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PER KLICK ZUM GLÜCK

Gibts immer häufiger: Paare lernen sich in Singlebörsen online kennen - und im realen Leben auch lieben. Bild: Marc Dahinden
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CHRISTINA PEEGE

Onlinepartnersuche liegt im
Trend. Wie beeinflusst das

Internet das Werbe- und
Paarverständnis unserer

Zeit oder leben und lieben
Onlinepartner anders als

Offlinepartner? Eine Studie
fördert Unerwartetes zutage

und räumt mit Vorurteilen auf
Onlinepartner vermittlung? Doch nur
für Mauerblümchen und Schwerenöter.
Internetbekanntschaften gelten als
flüchtig und oberflächlich. Solche Vor-
stellungen sind selbst in Zeiten noch
verbreitet, da sich in der Schweiz be-
reits knapp 20 Prozent der Paare über
Onlineplattformen verliebt haben. Da-
mit liegt das Internet etwa im Mittel-
feld: 43,3 Prozent verlieben sich durch
Freunde und Bekannte und knapp zwei
Prozent über Offline-Partnervermitt-
lungsagenturen. Diese Zahlen stellte
jüngst Sandra Gabler in Zürich vor,
Country Manager der Online-Vermitt-
lungsagentur Parship, anlässlich der
Präsentation einer Studie, die das Wer-
beverhalten und das Liebesleben von
Onlinepaaren und Offlinepaaren im
Auftrag der Agentur verglichen hat.
«Wer online sucht, hat eventuell wenig
Zeit, um andere Menschen kennen zu
lernen», so Gabler. Die meisten, die on-
line suchten, hätten bereits mehrjähri-
ge Beziehungen geführt und seien oft
neben dem Internet auch in traditionel-
len Treffpunkten auf Partnersuche.

Auf der Spur von Netzwerkern

Wissenschaftlich kritisch gesichtet wur-
den die Resultate von Guy Boden-
mann, Professor für Klinische Psycho-
logie an der Universität Zürich (siehe
Interview). 2960 in Partnerschaft le-
bende Menschen wurden in der
Schweiz, in Österreich und in Deutsch-
land im Frühjahr 2012 online befragt.
«Bei der repräsentativen Untersuchung
ging es unter anderem darum, wie sich
die Beziehung vom Zeitpunkt des ers-
ten Kennenlernens bis zum tatsächli-
chen Zusammenleben entwickelt hat,
wie gefestigt die Partnerschaft ist und
wie zufrieden die Befragten mit ihrer
Partnerschaft sind», so Gabler.

Potenzielle Onlinepaare nehmen
sich nämlich etwas mehr Zeit, bis sie
sich zum ersten richtigen Treffen verab-
reden: 32 Prozent der Offlinepaare ha-
ben sich innerhalb der ersten Woche
nach dem Kennenlernen zum ersten ro-
mantischen Date verabredet, während
es bei den Onlinepaaren nur 23 Prozent
waren. Hingegen führt die elektroni-
sche Kontaktaufnahme dazu, dass man
schneller zur Sache kommt: Bei 61 Pro-
zent der Onlinepaare war dies inner-
halb der ersten vier Wochen nach dem
ersten Date der Fall. Bei den Offline-
paaren lag dieser Prozentsatz mit 37
Prozent deutlich tiefer.

Gar nicht oberflächlich
Von den befragten «Onlinern» und
«Offlinern» leben über 70 Prozent in
einem gemeinsamen Haushalt, rund
ein Drittel ist verheiratet. Onlinepaare
zogen allerdings deutlich früher zusam-
men als Offlinepaare. Bei mehr als zwei
Dritteln von ihnen (67 Prozent) ge-
schah dies bereits innerhalb der ersten
zwölf Monate; bei den Offlinepaaren

bildeten nur 57 Prozent so schnell einen
gemeinsamen Haushalt. Passend dazu
dauerte es bei den Onlinepaaren auch
weniger lang, bis sie das erste Mal El-
tern wurden: Im Durchschnitt waren es
2,5 Jahre, während es bei Offlinepaa-
ren 3,75 Jahre gedauert hat. Auf die
Frage «Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit Ihrer Partnerschaft?» antwor-
teten 95 Prozent der Onlinepaare:
«Sehr zufrieden.» Bei den Offlinepaa-
ren war die Zufriedenheit mit 75 Pro-
zent deutlich tiefer.

