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Abstract (deutsche Version) 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie realistisch die auf Tinder entstehenden 

Fremdwahrnehmungen sind und sich an mögliche Gründe und Mechanismen der Ent-

stehung anzunähern. Die Grundlagen für das Verständnis der Arbeit werden im Theo-

rieteil erläutert und in Verbindung miteinander gesetzt. Diese sind im Detail: Theorien zu 

Einflussfaktoren auf die Selbstwahrnehmung, Selbstdarstellungsmechanismen in On-

line-Umgebungen im Allgemeinen und auf Online-Dating-Plattformen im Speziellen und 

mögliche Einflüsse auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit von Fremdwahrnehmungen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Einfluss spezifischer Persönlichkeitsmerk-

male. Außerdem wird dem Leser einen Einblick in die Funktionsweise von Tinder und 

das Nutzerverhalten gegeben. Die Fragestellungen der Arbeit lauteten unter anderem 

„Welche (eigenen) Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen die Fremdwahrnehmung der 

Observer?“ und „Ist die Fremdwahrnehmung fremder Observer eher positiver oder eher 

negativer als die Selbstwahrnehmung der Targets?“. Es wurde vermutet, dass hohe 

Werte bei den Persönlichkeitsmerkmalen „Offenheit für Erfahrungen“, „Verträglichkeit“ 

und „Gewissenhaftigkeit“ die Fremdwahrnehmung verbessern. Außerdem konnte man 

davon ausgehen, dass die Targets von den Observern negativer beurteilt werden als 

von sich selbst (Guadagno et al., 2012; John & Robins, 1994). Weitere Fragestellungen 

der Arbeit finden sich im entsprechenden Abschnitt der Arbeit. Zur Untersuchung der 

Fragestellung wurde eine zweigeteilte Korrelationsstudie durchgeführt. Die Aufgabe war, 

die Persönlichkeit fremder Personen nur anhand von Bildern zu beurteilen. Dazu wurden 

in der Vorstudie zuerst die Selbstwahrnehmung der Targets einzeln erfasst. Anschlie-

ßend wurden einige, von den Targets ausgewählte Peers gebeten die Targets anhand 

eines weiteren Fragebogens zu beurteilen. In der Hauptstudie bewerteten die Observer 

die Targets anhand einer weiteren Version des Fragebogens. Entgegen der Hypothese, 

dass hohe Werte bei Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit die Genauigkeit 

der Fremdwahrnehmung der Observer erhöhen, konnten keine statistisch signifikanten 

Einflüsse der genannten Persönlichkeitsmerkmale gefunden werden. Alle Targets haben 

sich selbst positiver bewertet als die Beobachter. Außerdem könnte die Nutzung und vor 

allem die Intensität der Nutzung von Tinder können einen negativen Einfluss auf die Ge-

nauigkeit der Fremdwahrnehmung nehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass es viele Fak-

toren gibt und es die reine Betrachtung von Selbst- und Fremdwahrnehmung nicht aus-

reicht, um ein vollständiges Bild der Bildung von Matches auf Tinder zu ermöglichen. Zur 

weiteren Untersuchung der erlangten Erkenntnisse werden vor allem die Durchführung 

von Längsschnittstudie empfohlen, sowie die Verwendung einer repräsentativeren Stich-

probe und die differenziertere und detailliertere Einbindung von Items, die die Persön-

lichkeit der Tinder-Nutzer erfassen.  



Abstract (english version) 

The aim of this work is to find out how realistic the foreign perceptions that arise on 

Tinder are and to approach possible causes and mechanisms of their development. The 

basics for the understanding of the work are explained in the theory part and put in con-

nection with each other. These are in detail: theories on factors influencing self-percep-

tion, self-presentation mechanisms in online environments in general and on online da-

ting platforms in particular, and possible influences on the accuracy and reliability of ex-

ternal perceptions. Special attention is given to the influence of specific personality traits. 

In addition, the reader is given an insight into how Tinder works and user behaviour. The 

questions of the work included "Which (inherent) personality traits influence the external 

perception of the Observers?" and "Is the external perception of foreign Observers more 

positive or more negative than the self-perception of the targets? It was assumed that 

high values in the personality traits "openness to experience", "tolerance" and "consci-

entiousness" improve the perception of others. In addition, one could assume that the 

targets were judged more negatively by the observers than by themselves (Guadagno 

et al., 2012; John & Robins, 1994). Further questions of the work can be found in the 

corresponding section of the paper. A two-part correlation study was carried out to in-

vestigate the question. The task was to assess the personality of strangers only on the 

basis of pictures. In the preliminary study, the self-perception of the targets was first 

recorded individually. Subsequently, some peers selected by the targets were asked to 

evaluate the targets by means of a further questionnaire. In the main study, the Observ-

ers evaluated the targets using another version of the questionnaire. Contrary to the 

hypothesis that high values of openness, conscientiousness and tolerability increase the 

accuracy of the Observer's external perception, no statistically significant influences of 

the personality traits mentioned could be found. All targets assessed themselves more 

positively than the observers. In addition, the use and especially the intensity of the use 

of Tinder could have a negative influence on the accuracy of external perception. The 

results show that there are many factors and that the mere consideration of self-percep-

tion and external perception is not sufficient to provide a complete picture of the formation 

of matches on Tinder. For the further investigation of the knowledge gained, the imple-

mentation of a longitudinal study, the use of a more representative sample and the more 

differentiated and detailed integration of items that capture the personality of Tinder us-

ers are recommended.   
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1 Einleitung und Definitionen 

1.1 Einleitung  

Tinder gilt als die beliebteste Dating-App mit mindestens 51 Millionen Nutzern (Freier, 

2018). Tinder ist ein gesellschaftlich relevantes und auch umstrittenes Thema. Die Nut-

zerzahlen steigen von Jahr zu Jahr (Freier, 2018) und es werden immer mehr Aspekte 

von Tinder empirisch erforscht. Tinder ist eine der ersten Dating-Apps, die speziell als 

Smartphone-Anwendung und nicht als Erweiterung einer bestehenden Dating-Website 

konzipiert ist (Sales, 2015). Die Popularität und Beliebtheit von Tinder kann unter ande-

rem auf die einfache Bedienung sowie die Möglichkeit einer schnellen und unverbindli-

chen Bildung neuer Kontakte erklärt werden. Die Ausgangsidee für diese Abschlussar-

beit war, zu untersuchen, ob man auf Tinder überhaupt einen Partner oder eine zufrie-

denstellende Affäre finden kann. Diese Frage mag auf den ersten Blick positiv beantwor-

tet werden, jedoch ist zur Zeit noch die Frage offen, ob die Nutzer andere Nutzer über-

haupt so gut einschätzen können, dass sie auf der Basis dieser Einschätzung eine fun-

dierte Entscheidung für oder gegen einen anderen Nutzer treffen können. Klar ist, 

manchmal ist das überhaupt nicht gewollt. Viele Nutzer haben die App zum Zeitvertreib 

oder nur aus allgemeiner Neugier installiert (Aretz, 2015). Doch dies soll an dieser Stelle 

nur von sekundärer Bedeutung sein. Das wissenschaftliche Ziel der Arbeit ist es, in teil-

weise noch kaum erforscht Bereiche der Dating-Kultur auf Tinder vorzudringen und ei-

nen initialen Beitrag für zukünftige Untersuchungen zu leisten. Der Titel der Arbeit, „Wie 

komme ich an? Zur Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung beim mobilen 

Online-Dating und dem Einfluss der eigenen Persönlichkeit auf die Bewertung anderer 

Nutzer am Beispiel von Tinder“, soll bereits erste Hinweise darauf liefern. Die Frage, die 

sich viele Tinder-Nutzer sicherlich stellen, lautet „Wie komme ich an?“. Damit soll zum 

Ausdruck gebracht werden, dass oft nicht klar ist, ob die Intention hinter einer Selbstdar-

stellung auf Tinder überhaupt von den anderen Nutzern erkannt wird und ob diese nur 

anhand von einigen Bilder und einigen wenigen biographischen Informationen in der 

Lage sind, die Persönlichkeit des Nutzers hinter den Bildern zu erkennen. Fokus liegt 

auf der Urteilskraft der Beobachter bzw. Faktoren, die die Urteilskraft der Beobachter 

beeinflussen, die Intention hinter der Selbstdarstellung wurde nicht erfasst. Außerdem 

stellt sich an dieser Stelle auch die Frage wie die Persönlichkeit der Nutzer die Wahr-

nehmung der anderen Nutzer beeinflusst, sprich ob manche Personen aufgrund ihrer 

individueller Persönlichkeitsmerkmale eher in der Lage sind, eine differenzierte Meinung 

über andere Nutzer zu bilden. Die Grundlagen für das Verständnis der Arbeit werden im 

Theorieteil erläutert und in Verbindung miteinander gesetzt. Nachfolgend werden daraus 



2 

die Fragestellungen für die empirische Studie abgeleitet. Im Methodikteil der Arbeit wer-

den die empirischen Studien beschrieben sowie ausgewertet. Abschließend folgt die 

Diskussion der Methodik und der Ergebnisse, welche im Fazit mündet. Alle Begriffe (v.a. 

Nutzer, Target, Peers und Observer), die nur in ihrer maskulinen Form verwendet wur-

den, gelten gleichermaßen auch in ihrer femininen Form.  

1.2 Definitionen 

Öffentliche Selbstaufmerksamkeit:  

„Öffentliche Selbstaufmerksamkeit als habitualisierte Form des Zustands der objektiven 

Selbstaufmerksamkeit ist gegeben, wenn Personen Aspekte des Aussehens und des 

Verhaltens, also den Öffentlichkeitsbezug reflektieren“ (Niketta R. , 2000, S. 2).  

Zero acquaintance (dt. „Null-Bekanntschaft“):  

Bei dieser Art der Forschung kennen die Wahrnehmenden die Targets nicht und haben 

sie auch noch nie gesehen (Wikimedia Commons, 2019). 

Definitionen im Kontext der vorliegenden Arbeit: 

Target(s):  

Im Fall der vorliegenden Studie sind das diejenigen Personen, deren Selbstwahrneh-

mung und deren Bilder als Basis für die Entstehung und Bewertung der Fremdwahrneh-

mungen verwendet werden. 

Peer(s): 

Den Targets nahestehende Personen. 

Observer: 

Die Personen, die die Targets beurteilt haben. 

2 Theoretischer Hintergrund  

Im nachfolgenden Theorieteil der Arbeit werden für das Verständnis der Arbeit notwen-

dige theoretische Grundlagen und Modelle erläutert und in Verbindung miteinander ge-

setzt. Zu Beginn werden verschiedene Theorien zu Einflussfaktoren auf die Selbstwahr-

nehmung erörtert. Dazu gehört auch ein Exkurs zu den Begriffen des Selbst und der 

Identität, die zum Verständnis darauffolgend erörterten Perspektiven auf die Selbstwahr-

nehmung sowie den Mechanismen der Selbstdarstellung notwendig sind. Anschließend 
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folgt eine Darstellung der Selbstdarstellungsmechanismen in Online-Umgebungen im 

Allgemeinen und auf Online-Dating-Plattformen im Speziellen. Ein besonders interes-

santer Faktor für die Selbstdarstellung in Online-Umgebungen bzw. beim Online-Dating 

ist, ob eine persönliche Interaktion als Option im Raum steht oder nicht. Die vorgestellten 

Selbstdarstellungsmechanismen haben wiederum einen Einfluss auf die Fremdwahr-

nehmungen von Dritten, auf welche ebenfalls eingegangen wird. Im dritten Abschnitt des 

Theorieteils werden dann weitere Einflüsse auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit von 

Fremdwahrnehmungen diskutiert. Dazu zählen das körperliche Erscheinungsbild, die 

wahrgenommene Attraktivität und das Interesse an der zu beurteilenden Person. Außer-

dem werden mögliche Einflüsse der Persönlichkeit der Wahrnehmenden auf die Wahr-

nehmung vorgestellt. Im letzten Abschnitt des Theorieteils liegt der Fokus auf der Dating-

App Tinder. Eingangs werden die grundlegenden Funktionalitäten der App erklärt, darauf 

folgt ein Einblick in das Nutzerverhalten und die Art der Selbstdarstellung auf Tinder. 

