden. Auch die 

anderen genannten Gefahren waren durchaus bekannt. In der darauffolgenden offenen Zu-

satzfrage konnten weitere Gefahren angegeben werden. Neben übermäßiger Werbung wurde 

vor allem auf die Gefahr von Phishing hingewiesen.  

Etwas erschreckend war zu sehen, dass bei der letzten Frage bei jeder Option jemand bejaht 

hat, dass dies ihm oder jemand aus seinem persönlichen Umfeld widerfahren ist. Gerade bei 

der geringen Zahl von 25 Probanden ist dies auffallend viel. Neun Personen bestätigten, dass 

schon mal Daten an Dritte weitergegeben wurden. Das heißt, dass mehr als jedem Dritten dies 

schon mal passiert ist oder dass er jemanden kennt, dem dies bereits passiert ist. Am zweit-

häufigsten mit 40% (sechs Probanden), erlebte jemand sexuelle Belästigung im Zusammen-

hang mit der Nutzung von Dating-Portalen. Auch hierzu gab es eine offene Zusatzfrage nach 

weiteren erlebten Gefahren. Hier gab es keine Angaben – entweder, weil die Probanden nichts 

anderes erlebt hatten, oder weil die Frage vielleicht zu persönlich war. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bereitwilligkeit, persönliche Daten von sich im 

Internet preiszugeben, zunimmt beziehungsweise die Hemmungen, dies zu tun, immer mehr 

sinken. Grund dafür kann ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Mit der Gründung 

von Facebook standen die ersten Nutzer vor der Hürde, sich nur mit ihrem Klarnamen anmel-

den zu können. Seitdem ist es fast selbstverständlich, überall im Internet Daten von sich preis-

zugeben, sei es beim Onlineshopping oder beim Nutzen von sozialen Netzwerken oder auch 

Dating-Portalen. War es für viele früher noch unvorstellbar, so wundert sich heute kaum einer 

mehr, wenn Zugriffe auf dem Smartphone erfolgen müssen, damit eine App funktioniert, die 

mit dem Zweck der App nicht einmal im Zusammenhang stehen. Es ist für viele Anbieter und 

Unternehmen viel zu einfach geworden, an die Daten der Nutzer zu gelangen. Eine Rechtfer-

tigung ist meist nicht nötig, da die wenigsten die Verwendung ihrer Daten hinterfragen. Dies 

zeigt sich auch daran, dass AGBs von fast niemandem gelesen werden und die Nutzer selbst 

dann nicht aktiv werden, wenn sie selbst durch Einstellungen ihrer Daten schützen könnten. 

Etwas sensibler scheint man zu sein, wenn man soziale Netzwerke nutzt, vielleicht weil man 

sich der Größe und Reichweite der oft internationalen Unternehmen bewusst ist und deshalb 

mehr auf seine Daten achtet.  
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Beim Online-Dating hat dies, trotz der bekannten Gefahren, keine so große Bedeutung für die 

Nutzer.  

 

 

5.  Reflexion der Forschungsmethoden 

 

5.1  Vergleich beider Erhebungsformen 

 

In vielen Bereichen und Teilbereichen der quantitativen und qualitativen Erhebung zeigen sich 

ähnliche oder identische Ergebnisse. Sowohl bei der qualitativen als auch bei der quantitativen 

Erhebungsmethode befinden sich die Nutzer von Dating-Plattformen nicht täglich auf deren 

Websites oder in deren Apps. Häufig sind es zwei bis drei Tage pro Woche, bei denen Nutzer 

die App verwenden oder auf der Webseite nach potenziellen Partnern durchsuchen. 

Außerdem werden Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) selten gelesen. Bei der quanti-

tativen Herangehensweise waren es lediglich 13%, die die AGBs gelesen haben. Bei den Tie-

feninterviews gaben auch beinahe alle Befragten an, sich die AGBs gar nicht oder auch nur 

oberflächlich durchgelesen zu haben. Eine weitere Ähnlichkeit spiegelt sich bei dem Thema 

„Vertrauen in Dating-Portalen” wider. Bei den Tiefeninterviews wie auch bei der Online-Befra-

gung, gab die Mehrzahl der Personen an, dass sie den Dating-Plattformen kein oder nur wenig 

Vertrauen schenken, wenn es um das Thema Datenschutz geht.  