Romantik darf sein
Gabler und Bodenmann weisen als Er-
klärung für die Unterschiede darauf
hin, dass die Kontaktaufnahme im
Netz anders verlaufe als in der «realen»
Welt. Bei einer Vermittlungsagentur er-
hält ein Interessent lediglich Partner-
vorschläge, die in zentralen Bereichen
mit seiner Persönlichkeit übereinstim-
men (siehe Kasten). «Wir sorgen für so
viel Übereinstimmung wie möglich und
so viel Unterschiede wie nötig.» Unter-
schiede bezüglich des Temperamentes
würden nicht ausgeschlossen und ein-
kalkuliert: So werde beispielsweise dar-
auf geachtet, dass nicht beide gleich
durchsetzungsstark seien «Wollen
beide mit dem Kopf durch die Wand,
wird eine Beziehung eher schwierig»,
so Gabler.

Ebenfalls verneinen beide, dass On-
liner Pragmatiker seien, die sich von ro-
mantischen Vorstellungen in Sachen
Liebe verabschiedet hätten. Befragun-
gen zeigen: Wenn Onliner ein Paar
würden, dann «ist der Funke überge-
sprungen», betont die Managerin.
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GLEICH UND GLEICH
GESELLT SICH GERN

Onlinepartnerbörsen sind auf die Ver-
mittlung von langfristig angelegten
Partnerschaften spezialisiert, die
Dienstleistungen sind oft kostenpflich-
tig. Angaben von Kandidaten werden
durch die Dienstleister überprüft. Dies
im Unterschied zu vielen Flirt-Plattfor-
men. Suchende lassen online ein Per-
sönlichkeitsprofil erstellen. Gestützt
auf dieses Profil, werden dem Teilneh-
mer Kandidaten vorgeschlagen, deren
Profil zu ihnen passt («Matching-Verfah-
ren»). Die Profile beruhen auf psycho-
logischen Studien zur Paarforschung.
Gemäss Angaben von Parship finden
38 Prozent der zahlenden Singles bei
der Agentur online einen Partner. (cp)

«Liebe muss gepflegt wer
Lassen sich Onlinepaare und Offline-
paare überhaupt vergleichen? Online-
suchende haben doch im Gegensatz zu
«Offlinern» eine andere Motivation
bezüglich Partnerschaft.
Guy Bodenmann (Bild): Diese Frage
ist sehr wichtig, da nur dann wissen-
schaftlich fundierte
Aussagen gemacht
werden können,
wenn die Gruppen
statistisch tatsäch-
lich vergleichbar
sind. Entsprechende
«Verzerrungsfakto-
ren» müssen daher
kontrolliert werden,
auch wenn bei dieser Studie bereits ge-
zielt vergleichbare Stichproben rekru-
tiert wurden. Solche Störvariablen
können Alter, Beziehungsdauer, Ge-
schlecht, Bildung oder Einkommen
sein. In der vorliegenden Studie wur-
den diese kontrolliert und wurde fest-
gestellt, dass sie die Gruppenunter-
schiede nicht erklären können. Daraus
schliesse ich, dass die Online- und die
Offlinegruppe vergleichbar sind und
die Studie wissenschaftlichen Stan-
dards entspricht.
Ein Fazit, das man aus der Matching-
Methode von Parship und der Studie
ziehen muss, lautet ganz einfach:
«Gleich und Gleich gesellt sich gern.»
In der Wissenschaft nennt man dies
Homophilie-Hypothese (griech.: Lie-
be zum Gleichen, Anm. der Red.), die
übrigens breit bestätigt ist. Da unter-
scheiden sich Onlinesuchende nicht
von auf traditionellen Wegen Suchen-
den.

Wieso kommen «Onliner» eigentlich
schneller zur Sache?
Ein Grund dürfte der unterschiedliche
Ablauf der Partnerwahl online und
offline sein. Online geht man bereits
mit grosser Motivation und Entschlos-
senheit nach einer festen Beziehung an

den, damit sie überdauert»
die Sache heran. Man sucht meist ge-
zielt eine Beziehung auf Dauer. Zwei-
tens dürften die Onliner aufgrund des
wissenschaftlich fundierten Matchings
davon ausgehen, dass die Partnerwahl
solide ist und daher weniger Risiken
einer mangelnden Passung eingegan-
gen werden, was zu einer schnelleren
Paarbildung führt. Gewisse Dinge wie
Arbeitsteilung im Haushalt, Kinder-
wunsch oder Umgang mit Geld muss
man nicht mehr lange ausdiskutieren,
wenn man sich dann im realen Leben
näher kennen lernt.

