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FRAUEN KENNENLERNEN  LEICHT GEMACHT!
Du bist auf der Suche nach Deiner Traumfrau, doch bislang hat es noch nicht ge-
klappt? Die Gründe dafür können vielfältig sein. Häufig mangelt es an Gelegen-
heiten. Oft ist auch eine Hemmschwelle vorhanden. Auch Männer sind manchmal 
schüchtern und trauen sich nicht, eine Frau anzusprechen. Es gibt mehr Gelegen-
heiten als Du denkst. Mit der richtigen Einstellung findest auch Du Deine Traumfrau.

   Viele Hindernisse auf  
dem Weg zur Traumfrau 

Es könnte so einfach sein, eine Frau 
kennenzulernen. Du musst nur eine 
Kontaktanzeige in der Tageszeitung 
aufgeben oder Dich auf einer Online-
Partnerbörse registrieren. Diese 
Möglichkeiten werden von vielen 
Männern genutzt. Für einige Männer 
sind sie jedoch lediglich der letzte 
Ausweg, wenn sich keine andere 
Gelegenheit bietet und es der Zufall 
nicht gut mit ihnen meint. 

So unterschiedlich die Männer, so 
unterschiedlich sind auch die Gründe, 
warum sie noch nicht die Frau fürs 
Leben gefunden haben:

Vielleicht hast Du Dich noch nicht 
endgültig entschieden, da Dir Dein 
Singleleben eigentlich ganz gut gefällt. 
Du triffst Dich gerne mit Deinen 
Freunden, genießt es, Dein Leben frei 
und unbestimmt zu leben und 
möchtest nicht auf Deine Freiheiten 
verzichten.

Manche Männer wünschen sich eine 
Partnerschaft, doch wollen sie ihre 
Freiheiten nicht vollständig aufgeben. 
Das muss auch gar nicht sein. Aus einer 
lockeren Beziehung mit einer Frau 

kann oft im Laufe der Zeit mehr 
werden. Du entscheidest, worauf es Dir 
ankommt und wie weit Du gehen 
möchtest.

Bist Du eher der schüchterne Typ und 
traust Du Dich nicht, eine Frau 
anzusprechen, da Du Angst vor einer 
Abfuhr hast? Das muss kein Problem 
sein. Bei vielen Frauen kommen solche 
Männer richtig gut an. 

Einige Männer stellen hohe Ansprüche 
an eine Frau. Sie suchen die Traumfrau 
quasi mit der Schablone. Diese 
Einstellung und Vorgehensweise ist von 
vornherein zum Scheitern verurteilt.  

Nach einer großen Enttäuschung sind 
Männer oft unsicher. Sie können sich 
nicht dazu durchringen, wieder eine 
Frau kennenzulernen. Sie fürchten sich 
vor einer erneuten Enttäuschung. 

Oft mangelt es im Alltag an 
Gelegenheiten, Frauen 
kennenzulernen. Bist Du beruflich 
stark eingespannt, hast Du wenig Zeit 
für Aktivitäten, bei denen Du Frauen 
kontaktieren kannst. In diesem Fall 
kann Dir das Internet helfen. Du kannst 
Dich nach Events in Deiner Nähe 
umschauen.
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Die Ergebnisse einer Studie: 
Das sind die größten Hindernisse

Eine Studie der Online-Partner-
vermittlung ElitePartner hat die 
größten Hindernisse für Männer, die 
auf der Suche nach einer Partnerin 
sind, ermittelt: 

· von den befragten Männern gaben 83 
Prozent an, dass die Frauen, die sie kennen, 
bereits in einer Partnerschaft leben

· 64 Prozent der befragten Männer sagten, 
dass sie im Alltag nur wenige Gelegenheiten 
haben, Frauen kennenzulernen

· für 56 Prozent der befragten Männer ist 
ein von Männern dominiertes Umfeld ein 
Hindernis bei der Suche nach einer Partnerin

· 46 Prozent der Studienteilnehmer stellen 
zu hohe Erwartungen an die potentielle 
Partnerin.

Grundlegende Fehler, die Du  
vermeiden solltest: 

Der Weg zur Traumfrau ist mit 
Fettnäpfen und Stolperfallen 
gepflastert. Einige Männer machen 
immer wieder dieselben Fehler 
und finden deshalb nur schwer eine 
Partnerin. Hier sind die drei häufigsten 
Fehler:

Mit der Tür ins Haus fallen
Hast Du eine Frau gefunden, die Dir 
gefällt, solltest Du langsam mit ihr 

ins Gespräch kommen. Smalltalk ist 
der Türöffner für eine dauerhafte 
und glückliche Partnerschaft. Eine 
knallharte Anmache geht vielen 
Frauen zu schnell. Du solltest Dich als 
interessierter Zuhörer zeigen, aber 
die Frau nicht ausfragen. Auf keinen 
Fall solltest Du sie schon nach wenigen 
Minuten nach ihrer Telefonnummer 
oder Adresse fragen.

