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Treffen und Kennenlernen

Die Partnersuche im Internet ist auch in Südtirol beliebt. 
Viele tragen sich nur aus Neugier oder zum Spaß auf 
Dating-Plattformen ein.  

¤ Vorsicht vor Betrügern – Vor allem Männer bekom-
men öfters Angebote von verlockenden Damen, die 
ihre Telefonnummern im Internet angeben. Der Anruf 
bei einer solchen „Mehrwertnummer“ führt meistens 
zu einer sehr hohen Telefonrechnung. Oft kosten diese 
Gespräche 3 Euro pro Minute oder mehr. Merke: 
Frauen, die dich kennen lernen wollen, haben keine 
Mehrwertnummer…

Tipps zur Partnersuche im Internet

Treffen und Kennenlernen   

¤ Das erste Treffen - Wenn du dich zum ersten Mal mit 
jemandem verabredest, solltest du zur Vorsicht einen   
Erwachsenen mitnehmen, dem du vertraust. Wähle 
einen belebten Treffpunkt oder dein Stammlokal aus.  

¤ Persönliche Daten – Veröffentliche im Netz nur so viele 
persönliche Daten wie unbedingt nötig. Das ist auf 
Dating-Sites nicht so einfach, denn jeder/e will sich 
ja darstellen und von anderen gefunden werden. 
Veröffentliche keine Daten, die auf deinen richtigen 
Namen oder deine Wohnadresse schließen lassen. 

¤ Seriöse Plattformen – Man erkennt sie daran, dass die 
E-Mail Adressen der Mitglieder geheim gehalten und 
keine Profile mit Telefonnummern zugelassen werden. 
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¤ Falsche E-Mail Adressen – Leg dir eine E-Mail-
Adresse zu (z.B. in Yahoo! Google Mail u.a.), die nicht 
mit deinem richtigen Namen in Verbindung gebracht 
werden kann. 

¤ Ein Beispiel: Du registrierst dich auf einer Partnersuch-
Seite unter julia@treffen.it Wenn jemand auf Google 
nach dieser Adresse sucht, findet er deinen Blog. Auf 
dem Blog steht dein richtiger Name . Eine Suche im 
elektronischen Telefonbuch findet deine Adresse und 
deine Telefon- oder Handynummer. Das bedeutet: in 
weniger als 10 Minuten sind die persönlichen Details 
aus deinem Dating-Profil mit deinen realen Daten 
verknüpfbar – möchtest du das wirklich? 

1. Was sind Dating–Plattformen? 

2. Was sind Mehrwertnummern?

3. Das erste Treffen – was solltest du auf keinen Fall tun?

4. Warum sollst du keine persönlichen Daten im Internet veröffentlichen?

5. Gibst du persönliche Daten in Netlog, Facebook u.ä. Plattformen bekannt?

6. Woran erkennst du seriöse Plattformen?

7. Wie viele Internetadressen verwendest du?

8. Sieh dir das Video „Die Schritte hinter ihr“ an

9. Was sagt das Video aus?

Check´s!

Treffen und Kennenlernen   
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