Knigge zum Flirten im Internet
Auch online müssen ein paar
Benimmregeln eingehalten werden. Wie du
bei jedem punkten kannst verraten wird
dir hier.
Erst Lesen, dann schreiben
Es ist wichtig, dass du dir das Profil deines
potenziellen Flirts erst einmal gut durchliest,
bevor du ihn/sie anschreibst. Das Profil verrät
schon sehr viel über dein Gegenüber. Wenn also
im Profil steht, dass er/sie in einer festen
Beziehung ist und nur neue Freunde sucht, dann starte keinen Flirt. Respektiere seine/ihre
Aussage. Vielleicht werdet ihr ja richtig gute Freunde.
Lügen haben kurze Beine
Wenn du dich bei einer Singlebörse anmeldest, solltest du ein aktuelles Foto verwenden und
auch zu deinem Alter stehen. Denn spätestens beim ersten Date kommt die Wahrheit ans
Licht. Also sei ehrlich und denk dran „Lügen haben kurze Beine“.
Der Ton macht die Musik
Aber hier mach der „Ton die Musik“, bleib also höflich und nett. Beleidigungen können auf
der Partnerbörse bildkontakte.de gemeldet werden und bei wiederholten Beschwerden
kann dein Profil gelöscht werden. Wenn dich jemand nervt oder selbst unhöflich wird, kannst
du ihn/sie melden oder ignorieren.
Gefühle für den Bildschirm
Online kannst du Gefühle und Emotionen nicht so rüberbringen wie life, aber das heißt nicht,
dass du überhaupt keine zeigen kannst. Hierfür gibt es die Smileys, die du auch verwenden
solltest, wenn du sarkastisch bist, damit dein Gegenüber den Scherz richtig versteht. Es ist
zwar gut mal ein wichtiges Wort durch Großschreibung hervorzuheben, aber du solltest nicht
alles immer groß schreiben. Wenn du nur groß schreibst, wirkt es so, als ob du schreist.
Verabschiede dich
Da du deinem Gegenüber nur online begegnest und ihm/ihr nicht in die Augen sehen musst,
ist es einfach den Kontakt einfach abzubrechen. Das entspricht jedoch nicht der feinen
englischen Art, du würdest doch auch nicht wollen, dass dir jemand einfach nicht mehr
antwortet, ohne Grund. Hat es bei dir nicht gefunkt oder kommst du mit seiner/ihrer Art
einfach nicht klar, dann sag es ihm/ihr und verabschiede dich.
Wenn du die Benimmregeln fürs Online Flirten einhältst verläuft deine
Partnersuche bestimmt erfolgreicher.	
  