Bei der Suche nicht authentisch sein
Männer, die Frauen kennenlernen 
möchten, wollen oft jede Gelegenheit 
dazu nutzen. Nicht selten melden 
sie sich für einen Kurs an der 
Volkshochschule an, bei dem sie auf 
viele Frauen treffen, aber für den sie 
sich eigentlich gar nicht interessieren. 
Das kann auch ein von Frauen 
dominiertes Hobby oder eine Sportart 
sein, die vorrangig Frauen interessiert. 
Du lernst vielleicht eine Frau kennen, 
doch da keine gemeinsame Basis 
vorhanden ist, scheitert die Beziehung 
über kurz oder lang. Vielmehr solltest 
Du Dir ein Hobby suchen, das Dich 
interessiert. Ist das Fußball oder 
Angeln, wirst Du dort eher selten eine 
Frau kennenlernen. Das ist jedoch 
nicht ausgeschlossen. Interessiert 
sich eine Frau dafür, ist eine gute 
gemeinsame Basis vorhanden. Wichtig 
ist die Leidenschaft für ein Hobby. Nur 
dann wirkst Du authentisch.
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Zu hohe Ansprüche
Stellst Du zu hohe Ansprüche an eine 
Frau, scheitert die Beziehung bereits 
nach kurzer Zeit. Keine Frau ist 
perfekt. Auch Du bist nicht perfekt. In 
einer Partnerschaft kommt es darauf 
an, den anderen so zu lieben und zu 
akzeptieren, wie er ist. Oft sind es 
gerade die kleinen Schwächen und 
Macken, die einen Partner liebenswert 
machen.

Möglichkeiten, um Kontakte mit 
Frauen zu knüpfen

Du glaubst vielleicht, dass es Dir 
an Gelegenheiten mangelt, um 
Frauen zu kontaktieren. Manchmal 
wartet die Gelegenheit schon vor der 
Haustür. Du musst sie nur erkennen 
und wahrnehmen. Mit einfachen 
Möglichkeiten kannst Du Deine 
Chancen erweitern.

Erweitere Deinen Freundeskreis
Ist Dein Umfeld von Männern 
dominiert, wird es schwierig, Frauen 
kennenzulernen. Du solltest Deinen 

Freundeskreis erweitern. Bist Du 
an Frauen nur freundschaftlich 
interessiert, solltest Du den Kontakt 
mit ihnen intensivieren. Beim nächsten 
Treffen haben diese Frauen vielleicht 
eine Freundin im Schlepptau, die 
ebenfalls Single ist. Nicht selten spielen 
Freunde Schicksal, wenn Nachbarn 
oder Freunde Single sind. Daraus kann 
sich eine Partnerschaft entwickeln.

Platonische Freundschaften kannst Du 
fördern, indem Du alte Freundinnen 
aus Deiner Schul- oder Studienzeit 
kontaktierst. Findest Du eine Kollegin 
attraktiv, kannst Du ihr näherkommen, 
wenn Du mit ihr zum Mittagessen 
gehst. So findest Du heraus, ob sie 
Single ist und ob ihr vielleicht ein 
gemeinsames Hobby habt. Ein 
gemeinsames Hobby kann die Basis für 
weitere gemeinsame Aktivitäten sein. 
Kontakt zu einer netten Nachbarin 
kannst Du pflegen, indem Du ihr Deine 
Hilfe anbietest, ohne aufdringlich zu 
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wirken. Ein lockeres Gespräch kann 
die Basis dafür sein. Du kannst auch 
Pakete für Deine Nachbarin annehmen 
und Deine Nachbarin zu Partys 
einladen.

Im Internet nach Events suchen
Um eine Frau kennenzulernen, musst 
Du im Internet nicht gleich nach 
Partner- oder Flirtbörsen suchen. 
Das Internet ist vollgepackt mit 
Tipps und Terminen für Events, von 
denen einige auch in Deiner Nähe 
stattfinden. Das können Konzerte, 
Open-Air-Veranstaltungen, Partys 
oder Ausstellungen sein. Wichtig ist, 
dass Dich diese Events tatsächlich 
interessieren. Nur so kannst Du 
authentisch wirken. Frauen kannst 
Du auch in einem Club oder in 
einer Bar treffen. Gut geeignet, 
um Frauen kennenzulernen, sind 
Veranstaltungen, die nur für Singles 
ausgelegt sind. Single-
Kochkurse, Tanzkurse 
für Singles, Speed-
Datings oder Single-
Partys bieten sich an.

Ehrenamtliche 
Tätigkeiten
Hast Du Zeit, möchtest 
Du Gutes tun und nette 
Frauen treffen, ist 
eine ehrenamtliche 
Tätigkeit geeignet. 
Es gibt zahlreiche 
ehrenamtliche 
Tätigkeiten. Das kann 
Seniorenbetreuung, eine Tätigkeit mit 
Kindern, Arbeit in der Freiwilligen 
Feuerwehr oder Hilfe für sozial 

Benachteiligte sein. Auch hier hilft 
Dir das Internet. Du findest viele 
Möglichkeiten für ehrenamtliche 
Tätigkeiten in Deiner Nähe. Es 
kommt nur darauf an, dass Du von 
der Tätigkeit wirklich überzeugt bist 
und dass sie Dir Spaß macht. Nur 
so engagierst Du Dich langfristig 
und wirkst authentisch. Über das 
Ehrenamt hast Du Gelegenheit, mit 
Gleichgesinnten ins Gespräch zu 
kommen. Das können auch Frauen 
sein, die Du attraktiv findest.

