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Die 9 größten Fehler, die man(n) beim Onlinedating machen kann 

 

 

 

Dass man sich heutzutage seine Partnerin online sucht, ist ganz normal geworden und passt 

zum Zahn der Zeit. In einer Welt, in der alles schnelllebiger geworden und man eher mit dem Beruf 

verheiratet ist, Menschen nur noch mit ihrem Smartphone und sich selbst beschäftigt sind, ist 

Onlinedating ein willkommenes Tool, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die man sonst in seinem 

Leben aus den unterschiedlichsten Gründen sicherlich gar nicht getroffen hätte.  

Es gibt unendlich viele Datingplattformen, die man nutzen kann und für Jeden und jedes 

Bedürfnis wird das Passende angeboten. Millionen von Menschen tummeln sich online auf der Suche 

nach dem großen Glück, nach der einen Richtigen.  

Und während die Einen es ganz leicht zu haben scheinen, mit den Frauen, die sich online 

tummeln, in Kontakt zu kommen, scheint es bei anderen eher mühsam zu sein, einen Erstkontakt 

herzustellen oder überhaupt Besucherinnen auf das Profil zu locken. Man schreibt die Damen an und 

sie antworten nicht und schließlich verliert man die Lust an der Onlinedatingwelt, meldet sich wieder 

ab, nur um sich ein paar Wochen später dann doch wieder anzumelden und sein Glück erneut zu 

versuchen. Wenn du das auch kennst, dann kommen hier die neun größten und häufigsten Fehler, die 

man(n) beim Onlinedating machen kann. Schau doch einmal, ob du auch den ein oder anderen bei dir 

wiederfindest, der dir erklären kann, warum es bisher noch nicht geklappt hat mit der großen 

Onlineliebe. 
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Fehler 1: du bist auf der falschen Plattform angemeldet 

 

In dem Dschungel der Möglichkeiten, kann es einfach sein, dass du dir den falschen Anbieter 

ausgesucht hast. Das heißt, wenn du auf der Suche nach einer festen Partnerschaft, aber eher auf einer 

Flirt- und Vögelplattform angemeldet bist, wirst du mehr Enttäuschungen erleben als das große Glück. 

Jetzt sagst du dir vielleicht: „Na trotzdem steht ja in meinem Profil, dass ich nach etwas Festem suche.“ 

Nein! Geh zu einem Anbieter, der den Ruf hat, dir das zu bieten, was du suchst und erlebe, dass es dir 

dann viel leichter fallen wird, die zu dir passende Partnerin zu finden.  

Wenn du nur vögeln willst, auch dann such dir den passenden Anbieter aus. Selbst wenn du 

denkst, dass das Niveau auf anderen Seiten besser zu dir passen könnte, die Trefferquote minimiert 

sich enorm, wenn du dich auf unpassenden Seiten herumtreibst und dort deine Zeit und deine Energie 

verschwendest. 

 

Fehler 2: du hast dir einen lächerlichen Profilnamen gegeben 

 

Das findet man ja recht häufig auf den unterschiedlichsten Plattformen, dass man sich selbst 

einen Profilnamen geben soll. Und einmal vergeben, kann man ihn später nicht mehr ändern. 

In der Euphorie des Neuangemeldetseins machen sich viele Onlinedater gerade in den ersten 

Momenten gar keine wirklichen Gedanken um ihren Profilnamen, sondern wollen endlich loslegen mit 

der Suche nach der Richtigen und vergeben einfach Irgendwas, damit sie schnell weiter machen 

können.  
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Und „Irgendwas“ zu nehmen, kann dann schnell im Dilemma enden, wenn es auf etwas sehr 

Blödes hinweisen kann und der Interpretationsspielraum groß wird. 

