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?  Was ist außerdem wichtig?

... zum Beispiel, ob jemand zu-
nächst in einem geschützten Rah-
men anonym kommunizieren 
möchte oder ob alles öffentlich zu-
gänglich und theoretisch welt-
weit von jedem zu lesen sein darf. 
Was Sie also unbedingt tun 
sollten: Prüfen Sie die Anbieter, le-
sen Sie Testberichte, Studien, AGBs 
und Datenschutzbestimmungen 
und entscheiden Sie danach, was 
für Sie persönlich der richtige Weg 
sein könnte! 

Sie: spontan, reisefreudig, ungebunden und sehr flexibel. Er: liebt Überraschungen. Beim ersten Date fragt  
er direkt: „Wo ist Ihr Reisegepäck?“ Sie: „??“. Er: „Na, Sie sind doch flexibel und ungebunden!“ zieht den 
Autoschlüssel und zeigt auf sein Edelwohnmobil... 
Wer im Internet auf Partnersuche geht, der kann was erleben: Schönes, Witziges, aber auch Merkwürdiges 
und manchmal auch Ernüchterndes. Monika Rausch (56) hat eigene und andere Erfahrungen gesammelt und 
daraus einen kurzweiligen Roman gesponnen – „Im besten Fall: Liebe“.

Auf der Suche nach  
der wahren Liebe

Kopfüber ins www-Netz: 

?  Sie haben einen Roman über 
Partnersuche im Internet geschrie-
ben. Worum geht es dabei? 

Der Roman handelt von der 
Partnersuche einer nicht 
mehr ganz jungen Frau. Sie 
steht an einem Wendepunkt 
im Leben und wagt den 
Neuanfang, indem sie sich 
online auf die Suche begibt. 
Der Romantitel „Im besten 
Fall: Liebe“ besagt, dass sie 
darauf vertraut, den besten 

Fall, nämlich die Liebe, zu 
finden... 

?  Wenn ich einen Partner im 
Internet suche: Worauf sollte ich 
achten? 

Anders als die Protagonistin Jana, 
die sich eher spontan in das Aben-

teuer „Online-Partnersuche“ stürzt 
und dabei in einige Turbulenzen 
gerät, sollte man sich im Klaren 
über die eigenen Beweggründe 
sein. Die entscheidende Frage lau-
tet: Suche ich einen Partner für 
ein erotisches Abenteuer oder für 
eine feste (Liebes-)Beziehung, für 
eine gemeinsame Zukunft mit 
oder ohne Kinder oder sollte es in 
erster Linie ein Freizeit- oder Rei-
separtner sein? Es gibt heute für 
jede Bedürfnislage entsprechende 
Anbieter.

Zunächst sollte man seine Wün-
sche und Möglichkeiten gut (er)
kennen und sich selbst gegenüber 
eingestehen. Erst dann kann man 
sich gezielt orientieren, klar for-
mulieren (z.B. bei der Profilerstel-
lung) und notfalls auch abgren-
zen. 
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?  Haben Sie in Ihrem Buch auch 
eigene Erfahrungen verarbeitet?

Ja. Ich habe mich seinerzeit in ver-
schiedenen Foren und Partner-
agenturen umgeschaut. Ich war 
erstaunt, wie rasant das alles von-
statten geht und wie unterschied-
lich Menschen an diese „Sache“ 
herangehen. Werte wie Achtsam-
keit, Aufrichtigkeit und Einfüh-
lungsvermögen schienen mir zur 
Nebensache zu werden – und das 
bei der „wichtigsten Sache der 
Welt“! 
In gewisser Weise hatte auch ich 
einen Neuanfang gesucht, zeit-
gleich mit drei befreundeten Sin-
gles: Der eine suchte eine Partne-
rin übers Internet, die andere den 
Traummann über Zeitungsan-
noncen, die dritte vertraute der 
klassischen Partnervermittlung. 
Jeder von uns machte auf seine 
Weise teils amüsante, teils haar-
sträubende Erfahrungen bei der 
Kontaktaufnahme oder/und der 
ersten Begegnung. Wir merkten 
schnell, dass sich Partnersuche 
mit Mitte 40 oder Anfang 60 
kaum anders anfühlt und den-
noch völlig anders gestaltet als in 
jungen Jahren – sowohl beim 
Mann als auch bei der Frau. Dies 
führte bei mir zu dem Ergebnis, 
die eigene Suche (vorerst) zu been-
den. Stattdessen schrieb ich die 
Geschichte der Jana W., ein fik-
tives modernes, aber kein autobio-
grafisches Märchen, in das auch 
die Erfahrungen der anderen mit 
einflossen. 

?  Welche Vorteile hat Ihrer 
Meinung nach die Online-Partner-
suche gegenüber anderen 
Methoden der Partnersuche?

Letztendlich hängt es wohl vom 
Temperament, der Experimentier-
freudigkeit und nicht zuletzt von 
der Frustrationstoleranz ab. Traue 
ich mir selbst zu, innerhalb von 
nur wenigen Tagen mehrere Hun-

dert Profile aufmerksam zu stu-
dieren, zig Mails zu beantworten 
und zu schreiben, etliche Dates zu 
arrangieren oder vielleicht ebenso 
viele Absagen zu formulieren oder 
zu verkraften? Fakt ist: Das „Ange-
bot“ im Internet ist zahlenmäßig 
um ein vielfaches höher, stati-
stisch also auch die Chance, den 
richtigen Partner zu finden. Aber 
wie im realen Leben auch: Ob zwei 
Menschen wirklich zueinander 
passen, sich mögen, lieben lernen 
und als Partner taugen, zeigt sich 
erst in der Begegnung von Mensch 
zu Mensch. 

?  Eine letzte Frage: Wie fit muss 
ich am PC sein?

Man sollte wissen, wie man surft 
– aber vor allem den PC beizeiten 
wieder ausschalten können, bevor 
man um die wohl verdiente Nacht-
ruhe gebracht wird oder den Ver-
stand verliert. Ich wünsche allen 
Suchenden den besten Fall, näm-
lich die Liebe!  I

Interview: Eva Richter

 Partnersuche im  
Internet boomt
Nach einer Studie des Internet-Portals „Singlebo-
ersen-Vergleich“ aus 2007/2008 sind monatlich 
rund sieben Millionen deutsche Singles auf 
Online-Dating-Seiten aktiv. Der Branchenumsatz 
hat sich von 2003 auf 2007 fast versechsfacht, er 
liegt bei rund 138 Millionen Euro. Bisher gelang es 
mehr als sechs Millionen Deutschen, über das 
Internet eine Beziehung zu finden, davon waren 
rund 2,6 Millionen im Mai 2007 noch intakt. 
(www.singleboersen-vergleich.de)

Umfangreiche Infos zur Partnersuche, wertvolle 
Tipps und eine Bewertung aller gängigen 
Online-Partnervermittlungen und –Kontaktbör-
sen bietet der Ratgeber der Verbraucherzentrale 
NRW „Gesucht: Neue Liebe – Partnervermittlung 
auf dem Prüfstand“, August 2008, 9,90 Euro.

Monika Rausch (56)   
verarbeitete auch eigene Erfahrungen  
in ihrem Roman über Partnersuche im  
Internet.

„Im besten Fall: Liebe“,  
ISBN 978 3 937301 587,  
12,80 Euro, 2. Auflage
www.monika-rausch.info 