Außerdem werden mögliche Nutzungsmotive erläutert. Auch die Kritik an der App soll 

kurz besprochen werden. Aus der Gesamtheit der theoretischen Grundlagen für die Ar-

beit werden dann die Forschungsfragen abgeleitet, die im empirischen Teil untersucht 

werden sollen. 

2.1 Selbstwahrnehmung  

Es gibt zwei vorherrschende Perspektiven auf Selbstwahrnehmung. Laut dem corres-

pondence view beruht die Selbstwahrnehmung einer Person auf der öffentlich geteilten 

Realität bzw. der Widerspiegelung des eigenen Verhaltens sowie Erfahrungen. Vertreter 

des distortion view hingegen sehen Selbstwahrnehmung als unpräzise, selbstsüchtig 

und zu positiv, während es dafür keine Rechtfertigung in Form von Rückmeldung durch 

andere gibt (John & Robins, 1994). Laut John & Robins (1994) sind jedoch beide Sicht-

weisen unvollständig. In der Praxis sei vielmehr eine Mischung aus beiden Ansätzen zu 

beobachten, jeweils situationsabhängig (John & Robins, 1994). 

2.1.1 Identität und Begriff des Selbst 

In der Psychologie werden die Begriffe des Selbst und der Identität klar unterschieden. 

Jeder Mensch besitzt zwar nur ein Selbst, hat aber verschiedene Identitäten, die ab-

hängig vom Kontext zutage treten. Identitätsmerkmale sind nicht nur optischer oder fak-

tischer Natur, die individuellen Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten, Werte, Ziele etc., 

über die eine Person sich definiert, gehören ebenfalls zu den Identitätsmerkmalen. Das 

Selbstkonzept hingegen ist alles, was von einer Person als Teil ihrer selbst wahrgenom-

men wird (Schreiner & Weber, 2015). Das Selbstkonzept „beinhaltet das Wissen über 
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persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben und typische Verhaltensweisen“ 

(Schreiner & Weber, 2015, o.S.) und lässt sich in drei Teile gliedern: Das Real-Selbst 

beschreibt den Ist-Zustand einer Person, das Ideal-Selbst beschreibt die individuelle 

Vorstellung einer besten Version des Selbst und das Normative Selbst beschreibt den 

Soll-Zustand. Der Soll-Zustand ist die Vorstellung anderer Personen von einer besten 

Version des Selbst. Die einzelnen Aspekte des Selbstkonzepts können in Einklang mit-

einander stehen oder diskrepant sein (z. B. Higgins, 1987; Schreiner & Weber, 2015). 

Durch die Möglichkeit, gewisse Aspekte des Selbst hervorzuheben oder zu verstecken, 

helfen Bilder dabei, das Ideal-Selbst und das Real-Selbst in Einklang zu bringen (Ma-

nago, Graham, Greenfield, & Salimkhan, 2008). 

2.1.2 Verschiedene Perspektiven zu Selbstwahrnehmung 

Laut einigen Wissenschaftlern entstehen Selbst- und Fremdwahrnehmungen auf die 

gleiche Art. Nach dieser Sichtweise erlangt eine Person Selbsterkenntnis, indem sie ihr 

eigenes Verhalten aus der Sicht eines externen Betrachters beobachtet (Bem, 1972). 

Das Prinzip der consensual validation nach McCrae (1982) besagt, dass Selbstbeurtei-

lungen der eigenen Persönlichkeit gültig sind, wenn sie mit Beurteilungen ihnen nahe-

stehender Personen zu einem gewissen Grad übereinstimmen. Die Validität von Selbst-

beurteilungen wird von McCrae (1982) als differential accuracy bezeichnet. Das ist die 

Fähigkeit einer Person, die eigene Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. 

Freundlichkeit) im Vergleich zu anderen Personen korrekt einzuschätzen. Die con-

sensual validation wurde in verschiedenen Studien angewandt und die Korrelationen 

zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung waren oft sehr hoch (McCrae & Costa, 1989). 

John & Robins (1993) untersuchten das interjudge agreement zweier Peers und zwi-

schen Selbstbeurteilung und der Beurteilung durch Peers. Selbst- und Fremdwahrneh-

mung korrelierten relativ stark, wie die Autoren bereits auf Basis des correspondence 

view vermuteten (John & Robins, 1993). Genauer lautete das Ergebnis „Self-peer agree-

ment was lower than peer-peer agreement for traits that are evaluatively extreme (i.e., 

ego involving)” (John & Robins, 1994, S. 207). Zum selben Resultat kamen auch 

Greenwald (1982) und Miller (1976). Das bedeutet also, dass die Übereinstimmung von 

Selbst- und Fremdwahrnehmung auch von der Art der Fragen/Kriterien abhängt. Die 

Autoren vermuteten weiter, dass narzisstisch veranlagte Personen dazu neigen, ihr 

Selbstbild gezielt aufzubessern, indem sie sich bei den oben genannten kritischen Ei-

genschaften (traits) besser beurteilen, als sie es eigentlich sind. Diese Ergebnisse un-

terstreichen die Wichtigkeit von emotionalen Faktoren bei der Selbstwahrnehmung, be-

ziehungsweise deren Genauigkeit (John & Robins, 1994). Die verfügbare Literatur lie-

ferte bis zu der Studie „Accuracy and Bias in Self-Perception“ von John & Robins (1994) 



5 

keinen zufriedenstellenden Beweis für die allgemeine Behauptung, dass sich die meis-

ten Menschen positiver darstellen als sie es sind. Unterschiede zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung konnten sowohl als self enhancement bias, observer harshness 

oder beides interpretiert werden. Daher schlossen Lewinsohn, Mischel, Chaplin, & 

Barton (1980) ihrerseits auf einen anderen Grund für die Diskrepanz zwischen Selbst- 

und Fremdwahrnehmungen. Die Observer mussten wohl ein unzuverlässiges und mög-

licherweise voreingenommenes Kriterium sein. In einer Neuauflage der Lewinsohn-Stu-

die von Gotlib & Meltzer (1987) wurden zu den Observern noch Peers hinzugezogen. 

Das Ergebnis blieb bis auf einen Punkt gleich, nämlich, dass die Peers positiver und 

akkurater urteilten als die Observer (Gotlib & Meltzer, 1987). Insgesamt schlossen John 

& Robins (1994) daraus, dass unbeteiligte Observer strenger beurteilen als Peers, oder 

die zu beurteilende Person (Selbstbeurteilung). Campbell & Fehr (1990) unterstreichen 

die Tatsache, dass es darauf ankommt, in welcher Beziehung der Observer zu der zu 

beurteilenden Person steht. John & Robins (1994) kamen in der Studie „Accuracy and 

Bias in Self-Perception“ zu dem Ergebnis, dass Personen grundsätzlich andere Perso-

nen besser einschätzen können als sich selbst. Obwohl sich viele Teilnehmer positiver 

als gerechtfertigt bewerteten, bewertete sich eine beträchtliche Zahl durchaus realistisch 

und einige hatten sogar unrealistisch negative Selbsteinschätzungen. Personen, deren 

Selbstbeurteilung deutlich zu positiv war, tendierten dazu, narzisstisch zu sein. Letztlich 

konnten aber auch John & Robins (1994) die geringere Genauigkeit der Selbstbeurtei-

lungen nicht mit einem self-enhancement bias erklären, da es auch sein könnte, dass 

alle Teilnehmer im gleichen Maße ihre Selbstbeurteilung positiv verfälscht haben. Daher 

schlossen die Autoren auf andere Faktoren, wie zum Beispiel individuelle Unterschiede 

bei der Verzerrung der Selbstwahrnehmung, die Art der Aufgabe oder die bewerteten 

Eigenschaften (John & Robins, 1994). 

Diese theoretischen Implikationen zur Entstehung von Selbstwahrnehmungen sind je-

doch im Rahmen dieser Arbeit keine ausnahmslos anwendbaren Grundlagen, da die 

Ergebnisse der Forschung von John & Robins (1994) auf dem Vergleich von Selbst- und 

Fremdbeurteilung anhand beobachtbaren Verhaltens basieren. Die Fremdwahrneh-

mung in der Studie wurde nach einer persönlichen Interaktion mit den Targets erfasst. 

Daher dienen die besprochenen Theorien und Modelle lediglich der Erörterung mögli-

cher Einflussfaktoren auf die Selbstdarstellung, um dem Leser einen Einblick in die vor-

handene Literatur zu dieser Thematik und einen allumfassenden theoretischen Hinter-

grund für das Verständnis der Arbeit zu ermöglichen. 
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2.2 Selbstdarstellung in Online-Umgebungen 

2.2.1 Grundlegende Mechanismen  

Bargh, McKenna, & Fitzsimons (2002) fanden heraus, dass Online-Umgebungen, im 

Vergleich zu persönlichen Interaktionen, Personen in die Lage versetzen, Aspekte ihres 

Real-Selbst besser auszudrücken. Die relative Anonymität von Online-Interaktionen 

könnte es Personen ermöglichen, potenziell negative Aspekte ihres Selbst offenzulegen 

(Bargh, McKenna, & Fitzsimons, 2002). In einer Studie über das soziale Netzwerk Fa-

cebook, fanden Gosling, Gaddis & Vazire (2007) unter anderem heraus, dass besonders 

introvertierten Nutzern mit geringem Selbstwert, die Korrelation zwischen Selbst- und 

Fremdwahrnehmung deutlich geringer war. Es handelte sich hierbei um Personen, die 

im Offline-Leben wenig beliebt sind und versucht haben, mittels einer unrealistisch posi-

tiven Gestaltung der Inhalte ihres Facebook-Profils beliebter zu wirken. Das gleiche Prin-

zip konnte auch bei Narzissten beobachtet werden (Gosling et al., 2007). Beide Perso-

nengruppen haben dabei aber laut Zywica & Danowski (2008) keinen Erfolg. Die größere 

Kontrolle über die Selbstdarstellung in Online-Umgebungen führt nicht unbedingt zu ei-

ner bewusst fehlerhaften Selbstdarstellung. Durch die räumliche und zeitliche Trennung 

zu anderen Teilnehmer ist es auch denkbar, dass Personen wagen sich offener und 

ehrlicher auszudrücken als in einer persönlichen Interaktion (Ellison, Heino, & Gibbs, 

2006). 

2.2.2 Sonderfall Online-Dating 

Selbstdarstellung und Selbstmitteilung sind wichtige Bestandteile beim Aufbau zwi-

schenmenschlicher Beziehungen. Vor allem bei Beziehungen, die sich in einem frühen 

Stadium befinden, werden verschiedene Strategien zur Selbstdarstellung angewendet. 

