Partnerwahl: Wer passt zu mir?
Die Partnerwahl ist nicht immer ganz so einfach
wie sie auf den ersten Blick scheint. Du
entscheidest dich nicht einfach für oder gegen
jemanden! Du wägst unbewusst die gesammelten
Informationen über dein Gegenüber ab und
entscheidest dann. Handelt es sich hierbei
lediglich um ein Profil wird es noch schwieriger,
trotzdem ist es nicht unmöglich. Wir helfen dir die
Profile richtig zu beurteilen und so den Richtigen
zu finden.
Informier dich über ihn/sie
Schau dir das Profil genau an, bevor du einen attraktiven Single anschreibst. Forscher haben
herausgefunden, dass "Gleich und Gleich gesellt sich gern" eher zutrifft als "Gegensätze
ziehen sich an". Achte also darauf, dass Gemeinsamkeiten vorhanden sind, sonst gehen
euch schnell die Gesprächsthemen aus. Bevor du dich jedoch mit ihm/ihr triffst musst du
dich gut über ihn/sie informieren und testen ob dir seine/ihre Beschreibung zusagt.
Ist er/sie dein Typ
Finde heraus, wie groß dein möglicher Flirtpartner ist und ob dir die Angabe seines
Körperbaus zusagt. Welchen Beruf hat sie oder er angegeben? Entspricht dieser deinen
Erwartungen? Welche Vorlieben bei der Freizeitgestaltung oder beim Musikgeschmack hat
dein potenzieller Flirt? Wenn sein Profil mit deinen Vorstellungen übereinstimmt, schreibe
das Mitglied einfach mal an. Nimm für die erste Kontaktaufnahme eine Gemeinsamkeit,
so habt ihr gleich ein Thema, das für euch beide interessant ist.
Zeig Interesse
Zeigt dein Flirtpartner Interesse, forsche langsam weiter. Nutze den entstandenen E-Mail
oder Telefonkontakt um mehr zu erfahren. Über seine/ihre politischen oder religiösen
Einstellungen, Rauch- und Trinkgewohnheiten oder um herauszufinden wie er/sie zu Sex
steht. Diese Themen sind heikel und schwierig zu erfragen und sollten keinesfalls gleich zu
Anfang der Kontaktaufnahme gestellt werden. Für eine harmonische Partnerschaft sind diese
Kriterien jedoch unerlässlich.
Da auf bildkontakte.de jedes Profil mit Bild versehen ist, hast du hier die erste Hürde
schon einmal geschafft und kannst leicht feststellen ob er/sie dir gefällt.	
  