Im Alltag mit Frauen 
ins Gespräch kommen
Ist Dein Umfeld von Männern 
dominiert und sind die Frauen, die Du 
kennst, bereits vergeben, solltest Du 
die Perspektive wechseln. Der Zufall 
kann Dir zu Deinem Glück verhelfen, 
indem Du beiläufig mit einer Frau 
ins Gespräch kommst. Das klappt 

vielleicht mit einem 
zwanglosen Smalltalk im 
Supermarkt. Vielleicht 
bittet Dich eine Frau, 
ihr etwas aus der oberen 
Reihe eines Regals zu 
geben oder ein Sixpack 
mit Mineralwasser in 
ihren Einkaufswagen zu 
stellen. Du kannst einer 
Frau auch unaufdringlich 
Deine Hilfe anbieten 
oder sie an der Kasse 
vorlassen. Auch an der 
Bushaltestelle oder in 

der Bahn kann sich die Gelegenheit für 
ein Gespräch ergeben. Du kannst eine 
Frau fragen, ob der Bus auch an einer 
bestimmten Haltestelle hält und ihr 
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sagen, dass Du nur selten mit dem Bus 
fährst. In der Bahn kannst Du eine Frau 
leicht anrempeln, Dich entschuldigen 
und ihr dann sagen, dass Du reif für 
das Wochenende bist. Daraus kann sich 
eine nette Unterhaltung ergeben.

Eine Frage der Einstellung

Es gibt viele Gelegenheiten, um mit 
Frauen ins Gespräch zu kommen. Du 
solltest Dir darüber bewusst sein, dass 
Du mit dem richtigen Verhalten nichts 
verlieren kannst. Viele 
Männer stehen sich beim 
Kontaktieren von Frauen 
selbst im Weg, da sie zu 
plump vorgehen oder 
sich aus Angst vor einer 
Abfuhr nicht trauen. Mit 
der richtigen Einstellung 
wird es Dir nicht 
schwerfallen, eine Frau 
anzusprechen. Du solltest 
keine Hemmungen 
haben. Sprichst Du sie 
freundlich an, wird sie 
Dir auch freundlich 
antworten. Zuerst kannst Du mit 
einer Frau in Blickkontakt treten. 
Ohne Probleme wirst Du die Frau im 
nächsten Schritt auch ansprechen 
können. Das kann eine einfache 
Frage sein, an die sich ein Smalltalk 
anschließt. Kommt es nicht gleich zu 
einer Verabredung, wirst Du die Frau 
im Supermarkt, beim Ehrenamt oder 
an der Bushaltestelle vielleicht öfter 
treffen, um mit ihr ins Gespräch zu 
kommen. Schon bald kannst Du der 
Frau sagen, dass Du Interesse hast, 
sie kennenzulernen. Du kannst Dich 

mit ihr zum Essen oder zu einem 
Kinobesuch verabreden.

Viel wichtiger als Flirt-Taktiken ist 
Deine innere Haltung. Du brauchst 
eine positive innere Einstellung 
zu Dir selbst. Anderen Menschen 
solltest Du generell Wertschätzung 
entgegenbringen. Du solltest Dich 
in die Lage einer attraktiven Frau 
versetzen. Frage Dich, welchen Grund 
sie haben sollte, Dich kennenzulernen. 
Glaubst Du, dass sie Dich kennenlernen 

sollte, nur weil Du sie 
attraktiv findest und 
gerne mehr von ihr 
willst, ist ein Scheitern 
vorprogrammiert. 
Ein erfolgreiches 
Kennenlernen 
funktioniert nur, wenn 
Du auch bereit bist, 
etwas zu geben. Bist Du 
attraktiv, sind Deine 
Chancen besser. Dabei 
kommt es nicht nur 
auf gutes Aussehen an. 
Oberster Grundsatz ist 

jedoch, dass Du stets gepflegt bist und 
auf Dein Äußeres achtest. Attraktivität 
bedeutet auch, dass Du aufmerksam 
bist, Interesse signalisierst, gut 
zuhören kannst und bereit bist, mit der 
Frau eine für euch beide angenehme 
Zeit zu verbringen. Du solltest dabei 
nicht nur auf Deine eigenen Vorteile 
achten.

Auf Charisma kommt es an

Charismatische Männer haben es 
leichter, eine Frau zu kontaktieren. 
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Sie wirken auf Frauen, da sie eine 
positive Ausstrahlung haben und bei 
Frauen in angenehmer Erinnerung 
bleiben. Charisma kannst Du erlernen. 
Begibst Du Dich auf Augenhöhe mit 
einer Frau, hörst Du ihr interessiert zu 
und stellst Du Dich nicht selbst in den 
Vordergrund, sind das Zeichen von 
Charisma. An Deiner Persönlichkeit 
und an Deiner Wirkung nach außen 
kannst Du arbeiten. Das ist ein langer 
Prozess. Mitunter benötigst Du etwas 
Geduld dafür. Frauen haben Interesse 
daran, Dich kennenzulernen, wenn Du

· liebenswert und sympathisch bist

· über soziale Fähigkeiten verfügst

· ein interessanter Gesprächspartner bist

· sich Frauen in Deiner Nähe wohlfühlen.

Du kannst einen Freund oder eine 
Frau aus Deinem Umfeld, vielleicht 
Deine Schwester oder eine vertraute 
Arbeitskollegin, fragen, wie Du 
auf andere wirkst. Arbeitest Du an 
Deiner Persönlichkeit, solltest Du Dir 
regelmäßig ein Feedback von diesen 
Personen geben lassen.