Die Parteien nutzen unter anderem auch diese Informationen zur Entscheidungsbildung 

(Taylor & Altman, 1987). Beim Online-Dating gibt es hinsichtlich der Art der Selbstdar-

stellung der Nutzer signifikante Unterschiede zu anderen Online-Umgebungen. Eine em-

pirische Studie zum Online-Dating von Gibbs, Ellison, & Heino (2006) hatte zum Ergeb-

nis, dass diejenigen, die eine intensivere persönliche Interaktion erwarteten, nach eige-

nen Angaben offener in ihrer Selbstdarstellung waren und ihre negativen Aspekte nicht 

versteckten. Um diese Thematik näher zu beleuchten, haben Ellison, Heino, & Gibbs 

(2006) die Nutzer einer großen Online-Dating-Website zu ihren allgemeinen Erfahrun-

gen, ihren Zielen in einer Beziehung, Ehrlichkeit und Selbstdarstellung befragt. Das Er-

gebnis der Studie soll an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst werden. Die Teilneh-

mer sagten aus, dass sie sich bemühen, ihre positiven Eigenschaften hervorzuheben 
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und die bereits besprochene erhöhte Kontrolle über die Selbstdarstellung im Internet für 

sich nutzen. Die Möglichkeit eines persönlichen Treffens mit einem anderen Nutzer der 

Dating-Webseite führte bei den Teilnehmern dazu, dass sie ihre Strategie der Selbstdar-

stellung mit ihrem Bedürfnis nach der Vermittlung eines authentischen Selbstbilds in Ein-

klang bringen mussten (Ellison et al., 2006). 

Die Forschung deutet darauf hin, dass der Zwang, seine positiven Eigenschaften her-

vorzuheben, im Zusammenhang mit der Notwendigkeit steht, anderen Menschen sein 

authentisches Selbst zu präsentieren, insbesondere in wichtigen Beziehungen (Ellison 

et al., 2006). Dieses Spannungsfeld zwischen Offenheit und Autonomie ist vielen Aspek-

ten der Selbstdarstellung eigen (Greene, Derlega, & Mathews, 2006). In Online-Umge-

bungen erleben Personen denselben Zwang, haben jedoch weitreichendere Möglichkei-

ten, Strategien zur Selbstdarstellung anzuwenden (Cornwell & Lundgren, 2001). Auf-

grund des asynchronen Charakters des Online-Datings und der Tatsache, dass nonver-

bales expressives Verhalten online nicht im selben Maß zur Geltung kommt, wie bei 

einer persönlichen Interaktion, kann die Selbstdarstellung sehr stark geformt und in eine 

selbstgewählte Richtung gelenkt werden (Walther, 1996). Bei Persönlichkeitsmerkma-

len, die gemeinhin dafür bekannt sind, gesellschaftlich wünschenswert zu sein, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Person bei der Selbstdarstellung eben diese Merk-

male positiver herausstellt, als es der Realität entspricht (Walther, 1996; Guadagno, Ok-

die & Kruse, 2012). Nach dem Impression-Management-Modell von Leary (1995) sind 

Maßnahmen, die der Steigerung der sozialen Erwünschtheit dienen, für die meisten 

Menschen von großer Bedeutung. Sollte die Person allerdings eine persönliche Interak-

tion planen, dürfte dieser Effekt nicht auftreten (Walther, 1996; Guadagno et al., 2012). 

Insgesamt sind Online-Dating-Nutzer aber daran interessiert, ein möglichst realitätsna-

hes Bild ihrer selbst zu präsentieren (Gibbs et al., 2006). 

2.3 Fremdwahrnehmung 

2.3.1 Einfluss des Aussehens 

Das äußere Erscheinungsbild (physical appearance) eines Menschen besteht aus vielen 

verschiedenen Teilen, wie zum Beispiel Mimik, Körperhaltung oder Kleidung. Frühere 

zero-acquaintance Forschung hat gezeigt, dass Beobachtern auch mit sehr wenigen In-

formationen eine relativ genaue Beurteilung möglich ist (Hall, Andrzejewski, Murphy, 

Mast, & Feinstein, 2008). Die Ergebnisse einer Studie von Naumann, Vazire, Rentfrow, 

& Gosling (2009) legen nahe, dass die Genauigkeit der Beurteilung ihren Ursprung noch 

vor der eigentlichen persönlichen Interaktion oder der Beobachtung von Verhaltenswei-
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sen hat. Observer können allein auf Basis des äußeren Erscheinungsbilds ein aussage-

kräftiges Urteil über verschiedene Persönlichkeitsmerkmale fällen. Die optischen Kom-

ponenten, die die meisten Informationen liefern, sind der Gesichtsausdruck sowie die 

Körperhaltung (Naumann et al., 2009). Lange Zeit, so Naumann et al. (2009), wurde 

hauptsächlich die Wirkung von Mimik auf die Beurteilung der Persönlichkeit analysiert. 

Einige Studien legen jedoch nahe, dass es auch andere wichtige optische Hinweise auf 

die Persönlichkeit einer Person gibt, wie zum Beispiel Kleidung und Körperhaltung (Am-

bady & Rosenthal, 1992). Riggio, Widaman, Tucker, & Salinas (1991) unterteilten die 

Komponenten des äußeren Erscheinungsbilds noch detaillierter. Sie unterscheiden zwi-

schen statischen Komponenten und dynamischen Komponenten, welche Informationen 

über die Persönlichkeit liefern. Statische Aspekte lassen sich unter dem Begriff Körper-

pflege zusammenfassen, dynamische Aspekte beziehen sich auf nonverbales Verhal-

ten. Die Komponenten des äußeren Erscheinungsbildes liefern Hinweise auf Persönlich-

keitsmerkmale, wie bereits in verschiedenen Studien festgestellt wurde. Der Kleidungs-

stil kann zum Beispiel als Indikator für Gewissenhaftigkeit verwendet werden (Borkenau 

& Liebler, 1992). Ein (positiver) Gesichtsausdruck bzw. nonverbaler Ausdruck ist hinge-

gen ein Indikator für Extraversion (Kenny, Horner, Kashy, & Chu, 1992). Dynamische 

Aspekte des Aussehens, wie zum Beispiel häufiges Lachen, können auch (in diesem 

Beispiel) in Form von Lachfalten zu statischen Aspekten werden (Malatesta, Fiore, & 

Messina, 1987).  

In einer Studie von Naumann et al. (2009) wurde die observer accuracy (Genauigkeit 

der Observer) anhand zweier Bedingungen festgestellt: In der ersten Bedingung sollten 

die Observer ein standardisiertes Foto einer Person in einer vorgegebenen Pose beur-

teilen (standardisierte Bedingung) und in der zweiten Bedingung sollten die Observer 

eine Person in einer von der Person frei wählbaren Pose beurteilen (spontane Bedin-

gung). Die Observer bewerteten die anderen Teilnehmer mit einer gekürzten Version 

des Big Five Inventory (BFI), sowie mehreren einzelnen Items. Die Targets füllten den 

Fragebogen in einem Labor aus und sollten 3 Personen nennen, die sie gut kennen. Die 

Peers wurden per E-Mail kontaktiert und füllten eine Online-Version desselben Fragebo-

gens aus. Die Observer bearbeiteten unabhängig voneinander ebenfalls den Fragebo-

gen aus. In der standardisierten Bedingung bekamen die 6 Observer die standardisierten 

Bilder der Targets zur Ansicht, in der spontanen Bedingung bekamen 6 andere Observer 

die spontanen Bilder der Targets zur Ansicht. Naumann et al. (2009) vermuteten, dass 

Offenheit in der standardisierten Bedingung korrekt eingeschätzt werden würde, da der 

volle Körper der Teilnehmer zu sehen ist und die Körperhaltung als Anhaltspunkt ver-

wendet wird. Nonverbales Ausdrucksverhalten liefert außerdem Hinweise auf Gefühls-

zustände (DePaulo, 1992). Diese Vermutung konnten Naumann et al. (2009) in ihrer 
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Studie bestätigen. Sie fanden heraus, dass die Observer darin Emotionalität akkurat er-

fasst haben. Dieses Ergebnis widerspricht früherer Forschung auf diesem Gebiet. Die 

Verwendung von Fotos könnte den Observern mehr Gelegenheit gegeben haben, sich 

auf die individuellen Haltungsunterschiede zu konzentrieren und sie zu hinterfragen als 

in einer persönlichen Interaktion (Naumann et al., 2009). In verschiedenen vorherigen 

Studien zu Selbst- und Fremdwahrnehmung wurde außerdem herausgefunden, dass die 

Observer die höchste Genauigkeit bei der Beurteilung von Extraversion erzielten (Bor-

kenau & Liebler, 1992; Hall et al., 2008; Kenny, 1994). Auch Naumann et al. (2009) 

kamen in ihrer Studie zu diesem Ergebnis. Im Gegensatz zu den Resultaten der Vorgän-

gerstudien fanden Naumann et al. (2009) keine hohen Korrelationen bei der Beurteilung 

von Gewissenhaftigkeit. Die Forscher erklärten dieses Ergebnis damit, dass aufgrund 

der Beschaffenheit der Stichprobe weniger Hinweise für Gewissenhaftigkeit für die Ob-

server verfügbar waren. Die Teilnehmer wurden von einem College-Campus aus rekru-

tiert, die vorwiegend unauffällige und bequeme Kleidung tragen. Wie aus den Ausfüh-

rungen deutlich wird, gibt es verschiedene denkbare Wege, wie das äußere Erschei-

nungsbild als Spiegelbild der Persönlichkeit fungieren kann (Naumann et al., 2009). 

2.3.2 Einfluss von Attraktivität 

Körperlich attraktive Personen werden üblicherweise von ihren Mitmenschen positiver 

wahrgenommen und besser behandelt als weniger attraktive Personen (Dion, Berscheid, 

& Walster, 1972). Dieser Effekt wird auch als attractiveness halo effect bezeichnet und 

beschreibt einen physical attractiveness stereotype, wonach von attraktiven Personen 

erwartet wird, dass sie geselliger, freundlicher und intelligenter sind als weniger attrak-

tive Personen (vgl. Feingold, 1992; Langlois et al., 2000). Die Persönlichkeit eines Men-

schen kann nur begrenzt von der körperlichen Attraktivität abgeleitet werden, da Bob-

achter nicht alle Persönlichkeitsmerkmale anhand der Attraktivität einschätzen können 

(z.B. Langlois et al., 2000). Es ist daher wahrscheinlicher, dass sich attraktive Personen 

signifikant voneinander bzw. vom Stereotyp unterscheiden sowie individuelle Persön-

lichkeitsprofile besitzen. Die Ergebnisse der Studien von Sritharan, Heilpern, Wilbur, & 

Gawronski (2010) zeigen jedoch, dass vor allem die Attraktivität des Gesichts eine wich-

tige Informationsquelle spontane Beurteilungen ist. Lorenzo, Biesanz, & Human (2010) 

vermuten, dass möglicherweise eine positivere und genauere Beurteilung von attrakti-

veren Personen insgesamt aus der größeren Anzahl relevanter verfügbarer cues (Hin-

weise), der gesteigerten Aufmerksamkeit anderer Personen für die als attraktiv wahrge-

nommenen Personen und der erhöhten Motivation, deren Persönlichkeit zu verstehen, 

resultiert. An der Studie zur Untersuchung dieser Vermutung von Lorenzo et al. (2010) 

nahmen 73 Studenten der University of British Columbia teil. Diese wurden in Gruppen 
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aufgeteilt und trafen sich einzeln mit den anderen Teilnehmern ihrer Gruppe. Nach jedem 

Treffen bewerteten sich die Studenten gegenseitig mittels einer 21-Item-Version des Big 

Five Inventory (BFI), 3 zusätzlichen Items zum Thema Intelligenz und einer Frage zur 

Attraktivität des Gegenübers auf einer Skala von 1-7 (1: überhaupt nicht attraktiv, 7: sehr 

attraktiv). Anschließend wurden die Bewertungen mit Blick auf ihre Übereinstimmung 

verglichen. Nachdem alle Beteiligten einer Gruppe untereinander ausgetauscht hatten, 

bewerteten sie sich mithilfe des Fragebogens zur Beurteilung der anderen Teilnehmer 

selbst. Die wahrgenommene Attraktivität der Teilnehmer korrelierte positiv mit der guten 

Resonanz und Genauigkeit der Eindrücke. Dies wurde damit erklärt, dass sich die Be-

obachter besser in attraktivere Personen als in weniger attraktive Personen hineinver-

setzen konnten (Lorenzo et al., 2010). Dieses Ergebnis kann in der aktuellen Studie nur 

zum Teil als Basis der Fragestellungen dienen, da es auf persönlichen Interaktionen 

basiert. 