Wenn du dich also „Niemand“ nennst, was soll denn dann die mögliche Dame deines Herzens 

von dir denken? Wenn du dich selbst als „Niemand“ ansiehst, warum soll sie dann glauben, dass du 

ein „Jemand“ bist? Oder du nennst dich „Guppi“ – deine Haut ist schuppig wie die eines Fisches? Oder 

„Wolf“ – bist du der Wolf im Schafspelz? Behaart wie ein Wolf? Böse wie ein Wolf? Hast Mundgeruch 

wie ein Wolf? Auch niedliche Dinge sollte man vermeiden. Denn welche Frau will schon einen Mann, 

der niedlich ist (außer sie will eine Übermutter für dich sein)? Also, vermeide alles, was nach Nemo, 

Flipper, Lassie etc. klingt.  

 

 

 

Fehler 3: kein Foto, alte Fotos oder Fotos schlechter Qualität 

 

Mach dir klar, dass die Optik entscheidend ist und die inneren Werte später entscheiden, ob 

die Optik hält, was sie verspricht.  

Hast du schon mal in deinem Leben online geshoppt? Bei Amazon oder Zalando oder so? Wie 

schnell scrollst du dort weiter, bis dein Auge an einem Produkt hängen bleibt, das deine 

Aufmerksamkeit erregt?  

Und genauso läuft das beim Onlinedating auch. Das Auge scannt sehr schnell die ihm 

angebotenen Bilder ab und der Finger scrollt weiter und weiter, bis etwas angeboten wird, an dem das 

Auge hängen bleibt, man stoppt und neugierig auf das Profil hinter den Foto wird. 
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Das bedeutet, wenn du kein Foto drin hast (erregst du eh schon Misstrauen), musst DU IMMER 

aktiv werden, weil niemand an deinem Profil hängen bleiben wird. 

Wenn du alte Fotos drin hast, die deinem heutigen Aussehen nicht mehr entsprechen – hast 

du spätestens beim Austausch aktueller Bilder oder beim 1. Treffen das Nachsehen. 

Wenn deine Bilder eine schlechte Qualität haben, unscharf, gegen die Sonne aufgenommen 

sind oder du zu weit im Hintergrund stehst, dass man dich gar nicht gut erkennen kann, dann wirst du 

bei der Suche der Damen übergangen.  

Achte doch selbst mal auf dich und dein Verhalten bei der Suche nach einer Frau: welche Bilder 

sprechen dich denn an und welche überspringst du, weil dich nichts zum Stoppen einlädt? Das machen 

Frauen genauso wie du auch. Also, achte auf ausdrucksstarke Bilder von dir. 

 

Fehler 4: zu wenige Infos auf deinem Profil 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! Sie ist auf deinem Profil gelandet. Entweder weil ihr dein Bild oder 

dein Anschreiben an sie  gefallen hat. Wenn sie dir jetzt nicht antwortet, kann es daran liegen, dass 

bestimmte Eckdaten deines Profils nicht ausgefüllt sind, auf die sie aber Wert legt (und dann anfängt 

zu interpretieren). Nicht ausgefüllt Eckdaten lassen IMMER einen komischen Beigeschmack zurück.  

Also, wenn du zum Beispiel nicht angibst, ob du Raucher oder Nichtraucher bist, geht sie vom 

Schlimmsten aus (und das Schlimmste ist individuell – ist sie selbst Raucher, befürchtet sie, dass du 

vehementer Nichtraucher bist und andersrum). Gibst du nicht an, ob du Kinder hast, geht sie davon 

aus, du hast schon welche und findet das doof ( sie findet doof, dass da nichts steht und ihr 
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Informationen enthalten werden. Den Fakt selbst, dass du schon Kinder hast, muss sie gar nicht 

unbedingt so schlimm finden).  

Frauen wollen immer gern über alles im Bilde und informiert sein, um abzuwägen, ob sie mit 

diesen Fakten leben können oder nicht. Wenn ihr dein Profilbild gefällt, kann sie mit mehr Dingen 

leben, als wenn es ihr nicht gefällt. Deshalb füll ALLE Eckdaten in deinem Profil aus! 

 

Fehler 5: zu viele oder schwammige Aussagen in deinem Profil 

 

Ist genauso schlimm wie zu wenig. Wenn du Text und Text und Text in dein Profil ballerst, 

12strophige Gedichte zitierst, 8.000.000 YouTube Links reinstellst, von Videos, die dir gefallen, dann 

wird sie wieder wegklicken. Warum? Weil sie sich zwei Sachen denkt:  

1.) Hat der denn sonst nichts zu tun? 

