Liebe per Mausklick oder doch nicht?
Online Dating ermöglicht es die Liebe durch
einen einzigen Klick zu finden. Gleichzeitig
können wir die Liebe aber auch genauso
schnell wegklicken. Beim Suchen nach der
großen Liebe im World Wide Web sollte also
einiges beachtet werden, wenn man den
Traumpartner finden und nicht überspringen
möchte.
Geduld ist eine Tugend
Heute sind wir nur noch in Eile. Wir nehmen uns
keine Zeit für irgendetwas. Nicht einmal für das Suchen nach dem perfekten Partner haben
wir noch Zeit. Da kommen uns online Singlebörsen gerade Recht. Wir nehmen uns nicht
einmal mehr die Zeit ein ganzes Profil richtig zu lesen, im besten Fall überfliegen wir alle
Einzelheiten, aber selbst das sparen wir uns, wenn die Körpergröße oder Augenfarbe nicht
passt. Damit der Traumpartner allerdings nicht weggeklickt wird ist Geduld wichtig. Es muss
sich die Zeit genommen werden, das Profil komplett zu lesen um eventuelle
Gemeinsamkeiten entdecken zu können. Die Augenfarbe spielt keine Rolle mehr, wenn man
sich mit dem Flirtpartner über nichts unterhalten kann. Hast du echtes Interesse daran den
Partner fürs Leben zu finden, dann übe dich in Geduld und lies dir das Profil genau durch.
Wirf deine Vorurteile über Bord
Bei bildkontakte.de hast du den klaren Vorteil, dass jedes Profil ein Bild hat, so kannst du
gleich entscheiden ob er/sie dein Typ ist oder nicht. Aber Vorsicht! Nicht jeder ist fotogen.
Schau auch hinter die Fassade und erweitere deinen Horizont. Vielleicht solltest du statt nur
nach einem/r Antonio Banderas/Eva Mendez zu suchen, auch mal einen Justin
Timberlake/Cameron Diaz ins Auge fassen, wenn ihr dieselben Interessen habt. Erweitere
also deinen Männer-/Frauengeschmack ein wenig und wechsel von brünett einfach mal auf
blond.
Niemand ist perfekt, das gilt auch für das Aussehen. Die Chancen Brangelina zu finden sind
äußerst gering, also solltest du den Unscheinbaren auch eine Chance geben. Vergleich eure
Profile miteinander und versuche dich erst einmal auf die Gemeinsamkeiten zu
konzentrieren. Stellst du dann fest, dass euch nichts verbindet kannst du auch ohne einen
genaueren Blick aufs Profilbild zu werfen weiterklicken. Solltest du jedoch feststellen, dass
ihr viele Interessen teilt, wirst du auch feststellen, dass du sein/ihr Bild mit anderen Augen
betrachtest und er/sie doch nicht so unscheinbar und unattraktiv wirkt wie am Anfang.
Wonach suchst du?
Dies ist eine besonders wichtige Frage, denn du kannst niemanden finden, wenn du selbst
nicht einmal weißt wonach du suchst. Stelle also am besten eine Liste von Dingen
zusammen, die du in einer Beziehung suchst. Deine Wünsche sollten dir bewusst sein, damit
du sie verwirklichen kannst. Starte damit aufzuschreiben, was du unbedingt in einer
Beziehung brauchst und was du auf jeden Fall willst. Wichtig für diese Wunschliste ist aber
auch, wonach du nicht suchst. Damit sind die Eigenschaften gemeint, die du auf keinen Fall
bei deinem neuen Partner möchtest. Achte aber darauf wirklich nur die schlimmsten
aufzuzählen und nicht jede Kleinigkeit, sonst wird die Wunschliste unrealistisch.
Kritisiere nicht zu viel
Jeder macht mal Fehler. Nur weil ein Komma zu viel oder zu wenig gesetzt wurde, heißt es
nicht dass das Gegenüber ungeeignet ist. Das gilt natürlich auch für das Aussehen, selbst
wenn auf dem Bild die Haare etwas zu kurz sind, können die Haare mittlerweile schon

wieder lang oder zumindest länger sein. Nimm also den Finger von der Maus und klicke nicht
gleich weiter, sondern konzentriere dich auf die Pluspunkte. Du kannst auch eine weitere
Liste anlegen, vielleicht eine Art Checkliste für jedes Profil. Schreibe alle Pro und Contra
Punkte und stelle vielleicht fest, dass der erste Eindruck getäuscht hat. Sei aber nicht zu
kritisch, schreibe nur die Minuspunkte auf, mit denen auf keinen Fall leben kannst. Mehr als
einmal trifft das Sprichwort „Manchmal bekommt man eine zweite Chance für einen ersten
Eindruck“ eben doch zu.
Nutze deine Möglichkeiten
Du bist Mitglied einer Singlebörse, trotzdem hoffst du immer noch, dass das Glück zu dir
kommt? Damit nutzt du nicht deine Möglichkeiten. Zwar kannst du dein Profil
vervollständigen (Hierzu gibt es in Kürze den Artikel "Ein ausgefülltes Profil erhöht deine
Kontaktchancen), trotzdem musst du selbst auch die Initiative ergreifen. Schreibe mehrere
Leute an, sammle Kontakte und erkenne so, was du wirklich willst. Natürlich kannst du dabei
entweder gleich den Richtigen finden oder du brauchst 100 Versuche. Aber selbst wenn es
nicht beim ersten Mal klappt, denk einfach an das Zitat von Thomas Edison „Erfolg ist ein
Gesetz der Serie, und Misserfolge sind Zwischenergebnisse. Wer weitermacht, kann gar
nicht verhindern, dass er irgendwann auch Erfolg hat.“ Das trifft natürlich auch auf die Liebe
zu, also nutze deine Möglichkeiten und finde neue Kontakte.
Liebe kennt keine Grenzen
Wenn du deinem Singleleben wirklich ein Ende setzen möchtest, musst du deinen Radius
erweitern. Zu Beginn kannst du noch versuchen in deiner Region zu bleiben, sollte dies
jedoch nicht funktionieren, erhöhst du deine Chancen um ein vielfaches, wenn du auch in
anderen Bundesländern suchst. Bahn- und Flugtickets sind nicht mehr so teuer wie sie
einmal waren. Plant man gut im Voraus kann man sogar einiges sparen, hab also keine
Hemmungen auch eine Fernbeziehung einzugehen. Wenn ihr für einander bestimmt seid,
wird die Entfernung kein Hindernis sein. Mach es nicht gleich von Anfang an zu einem
Minuspunkt, sonst verpasst du vielleicht Mr/Miss Right.
Sei nicht oberflächlich und hektisch, sondern nimm dir die Zeit die Profile zu lesen,
sonst verpasst du die Liebe per Mausklick. Zwar ist eine Singlebörse noch keine
100%-ige Zusicherung dafür deinen Traumpartner zu treffen, aber sie hebt die
Chancen ungemein an.a	
  