2.3.3 Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen 

Das HEXACO Personality Inventory (im Folgenden HECAXO PI genannt) stellt ein weit-

verbreitetes Messinstrument zur Erfassung verschiedener Persönlichkeitsmerkmale, ge-

nauer gesagt den 6 wichtigsten Bereichen der Persönlichkeit, dar. Mithilfe der Auswer-

tung des HEXACO PI lassen sich gewisse Aussagen über die Persönlichkeit der Perso-

nen, die diesen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen, treffen. Die Merkmale bzw. Skalen 

(und Subskalen) des HEXACO PI, die auch für die Fragebögen der Studie verwendet 

wurden werden an dieser Stelle kurz beschrieben.   

Die Skala „Verträglichkeit“ beurteilt, wie man mit Unrecht umgeht, das einem wiederfah-

ren ist, wie kritisch bzw. nachsichtig man bei der Beurteilung von anderen Personen ist, 

und wie bereit man ist, Kompromisse einzugehen und vom eigenen Standpunkt abzu-

weichen. Außerdem misst die Verträglichkeits-Skala, wie leicht oder schwer eine Person 

ihr Temperament kontrollieren kann. Die Subskala „Sanftmut“ beurteilt die Tendenz, im 

Umgang mit anderen Menschen nachsichtig zu sein (Ashton & Lee, 2018).  

Die Skala „Gewissenhaftigkeit“ analysiert die Tendenz, wie man seine Zeit und seine 

(Arbeits-) Umgebung organisiert, wie diszipliniert man an seinen Zielen arbeitet, wie viel 

Wert man auf Perfektion legt und wie sorgfältig durchdacht Entscheidungen getroffen 

werden. Die Subskala „Perfektionismus“ beurteilt die Neigung zur Gründlichkeit bei der 

Arbeit und den Fokus auf Details. Bei der Subskala „Umsicht“ geht es um die Sorgfältig-

keit einer Person beim Nachdenken sowie die Tendenz, Impulse bei Entscheidungen zu 

hemmen (Ashton & Lee, 2018).  
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Die Skala „Offenheit für Erfahrungen“ beurteilt das Interesse an Kunst und Natur, die 

Wissbegierigkeit in verschiedenen Bereichen, wie phantasievoll man ist und ob ein 

Faible für unkonventionelle Ideen oder Personen vorhanden ist. Die Subskala „Kreativi-

tät“ analysiert die Bereitschaft einer Person für Innovationen und deren Experimentier-

freudigkeit. Die Subskala „Unkonventionalität“ beurteilt, wie gut oder schlecht eine Per-

son Ungewöhnliches und von der Norm Abweichendes akzeptieren kann (Ashton & Lee, 

2018).  

Die Skala „Ehrlichkeit-Bescheidenheit“ beschäftigt sich mit der Tendenz, andere Perso-

nen zum persönlichen Vorteil zu manipulieren, Regeln zu brechen und sich für übermä-

ßigen Reichtum und Luxus zu interessieren. Außerdem werden der Anspruch auf einen 

höheren sozialen Status beurteilt sowie die Tendenz zur Selbstherrlichkeit. Die Subskala 

„Zurückhaltung“ beurteilt, inwieweit man sich selbst als anderen gegenüber überlegen 

sieht und eine bevorzugte Behandlung für sich verlangt (Ashton & Lee, 2018).   

Einige Items des HEXACO PI implizieren bei einer besonderen Ausprägung der ihnen 

zugrundeliegenden Persönlichkeitsmerkmale gewisse Effekte auf die Fremdwahrneh-

mung. Daher wurden die Skalen an dieser Stelle vorerst grundlegend erläutert, um dann 

im empirischen Teil der Arbeit die genannten Effekte zu untersuchen. Die aktuelle Un-

tersuchung ist in der vorliegenden Form eine der wenigen dieser Art. 

2.4 Tinder 

2.4.1 Grundlegendes  

 „Tinder (dt. Zunder) ist eine kommerzielle Mobile-Dating-App, die das Ziel hat, das Ken-

nenlernen von Menschen in der näheren Umgebung zu erleichtern“ (Wikimedia 

Foundation, 2019, o.S.). Tinder entstand 2012 auf dem Campus der University of South-

ern California. Knapp 60% der Benutzer verwendeten die App im Jahr 2013 täglich, ein 

Großteil davon mehrmals am Tag. In die Zielgruppe von Tinder fallen Männer und 

Frauen zwischen 18 und 35 Jahren (Summers, 2013). Laut einer ProSiebenSat.1-Re-

portage aus dem Jahr 2016 wird täglich 1,4 Milliarden Mal geswiped, um andere Nutzer 

zu bewerten (ProSieben, 2016). Wird das Facebook-Profil bei der Einrichtung angege-

ben, greift die App auf den Vornamen und das Alter des neuen Nutzers zu. Diese Infor-

mationen, zusammen mit 5 Fotos der Person, werden dann als Startdaten für das neue 

Tinder-Profil verwendet. Die Bilder lassen sich auch einzeln über das Facebook-Profil 

oder aus dem eigenen Handy-Speicher auswählen. Außerdem besteht für jeden Nutzer 

die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Text, der in der Detailansicht des Profils angezeigt 
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wird, vorzustellen. Hat man sein Tinder-Profil mit seinem Facebook-Profil verknüpft, ver-

wendet Tinder die Gefällt-mir-Angaben und Freundschaftslisten, um Gemeinsamkeiten 

mit anderen Tinder-Nutzern aufzuzeigen (Pleines, 2019).  

2.4.2 Funktionsweise und Nutzerverhalten 

Beim Swipen (Wischen) wird dem Nutzer jeweils ein Profil eines anderen Nutzers auf 

einmal angezeigt. Dabei sind in der Grundansicht jeweils dessen Profilfotos, Vorname 

und Alter sichtbar. Die Auswahl der angezeigten Nutzer wird über deren letzten Standort 

festgelegt, bzw. ob diese vor kurzem in einem zuvor gewählten Umkreis waren. Den 

Standort bestimmt Tinder über GPS-Daten. Anhand der angezeigten Informationen ent-

scheidet der Benutzer, ob ihm die andere Person gefällt (Swipe nach rechts) oder nicht 

(Swipe nach links). Wenn sich zwei Nutzer gegenseitig ein „Like“ geben, erfahren sie 

das und können einen Chat beginnen (Hug, 2018). 

Bilder sind sehr wichtige Bestandteile eines Online-Dating-Profils (Hitsch et al., 2010). 

Es besteht die Vermutung, dass Männer, bei der Beurteilung potentieller Partner anhand 

von Bildern größeren Wert auf die körperliche Attraktivität legen als Frauen (de Vries, 

2010; Hitsch et al. 2010). Die körperliche Attraktivität scheint der größte Einflussfaktor 

auf das Interesse eines Teilnehmers an einem Profil zu sein (Chappetta et al., 2016). 

Bei der Suche nach einer Kurzzeitbeziehung ist die körperliche Attraktivität für Personen 

beider Geschlechter am Entscheidendsten (Li, et al., 2013). Zunächst sehen die Nutzer 

beim Swipen nur das Profilbild der anderen Nutzer und fokussieren sich daher auf die 

oberflächlichen Merkmale, die der andere Nutzer auf diesem Foto preisgibt. Der häu-

figste Grund für die Ablehnung eines anderen Nutzers ist seine subjektiv wahrgenom-

mene Unattraktivität (Ward, 2017). Rhodos (2006) meint dazu, dass die Natur von Tinder 

die Benutzer zwingt, Entscheidungen anhand ästhetischer Qualitäten zu treffen. Aller-

dings schauen sich die Nutzer auch andere Details der Bilder, wie den Hintergrund oder 

Gegenstände, genauer an und beziehen diese Beobachtungen in ihre Entscheidung mit 

ein (Ward, 2017). Einige der Befragten in einer Studie von Ward (2017) gaben an, ein 

Duck-Face als Hinweis auf einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten zu ver-

wenden. Hinsichtlich des Auswahlverfahren von potentiellen Matches gibt es einen Un-

terschied zwischen den Geschlechtern. Frauen schauen sich ein Profil durchschnittlich 

länger und intensiver an als Männer, die ihre Entscheidung schneller treffen (Botnen et 

al., 2018). Jedoch ist nicht nur die Attraktivität eines anderen Nutzers auf der Suche nach 

Matches wichtig, sondern auch die wahrgenommene Ähnlichkeit. Manche Nutzer verge-

ben aber auch nur Likes, weil sie gerade wenig Matches bekommen und das Bedürfnis 

nach Kontakt haben (Ward, 2017). Während 33% der Männer in einer Studie von Tyson 
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et al. (2016) berichten, dass die Strategie, die meisten Profile regelmäßig zu linken, an-

wenden, berichten 93% der Frauen, dass sie ausschließlich andere Nutzer liken, wenn 

sie sich explizit zu ihnen hingezogen fühlen. Viele männliche Benutzer legen eine eher 

spielerische und wenig selektive Nutzungsweise an den Tag (Tyson et al., 2016). 

2.4.3 Nutzungsmotive 

In einer norwegischen Studie befragten die Forscher 641 Studenten zwischen 19 und 29 

Jahren zu ihren Nutzungsgewohnheiten von Tinder (Botnen et al., 2018). Die Wissen-

schaftler fanden vor allem einen gemeinsamen Nenner aller Nutzer: eine hohe Soziose-

xualität. Das bedeutet, die Nutzer haben generell auch außerhalb einer klassischen Be-

ziehung ein hohes Interesse an Sex. Das Verwenden der App führt aber nicht dazu, dass 

die Nutzer mehr Sex haben. Die Mehrheit der Befragten gab an, die App vor allem zu 

Unterhaltungszwecken und zum Zeitvertreib zu nutzen. Laut der Studie von Botnen et 

al. (2018) ist die Suche nach Sexualpartnern also nicht das Hauptmotiv für die Nutzung 

von Tinder. Ranzini & Lutz (2017) fanden verschiedene demographische und psycholo-

gische Faktoren, die die Motive von Tinder-Nutzern bedingen. Vor allem waren dies Mus-

ter basierend auf dem Geschlecht der Nutzer. Männer nutzen die App eher für Sex, Rei-

sen und Beziehungen. Frauen hingegen nutzen Tinder hauptsächlich für Freundschaft 

und Selbstbestätigung (Ranzini & Lutz, 2017). Diese Ergebnisse finden sich auch in der 

Literatur zu Selbstobjektivierung und Social Media (z.B. de Vries & Peter, 2013). Die 

Ergebnisse von Aretz (2015) zeigen, dass Tinder vor allem zum Zeitvertreib, zur Unter-

haltung und für Bestätigung genutzt wird. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass 

Tinder die Möglichkeit bietet, „verschiedene intrapsychische Bedürfnisse (z.B. Zeitver-

treib/Amüsement, Selbstbestätigung, Geborgenheit/Nähe) zu befriedigen“ (Aretz, 2015, 