Was Du beim persönlichen 
Kontakt beachten solltest

Der erste Kontakt ist der entscheidende 
Moment, denn es gibt keine zweite 
Chance für den ersten Eindruck. Es 
ist völlig natürlich, dass Du nervös 
und aufgeregt bist. Um ein Gespräch 
aufzubauen, gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten. Die Schwierigkeit liegt 

jedoch darin, mit der Frau zunächst 
ins Gespräch zu kommen. Männer 
trauen sich manchmal gar nicht, 
den Mund aufzumachen, aus Angst, 
etwas Falsches zu sagen oder nicht 
richtig bei der Frau anzukommen. Du 
solltest Dir vor Augen führen, dass 
Du nichts verlieren kannst. Trittst Du 
freundlich und nicht zu forsch auf, 
kann das schon die halbe Miete sein. 
Nun kannst Du eine simple Frage 
stellen oder ein belangloses Gespräch 
beginnen. Für den weiteren Verlauf 
gilt es, nicht zu schnell auf etwas zu 
drängen und die richtige Stimmung 
abzuwarten. Klappt alles so, wie Du es 
Dir wünschst, kannst Du mit der Frau 
Informationen auf Facebook teilen 
oder die Handynummer tauschen.

Du traust Dich  
nicht? Was tun?

Vor allem Männer, die etwas 
schüchtern sind, fühlen sich in 
manchen Situationen überfordert. Sie 
wollen zwar eine Frau kennenlernen, 
doch kommt es darauf an, ein Gespräch 
aufzubauen, trauen sie sich nicht, 
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den Mund aufzumachen. Trittst Du 
höflich und freundlich auf, wirst 
Du zumindest keine unfreundliche 
Reaktion erhalten. Viele Frauen haben 
sogar Verständnis und gehen souverän, 
locker oder humorvoll damit um. Es 
kann jedoch passieren, dass Du auf 
eine Frau triffst, die bereits vergeben 
ist. Auch dann wird sie Dir gegenüber 
nicht unfreundlich auftreten. In jedem 
Fall solltest Du nicht enttäuscht sein, 
wenn es beim ersten Mal nicht klappt. 
Willst Du erfolgreich sein, kommt 
es darauf an, dass Du es versuchst. 
Je mehr Versuche Du startest, desto 
besser sind Deine Erfolgsaussichten.

Der Umgang mit einer Abfuhr

Mit einer Abfuhr musst Du immer 
rechnen. Auf den ersten Blick 
mögen viele Frauen interessant und 
attraktiv erscheinen. Es muss auch 
nicht schwer sein, mit einer Frau ins 
Gespräch zu kommen. Schwieriger 
wird es, eine Frau zu finden, die für 
eine Freundschaft oder eine feste 

Partnerschaft geeignet ist. Daran 
solltest Du stets denken. Mit einer 
Abfuhr musst Du rechnen. Das sollte 
Dich jedoch nicht davon abhalten, 
Frauen anzusprechen. Nur so kannst 
Du eine Frau kennenlernen, wenn Du 
es nicht über eine Online-Partnerbörse 
versuchen möchtest.

Zumeist ist eine Abfuhr nicht 
unfreundlich. Eine Frau kann Dir 
sagen, dass sie bereits einen Partner 
hat, dass sie kein Interesse hat, 
jemanden kennenzulernen, oder 
dass Du nicht ihr Typ bist. Es kann 
hin und wieder auch passieren, dass 
eine Frau frech oder unfreundlich 
ist. In jedem Fall solltest Du das 
nicht persönlich nehmen. Beim 
Kennenlernen spielen viele Faktoren 
eine Rolle. Auf eine Vielzahl dieser 
Faktoren hast Du keinen Einfluss. Es 
gibt keine hundertprozentige Strategie 
und keinen Masterplan, um eine Frau 
kennenzulernen oder zu verführen.

Bekommst Du eine Abfuhr, solltest 
Du das als Erfahrung betrachten. Du 
solltest zufrieden sein, dass Du es 
versucht hast. Bist Du schüchtern, 
kannst Du das als persönlichen Erfolg 
werten, dass Du Dich getraut hast. 
Hat es nicht geklappt, solltest Du 
einige Zeit später überlegen, was gut 
lief, was weniger gut war und woran 
es gelegen haben könnte. Du solltest 
nicht von Dir selbst enttäuscht sein. 
Vielleicht bist Du sogar zufrieden, dass 
es mit dieser Frau nicht geklappt hat. 
Möglicherweise blieb Dir eine größere 
Enttäuschung erspart.
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Tipps für die erste Verabredung

Hast Du eine Frau angesprochen und 
Dich für das erste Treffen verabredet, 
ist das schon ein kleiner Erfolg. Sicher 
bist Du aufgeregt. Du wünschst Dir, 
dass möglichst alles gut klappt. Es ist 

normal, dass Du Angst hast, einen 
Fehler zu machen. Der Erfolg der 
ersten Verabredung hängt von vielen 
Faktoren ab.

Was trägst Du beim ersten Treffen?
Nun wirst Du Dich vielleicht fragen, 
wie Du Dich beim ersten Treffen 
kleiden solltest. Die Kleidung solltest 
Du dem Anlass und der Örtlichkeit 
entsprechend wählen. In jedem 
Fall solltest Du Dich in der Kleidung 
wohlfühlen. Nur so erscheinst Du 
authentisch. Trägst Du gerne Jeans, 
musst Du Dich nicht verbiegen und 
für die erste Verabredung in einen 
Anzug schlüpfen. Edeljeans, die 

qualitativ hochwertig, gepflegt und 
nicht ausgewaschen sind, können eine 
gute Alternative sein. Die Kleidung 
sollte gepflegt und modern sein. 
Bist Du ein Modemuffel, so wie viele 
Männer, musst Du nicht gleich in den 
Herrenausstatter gehen, um Dich neu 
einzukleiden. Lass Dich am besten von 
einem Freund beraten, was geeignet 
ist. Hast Du eine Schwester oder eine 
Arbeitskollegin, die Dir nahesteht, 
kannst Du sie bitten, einen Blick in 
Deinen Kleiderschrank zu werfen und 
Dir zu helfen. 