2.) Worüber wollen wir uns noch unterhalten, wenn ich jetzt schon alles weiß? 

Es kommt also, wie so oft im Leben, auf ein gesundes Mittelmaß an. Mach neugierig, dann wird 

sie neugierig genug sein, um dir Fragen stellen zu wollen und schon seid ihr im schönsten Austausch 

miteinander. 

 

Wenn du dir selbst noch nicht im Klaren darüber bist, was du eigentlich willst und suchst oder 

wer du bist, dann wird sie auch abgeschreckt sein. Also, mach klare Aussagen über dich. 

Das bedeutet, wenn in deinem Profil steht: „Ich suche eine feste Partnerschaft, einen Flirt, eine 

Affäre, neue Freunde, jemanden zum Ausgehen…“, dann ist das einfach zu ungenau für ein Frauenhirn. 

Wir sind dann verwirrt und klicken doch lieber wieder weg, obwohl wir schon auf deiner Seite waren. 

Wenn du schreibst: „Ich mache gern Strandurlaub, Städtetrips, Bergwandern, Trekkingtouren, 

Aktivurlaub, Kreuzfahrten…“, dann wird sie sich an der Sache aufhängen, auf die sie keine Lust hat und 

wird Angst bekommen, dass ihr nicht zueinander passen könntet. Also, gib eher deine 1-2 liebsten 

Arten Urlaub zu machen an und lass den Rest unter den Tisch fallen. Das kann man dann beim 

persönlichen Kennenlernen immer noch entdecken. 
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Fehler 6: Vorgefertigte Copy & Paste Texte 

 

 

 

 

Fehler 7: „Hallo, wie gehts?“ 

  

 Zugegeben, es ist mit etwas Aufwand verbunden, dir etwas Spannendes und Interessantes als 

Anschreiben einfallen zu lassen. Doch sei dir bewusst: auf „Hallo, wie gehts?“ wird sie dir nur 

antworten, wenn du ihr auf dem Foto und mit den Angaben in deinem Profil wirklich, wirklich, so 

wirklich gut gefällst.  

 Denn, mal ganz ehrlich, was soll sie denn jetzt Spannendes schreiben? Entweder es kommt: 

„Gut, und dir?“ oder eben gar nichts. Denn, falls es ihr gerade nicht gut gehen sollte, wird sie es dir 

nicht schreiben (und wenn doch, dann Hände weg! Einen Jammerlappen, der gleich bei Fremden mit 

seinen Problemen um die Ecke kommt, will doch keiner haben, oder?). Sie bekommt am Tag etliche 

„Hallo, wie gehts?“ von den unterschiedlichsten Männern geschrieben und langweilt sich dabei 

tierisch.  

 Du kannst dir doch irgendetwas anderes einfallen lassen, mit dem du sie als erstes anschreibst, 

worauf sie auch leichter antworten kann und ihr dann schön hin- und herschreiben werdet. Bezieh dich 

auf irgendetwas, das in ihrem Profil steht oder was du auf einem der Bilder siehst. Dann wird sie dir 

auch eher antworten, auch wenn ihr nicht alle deine Eckdaten in deinem Profil gefallen, einfach, weil 

sie es erfrischend findet, dass ihr mal jemand nicht mit „Hallo, wie gehts?“ schreibt. 

Zugegeben, das ist schon eine enorme Zeitersparnis, wenn man sich 

einmal einen tollen Text einfallen lässt und den dann erstmal jeder 

Frau schickt, die einem ins Auge sticht. Das Blöde daran ist, dass 

viele Frauen diese Texte schnell als Copy & Paste entlarven und 

dann enttäuscht sind, dass nicht sie selbst der Grund für diesen 

schönen Text sind, sondern ein Standardwerk erhalten haben.  

Wie wir diese Texte entlarven? Nun, sie sind meistens einen Ticken 

zu lang geraten und klingen zu unpersönlich. Und schwupp, entlarvt 

und schon bist du raus. 

