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1. Einleitung 
 
Das Online-Dating boomt. Cacioppo et al. (2013) zeigen, dass ca. 30% der Paare, die zwischen 
2005 und 2012 geheiratet haben, sich auf Online-Dating-Portalen kennenlernten (z.B. Tinder, 
Lovoo oder Parship). Es scheint auch, dass die Unverbindlichkeit und die große Auswahl an 
Alternativen dabei eine Rolle spielt. Allerdings ist auch bekannt, dass eine hohe Zahl verfügbarer 
Alternativpartner das Commitment in einer Beziehung reduzieren kann (Arriaga & Agnew, 2001).  
Daher könnte Online-Dating ironischerweise nicht ganz seinen Zweck erfüllen: Die hohe Anzahl an 
Alternativpartnern könnte das für den Übergang von der Datingphase zu einer Beziehung 
notwendige Commitment mindern. 
Um dieser Frage nachzugehen, haben wir ein dem Online-Dating ähnliches Experimentaldesign 
entworfen, in dem die Zahl der potentiellen Partner manipuliert wurde. 
 
2. Methode: 
 
Ablauf: Ein Online Fragebogen (www.soscisurvey.de) erfasste die persönlichen Profildaten (Alter 
und Hobbys), ein selbstgewähltes Profilbild und die Kontaktdaten (E-Mailadresse oder 
Handynummer) der Teilnehmer. Um eine Baseline für das Commitment zu erhalten, beurteilten die 
Teilnehmer außerdem eine Abfolge von Szenarien, angelehnt an Lund (1985) hinsichtlich 
emotionaler Bedeutung (1 = „betrifft mich gar nicht“, 5 = „betrifft mich sehr“), Bereitschaft für 
weitere Dates und Beziehungsbereitschaft (beide 1 = „stark reduziert“,  5 = „stark erhöht“). Je vier 
Items deckten die beiden Subskalen Anstrengungsbereitschaft (z.B. „Du hast einen viel längeren 
Anfahrtsweg zum Treffpunkt. Ich versuche meinen Tag so zu organisieren, dass ich pünktlich 
komme und nehme den Weg in Kauf“)  und Umgang mit negativer Rückmeldung ab (z.B. „Die 
Person gesteht dir, dass sie nicht an einer längerfristigen Beziehung interessiert ist.“). Anschließend 
folgten zwei Szenarien für die die Teilnehmer die Investitionsbereitschaft angaben. 
Im Labor beurteilten die Teilnehmer die in zufälliger Reihenfolge durch Eprime dargebotenen  
gegengeschlechtlichen Profile dahingehend, ob sie sich mit der Person treffen würden. Daraus 
ergaben sich 18 Paare, die auf gegenseitigem Interesse beruhten. Bei Überschneidungen wurden die 
Matches randomisiert zugeteilt.   
Um die wahrgenommene Zahl verfügbarer Alternativpartner zu manipulieren, wurden in einem 
zweiten Onlinefragebogen neben der Info über die  erhaltenen Likes (Datingzusagen durch andere) 
die manipulierten Werte für die mittlere Anzahl von Likes gegeben, so dass der eigene Wert 
entweder über- oder unterdurchschnittlich erschien. Danach bearbeiteten die Teilnehmer ein zweites 
Mal die Skalen zum Commitment & Investment. Im Anschluss des Fragebogens wurden den 
Teilnehmern die Kontaktdaten eines ihrer Matches (gegenseitige Likes) mitgeteilt woraufhin sie 
eine Woche Zeit hatten, sich mit ihrem „Date“ zu treffen.  
In einem Follow-up-Fragebogen nach dem Date wurden Fragen zum Date, zur Soziosexualität 
sowie die Big Five anhand des NEO-FFI erhoben. Dann bekamen alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Kontaktdaten aller Matches per E-Mail mitgeteilt. 
Stichprobe: Die ersten beiden Messzeitpunkte absolvierten 82 heterosexuelle Studentinnen und 
Studenten (56% Frauen) verschiedener Studienrichtungen im Alter von 18 bis 29 Jahren an der 
Studie teil (M = 22,06, SD = 2,85).  
 
 

http://www.soscisurvey.de/
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3. Ergebnisse 
 
Es sollte nun getestet werden, ob mehr Alternativen  dazu führen, dass in eine aktuelle oder 
potentielle Beziehung weniger investiert wird, d.h. ein geringeres Commitment gezeigt wird. Um 
für unterschiedliche Ausgangsniveaus der Teilnehmer zu kontrollieren, wurde zunächst die 
Differenz aus Baseline und dem zweiten Fragebogenwerten gebildet. Dabei bedeuten positive Werte 
einen Anstieg des Commitments. Ein t-Test für die beiden Subskalen zur Anstrengungsbereitschaft 
zeigte, dass sich sowohl für die Bereitschaft für weitere Dates als auch für die 
Beziehungsbereitschaft ein erhöhtes Commitment für Teilnehmer ergab, die unterdurchschnittlich 
viele Alternativen rückgemeldet bekamen (alle p`s < .05). Für die Subskala Umgang mit negativer 
Rückmeldung zeigten sich keine Effekte. Für die Beurteilung des tatsächlich stattgefundenen Dates 
zeigten sich keine Effekte durch die Anzahl der Likes. 
 
4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der verfügbaren Alternativen tatsächlich das Commitment 
in einer Beziehung unterminiert.  Das kein Effekt für die Frage nach der emotionale Bedeutung  
gefunden wurde, könnte ein Effekt differentieller Interpretation durch die Teilnehmer sein, da die 
Skala nicht vorgab, ob es sich um positive oder negative Bewertung handelte. Außerdem wurden 
alle verwendeten Skalen und Szenarien von uns selbst erstellt und bislang nicht getestet. Zudem ist 
aufgrund der Erhebung via Fragebogen auch nicht sichergestellt, dass alle Teilnehmer die 
Instruktion und damit die Manipulation aufmerksam genug gelesen haben. 
Andererseits ist die relativ große und ungewöhnlich diverse Stichprobe eine Stärke der vorliegenden 
Untersuchung.  Zudem ist besonders hervorzuheben, dass es keine Konfundierung mit Attraktivität 
gibt. 
Insgesamt rechtfertigen diese Ergebnisse einen kritischen Blick auf Online-Dating. Einerseits 
ermöglicht es das einfache Kennenlernen vieler neuer Partner. Ironischerweise mag gerade dies 
dazu führen, dass die Bereitschaft, eine sich anbahnende Beziehung auch gegen Widrigkeiten 
abzuschirmen, leidet.  
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