Parfum oder Rasierwasser kannst Du 
benutzen. Es sollte jedoch dezent und 
nicht zu aufdringlich wirken. Gerade 
bei der ersten Verabredung kann ein 
angenehmer Geruch viel ausmachen.

Treffen in entspannter Atmosphäre
Möchtest Du Dich mit einer Frau für 
das erste Treffen verabreden, sollte 
das auf keinen Fall bei einem von 
euch beiden zu Hause stattfinden. Das 
eigene Zuhause bietet ein hohes Maß 
an Sicherheit. Es ist jedoch für den 
Gast bereits ein tiefer Einblick in die 
Privatsphäre seines Gastgebers. Ist 
jemand von euch beiden enttäuscht 
von der Verabredung, kommt es 
darauf an, dass es jederzeit möglich 
ist, sich zu verabschieden. Das ist zu 
Hause nicht so leicht möglich. Für ein 
ungezwungenes Kennenlernen kommt 
es auf eine lockere Atmosphäre an. 
Ein Café, ein Restaurant oder eine Bar 
ist gut geeignet. Eine Alternative dazu 
kann ein Freizeitpark sein.

Leidenschaften und Interessen teilen
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Du wirst Dich sicher fragen, worüber 
ihr euch beim ersten Treffen 
unterhalten sollt. Du solltest nicht 
gleich zu viel von Dir preisgeben. Warst 
Du schon einmal verheiratet, hast Du 
vielleicht ein Kind aus einer früheren 
Beziehung oder musstest Du eine 
schwere Enttäuschung verarbeiten, 
sind das keine Themen für das erste 
Treffen. Darüber könnt ihr euch immer 
noch unterhalten, wenn ihr euch 
nähergekommen seid. 

Ein gutes Gesprächsthema kann der 
Schlüssel zum Erfolg sein. Sprecht 
über eure Hobbys und Interessen. 
So findet ihr vielleicht 
Gemeinsamkeiten 
heraus. Gemeinsame 
Hobbys oder Interessen 
sind eine gute Basis 
für eine erfolgreiche 
Zukunft. Habt ihr keine 
Gemeinsamkeiten, könnt 
ihr immer noch über 
allgemeine Themen wie 
Wetter, Kultur, Reisen 
oder Sport plaudern. 
Verschiedene Themen 
wie Politik oder Religion 
können polarisieren und sind daher 
nicht unbedingt für das erste Treffen 
geeignet. Genauso falsch ist es, bei 
der ersten Verabredung schon über 
eine gemeinsame Zukunftsplanung zu 
sprechen.

In jedem Fall solltest Du Dich als 
interessierter Zuhörer erweisen, die 
Frau zu Wort kommen und sie ausreden 
lassen. Du solltest nicht gleich beim 
ersten Treffen viel über Dich und 

Deine Erfolge im Beruf oder beim 
Hobby erzählen, nur um interessant zu 
wirken.

Die angemessene Verabschiedung
Egal, ob das erste Treffen erfolgreich 
verläuft oder nicht, kommt es auf 
eine angemessene Verabschiedung 
an. Verläuft das erste Treffen ohne 
Erfolg, sollte sich die Frau, aber auch 
Du jederzeit verabschieden können. 
Das ist sinnvoll, wenn einer von beiden 
schon nach kurzer Zeit merkt, dass 
das nicht klappt. Allerdings kann 
es passieren, dass einer von euch 
merkt, dass keine gemeinsame Basis 

vorhanden ist. Bei 
lockeren Gesprächen 
könnt ihr das Treffen 
ausklingen lassen. Auch 
wenn es ein schöner 
Abend war, muss daraus 
nicht immer mehr 
werden. Damit musst Du 
immer rechnen.

Wie ihr euch 
verabschiedet, hängt 
davon ab, wie das Treffen 
verlaufen ist. Auch bei 

einem erfolglosen Treffen sollte die 
Verabschiedung angemessen und 
freundlich erfolgen. Ein Händedruck, 
vielleicht verbunden mit einem 
Dankeschön für die Zeit, die sich der 
andere genommen hat, und einem 
Wunsch für die Zukunft ist geeignet. 
War das Treffen erfolgreich, muss 
es noch nicht gleich ein Kuss auf den 
Mund sein. Eine Umarmung oder ein 
Kuss auf die Wange ist angemessen. 
Ihr müsst euch noch nicht gleich für 
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das nächste Treffen verabreden. Jeder 
von euch beiden sollte die Gelegenheit 
haben, sich wieder zu melden. Meldet 
sich Deine Traumfrau nicht gleich am 
nächsten Tag wieder, solltest Du die 
Geduld bewahren. Hast Du Interesse 
an ihr, kannst Du Dich nach einigen 
Tagen höflich bei ihr melden. Viele 
Frauen warten darauf, dass der Mann 
die Initiative ergreift. Sie wollen auf 
diese Weise interessant für den Mann 
bleiben und nicht aufdringlich wirken.

Es hat geklappt? Wie geht es weiter?