Besonders nervig, wenn du die Übersicht verlierst, wen du schon 

mit genau diesem Text angeschrieben hast und ihn einer Dame 

mehrmals schickst. Kommt gar nicht gut. 
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Fehler 8: sexuelles Flirten noch vor dem 1. Treffen. 

 

 Wenn du bis hierhin alles berücksichtigt hast und deine Traumfrau dir geantwortet hat, ist es 

in der Regel so, dass man ein bisschen hin und her schreibt, vielleicht sogar mal telefoniert und sich 

schließlich zu einem ersten Treffen verabredet. 

 Auf dem ganzen Weg bis hierhin gilt: vermeide jegliche sexuellen Themen (selbst dann, wenn 

ihr beide nur eine Affäre wollt – Ausnahme: sie fängt von sich aus damit an)!  

 Wie oben schon kurz erwähnt, wir Frauen wollen einer gewissen Struktur folgen. Und die ist 

am Ende doch immer noch ein bisschen romantisch veranlagt – trotz aller Emanzipation. Das bedeutet 

für dich: erstmal will sie dich etwas kennenlernen und schauen, ob sie sich mit dir wohlfühlt (ja, auch 

bei einer Affäre). Also, trefft euch ganz unverbindlich auf ein Glas Wein, unterhaltet euch und dann 

achte auf ihre Körpersprache und ihre Reaktionen.  

 

 

 Auch wenn dich das alles brennend interessiert, spare dir das für etwas später auf (und zwar 

mindestens bis nach dem 1. Treffen), sonst verschreckst du sie und kommst zu forsch und fordernd 

rüber.  

 

 

 

 

 

Was sie abschreckt sind folgende Fragen: 

 Worauf stehst du? 

 Wie oft bist du geil? 

 Bist du brav oder versaut? 

 Wo hast du gerne Sex? 

 Wann war dein letztes Mal? (manchmal willst du die 

Antwort auch einfach gar nicht wissen) 

 Wie lange wartest du mit dem 1. Mal? 

 Willst du zu mit zu mir kommen? (es sei denn, ihr seid 

wirklich für eine Affäre verabredet – doch selbst dann 

sollte dieser Schritt von ihr ausgehen) 
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Fehler 9: die „Ich-mach-mich-rar-und-interessant-Strategie“ 

 

 

Das soll jetzt nicht heißen, dass du sie mit Nachrichten überhäufen sollst. Sondern melde dich 

bei ihr, wenn dir danach ist. Wenn du das Bedürfnis hast, ihr einen lieben Gruß dazulassen, dann tu 

das. Ruf dich ab und an in ihr Gedächtnis (es sei denn, sie antwortet dir gar nicht mehr, dann kannst 

du das auch einstellen), so dass sie weiß, dass du an sie denkst und sie noch aktuell ist bei dir.  

In der heutigen, schnelllebigen Zeit mit einem Überangebot an Singles kann man im Hirn eines 

anderen schnell untergehen. Wenn du nicht willst, dass sie sich weiter auf dem Singlemarkt umschaut, 

sondern Interesse daran hast, euren Kontakt weiter zu vertiefen, dann melde dich ab und an bei ihr, 

sonst denkt sie, du hättest das Interesse an ihr verloren und schaut sich nach einem neuen potenziellen 

Partner um.  

 

So, das waren sie, die 9 schlimmsten Fehler, die man(n) beim Online Dating machen kann. Wenn du 

dich für dieses Thema weiterhin interessierst, dann möchte ich dir meine 2 Bücher ans Herz legen, die 

ich zu diesem Thema geschrieben habe.  

 

Angenommen, ihr habt jetzt Kontakt – ob in schriftlicher 

Form über die Datingplattform, über Whatsapp, weil ihr bereits 

Nummern ausgetauscht habt oder ihr habt sogar schon 

telefoniert oder euch getroffen. 

Egal wie, mach nicht den Fehler und versuche dich rar zu 

machen, weil dir irgendwelche cleveren Menschen sagen: 

„Willst du gelten, mach dich selten.“  