Worin besteht der Unterschied zur Off-
linepartnersuche?
In den klassischen Partnerwahltheo-
rien geht man eher von einem Stufen-
modell aus. An erster Stelle steht die
physische Attraktivität. Erst wenn
einem jemand äusserlich gefällt, prüft
man zweitens dessen Charakter und
Grundwerte. Bestehen Übereinstim-
mungen zu einem selber, findet drit-
tens eine Prüfung statt hält die Per-
son im Alltag, was sie verspricht? Bei
Onlinepaaren scheinen diese Stufen so
nicht berücksichtigt zu werden, die
erste wird häufig übersprungen und
gleich über die zweite eingestiegen.

Also geht es per elektronischer
Wunschliste zum Traumprinzen?
Ob aus Sympathie Liebe wird, das
kann man auch im Netz nicht garantie-
ren. Wissenschaftlich bleibt dies wei-
terhin ein ungelöstes Rätsel. Aber
warum die Skepsis der Onlinesuche
gegenüber? Die Scheidungsrate lag
schon vor der Einführung von Online-
portalen sehr hoch. Deswegen stellt
niemand traditionelle Partnerwahl-
strategien in Frage.

Onlinepaare sind zufriedener als Off-
linepaare. Warum?
Interessanterweise kommunizieren
Erstere in Stresssituationen offener als
Paare, die auf traditionelle Weise zu-
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sammengefunden haben. Auch unter-
stützen sich die Onlinepaare in
Stresssituationen besser. In Offline-
partnerschaften wird dem Partner
zwar auch geholfen, aber öfter unmoti-
viert. Die Art der gegenseitigen Unter-
stützung hat sich in diversen Studien
als wichtiger Pfeiler der Partner-
schaftszufriedenheit erwiesen.

Man muss halt reden miteinander?
Gewissermassen ja. Die offenere
Kommunikation in Kombination mit
der wechselseitigen Unterstützung
trägt zur Qualität und Stabilität einer
Partnerschaft bei. Und wenn eine
Partnerschaft als glücklich empfunden
wird, sind Menschen auch allgemein
im Leben zufriedener.

Dann müssten Internetbeziehun gen
auch langlebiger sein.
Dazu gibt es meines Wissens noch kei-
ne Erhebungen. Onlineportale gibt es
erst seit gut zehn Jahren, mit zu Be-
ginn kleineren Stichproben da ist ein
Langzeitvergleich methodisch proble-
matisch und wenig aussagekräftig.
Doch garantiert eine hohe anfängliche
Beziehungszufriedenheit nicht unbe-
dingt die Langlebigkeit der Partner-
schaft. Es gibt unglücklich-stabile
Paare ebenso wie Paare, die zufrieden
sind und sich scheiden lassen. Das
wird bei Onlinepaaren nicht anders
sein.

Ist das Internet das Allheilmittel gegen

die Versingelung und gegen den Trend
zu Lebensabschnittspartnern?
Nein, so möchte ich das nicht sagen.
Doch die Partnersuche per Internet
folgt der gleichen Logik wie im Alltag:
Man sucht eine Partnerschaft, die
einem elementare Bedürfnisse nach
Nähe, Geborgenheit, Wertschätzung
und Stabilität erfüllt.

Wenn man im Internet jederzeit einen
Wunschpartner finden kann was
macht eine Beziehung noch exklusiv?
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Pro-
blem der modernen Gesellschaft an.
Bisher hat man Partnerschaft über se-
xuelle und emotionale Treue und Aus-
schliesslichkeit definiert. Wenn man
plötzlich im Internet mit anderen
Menschen persönlichere Dinge aus-
tauscht als mit dem Partner, dann wird
sich künftig die Frage stellen, was
denn ein Paar exklusiv macht. Aber
mit dem Internet ist es wie mit ande-
ren neuen Technologien. Wir gewin-
nen Freiheiten, müssen aber alles neu
definieren, weil wir herkömmliche
Strukturen verlieren. Der Preis, den
wir für die neuen Möglichkeiten zah-
len, ist zweifellos hoch. Deshalb sollte
weiterhin der Partnerschaft Sorge ge-
tragen werden. Denn Liebe, ob online
oder offline gefunden, muss gepflegt
werden, damit sie überdauert und
gegen die Konkurrenz bestehen kann.

INTERVIEW: CHRISTINA PEEGE
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