Das Interesse am Datenschutz bei Dating-Portalen ist bei beiden Befragungsformen eher aus-

geglichen. Für viele ist es selbstverständlich, dass Datenschutz bei Dating-Portalen ein wich-

tiges Thema ist. Jedoch interessieren sich nur wenige Befragte stark für den Datenschutz, was 

durch die Tatsache unterstützt wird, dass nur selten in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

geschaut wird. Daher werden auch Privatsphäre-Einstellungen nur in seltenen Fällen überprüft 

und angepasst. Bei beiden Befragungsmethoden wären hingegen unzureichende Daten-

schutzbestimmungen ein Grund dafür, die Mitgliedschaft bei einem sozialen Netzwerk oder 

einer Dating-Plattform zu verweigern. In beiden Fällen waren zahlreiche Gefahren und Risiken 

von Dating-Portalen im Kontext des Datenschutzes bereits bekannt. Darunter fielen beispiels-

weise „Stalking”, die „Weitergabe von Daten an Dritte” und „Phishing”. 

Jedoch waren durchaus auch einige Unterschiede in den Ergebnissen beider Befragungsva-

rianten zu sehen. Zum einen waren überwiegend viele Frauen bei der quantitativen Analyse 

zu finden. Hingegen war das männliche Geschlecht bei den Tiefeninterviews häufiger vertre-

ten. Außerdem bezog sich die Online-Befragung, wie bereits beschrieben, auch auf die Nutzer 

von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram. Bei den Tiefeninterviews wa-

ren hingegen größtenteils Nutzer von Dating-Plattformen wie Tinder im Fokus. 
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Im Hinblick auf die Gefahren gab es weitere Unterschiede zwischen beiden Befragungsfor-

men: Während die Teilnehmer der Tiefeninterviews angaben, noch nie oder nur entfernt selbst 

etwas von Gefahren wie Stalking oder Identitätsdiebstahl im Umfeld mitbekommen zu haben, 

gaben neun von 25 Teilnehmern in der Online-Befragung an, dass sie selbst bereits solche 

Gefahren im Umfeld mitbekommen haben.  

Da das Tiefeninterview eine tiefere Analyse und Betrachtung des Themas ermöglichte, erga-

ben sich daraus mehr Details und Perspektiven. Hingegen ermöglichte die quantitative Befra-

gung ein breites Bild über die Nutzungsweise, die Interessen am Datenschutz sowie dem Wis-

sen über Gefahren und Risiken in diesem Themenfeld zu erlangen. 

 

5.2  Betrachtung der Vorgehensweisen 

 

Im Vergleich der beiden Erhebungsformen galt den Tiefeninterviews die Funktion der detail-

lierten Erkenntnisse. Zahlreiche, detaillierte Fragen führten zu Analyse von weiteren Randbe-

reichen des Themas. Hingegen wurde das quantitative Instrument verwendet, um Informatio-

nen der breiteren Masse zu erhalten. Es ging hierbei darum, generelle Informationen über das 

Bewusstsein der Teilnehmer in Hinblick auf den Datenschutz bei Dating-Apps zu erfahren. 

Aus diesem Grund konnten durch die Kombination von quantitativer und qualitativer Erhe-

bungsmethodik Synergien entstehen, um damit das Forschungsprojekt zum Thema Daten-

schutz, Privatsphäre und Selbstoffenbarung bei Dating-Plattformen erfolgreich abzuschließen. 

 

5.3  Feedback von Tiefeninterview-Teilnehmern zum Fragebogen 

 

Abschließend wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie das entworfene Interview im Hinblick auf 

Kriterien wie Verständlichkeit und Klarheit der Fragen sowie Abdeckung relevanter Bereiche 

beim Thema Datenschutz bei Dating-Portalen bewerten. Außerdem wurde abgefragt, ob ein 

„roter Faden” im Interview erkennbar war und ob dieser Sinn ergab. 

Alle befragten Teilnehmer konnten sämtliche Fragen gut beantworten und empfanden den 

Fragebogen als verständlich. Es gab keine Missverständnisse und auch keine weiteren nega-

tiven Anmerkungen zur Abdeckung der relevanten Bereiche.  

