
Den richtigen Mann 
auswählen

Online Dating Queen



Richtig auszuwählen ist schon der halbe Erfolg!

“Ich lerne immer nur Player kennen” 
“Männer meinen es nie ernst” 

Wir können uns viele Misserfolge ersparen, wenn wir  
“falsche Kandidaten“ von vorne herein ausschliessen. 

Bsp. Wohnungssuche, wenn du eine 3 Zimmer Wohnung willst, dann  
macht es keinen Sinn sich eine 1 Zimmer Wohnung anzusehen. 

Anhand seines Profils kannst du viel von seinem Charakter erkennen. 
Schaue genau hin bevor du dich auf ihn einlässt. 

Bei “falschen Kandidaten“ kann man nichts richtig machen.  
Wohingegen bei richtigen Kandidaten sind die Erfolgsaussichten hoch!



Was willst du wirklich?

Langfristiges Denken: Wie siehst du dich in 5 Jahren? 
Wie siehst du deine Beziehung in 5 Jahren? 
Wie siehst du deine Beziehung in 15 Jahren? 

Was für einen Mann braucht es um das zu erreichen?



Was in einer Beziehung wirklich zählt!

Mann mit Glatze,  
aber toller Charakter

Mann mit Haaren, 
aber narzisstisch

ODER



Warnsignale

BLICK: ernst, traurig oder starr 
Vorsicht: psychische Probleme



Warnsignale

Zu viel nackte Haut 
Vorsicht: oberflächlich, nur auf Sex aus



Warnsignale

Mein Haus, mein Auto, mein Boot 
Vorsicht: narzisstisch, oberflächlich, vielleicht Betrüger



Warnsignale

Erstes Bild nur Landschaft oder KEIN Bild  
Vorsicht: Nicht genug Motivation, nicht ehrlich,  

vielleicht unsichere Persönlichkeit



Warnsignale
Will “NUR SPASS” 

Sucht nichts Festes 
Wenig oder keine Angaben zu seiner Person 

Vorsicht: Nicht genug Motivation,  
vielleicht vergeben 

eventuell nur auf Spaß aus 

Bei Parship / ElitePartner sind Profile  
ohne Fotos bzw. mit keiner oder wenig Information 

ein No Go. 
 

Bei Tinder ist es üblicher nichts zu schreiben, das deutet aber darauf 
hin, dass er sich auch keine Zeit dafür nehmen wollte. 

 
Besser sind Männer die sich die Mühe machen 

etwas über sich zu schreiben



Nur gute Männer tun das:

1. Freundliches Foto 
2. Mehrere Fotos mit Hobbies 
3. Viel Text



Deine Auswahlliste
1. Must have 

 
Charakter, Lifestyle, Verhalten. Was macht dich wirklich glücklich? 
Was braucht eine glückliche Beziehung? 
Bsp.: Ehrlichkeit, Respektvoll, Humorvoll, Treu, will Beziehung, 
will Kinder (oder will keine Kinder mehr) 

2. Nice to have 
 
Haare, Größe, hat Kinder, Beruf 
kommt oft von Generalisierungen ( Nie wieder Zahnarzt.  
Nur kinderlose Männer. Keine Glatze) 

3. No go´s  
 
Lügt, betrügt, respektlos, meldet sich nicht, Narzisst… 
Was darf auf keinen Fall sein? 
(Fokus auf sein Verhalten, sein Aussehen hat damit nichts zu tun)



Must Have´s (1.Qualifikation)
Beispiele: 

• freundlich 
• respektvoll 
• ehrlich 
• treu 
• antwortet schnell 
• positive Einstellung 
• gesunde Einstellung  

zu Körper 
• mag Tiere 
• mag Kinder 
• will Beziehung 
• humorvoll 
• offene Persönlichkeit 
• will zusammen ziehen  

(Zukunft) 
• will gemeinsam etwas aufbauen



Nice to have (2. Qualifikation)

Beispiele: 

• Haare (Farbe, Glatze, Stil) 
• Körpergröße 
• exakte Hobbies 
• Akademiker 
• Beruf 
• Hat Kinder / keine  
• trägt Anzug / Lederjacke 
• kann tanzen 
• Herkunft / Sprache 
• ….



No Go´s (Darf nie vorkommen!)

Beispiele: 

• Ist in Beziehung und geht fremd 
• Weiß nicht was er will 
• meldet sich nicht (lange nicht) 
• vergisst Abmachungen 
• Respektlos 
• Narzisstisch 
• will nur Sex 
• lügt, betrügt 
• hat kein Interesse an Beziehung



Übung:
Erstelle jetzt deine 3 Listen! 

1. Must Have, damit du  überhaupt weiter mit ihm schreibst 

2. Nice to have, damit würde er gegen andere gewinnen 

3. No Go´s, damit ist er sofort weg vom Fenster