War das erste Treffen erfolgreich, 
kann die nächste Verabredung folgen. 
Habt ihr gemeinsame Interessen 

oder Hobbys, könnt ihr euch zu einer 
Aktivität verabreden, die damit im 
Zusammenhang steht. Auch das zweite 
Treffen muss noch nicht zu Hause 
stattfinden. Ihr könnt euch auch in 
einem Restaurant, einer Bar oder einer 
Disco treffen. Wichtig ist, dass ihr Spaß 
daran habt. Wie weit ihr beim zweiten 
Treffen geht, hängt von der Situation 

ab. Auf keinen Fall solltest Du zu forsch 
sein oder die Frau zu etwas drängen, 
was für sie noch zu früh ist. Das geht 
garantiert schief.

Beim zweiten Treffen kommt es 
darauf an, dass Vertrauen zueinander 
zu festigen. Du solltest authentisch 
und rücksichtsvoll sein und der Frau 
Gelegenheit geben, über sich zu 
erzählen. Du kannst auch über Dich 
erzählen, doch sollte es die Wahrheit 
sein. Du solltest nicht versuchen, 
ihr mit Deinen Geschichten zu 
imponieren. Gib der Frau das Gefühl, 
dass Du Dich nur für sie interessierst. 
Wie weit ihr mit Berührungen geht, 
entscheidet die Situation. Ist die Frau 
für körperliche Nähe noch nicht bereit, 
solltest Du ihr die Zeit geben, die sie 
braucht.

Das Treffen zu Hause
Klappt es gut mit der Traumfrau, 
wird es Zeit für ein Treffen zu Hause. 



Lädt sie Dich zu sich nach Hause ein, 
solltest Du Dich in ihrer Wohnung 
rücksichtsvoll verhalten. Du solltest die 
Schuhe ausziehen und Dich nicht gleich 
aufs Sofa werfen. Du solltest Dich als 
höflichen Gast betrachten.

Kommt die Frau zu Dir nach 
Hause, solltest Du eine gemütliche 
Atmosphäre schaffen. Du solltest 
Deine Wohnung aufräumen. Es sollte 
in der Wohnung gut riechen. Eine 
Willkommensatmosphäre kannst Du 
mit einem schön gedeckten Tisch und 
mit Blumen schaffen. Du solltest auch 
für Getränke und Snacks sorgen.

Frau kennenlernen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz verbringst Du 
die meiste Zeit. Sind dort nette 
Kolleginnen, die Single sind, ist es 
naheliegend, sie zu erobern. Auch hier 
gilt, dass Du nicht zu forsch vorgehen 
solltest. Du kannst Deine nette Kollegin 
fragen, ob sie mit Dir die Mittagspause 
verbringen möchte. Das Gute an der 
Sache: Ihr kennt euch nicht nur von 
der besten Seite. Vielleicht hast Du 
Deine Kollegin ja schon erlebt, wenn 
sie sich über den Chef, einen Kollegen 
oder einen Kunden geärgert hat und 
richtig wütend war. Genauso kann sie 
Dich bereits in einer solchen Situation 
erlebt haben. Ist Deine Kollegin gerade 
über eine Situation im Job wütend 
oder verärgert, kannst Du sie darauf 
ansprechen und aufmuntern. Das 
kann eine gute Basis für ein näheres 
Kennenlernen sein. Seid ihr euch 
sympathisch, könnt ihr euch auch 
nach der Arbeit oder am Wochenende 
treffen. Zumeist ist das Verhältnis 

mit einer Frau, die Du bereits kennst, 
vertrauter. Die Angst, etwas falsch zu 
machen oder eine Abfuhr zu erhalten, 
ist geringer.

Seid ihr euch nähergekommen, solltet 
ihr den Beginn eurer Beziehung 
noch nicht offensichtlich für andere 
Kollegen machen. Ihr solltet auch nicht 
zu offensichtlich flirten. Schnell kann 
das zu unschönem Gerede, zu Neid 
unter den Kollegen und zu schlechter 
Stimmung führen. Erst dann, wenn ihr 
sicher seid, dass ihr beide füreinander 
bestimmt seid, müsst ihr eure 
Beziehung nicht mehr geheimhalten.

Es gibt immer noch konservative 
Unternehmen, in denen Beziehungen 
unter den Mitarbeitern nicht gern 
gesehen sind. Ist das in Deinem 
Unternehmen der Fall und wird es 
ernst mit euch beiden, solltet ihr 
überlegen, ob einer von euch beiden 
die Firma wechseln sollte. Schließlich 
geht es darum, Schwierigkeiten am 
Arbeitsplatz zu vermeiden.

Was tun, wenn die Beziehung mit der 
Kollegin scheitert?

Findest Du eine Kollegin attraktiv 
und sympathisch, solltest Du immer 
daran denken, dass ihr beide noch 
länger in der Firma arbeiten müsst. 
Du solltest auch nicht vergessen, dass 
das erste Treffen außerhalb der Arbeit 
nicht in die gewünschte Richtung geht 
oder dass die Beziehung irgendwann 
scheitern könnte. Es kommt dann 
auf einen respektvollen Umgang 
miteinander an. Du solltest vor 
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Kollegen nicht schlecht über die Frau 
reden. Auch sie sollte Dir noch in die 
Augen sehen können und Dich nicht 
vor ihren Kolleginnen in den Schmutz 
ziehen. Schlimmstenfalls kann eine 
gescheiterte Beziehung mit einer 
Kollegin in Mobbing ausarten. Das gilt 
es zu vermeiden.