Da jede Frage klar und deutlich verstanden und beantwortet werden konnte, wurde die Verfäl-

schung der Ergebnisse durch die Durchführung der Tiefeninterviews geringgehalten und somit 

festgehalten, dass der Leitfaden zielführend und sinnvoll gewählt war und keine gröberen Feh-

ler enthielt. 
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6.  Fazit 

 

Nachdem die Ergebnisse der empirischen Forschung im Hinblick auf die wesentlichen The-

menaspekte bearbeitet wurden, wird abschließend Bezug auf die zentrale Forschungsfrage 

„Wie viel gebe ich von mir preis und welche Folgen kann dies für mich als Nutzer von Dating-

Apps haben?“ genommen.  

Zunächst muss man erkennen, dass diese Frage nicht durch eine einzige Antwort beantwortet 

werden kann. Primär hängt die Beantwortung vom jeweiligen Nutzer ab. Schließlich kann sich 

das das Nutzungsverhalten zwischen den einzelnen Individuen enorm unterscheiden. Wäh-

rend manche auf den Dating-Diensten vorsichtig mit den eigenen Daten umgehen und dem 

Datenschutz eine enorme Bedeutung zuweisen, achten andere gar nicht auf diese Thematik. 

Wie viel ein Nutzer von sich preisgibt, liegt somit in seinem individuellen Ermessensspielraum. 

Generell lässt sich jedoch der Trend beobachten, dass die Hemmungen bezüglich der Preis-

gabe von persönlichen Daten begrenzt sind. Stattdessen geben die Befragten in persönlichen 

Chats und auf ihren Accounts zahlreiche Informationen an, um die Dating-Plattformen und -

Apps in vollem Umfang nutzen zu können und mit anderen Kontakten zu interagieren. Vor dem 

Hintergrund, dass die Dating-Apps und -Plattformen wenig Vertrauen genießen, ist diese Ent-

wicklung doch bemerkenswert.  

Im Hinblick auf die Folgen für den einzelnen Nutzer sind diesen verschiedene Risiken und 

Gefahren im Zusammenhang mit den Aspekten Datenschutz sowie der Selbstpreisgabe von 

Daten bekannt. Dazu gehören vor allem die „Weitergabe von Daten an Dritte“, „Stalking“ oder 

„Identitätsdiebstahl“. Teilweise haben die Befragten sogar persönlich solche Situationen erlebt 

oder haben Bekannte, die bereits in einer bedrohlichen Situation waren. Dennoch lässt sich 

aus den Ergebnissen beider Erhebungsformen schließen, dass die Nutzer diesen Risiken, die 

primär durch die Preisgabe von zahlreichen Informationen im Online-Dating entstehen, keine 

allzu große Wichtigkeit zuordnen. Das fehlende Lesen der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen und die fehlende oder seltene Änderung der Privatsphäre-Einstellungen unterstreichen 

dies. Das Thema Datenschutz ist somit zwar im Bewusstsein vieler Nutzer, liegt dennoch in 

der individuellen Bewertung des Nutzers, der mit den Dating-Portalen und -Apps verbunden 

ist. Nichtsdestoweniger muss hierzu erwähnt werden, dass auch viele Befragte bezüglich des 

Datenschutzes im Online-Dating-Bereich nicht in dem Umfang aufgeklärt sind, um bewusster 

und vorsichtiger mit persönlichen Informationen umzugehen.  

 

Insgesamt konnte somit einerseits gezeigt werden, dass sich eine Vielzahl der Online-Dating-

Nutzer aus datenschutzrechtlicher Sicht häufig offen und teilweise sorglos verhält, was sich in 

der Preisgabe von zahlreichen persönlichen Informationen und der weniger kritischen Ausei-

nandersetzung mit den damit verbundenen Risiken zeigt. Immerhin sind einige dieser Gefah-

ren den Nutzern zwar bekannt, dennoch werden diese häufig zugunsten der vollen Nutzung 
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der Online-Dating-Anwendungen akzeptiert. Andererseits kann trotzdem schlussgefolgert 

werden, dass der Datenschutz beim Online-Dating kein unbekanntes Thema mehr darstellt 

und im Bewusstsein mancher Nutzer eine Rolle spielt, weshalb auch viele eine bessere Auf-

klärung bezüglich dieses Aspekts fordern.  
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