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Was ist eine Dating-Seite?

• Internetseite, auf der alleinstehende Menschen ("Singles") neue

Kontakte suchen

• Ziel  ist dabei Lebenspartner oder Sexualpartner zu finden  

und neue Menschen kennenzulernen



Vorteile von Dating-Seiten

• Es ist eine leichte Art neue Menschen kennenzulernen

• Flirten gestaltet sich per Computer ofteinfacher

• Anspannung und Nervosität sind geringer

weil man dem Anderen nicht persönlich gegenübersteht
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• Man kann zu jeder Zeit auf Partnersuche gehen und ist zeitlich

ungebunden

• Man erreicht Millionen andere Partnersuchende

• Der einfache Kontakt zu anderen Menschen
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Nachteile von Dating-Seiten

• Auch Betrüger befinden sich auf den Webseiten

• Betrug = wenn jemand einen anderen täuscht und sich  

dadurch bereichert

• Bei einer Dating-Seite könnte das z.B. eine Fehlinformation  

über sich selbst sein (falsches Alter, verheiratet...)
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Nachteile von Dating-Seiten

• Gefällt der Gegenüber mir wirklich?

• Das stellt man meist nur bei einem realen Treffen fest.

• Man weiß nie wer wirklich hinter dem Profil steckt.

• Es gibt auch Fake-Profile.
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Nachteile von Dating-Seiten

• Deswegen:

• Mit Vorsicht nutzen

• Nicht zu viele Informationen von dir Preis geben
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Dating-Seiten für Menschen mit  
Behinderung

• handicap-love.de

• gleichklang.de

• myhandicap.de

Diese Webseiten werden jetzt gezeigt und kurz

erklärt.
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Hier  

erstellt  

man ein  

Profil.

Danach  

kann man  

sich dort  

anmelden.
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Profil  

erstellen

Hier

anmelden

11



Hier kann man sich  

ein Profil erstellen  

oder sichanmelden
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Diese online Kurseinheit über das Thema Dating wurde von der  

Get Online Week 2020 erstellt.

In Person: Madlen Dittrich, Anna Friedrich, Jorina Sonnenschein

Unter der Anleitung von:

Herr Dr. Bastian Pelka (bastian.pelka@tu-dortmund.de)
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Quellen:

• https://www.palverlag.de/online-dating-vorteile.html

• https://www.psychologie-partnersuche.de/gleichklang-informiert/vorteile-und-nachteile-des-online-

dating/

• https://www.handicap-

love.de/?gclid=EAIaIQobChMIruLgzaGV6gIVk4KyCh1J9AXIEAAYASAAEgIZgfD_BwE

• https://www.myhandicap.de/behinderung-informationen-zum-thema/

• https://www.tagesspiegel.de/themen/partnersuche/online-dating-tipps-und- tricks-online-flirten-

nur-wie/9304254.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/Singleb%C3%B6rse

• https://www.top5bestesingleboersen.de/blog/die-vor-und-nachteile-von-online- dating

• https://www.gleichklang.de/