Suche nach der Traumfrau - keine 
Frage des Alters

Die Suche nach einer Frau ist keine 
Frage des Alters. Allerdings gibt es 
Unterschiede bei den Ansprüchen, 
die Männer in den verschiedenen 
Altersgruppen stellen. Während 
jüngere Männer häufig ihren Spaß mit 
einer Frau haben wollen und sich eine 
Frau für viele gemeinsame Aktivitäten 
suchen, wünschen sich reifere Männer 
eine Gesprächspartnerin oder eine 
Schulter zum Anlehnen. Bei jüngeren 
Menschen tickt häufig noch die 
biologische Uhr, da sie eine Familie 
gründen möchten. Anders sieht das bei 
Männern jenseits der 40 aus. Zumeist 
ist der Kinderwunsch bei ihnen 
bereits abgehakt. Männer in diesem 
Alter lassen die Partnersuche häufig 
ruhiger angehen. Auch bei Frauen in 
diesem Alter ist es nicht anders. Diese 
Frauen haben oft bereits Kinder. Du 
musst damit rechnen, dass eine Frau 
in diesem Alter eines oder mehrere 
Kinder hat. Du solltest Dir darüber klar 
sein, was Du wirklich willst. Gehen 
die Kinder noch zur Schule, bedeutet 
das, dass Du auch für die Kinder ein 
guter Freund sein solltest. Die Chemie 
sollte nicht nur zwischen Dir und der 
Frau, sondern auch zwischen Dir und 

ihren Kindern stimmen. Du solltest 
den Kindern gegenüber tolerant und 
interessiert auftreten.

Männer und Frauen über 40 wissen 
genau, was sie wollen. Glaubst Du, 
dass die meisten Frauen in diesem 
Alter bereits gebunden sind, ist das ein 
Irrtum. Viele Frauen jenseits der 40 
haben schon mehrere Enttäuschungen 
hinter sich, sind geschieden oder 
bereits verwitwet. 

Männer und Frauen in diesem 
Alter haben häufig ein starkes 
Selbstbewusstsein. Sie sind gereift, im 
Beruf erfolgreich und erzielen ein gutes 
Einkommen. Während einige Frauen 
mit ihrem Äußeren zufrieden sind und 
die Messlatte bei Schönheitsidealen 
weniger hoch ansetzen, fällt es 
anderen Frauen schwer, mit Falten im 
Gesicht, einem ergrauten Haaransatz 
und einem veränderten Körper 
umzugehen. Du solltest daran denken, 
dass auch Du Dich im Laufe der Zeit 
verändert hast. Mit Charisma, Charme 
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und ehrlichem Interesse schaffst Du 
es, eine Frau zu erobern, auch wenn sie 
sich selbst weniger attraktiv findet. In 
diesem Alter zählen andere Werte wie 
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Treue oder 
Hilfsbereitschaft.

Die Zeit wird knapper

Ein Problem bei der Suche nach 
einer Frau kann im reiferen Alter die 
Zeitknappheit werden. Während des 
Studiums hattest Du vielleicht wenig 
Zeit, da Du lernen musstest und Dir 
mit einem Studentenjob das Studium 
finanziert hast. Dennoch war Zeit 

für Freunde und vielleicht auch für 
gelegentliche Aktivitäten mit Frauen. 
Bist Du über 40, fordert Dich der Beruf. 
Als Ausgleich gehst Du vielleicht ins 
Fitnessstudio. Du hast vielleicht ein 
interessantes Hobby, das Zeit verlangt. 
Auch bei Frauen in diesem Alter sieht 
es oft nicht anders aus. Die Zeit, um 
eine Frau kennenzulernen, wird 
knapper. Kommt es tatsächlich zu 

einem Treffen, kann die gemeinsame 
Zeit umso kostbarer und schöner sein. 
Dennoch solltest Du der Frau genug 
Zeit für sich geben und sie zu nichts 
drängen.

Online nach einer Frau suchen

Hast Du nur wenige Gelegenheiten, 
eine Frau kennenzulernen, und klappt 
es nicht so einfach, eine Frau im Alltag 
anzusprechen und ein Treffen zu 
arrangieren, kann Dir das Internet 
helfen. Du solltest genau überlegen, 
was Du eigentlich möchtest. Suchst Du 
gelegentliche Flirts und oberflächliche 
Bekanntschaften, wirst Du in Flirt- 
und Singlebörsen fündig. Dort kannst 
Du schnell anhand von Profilen von 
Frauen Kontakte knüpfen. Du kannst 
auch selbst ein Profil mit einem 
Bild und einer Kurzbeschreibung 
von Dir erstellen. Du solltest dabei 
jedoch ehrlich sein. Das Bild sollte 
echt und nicht bearbeitet sein. So 
kannst Du mit vielen Frauen flirten. 
Bist Du interessiert, kann aus einem 
unverfänglichen Flirt auch mehr 
werden.

Hast Du ernsthaftes Interesse, eine 
Frau für eine feste Partnerschaft 
kennenzulernen, solltest Du es über 
eine Online-Partnervermittlung 
versuchen.

Online-Partnervermittlung - 
worauf Du achten solltest

Die Auswahl an Online-Partnerbörsen 
und Online-Partnervermittlungen 
ist schier unüberschaubar. Neben 
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den großen Anbietern wie Parship 
oder ElitePartner gibt es zahlreiche 
kleinere Online-Partnerbörsen. 
Einige dieser Partnerbörsen sprechen 
ganz bestimmte Zielgruppen an, 
beispielsweise Akademiker, Singles 
mit einem höheren Einkommen 
oder ältere Singles. Andere 
Partnerbörsen sind offen für Singles 
aus den verschiedensten sozialen 
Schichten und für die verschiedensten 
Altersgruppen. 