S. 47). 

2.4.4 Meinungen zu Tinder 

Einige Quellen, vor allem online, unterstellen der Dating-App Oberflächlichkeit (missME-

DIA GmbH, 2017; Pleines, 2019; Windmüller, 2016). Andere berichten von einer Gami-

fication der Partnersuche, die dazu führt, dass man weniger verbissen an die Sache 

herangeht. Denn: Am Ende unterscheidet sich Tinder aus der Prozesssicht nicht grund-

legend von einer Situation auf einem öffentlichen Platz oder in einer Bar, wo man sich 

den attraktivsten potentiellen Partner heraussucht. (Hug, 2018). Ranzini und Lutz (2017) 

finden, dass Dating-Apps die klassischen Motive der Nutzung von Dating-Websites um 

neue und spielerische Motive (Reisen, Unterhaltung) ergänzen und diese ein Haupt-

grund dafür sein könnten, die App zu nutzen. Kritiker der App führen an, dass durch das 
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Wischen und die Form der Kommunikation insgesamt weniger in einen potentiellen Part-

ner investiert wird und daher die Verbindung zu oberflächlich und zwanglos für eine 

ernsthafte Partnersuche ist. Die Kommunikation mit anderen Nutzern läuft über einen 

Chat, der mit dem Chat auf Facebook, Instagram und Co. zu vergleichen ist. Das Argu-

ment ist klar: Je länger und intensiver man sich unterhält, desto detaillierter kann man 

sich präsentieren (Pleines, 2019). Außerdem wird kritisiert, dass es attraktive Personen 

leichter haben, ein Match auf Tinder zu erhalten. Dies ist jedoch völlig logisch, evolutio-

när bedingt und im realen Leben nicht anders (Pleines, 2019). Sowohl männliche als 

auch weibliche Nutzer berichten von einer geringeren Zufriedenheit mit ihrem Körper 

und ihrem Aussehen im Vergleich zu Nicht-Nutzern. Jedoch haben nur Männer ein ten-

denziell geringeres Selbstwertgefühl. Durch die Funktionsweise der App und die Anfor-

derungen an ihre Nutzer kann es passieren, dass sich Menschen ersetzbar fühlen, ein 

erhöhtes negatives Bewusstsein für ihr Äußeres entwickeln und ihren eigenen Wert in 

Frage stellen. Allerdings kann anhand dieser Erkenntnisse aus einer Studie von Strübel 

& Petrie (2016) keine Aussage getroffen werden, ob die Nutzung von Tinder das Selbst-

wertgefühl senkt, oder ob Personen mit einem geringeren Selbstwertgefühl eher Tinder 

nutzen (American Psychological Association, 2016). 

2.5 Fragestellungen der empirischen Studien 

Nachdem die theoretischen Grundlagen für die Arbeit gelegt wurden, können nun die 

Fragestellungen dieser Arbeit daraus abgeleitet werden. Die Fragestellungen werden in 

zwei Gruppen unterteilt: Fragestellungen, die den Vergleich von Selbst- und Fremdwahr-

nehmung im Allgemeinen betreffen und Fragestellungen, die den Einfluss von Tinder auf 

die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Nutzer untersuchen.  

Im Detail lauten die Fragestellungen der ersten Gruppe wie folgt: 

- Wie wirken sich die wahrgenommene Attraktivität eines Targets bzw. Interesse an 

einem Target auf die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer aus? 

- Welche (eigenen) Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen die Fremdwahrnehmung 

der Observer? 

- Welche Persönlichkeitsmerkmale der Targets können am Genauesten von fremden 

Observern (zero-acquaintance) eingeschätzt werden? 

- Ist die Fremdwahrnehmung fremder Observer eher positiver oder eher negativer 

als die Selbstwahrnehmung der Targets? 

Die Fragestellungen der zweiten Gruppe lauten wie folgt:  
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- Welchen Einfluss hat die Nutzung von Tinder bzw. die Intensität der Tinder-Nut-

zung auf die Fremdwahrnehmung der Observer? 

- Welchen Einfluss hat das Geschlecht der Tinder nutzenden Observer auf deren 

Fremdwahrnehmung? 

3 Empirische Studien 

3.1 Vorwort zum empirischen Teil der Arbeit 

Zur Untersuchung der Fragestellung wurde eine zweigeteilte Korrelationsstudie durch-

geführt. Die Aufgabe lautete: Beurteilung der Persönlichkeit fremder Personen anhand 

von Bildern. Dazu wurden in der Vorstudie zuerst die Selbstwahrnehmung der Targets 

einzeln erfasst. Außerdem wurden jeweils 5 Bilder von jedem Target gesammelt. Die 

Auswahl der Bilder und der Hintergrund der Methode wird im Folgenden noch genauer 

erläutert. Anschließend wurden einige, von den Targets ausgewählte Peers gebeten, 

eine der umformulierten Versionen des ersten Fragebogens (je nach Geschlecht der zu 

beurteilenden Targets), auszufüllen. Kriterien für die Auswahl der Peers waren die In-

tensität der Beziehung zu den Targets und der Vielfältigkeit der Erfahrungen mit den 

Targets.  In der Hauptstudie bewerteten die Observer die Targets anhand einer weiteren 

Version des Fragebogens, den die Targets und die Peers bereits ausgefüllt hatten. Die 

Basis für die Fremdwahrnehmung der Observer bildeten dabei die in der Vorstudie ge-

sammelten Bilder von den Targets. Die Umfrage wurde online durchgeführt, um eine 

möglichst gute Simulation einer echten Situation auf Tinder zu ermöglichen.  

Die Befragung der Peers hatte einen theoretischen Hintergrund, welcher an dieser Stelle 

kurz erläutert werden soll. Die wichtigste Voraussetzung für die Beurteilung von Selbst-

wahrnehmungen sind objektive Kriterien, anhand derer man feststellen kann, wie adä-

quat die Selbstwahrnehmung ist. Mangels eines objektiven Standards für komplexe so-

ziale Verhaltensweisen nahmen verschiedene Sozialwissenschaftler an, dass der sozi-

ale Konsens (d.h. die Gesamtheit der Wahrnehmungen anderer) ein akzeptables Krite-

rium für die soziale Realität sein müsse (John & Robins, 1994). In der Literatur zum 

Vergleich von Selbst- und Fremdbeobachtung findet man dieses Vorgehen an mehreren 

Stellen (z.B. Naumann et al., 2009; s.h. auch: Prinzip der consensual validation nach 

McCrae, 1982). In der bereits im Theorieteil der Arbeit besprochenen Studie von 

Naumann et al. (2009) bildeten die Forscher zur Berechnung des Kriteriumsmaß einen 

gewichteten Durchschnitt aus allen verfügbaren Bewertungen der Peers eines Targets 

sowie der Selbstbeurteilung des Targets. Dieses Vorgehen wird auch als der gold stan-

dard der Persönlichkeitsforschung bezeichnet (Funder, 1995; Funder & Sneed, 1993; 
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Vazire, 2006; Vazire & Gosling, 2004) und in der vorliegenden Studie ebenfalls ange-

wandt. Die Bekannten/Freunde wurden von den Targets persönlich ausgewählt.  

Für den weiteren Verlauf der Arbeit werden an dieser Stelle außerdem verschiedene 

Begriffe bzw. deren Synonyme, die im Kontext der Arbeit mit einer speziellen Bedeutung 

verwendet werden, definiert. Die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer 

(bzw. Beurteilungsgenauigkeit, Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung) 

bezeichnet die Abweichung der Fremdwahrnehmung der Observer vom Kriteriumsmaß 

(Berechnung s.h. oben). Wenn beispielsweise von einer hohen (oder niedrigen) Genau-

igkeit der Fremdwahrnehmung der Observer gesprochen wird, bedeutet das, dass die 

Observer mit ihrer Beurteilung nahe dem Kriteriumsmaß liegen. Bei der Auswertung der 

Ergebnisse ist zu beachten, dass eine negative Korrelation der Genauigkeit der 

Fremdwahrnehmung mit einem Item eine Steigerung der Fremdwahrnehmung durch 

dieses Item, da der Wert für die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung die Abweichung 

Beurteilung der Observer von der Selbstwahrnehmung der Targets darstellt. Ein weiterer 

Begriff, den es zu definieren gilt, ist der Gesamteindruck bzw. die positive (oder negative) 

Tendenz des Gesamteindrucks von den Targets. Ein positiver Gesamteindruck bedeutet 

beispielsweise, dass das Target bei einer Gruppe ausgesuchter Items, welche Eigen-

schaften enthalten, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie als gesellschaftlich 

wünschenswert gelten, hohe Bewertungen erhalten hat. Die Auswahl der besagten 

Items wird im weiteren Verlauf des Methodikteils noch erläutert. 

Der empirische Teil beinhaltet Außerdem die gesamte Beschreibung der Methodik der 

Studien. Außerdem schließt sich an diese Beschreibung die Erläuterung der Auswer-

tungsmethoden an, sowie die Hauptanalyse und die explorative Datenanalyse. 

3.2 Vorstudie 

3.2.1 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobe der Vorstudie bestand aus 4 Targets (50% weiblich) und 9 Peers (4 Män-

ner, 5 Frauen). Drei der Targets wurden von jeweils zwei Peers beurteilt, ein Target von 

drei Peers. Die Targets waren zwischen 22 und 25 Jahre alt, die Peers zwischen 18 und 

29 Jahre alt. Alle Teilnehmer der Vorstudie haben mindestens einen Realabschluss und 

sind heterosexuell. 
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3.2.2 Versuchsdesign  

Die Vorstudie bezeichnet den ersten Teil der zweiteiligen Korrelationsstudie, die zur Un-

tersuchung der Fragestellung durchgeführt wird. Sowohl die Targets, als auch die Peers 

füllten online einen Fragebogen zu ihrer Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung aus. 

3.2.3 Versuchsmaterial  

Das Versuchsmaterial bestand aus zwei bzw. drei verschiedenen Fragebögen (s.h. An-

hänge A-C). Jeder Fragebogen besteht aus zwei Teilen, von welchen der erste Teil all-

gemeine Fragen enthält und der zweite Teil Items zur Erfassung der Selbstwahrneh-

mung der Targets bzw. Fremdwahrnehmung der Peers enthielt.  

3.2.3.1 Fragebogen 1 (F1) 
Fragebogen 1 (F1) diente zur Erfassung der Selbstwahrnehmung der Targets. Im ersten 

Teil beinhaltete er neben der Frage nach dem Namen des Targets und biographischen 

Fragen auch Fragen zur Nutzung von Tinder (Tinder jemals genutzt, Tinder aktuell nut-

zend, Intensität der Nutzung). Letztere sollten auf einer 5-stufigen Likert-Skala beant-

wortet werden. Der zweite Teil des F1 beinhaltete 13 Items der deutschen Fassung des 

HEXACO PI von Ashton & Lee (2009), welche auf einer 5-stufigen Likert-Skala (1: trifft 

nicht zu, 5: trifft zu) bewertet werden sollten. Die 6 Skalen sind: Extraversion, Offenheit 

für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Emotionalität, Verträglichkeit, Ehrlichkeit-Beschei-

denheit. Es wurde darauf geachtet, möglichst alle Skalen des Persönlichkeitstests abzu-

bilden. Wie bereits im Literaturteil erwähnt deuten verschiedene Studien zu Selbst- und 

Fremdwahrnehmung darauf hin, dass die Observer die höchste Genauigkeit bei der Be-

urteilung von Extraversion erzielten (Borkenau & Liebler, 1992; Hall et al., 2008; Kenny, 

1994). Außerdem liefern Bilder in selbst gewählten Umgebungen Hinweise auf Offenheit 

(Naumann et al., 2009). So enthält der F1 insgesamt 5 Items zu Extraversion (z.B. „Ich 

bin der Meinung, dass ich beliebt bin“) 2 Items zu Offenheit für Erfahrungen (z.B. „Der 

Besuch einer Kunstausstellung würde mich ziemlich langweilen“), 1 Item zu Gewissen-

haftigkeit („Wenn ich an etwas arbeite, setze ich mir ehrgeizige Ziele“), 1 Item zu Emoti-

onalität („Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen, ohne dass ich emotionale Un-

terstützung von irgendjemandem brauche“) und 4 Items zu Ehrlichkeit-Bescheidenheit 

(z.B. „Viel Geld haben ist nicht besonders wichtig für mich“). Alle Item-Beschreibungen 

sind aus Ashton & Lee (2018, o.S.). Außerdem beinhaltete der zweite Teil des F1 9 Items 

aus dem Personal Attributes Questionnaire (PAQ; Spence, Helmreich & Stapp, 1975). 

