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Online-Dating
➔ Das richtige Profil

Namen machen Leute
Zuerst: Der Profilname sollte eindeutig sein und 
positive Assoziationen hervorrufen. Besser einen 
schönen Vornamen wählen, eventuell den mit Orts-
angabe, wie PetraMuc oder Brigitte_Hamburg. 

Fröhlichkeit siegt
Im Textfeld auf Optimismus und Lebensfreude 
setzen. Fehler oder Abneigungen kann man auch 
noch später besprechen. Auch Stärken hervorheben 
wie „Lache oder Koche gern“. Auch nach zig Jahren 
Emanzipation – Männer mögen es, wenn Frauen lie-
bevoll sind, denn sie stehen auch für Fürsorglichkeit.

Lügen haben kurze Beine
Männer schummeln eher bei der Größe, Frauen beim 
Gewicht, alle beim Alter. Aber irgendwann schlägt 
die Stunde der Wahrheit. Manche kleine Lüge sorgt 
schon beim ersten Treffen für eine Enttäuschung . 
Und wenn nicht: Wann wollen Sie Ihrem künftigen 
Partner gestehen, dass Sie fünf Jahre älter sind?

Lieber ohne Hobby
Sie spielen Harfe oder betreiben Rennsport? Wenn 
Sie solche Leidenschaften im Profil herausstreichen, 
werden Sie weniger Zuschriften erhalten. Anderer-
seits  schreiben einer Frau mit eigenem Rennauto ge-
nau die zwei Männer, die auch jedes Wochenende auf 
der Bahn sind. Aber im Zweifel sind spezielle Hobbies 
eher etwas für die Zeit nach dem Kennenlernen.

Ruhig in die Ferne schweifen
Engen Sie die Such-Optionen nicht zu sehr ein. Es ist 
womöglich nur etwas unbequem, wenn der Partner 
200 Kilometer weit weg wohnt. Und das Alter ist bei 
vielen heute sowieso nur eine Zahl. 

Bildschön
Das Foto ist meist der erste Hingucker. Ein Passbild, 
womöglich biometrisch ausgerichtet, macht einen 
strengen Eindruck, ein Party-Schnappschuss einen 
zu lockeren. Wählen Sie ein Foto, auf dem sie ent-
spannt und glücklich aussehen.
Beratung: Die Psychologen Doris Wolf und Eric 
Hegmann

Powerfrau, Shopping-Queen, Hexenkessel; 
einsamer Wolf, Traumtänzer oder Easy Rider – 
sich selbst in einem Online-Profil darzustellen ist 
gar nicht so einfach, vor allem damit andere sich 
das Richtige darunter vorstellen können. Doch 
diese Experten-Tipps helfen sicher.

In der ersten Antwort nicht zu viel Persönliches 
schreiben. Auf keinen Fall Telefonnummer oder Ad-
resse bekannt geben.
Machen Sie den Mail-Partner vor allem neugierig.
Unbedingt das Profil des anderen anschauen, um 
Gemeinsamkeiten zu erkennen, aber auch um Fragen 
stellen zu können.
Wenn also jemand gerne wandert, dann z.B. nachfra-
gen wo die letzte Tour stattfand.
Nicht zu lange mailen; sondern nach einigen Mails 
zum Telefon wechseln. Und erst wenn dies gut funkti-
onierte, ein ersten Treffen vereinbaren.

➔ Die erste Reaktion
Wenn die ersten Antworten auf das eigene 
Profil eintrudeln, rät der Coach Eric Hegmann 
folgendes:

➔ Das erste Treffen
Wo?
Nicht in einem Restaurant, das ist zu viel. Und wem 
ein Cafe zu förmlich, dann ein Spaziergang. Oder ein 
Flohmarkt-Besuch oder eine Ausstellung.
Was anziehen?
Nicht zu sehr aufdonnern, aber auch nicht zu lässig. 
Deutlich machen, dass man sich Mühe gegeben hat. 
Deshalb auch nicht zu spät kommen.
Nervös?
Das empfinden beide. Deshalb die Erwartungen nicht 
zu hoch hängen; es geht beim ersten Mal nur darum, 
ob es noch ein zweites Treffen geben soll.