Du solltest auf Seriosität achten. Seriöse 
Partnerbörsen zeichnen sich durch 
Transparenz aus. Sie informieren über 
die Preise für die Mitgliedschaft und 
über die Vertragsbedingungen. Neben 
der kostenpflichtigen Mitgliedschaft 
wird auch eine kostenlose 
Mitgliedschaft zum Schnuppern 

angeboten. Die Vertragsdauer für die 
kostenpflichtige Mitgliedschaft sollte 
nur kurz sein. Findest Du tatsächlich 
die Traumpartnerin, musst Du Dich 
nicht lange vertraglich binden. Klappt 
es nicht so schnell, kannst Du den 
Vertrag verlängern. Der Anteil von 
Männern und Frauen sollte in einer 
seriösen Partnerbörse ungefähr gleich 
sein, sodass realistische Chancen auf 
eine Partnervermittlung bestehen. 
Auf der sicheren Seite bist Du, wenn 
die Partnerbörse über ein Zertifikat 
einer unabhängigen Institution, 
beispielsweise vom TÜV, verfügt. Auf 
verschiedenen Bewertungsportalen 
im Internet kannst Du Dich über 
die Partnerbörsen, die Kosten und 
die Erfolgsquoten informieren. 
Ganz wichtig ist die Echtheit der 
Partnerprofile. Immer wieder passiert 
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es, dass es Partnervermittlungen nur 
darauf abgesehen haben, das Geld 
argloser Singles zu kassieren. Sie 
beschäftigen irgendwelche Lockvögel, 
die gar nicht an einer Partnersuche 
interessiert sind, und setzen sie als 
Partnervorschläge auf die Mitglieder 
an. Du solltest darauf achten, dass die 
Profile der registrierten Mitglieder 
geprüft sind und dass die Partnerbörse 
schon möglichst lange aktiv ist. Wichtig 

ist auch der Umgang mit den Daten der 
Mitglieder. Jedes Mitglied sollte selbst 
entscheiden können, wann es bereit ist, 
seine Anonymität aufzugeben.

So funktioniert die Suche über eine 
Online-Partnerbörse
Hast Du Dich entschieden, über 
eine Online-Partnerbörse eine 
Frau kennenzulernen, solltest Du 
zuerst die kostenlose Mitgliedschaft 
nutzen. So kannst Du Dich näher mit 
der Partnerbörse vertraut machen. 
Die Leistungen sind jedoch bei 
einer kostenlosen Mitgliedschaft 

eingeschränkt. Oft ist die kostenlose 
Mitgliedschaft nur für einen 
begrenzten Zeitraum möglich.

Egal, ob Du Dich für die 
kostenpflichtige oder kostenlose 
Mitgliedschaft entscheidest, musst 
Du Dich registrieren. Im nächsten 
Schritt absolvierst Du einen 
Persönlichkeitstest mit zahlreichen 
Fragen. Verschiedene Eigenschaften, 
Meinungen und Interessen werden 
abgefragt. In jedem Fall solltest Du 
ehrlich sein und genau überlegen, wie 
Du die Fragen beantwortest. Du solltest 
Dir genügend Zeit nehmen. Nur so 
kannst Du Vorschläge für Partnerinnen 
bekommen, die tatsächlich zu Dir 
passen könnten. Zusätzlich solltest Du 
ein aktuelles Foto von Dir einstellen. 
Einige Partnerbörsen prüfen die 
Persönlichkeitstests manuell. Sie 
beschäftigen sogar Psychologen zum 
Prüfen der Profile und zur Auswahl 
geeigneter Vorschläge. Du kannst 
auf Partnervorschläge warten, 
doch kannst Du auch selbst mit 
Frauen, die sich auf der Webseite der 
Partnerbörse vorstellen, in Kontakt 
treten. Zunächst kann der Kontakt 
online im Chat erfolgen. Dabei ist 
meistens Anonymität gewahrt, da die 
Mitglieder ihren Nickname benutzen. 
Jeder entscheidet selbst, wann er 
seine Anonymität ablegt und sich zu 
erkennen gibt. Wie lange es dauert, 
bis es zu einem ersten Treffen kommt, 
hängt vom Erfolg des Kontakts ab. 
Kommt ein Treffen zustande, bist Du 
gefragt. Auch hier gilt es, den richtigen 
Ort zu finden und die Frau mit den 
richtigen Worten anzusprechen. Es 
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ist auch hier nicht garantiert, dass ein 
Treffen erfolgreich verläuft. In diesem 
Fall heißt es dranbleiben und weitere 
Partnervorschläge abwarten.

Wenn es nicht klappen will

Gelingt es Dir nicht, Frauen 
kennenzulernen, solltest Du die 
Hoffnung nicht aufgeben und die 
Geduld nicht verlieren. Du solltest 
überlegen, woran es liegen kann, 
dass Du keinen Erfolg hast. Bist Du 

ernsthaft daran interessiert, eine Frau 
kennenzulernen, solltest Du Dich nicht 
scheuen, ein Flirtcoaching zu buchen. 
Das ist kostenpflichtig. Du bekommst 
jedoch zahlreiche Tipps, wie Du richtig 
vorgehen kannst und wie Du mögliche 
Hemmschwellen überwindest. Das 
Coaching kann in einer kleinen Gruppe 
oder als Einzelcoaching erfolgen. Du 
gelangst zu neuem Selbstbewusstsein 
und vergrößerst Deine Chancen auf 
eine Traumfrau und eine Partnerschaft 
fürs Leben.