Es wurden 4 Items zu Expressivität, 4 Items zu Instrumentalität und ein androgynes Item 

verwendet, welche je nach Item auf einer 5-stufigen bipolaren Skala oder einer 5-stufi-

gen unipolaren Skala bewertet werden sollten. Der Fragebogen wurde von Spence, 
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Helmreich, & Stapp (1975) entwickelt um das sex-typing der Persönlichkeit zu bestim-

men. Die beiden Skalen "Expressivität" und "Instrumentalität" messen den Grad, mit dem 

eine Person durch männliche oder weibliche Attribute klassifiziert werden kann. Der Fra-

gebogen enthält in der Grundfassung 24 Items. Die Skala zur Instrumentalität beinhaltet 

8 Eigenschaften, die für Männer stereotypisiert sind, bzw. als wünschenswerte Eigen-

schaften sowohl für Männer als auch für Frauen gelten (z.B. Wettbewerbsorientierung, 

Unabhängigkeit). Die Skala zur Expressivität beinhaltet ebenfalls 8 Eigenschaften, die 

jedoch für Frauen stereotypisiert sind und ebenfalls als wünschenswerte Eigenschaften 

gelten (z.B. Hilfsbereitschaft, Warmherzigkeit). Ursprünglich enthielt der PAQ noch eine 

Skala zu Androgynie (enthält geschlechtsneutrale Items), jedoch wurde diese nur selten 

zur Auswertung des Bogens benutzt (Spence et al., 1975). An dieser Stelle muss man 

anmerken, dass die Auswertung des Fragebogens nach dem heutigen Verständnis von 

wünschenswerten Persönlichkeitsmerkmalen nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen 

durchgeführt werden kann. Dieser Punkt wird später, bei der Auswertung der Ergebnisse 

erneut aufgegriffen. Die Items aus dem zweiten Teil des F1 dienten außerdem dazu, 

später das Selbstwertgefühl der Targets zu berechnen. Dieses wird über eine Kombina-

tion aus verschiedenen Items verdeckt erfasst, welche „Im Allgemeinen bin ich mit mei-

nem Äußeren ziemlich zufrieden“, „Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen, ohne 

dass ich emotionale Unterstützung von irgendjemandem brauche“, „Ich bin der Meinung, 

dass ich beliebt bin“ und „Ich bin: Nicht selbstsicher vs. sehr selbstsicher“ lauten. 

Insgesamt sollten die Items nicht zu oberflächlich aber auch nicht zu detailliert sein, da 

dieser Teil des F1 in einer umformulierten Version auch von den Teilnehmern der Haupt-

studie sowie den Peers ausgefüllt werden sollte. Daher lag das Augenmerk bei der sorg-

fältigen Auswahl von passenden Items darauf, einen Kompromiss zwischen angemes-

senem Umfang und ausreichender Abdeckung der relevanten Skalen des HEXACO PI 

bzw. PAQ zu finden. Außerdem sollten im zweiten Teil des F1 vor allem für das Online-

Dating bzw. das initiale Treffen relevante Persönlichkeitsmerkmale eingeschätzt werden. 

Manche Items wurden aus Gründen der Verständlichkeit geringfügig umformuliert. Im 

dritten, inoffiziellen Teil des F1 wurden die Targets darum gebeten, bis zu 3 ihnen nahe-

stehende Personen, sowie deren Kontaktdaten zu nennen (s.h. 3.2.4.2). 

3.2.3.2 Fragebogen 2 
Fragebogen 2 bzw. 3 (F2) beinhaltet im ersten Teil ebenfalls biographische Fragen, die 

angesprochenen Fragen zur Tinder-Nutzung aus dem F1. Der F2 hat zwei Versionen, 

deren Unterschied darin besteht, dass das Wording der Items auf die Bewertung eines 

Mannes bzw. einer Frau angepasst wurde. Zusätzlich beinhaltet der erste Teil des F2 

noch zwei eigens erstellte Items, um die Beziehung der Peers zu den Targets zu bestim-

men. Diese lauten „Wie gut kennen Sie die zu beurteilende Person?“ und „Wie gut ist ihr 
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Verhältnis zu der zu beurteilenden Person?“ Außerdem wurde der Name der zu beurtei-

lenden Person abgefragt. Der zweite Teil des F2 deckt sich mit dem zweiten Teil des F1, 

die Items wurden nur anhand der Übersetzung des HEXACO PI bzw. des PAQ umfor-

muliert, um die Perspektive des Observers zu ermöglichen. 

3.2.4 Durchführung 

3.2.4.1 Ablauf  
Bevor die Umfrage durchgeführt wurde, wurden die Targets mittels einer persönlichen 

Nachricht über den Inhalt der Studie informiert (Text s.h. unten). Alle Teilnehmer beka-

men persönlich einen Link zu der Umfrage inkl. Erklärung der Studie zugeschickt. Die 

Fragebögen wurden mit dem Online-Tool Google-Formulare erstellt. Zusätzlich sollten 

die Targets jeweils 5 Bilder von sich bereitstellen. 

3.2.4.2 Text für Targets 
Hallo Name, 

Im Rahmen meiner Bachelorthesis zur Selbst- und Fremdwahrnehmung auf Tinder su-

che ich freiwillige Teilnehmer für eine kleine Studie. 

Ablauf: 

- Ich bräuchte 5 Bilder von dir (die du auch auf Tinder in dein Profil einstellen wür-

dest), von denen du sagen würdest, dass sie deine Persönlichkeit gut widerspie-

geln (so gut wie das Bilder eben können) 

- Du füllst einen kleinen Persönlichkeits-Fragebogen über dich aus (der ist relativ 

oberflächlich, nicht zu persönlich) 

- Die Bilder werden in den Fragebogen für die eigentlichen Teilnehmer der Studie 

eingebunden 

- Diese bekommen die Aufgabe, Fragen zu deiner Persönlichkeit anhand der Bilder 

zu beantworten (sind die gleichen Fragen, die du dann bereits aus deiner Sicht be-

antwortet hast) 

Sonstiges: 

- Wenn möglich, nenne mir 3 Freunde oder Bekannte, die dich sehr gut kennen 

- Diese dürfen den Fragebogen ebenfalls ausfüllen (und vorher natürlich die Fragen 

nicht kennen) 

3.2.4.3 Text für Peers 
Hallo Name (Peer), 
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falls dich Name Target noch nicht darüber informiert hat, hier noch mal die offizielle Info. 

Ich führe im Rahmen meiner Bachelorthesis eine Umfrage zum Thema Selbst- und 

Fremdwahrnehmung (auf Tinder) durch. Name Target hat sich als „Beispielprofil“ zur 

Verfügung gestellt und ein paar Fragen zu seiner/ihrer Persönlichkeit beantwortet. Es ist 

üblich, dass man eine Selbsteinschätzung durch Freunde und Bekannte validiert. Name 

Target hat dich dafür ausgewählt. Du darfst ihn/sie, natürlich freiwillig, nun aus deiner 

Sicht beurteilen. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst, es hilft mir bei meiner Stu-

die sehr weiter. Du musst dafür kein Tinder Profil besitzen und auch keine Erfahrung mit 

Tinder haben. 

3.3 Hauptstudie 

3.3.1 Hypothesen 

Aus den Fragestellungen in 2.5 wurden folgende Hypothesen abgeleitet (Quellennach-

weise bzw. theoretische Grundlage in Klammern): 

1. Hypothesen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung  

- FW 1: Die Fremdwahrnehmung der Observer wird umso genauer, je attraktiver 

sie ein Target finden bzw. umso größer deren Interesse an einem Target ist 

(Feingold, 1992; Langlois et al., 2000; Lorenzo et al., 2010). 

- FW 2: Hohe Werte bei Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissen-

haftigkeit verbessern die Fremdwahrnehmung der Observer (Ashton & Lee, 

2018). 

- FW 3: Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Emotionalität und Gewissenhaf-

tigkeit der Targets werden am genauesten eingeschätzt (Borkenau & Liebler, 

1992; Hall et al., 2008; Naumann et al., 2009). 

- FW 4: Die Targets werden von den Observern negativer beurteilt als von den 

Peers (Guadagno et al., 2012; John & Robins, 1994; Leary, 1995). 

 

2. Hypothesen zum Einfluss von Tinder auf die Fremdwahrnehmung der Observer 

- Tinder 1: Observer, die Tinder nutzen, haben keine ungenauere Fremdwahr-

nehmung im Vergleich zu Observern, die Tinder nicht nutzen. Je intensiver die 

Observer Tinder nutzen, desto ungenauer ist ihre Fremdwahrnehmung (Aretz, 

2015; Ward, 2017). 

Anmerkung: Die besprochene Forschung zu diesem Thema erlaubt keinen ein-

deutigen Rückschluss darauf, ob allein die Tatsache, ein Tinder-Nutzer zu sein, 
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ausreicht, um die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung des jeweiligen Nutzers 

zu verändern. Daher wird an dieser Stelle von der Nullhypothese ausgegangen. 

- Tinder 2: Weibliche Tinder-Nutzer haben im Vergleich zu männlichen Tinder-

Nutzern eine höhere Beurteilungsgenauigkeit (Botnen et al., 2018; Tyson et al., 

2016). 

3.3.2 Stichprobenbeschreibung 

An der Hauptstudie nahmen 176 Frauen und 118 Männer teil (gesamt 294 Teilnehmer, 

ca. 60% weiblich). 29 Teilnehmer mussten von der Analyse ausgeschlossen werden 

(Sexuelle Orientierung nicht heterosexuell, Alter über 35 oder zu viele fehlende Anga-

ben). Die Altersgruppe wurde an die Zielgruppe von Tinder angepasst, die zwischen 18 

und 35 Jahren liegt (Summers, 2013). Übrig blieben 265 Teilnehmer, davon 105 Männer 

(39,6%) und 160 Frauen. Die Teilnehmer waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, das 

Durchschnittsalter betrug 22,45 Jahre. Über 94% der Befragten hatten mindestens den 

Abschluss Abitur, 5,7& die mittlere Reife und 0,8% einen Hauptschulabschluss. Gleich-

zeitig war das Abitur der am häufigsten genannte Bildungsabschluss. 46% der Teilneh-

mer waren schon einmal auf Tinder aktiv, 12,5% der Teilnehmer nutzen Tinder aktuell. 

78% der Teilnehmer füllten den Fragebogen am Handy aus, 14,7% am PC und 3% am 

Tablet. Der Beziehungsstatus der Teilnehmer war nahezu ausgeglichen: 47,2% der Be-

fragten waren Single, 51,3% in einer Beziehung, 0,4% verheiratet und ein(e) Teilneh-

mer(in) gab „kompliziert“ an. 

