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Hinweise
● Aus Gründen des Redeflusses und der Verständlichkeit werden in diesem Vortrag 

die männlichen Wortformen verwendet, hierbei sind immer alle Geschlechter 

gemeint

● Der Vortrag bezieht sich auf Online-Dating in westlichen Gesellschaften



Übersicht



Datingbegriff in Deutschland

Aus dem Duden:

Dating, das

das Sichverabreden [mit möglichst vielen wechselnden Partnern]



Datingbegriff in den USA

● In weiten Teilen der Gesellschaft stark formalisierter Prozess

● Date: ein bis zwei Stunden gemeinsame Aktivität

● Falls beidseitig positiver Verlauf -> 1-n weitere Dates

● Häufig Liebesbeziehung innerhalb der ersten Wochen

● Nach 1-3 Jahren: Heiratsantrag



➔ Extrem subjektiver Datingbegriff

➔ Dating ist nicht gleich Dating



Begriff: Online-Dating
● Präfix Online: Dating passiert über das Internet

● Verschiedene Auffassungen von Dating

➔ viele verschiedene Arten von Online-Dating und Nischenportalen



Drei Kategorien
● Single-Börsen

● Partnervermittlungen

● Casual Dating



Single-Börsen
● Nutzer erstellen ein Profil und bekommen Profile anderer Nutzer angezeigt

● Nutzer kontaktieren sich gegenseitig und kommunizieren über Plattform

● Sonderform: Matching Prinzip

○ Nutzer sehen Profile und können Liken oder Disliken

○ Bei gegenseitigem Like: Nutzer können miteinander chatten



Partnervermittlungen
● Nutzer füllen einen Persönlichkeitstest aus

● Auf dessen Basis werden mögliche passende Partner vorgeschlagen



Casual Dating
● Ähnliche Funktionsweise wie Singlebörse

● Explizit auf Seitensprünge, Affären, einmalige Erfahrungen ausgelegt

● Fokus auf Diskretion, Versuch nicht in die “Schmuddelecke” zu geraten

● Plattformen haben häufig ein Problem mit dem Frauenanteil, daher Anmeldung 

für Frauen in der Regel kostenlos



Nischenplattformen
● Religiös

● Kulturkreise

● Senioren

● Homo

● Sugardaddy/mama

● Fetisch



Monetarisierung
● Abonnement

○ Häufig vertreten bei Partnervermittlungen

● Werbung

● Einzelkäufe

○ In-App-Purchases/Geschenke

○ Beispiel Tinder: Größere Reichweite, Boost (Profil wird mehr Nutzern angezeigt), Mehr Likes, 

Superlikes

● Freemium

○ Basisversion wird kostenlos angeboten, Zusatzfunktionen per Abonnement oder Einzelkäufen

➔ die meisten modernen Apps setzen auf Mischformen



Geschichte

  

Erste 
Heiratsanzeige

- Ziel: Eheschließung
- Wahl von Eltern getroffen
- Kriterien: Vermögen & 
gesellschaftlicher Stand

1738

  

Mehr 
Selbstständigkeit

- Frauen werden 
selbstständiger
- erste Autos führen zu mehr 
Freiheit

1900

  

60er Jahre

- Antibabypille 
- sexuelle Revolution
- erste Computergestützte 
Datingservices

1960

  

Internet

- erste Datingplattform 
“match.com”
- “You’ve got mail” (1998)

1990

  

Dating-Apps

- mehr digitale als 
analoge Kontaktanzeigen
- die Mehrheit nutzt ein 
Handy zum Flirten

20142000





Gründe für die Nutzung von Tinder
- Partnersuche/ Beziehung

- Ex 

- Soziale Anerkennung 

- Flirten

- Sexuelle Erfahrungen

- Sexuelle Orientierung

- Freundschaften/ Kontakte

- Reisen

- Gruppenzwang

- Trend folgen

- Neugier

- Zeitvertreib/ Unterhaltung

- Ablenkung

Timmermans & De Caluwé (2017) Statista (2019)



Gesellschaft



Datenschutz
● höchstpersönliche Daten 

○ Sexualität

○ Vorlieben

○ Bilder

○ Standort

● gewisse Offenheit mit Daten beim Online-Dating jedoch unabdingbar

○ Datenschutz von Nutzerseite schwierig (Nicknames, Fake-Standort)

➔ große Herausforderung für Portale



netzpolitik.org

Stiftung Warentest

Süddeutsche Zeitung

Die ZEIT

heise online



Scoring am Beispiel von Tinder
● Nicht alle Nutzer auf Tinder werden gleich behandelt

● Es existiert ein nichtöffentlicher Algorithmus, der Nutzer kategorisiert und ihnen 

Scores zuteilt

● Genaue Funktionsweise ist nicht bekannt

● Versuch das Scoring aus offiziellen Bekanntgebungen, Experimenten und 

Nutzererfahrungen nachzuvollziehen



Scoring am Beispiel von Tinder
● der Desirability Score basiert auf:

○ wie wählerisch ist der Nutzer beim Swipen

○ hält man sich an die ungeschriebenen Regeln von Tinder (Account nicht zurücksetzen, keine Bots, 

Fakestandort etc.)