3.3.3 Versuchsdesign 

Die Hauptstudie bezeichnet den zweiten Teil der zweiteiligen Korrelationsstudie, die zur 

Untersuchung der Fragestellung durchgeführt wird. In dieser Studie sollten die Teilneh-

mer (Observer) die Persönlichkeit der Targets anhand der in der Vorstudie erlangten 

Bilder bewerten sowie Fragen zu ihrer Persönlichkeit beantworten. Dabei sollten die 

männlichen Teilnehmer die 2 weiblichen Targets beurteilen und die weiblichen Teilneh-

mer die 2 männlichen Targets beurteilen. Zusätzlich haben die Teilnehmer der Haupt-

studie einen Fragebogen zu ihrer Persönlichkeit ausgefüllt.  

3.3.4 Versuchsmaterial  

3.3.4.1 Bilder der Targets 
Bei einem persönlichen Treffen ist das Aussehen die erste Information, die anderen zur 

Verfügung steht und es kann das spätere Verhalten stark beeinflussen. Dies könnte auch 
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bei Fotos der Fall sein (Todorov, Mandisodza, Goren, & Hall, 2005). Außerdem sind 

(digitale) Bilder im alltäglichen Leben fest verankert, sodass das Aussehen eines Men-

schen nicht nur über eine direkte Interaktion verfügbar ist. Die Verwendung von Fotos 

gibt den Observern mehr Gelegenheit, sich auf die Details des äußeren Erscheinungs-

bilds zu konzentrieren sowie sie zu beurteilen, als dies in einer persönlichen Interaktion 

der Fall wäre (Naumann et al., 2009). Hinweise auf Offenheit liefern Bilder in selbst ge-

wählten Umgebungen. Hier können Personen mehr über ihre Persönlichkeit und ihre 

Einstellungen preisgeben (Kleidung, persönliche Gegenstände, bestimmte Orte, etc.; 

Naumann et al., 2009). Von den Targets wurde, wie auch Naumann et al. (2009) emp-

fehlen, keine spezielle Kleiderordnung verlangt. Daher hatten die Observer eine erwei-

terte Auswahl an Hinweisen für die Gewissenhaftigkeit der Targets, basierend auf dem 

physischen Erscheinungsbild. Grundsätzlich gilt: Je mehr Informationen den Observern 

zur Verfügung stehen, desto genauer sind die Bewertungen (Ambady & Rosenthal, 

1992). Da die Targets ihre Bilder nach dem Kriterium „Würde ich auch für Tinder benut-

zen“ ausgewählt haben, wird davon ausgegangen, dass eine positive, aber authentische 

Art der Selbstdarstellung gewählt wurde (vgl. Ellison et al., 2006; Gibbs et al., 2006). 

Tyson et al. (2016) fanden in einer groß angelegten Studie mit Daten zu knapp 500.000 

Tinder-Nutzern heraus, dass Männer durchschnittlich 4,4 Bilder in ihrem Profil haben 

und Frauen durchschnittlich 4,9 Bilder, daher wurden bei der aktuellen Studie 5 Bilder 

von den Targets verlangt. 

3.3.4.2 Fragebogen 3 (F3) 
Das Versuchsmaterial der Hauptstudie war ebenfalls ein Fragebogen (F3, s.h. Anhänge 

D+E). Der F3 hat zwei Versionen, deren Unterschied darin bestand, dass die Wortwahl 

der Items auf die Bewertung eines Mannes bzw. einer Frau angepasst wurde. Außerdem 

unterschieden sich die beiden Versionen dahingehend, dass einmal die Bilder der männ-

lichen Targets und einmal die Bilder der weiblichen Targets enthalten sind. Der F3 be-

stand aus vier Teilen, von welchen der erste Teil allgemeine Fragen und der zweite Teil 

Items zur Erfassung der Persönlichkeit der Observer enthält. Der dritte Teil beinhaltet 

die Bilder des ersten Targets, Items zur Erfassung der Einstellung der Observer gegen-

über dem Target, sowie Items zur Erfassung der Fremdwahrnehmung der Observer. Der 

vierte Teil des F3 war im Grunde genommen identisch mit dem dritten Teil, allerdings 

wurde im vierten Teil des F3 ein anderes Target beurteilt als im dritten Teil. Wie auf 

Abbildung 1 bzw. 2 zu sehen ist, wurde darauf geachtet, ein möglichst realitätsnahes 

Abbild eines Tinder-Profils zu kreieren. 
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Abbildung 1: Tinder-Benutzeroberfläche (Links; Quelle: eigene Darstellung) 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Fragebogen für die männlichen Observer (Rechts; Quelle: eigene Darstel-
lung) 

Die einzelnen Teile des F3 sollen nun im Detail erläutert werden. Der erste Teil des F3 

enthielt alle Items des ersten Teils des F1 bis auf die Frage nach dem Namen des Tar-

gets und zusätzlich die Frage, mit welchem Gerät der Fragebogen ausgefüllt wurde 

(Smartphone, Laptop/PC oder Tablet). Diese diente dazu, etwaige Auswirkungen des 

Geräts auf das Ergebnis untersuchen zu können. Der zweite Teil des F3 sollte die Per-

sönlichkeit der Observer erfassen und beinhaltete 9 Items aus dem HEXACO PI (Ashton 

& Lee, 2018), welche, wie im Original, auf einer 5-stufigen Likert-Skala bewertet werden 

mussten (1: trifft nicht zu, 5: trifft zu). Die Items wurden so ausgewählt, dass sie einen 

Bezug zu der Beurteilung von anderen Personen haben. Die Items stammten aus den 

Skalen bzw. Subskalen, die im Theorieteil erläutert wurden. Es wurden letztendlich 3 

Items zu Gewissenhaftigkeit (z.B. „Ich lasse nicht zu, dass Impulse mein Verhalten do-

minieren“), 3 Items zu Verträglichkeit (z.B. „Ich neige dazu, nachsichtig zu sein, wenn 

ich andere beurteile“), 2 Items zu Offenheit für Erfahrungen (z.B. „Ich mag Leute, die 

unkonventionelle Ideen haben“) und 1 Item zu Ehrlichkeit-Bescheidenheit („Ich bin eine 

ganz normale Person, die nicht besser ist als andere“) verwendet. Dieses Item wurde 

aufgrund seiner hohen Relevanz auch im Teil 2 des F1 und F2 verwendet und wird 

ebenso in den Teilen 3 und 4 des F3 verwendet. Alle Item-Beschreibungen sind aus 

Ashton & Lee (2018, o.S.) entnommen. 
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Der dritte bzw. vierte Teil des F3 beinhaltete neben den Items aus dem HEXACO PI bzw. 

dem PAQ, welche bereits bei der Beschreibung des zweiten Teils des F1 bzw. F2 erläu-

tert wurden, noch einige Zusatzitems. Außerdem waren die 5 Bilder von jeweils einem 

der Targets enthalten, die nach eigener Angabe ihre Persönlichkeit gut widerspiegeln. 

Der dritte und vierte Teil des F3 wurde, wie bereits erwähnt, so konzipiert, dass für ein 

Date bzw. eine Partnerschaft relevante Eigenschaften enthalten sind. Die Fragen muss-

ten, wie in einer realen Situation auf Tinder, in kurzer Zeit spontan und intuitiv zu beant-

worten sein und durften dabei weder zu oberflächlich noch zu detailliert sein. Ein Zu-

satzitem des dritten bzw. vierten Teils des F3 war die Frage, ob der Beobachter das 

Target kennt. Es gab drei Antwortmöglichkeiten: „ja (oder mehrmals gesehen)“, „schon 

einmal gesehen“ und „nein, noch nie gesehen“. Damit sollte überprüft werden, ob es sich 

bei der Beurteilung um eine echte zero-acquaintance Beurteilung handelt.  Zwei weitere 

Zusatzitems des dritten bzw. vierten Teils waren die Items „Ich finde ihn/sie“, welches 

mit einer 5-stufigen bipolaren (1: sehr unattraktiv, 5: sehr attraktiv) bewertet werden 

sollte, und „Ich würde mit ihm/ihr auf ein Date gehen“), welches auf einer 5-stufigen Li-

kert-Skala bewertet werden sollte (1: sehr unwahrscheinlich, 5: sehr wahrscheinlich). 

Damit wurden die Auswirkung der wahrgenommenen Attraktivität der Targets und das 

Interesse an den Targets auf die Fremdwahrnehmung der Observer erfasst. Die beiden 

Items wurden einmal direkt nach den Bildern der Targets und einmal nach der Bewertung 

der restlichen Items eingebunden.   

3.3.5 Durchführung 

3.3.5.1 Ablauf  
Bei der Teilnehmersuche wurden verschiedene Kanäle verwendet. Diese waren: Face-

book (Facebook-Gruppe der Hochschule Macromedia Deutschland), Instagram (privates 

Profil), WhatsApp (Freunde und Bekannte), E-Mail-Verteiler der Hochschule Macrome-

dia Campus Stuttgart. Als Anreiz zur Teilnahme wurde die Verlosung eines Amazon Gut-

scheins im Wert von 50€ bzw. alternativ 1 Jahr Tinder Gold (Premium-Abonnement mit 

Zusatzfunktionalitäten) verwendet. Die Teilnehmer bekamen über die oben genannten 

Kanäle einen Link inkl. Erklärung der Studie zugeschickt. Die Fragebögen wurden mit 

dem Online-Tool Google-Formulare erstellt.  

3.3.5.2 Text für die Teilnehmerakquise  
Liebe Leute!   

Ich schreibe zurzeit an meiner Bachelorarbeit zum Thema Selbst- und Fremdwahrneh-

mung auf Tinder. Ich würde mich freuen, wenn ihr an meiner Umfrage teilnehmen wür-
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det, jede Stimme zählt! Mitmachen lohnt sich, ich verlose unter allen Teilnehmern wahl-

weise einen 50€ Amazon Gutschein oder 1 Jahr Tinder Gold! Ihr braucht dafür KEIN 

Tinder Profil und müsst keine Erfahrung mit Tinder haben! 

• Für männliche Teilnehmer: Link zum Fragebogen 

• Für weibliche Teilnehmer: Link zum Fragebogen 

Vielen Dank im Voraus, Jonathan 

Schickt die Links gerne weiter! 

3.4 Ergebnisse (beider Datenerhebungen) 

3.4.1 Auswertungsmethoden 

Vor der Auswertung mussten 29 Teilnehmer entfernt werden, deren sexuelle Orientie-

rung nicht heterosexuell war, die über 35 Jahre alt waren, beide Targets kannten, und/o-

der zu viele fehlende Angaben machten. Nachfolgend wird die Berechnung nicht im Fra-

gebogen erfasster Variablen erläutert. Aus 5 Datensätzen (F1, beide Versionen des F2, 

beide Versionen des F3) wurde ein gemeinsamer Datensatz erstellt. Dafür wurden die 

Werte in SPSS untereinander eingefügt und den Teilnehmergruppen Bedingungen (z.B. 

1 = Männliche Beobachter) zugeordnet, um einer späteren keine der Gruppen vorzubeu-

gen. Durch die Zusammenführung der Datensätze wurde es möglich, verschiedene 

Werte für die Targets 1 und 2 (jeweils ein Mann und eine Frau pro Spalte bzw. Variable) 

getrennt zu berechnen. Dieses Vorgehen ist besonders zielführend für die anschließen-

den Berechnungen, bei denen Targets einzeln betrachtet werden müssen. 