○ Chatverhalten (Nachrichten an Matches, erhaltene Antworten)

● Type Match

○ Tinder unterteilt Nutzer in Gruppen und zeigt Profile einer Gruppe bevorzugt an

○ Basiert auf Recommendation System ähnlich wie in Online-Shops

○ Nutzung von AWS Image Recognition zur Typisierung



Scoring am Beispiel von Tinder
● Scores und Types haben Einfluss auf:

○ Sichtbarkeit des eigenen Profils für andere Nutzer

○ Menge an Likes, die Nutzer vergeben kann

● Fragen:

○ Soll ein Algorithmus über meinen Wert entscheiden?

○ Wo ist der Unterschied zur klassischen Partnervermittlung mit Persönlichkeitstest?



Aus (Ortega & Hergovich 2017):

- Durch Dating-Plattformen lernen wir Menschen außerhalb unseres Freundes-/ 

Kulturkreises kennen

- Aus Datenanalysen geht hervor, dass sich mehr interkulturelle Paare bilden

Aufbrechen gesellschaftlicher Grenzen

Aus (Bruch & Newman 2018):

- Männer und Frauen schreiben online Menschen an, die durchschnittlich 25% 

attraktiver sind als sie selbst.



Einfluss auf Selbstbewusstsein
Aus (Strubel, Petrie 2017):

● Umfrage zur Nutzung von Tinder

● Unterschied zwischen Männern und Frauen beim heterosexuellen Daten

● Männer die Tinder nutzen zeigten signifikant niedrigere Werte beim 

Selbstbewusstein als Männer die nicht auf Tinder angemeldet sind

● Bei Frauen war dies nicht der Fall



Einfluss auf Selbstbewusstsein
Aus (Timmermans & De Caluwé 2017):

● Qualitative Studie zu Motiven für die Benutzung von Tinder

● Nutzer beschreiben Tinder als “self-confidence booster” und “ego-booster”

● Grund dafür: Im Alltag bekommt man selten Feedback zur eigenen Attraktivität

➔ Zusammenhang zwischen Erfolg beim Online-Dating und dem resultierenden 

Einfluss auf das Selbstbewusstsein



Belästigung und Diskriminierung



● Anonymität im Internet erleichtert Übergriffe

● Durch offenen Umgang mit Daten auch Angriffe mit Hassmotiven

Belästigung und Diskriminierung

NBC News



“Überangebot”

Drei Faktoren, die beeinflussen wie fest eine Person ihrem Partner verbunden ist:

- Zufriedenheit mit dem / positive Qualitäten des Partners

- “investierte Ressourcen” (geteilte Erfahrungen, Freunde, gemeinsame Wohnung)

- wahrgenommene Verfügbarkeit alternativer Partner

… und dessen Einfluss auf existierende Partnerschaften

Investitionsmodell von Rusbult (1980)



“Überangebot”

Aus (Alexopoulos et al. 2020):

- in Beziehungen wird weiterhin der “Markt” und der eigene “Marktwert” geprüft

- auch in Beziehungen werden Dating-Apps genutzt

- Partner, die sich über Online Dating kennengelernt haben suchen häufig weiter

- Herausforderung für Beziehung, wenn sich ein Partner “attraktiver” fühlt

- weniger Investitionen in die Beziehung

- möglicherweise Untreue

- Singles könnten Schwierigkeiten haben sich festzulegen, bzw. eher bereit dazu 

sein untreu zu werden

… und dessen Einfluss auf existierende Partnerschaften



“Überangebot”

Aus (Rosenfeld 2017):

- Choice Overload versus the Advantage of Choice

- “jam experiment” führt zu dem Ergebnis, dass eine zu große Auswahl 

überfordernd wirkt

- “Advantage of Choice” besagt, dass eine größere Auswahl zu besseren Matches 

führt

- gesichertes Ergebnis: Paare, die sich online getroffen haben, heiraten schneller

… und dessen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der getroffenen Wahl



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Fragen?
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