Um zu erfassen, ob es einen Unterschied bei der wahrgenommenen Attraktivität der 

Targets vor und nach der Beurteilung gibt, wurde die Abweichung der genannten Werte 

voneinander berechnet. Dieser Vorgang wurde einmal für das erste Target im Fragebo-

gen und genauso für das zweite Target im Fragebogen durchgeführt. Bei der Berech-

nung der Veränderung der Bewertung des Items „Ich würde mit ihm/ihr auf ein Date 

gehen“ vor und nach der Beurteilung der Targets kam das gleiche Vorgehen zum Ein-

satz. Aus pragmatischen Gründen wird jedoch auf die Auswertung verzichtet. Anschlie-

ßend wurde aus der wahrgenommenen Attraktivität der Targets vor und nach der Beur-

teilung ein Mittelwert gebildet um einen Einzelwert für die mittlere wahrgenommene At-

traktivität der Targets zu erhalten. Auch hier wurde die Berechnung für die beiden Tar-

gets einzeln ausgeführt. Diese Werte werden benötigt, um die Auswirkung von wahrge-

nommener Attraktivität auf die Fremdwahrnehmung zu berechnen. Die mittlere Wahr-

scheinlichkeit, mit dem Target auf ein Date zu gehen, wurde aus den Mittelwerten der 
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Bereitschaft zum Date vor und nach der Beurteilung der Targets berechnet, ebenfalls für 

beide Targets einzeln. Dieser Wert wird benötigt um die Auswirkung des Interesses an 

einem Target auf die Fremdwahrnehmung zu berechnen. Zum Vergleich der Bewer-

tungsgenauigkeit der Skalen des HEXACO PI (s.h. Hypothese FW3) wurden jeweils für 

beide Targets einzeln für jede Skala Mittelwerte aus allen Items der Skala gebildet und 

als neue Variablen verwendet. Anschließend wurde aus den Skalen-Mittelwerten von 

Target 1 und 2 Mittelwerte für die Skalen insgesamt gebildet, um die durchschnittliche 

Beurteilungsgenauigkeit der Skalen berechnen zu können. Um die Items aus dem PAQ 

ebenfalls in die Berechnung der Beurteilungsgenauigkeit der Observer auf Skalen-

Ebene einbeziehen zu können, wurden die Items anhand der Erklärung der Skalen von 

Ashton & Lee (2009) in entsprechende Skalen des HEXACO PI eingeordnet. Die Werte 

für die mittlere Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer bestehen hier also 

sowohl aus den Items, die ursprünglich aus dem HEXACO PI entnommen wurden, als 

auch aus Items aus dem PAQ, die den entsrpechenden Skalen des HEXACO PI 

zugeordnet wurden. Die Items zur Erfassung der Selbstwahrnehmung der Observer wur-

den wie im vorherigen Beispiel ebenfalls nach Skalen sortiert. Da einige der Items um-

gekehrt codiert sind, wurden die Werte innerhalb der Variable in SPSS umgekehrt. So 

kann man sehen, wie hoch die Teilnehmer auf einer Skala abschneiden und inwiefern 

diese Werte mit der Genauigkeit ihrer Fremdbeurteilung korrelieren. Um zu untersuchen, 

ob der Gesamteindruck der Observer eine Auswirkung auf die Genauigkeit ihrer 

Fremdwahrnehmung hatte, bzw. ob dieser von der wahrgenommenen Attraktivität der 

Targets und/oder der Bereitschaft der Observer zu einem Date zusammenhängt, wurde 

ein Durchschnittswert aus 13 Items, von denen angenommen werden kann, dass sie 

sozial wünschenswerte Eigenschaften repräsentieren, errechnet. Wie in der Studie von. 

Naumann et al. (2009) wurde auch bei der aktuellen Studie ein gewichteter Durchschnitt 

aus allen verfügbaren Bewertungen der Peers eines Targets, sowie der Selbstbeurtei-

lung des Targets zur Berechnung des Kriteriumsmaß gebildet. Anschließend wurde die 

Abweichung der Fremdwahrnehmung der Observer vom Kriteriumsmaß für alle Items 

aus dem HEXACO PI und dem PAQ aus dem dritten bzw. vierten Teil des F3 (zweiter 

Teil des F1 bzw. F2 respektive) einzeln berechnet. Daraus wurde für jedes Targets ein-

zeln ein Mittelwert aus allen Items gebildet, um die durchschnittliche Beurteilungsgenau-

igkeit für jedes Target einzeln analysieren zu können. Aus den Mittelwerten der Beurtei-

lungsgenauigkeit für die Targets 1 und 2 wurde dann ein Gesamt-Mittelwert gebildet, der 

eine Aussage über die durchschnittliche Beurteilungsgenauigkeit aller Observer unab-

hängig vom beurteilten Target ermöglicht. 
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3.4.2 Ergebnisse der Hauptstudie 

3.4.2.1 Untersuchung der Hypothesen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung  
   Genauigkeit 

FW Observer 
(Target 1) 

Genauigkeit 
FW Observer 
(Target 2) 

Fremdwahr-
nehmung 
Observer 
(Männer) 

Durchschnitt wahrgenom-
mene Attraktivität der weibli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r -.178 -.012 
Signifikanz (2-seitig) .069 .906 
N 105 92 

Durchschnitt Bereitschaft 
zum Date mit den weibli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r .054 -.047 
Signifikanz (2-seitig) .588 .658 
N 105 92 

Fremdwahr-
nehmung 
Observer 
(Frauen) 

Durchschnitt wahrgenom-
mene Attraktivität der männ-
lichen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r -.089 -.486** 
Signifikanz (2-seitig) .299 .000 
N 138 132 

Durchschnitt Bereitschaft 
zum Date mit den männli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r -.164 -.382** 
Signifikanz (2-seitig) .055 .000 
N 138 132 

Tabelle 1: Fremdwahrnehmung Attraktivität und Interesse 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

Die Beurteilungsgenauigkeit der Observer korreliert beim ersten weiblichen Target ten-

denziell signifikant mit der wahrgenommenen Attraktivität des Targets (r= -.178, p= .069, 

N=105). Die Beurteilungsgenauigkeit der Observer korreliert beim zweiten männlichen 

Target hoch signifikant mit der wahrgenommenen Attraktivität des Targets (r= -.486, p= 

.000, N= 110). Die Bereitschaft der Observer zum Date korreliert bei den männlichen 

Targets tendenziell signifikant bzw. hoch signifikant mit der Beurteilungsgenauigkeit der 

Observer (Target 1: r= -.164, p= .055, N=138; Target 2: r= -.382, p= .000, N= 132). Je 

attraktiver die Observer die Targets finden, desto genauer ist ihre Fremdwahrnehmung 

(in 2 von 4 Fällen). Je mehr die Observer bereit für ein Date sind, desto akkurater ist ihre 

Fremdwahrnehmung (in 2 von 4 Fällen), s.h. Tabelle 1. Damit wurde diese Hypothese 

nur teilweise bestätigt. 

  Genauigkeit FW 
Observer 

Offenheit (SW Observer) 
Pearson´s r .056 
Signifikanz (2-seitig) .361 
N 265 

Gewissenhaftigkeit (SW Observer) 
Pearson´s r .057 
Signifikanz (2-seitig) .354 
N 265 

Ehrlichkeit-Beständigkeit (SW Observer) 
Pearson´s r -.190** 
Signifikanz (2-seitig) .002 
N 265 

Verträglichkeit (SW Observer) 
Pearson´s r .054 
Signifikanz (2-seitig) .382 
N 265 

Tabelle 2: Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Fremdwahrnehmung (1) 
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**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

Die Hypothese, dass hohe Werte bei Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Ge-

wissenhaftigkeit die Fremdwahrnehmung der Observer genauer machen, muss wider-

legt werden, da keine signifikanten Korrelationen zwischen den Fremdwahrnehmungen 

der Observer und den genannten Skalen des HEXACO PI bestehen (s.h. Tabelle 2). 

Allerdings besteht eine hoch signifikante Korrelation zwischen der Ehrlichkeits-Bestän-

digkeits-Skala und der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung (r= -190, p= .002, N= 265). 

Diese Skala beinhaltet im F3 nur ein Item, und zwar „Ich bin eine normale Person, die 

nicht besser ist als andere“ (Ashton & Lee, 2018, o.S.). Je mehr sich ein Observer als 

eine normale Person eingeschätzt hat, desto genauer war seine Fremdwahrnehmung 

der Targets. 

  SW Normale Person 

Kritisch gegenüber anderen sein (reverse co-
diert) 

Pearson´s r .160** 
Signifikanz (2-seitig) .009 
N 265 

Schwächen anderer akzeptieren (reverse co-
diert) 

Pearson´s r -.228** 
Signifikanz (2-seitig) .000 
N 265 

Nachsichtigkeit 
Pearson´s r .164** 
Signifikanz (2-seitig) .008 
N 265 

Gute Vorstellungskraft 
Pearson´s r .182** 
Signifikanz (2-seitig) .003 
N 265 

Tabelle 3: Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Fremdwahrnehmung (2) 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

In Tabelle 3 finden sich weitere Ergebnisse zu den Auswirkungen von Persönlichkeits-

merkmalen auf die Fremdwahrnehmung, bezogen auf das Item „Ich bin eine normale 

Person, die nicht besser ist als andere“ (Ashton & Lee, 2018, o.S.). Dieses Item korreliert 

hoch korreliert signifikant mit den Angaben der Observer, kritisch gegenüber andern zu 

sein, Schwächen anderer eher zu akzeptieren, nachsichtig bei der Beurteilung anderer 

zu sein und eine gute Vorstellungskraft zu besitzen (s.h. Tabelle 3).  

 FW  
Offenheit 

FW  
Extraver-
sion 

FW  
Gewissen-
haftigkeit 

FW  
Ehrlichkeit 

FW  
Emotionali-
tät 

FW  
Verträg-
lichkeit 

Mittelwert (M) 1,0104 0,9845 0,9442 1,0744 0,9963 1,2503 
Standardabwei-
chung (SD) 

0,34451 0,28624 0,37807 0,35654 0,43292 0,72010 

N 265 265 265 265 265 265 
Tabelle 4: Genauigkeit der Fremdwahrnehmung (Observer) nach Skalen 

Es wurde angenommen, dass durch die Verwendung von Bildern als Bewertungsgrund-

lage und der damit einhergehenden Vielfalt an Informationen, sowie unbegrenzten Be-

trachtungszeit, die Skalen Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit 
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und Emotionalität am besten eingeschätzt werden können. Diese Hypothese kann be-

stätigt werden. Die genannten Items der oben genannten Skalen wurden am genauesten 

von den Observern eingeschätzt (s.h. Tabelle 4). 

  Targets (SW) Peers Observer 

Target 1 
(weiblich) 

Mittelwert (M) 4,5385 4,1026 3,7545 
Standardabweichung (SD) n.a. 0,11750 0,39025 
N 1 3 105 

Target 2 
(weiblich) 

Mittelwert (M) 3,3077 3,4231 3,0537 
Standardabweichung (SD) n.a. 0,05439 0,50301 
N 1 2 92 

Target 3 
(männlich) 

Mittelwert (M) 3,9231 4,1154 3,5368 
Standardabweichung (SD) n.a. 0,16318 0,37658 
N 1 2 138 

Target 4 
(männlich) 

Mittelwert (M) 4,3077 3,8077 3,3630 
Standardabweichung (SD) n.a. 0,05439 0,50998 
N 1 2 132 

Tabelle 5: Vergleich der Gesamteindrücke von den Targets 

Alle Targets haben sich selbst positiver bewertet als die Observer, die Peers haben die 

Targets zum Teil negativer und zum Teil positiver bewertet (s.h. Tabelle 7). Dieses Re-

sultat bestätigt die zuvor dazu aufgestellte Hypothese. 

3.4.2.2 Untersuchung der Hypothesen zum Einfluss von Tinder auf die 

Fremdwahrnehmung der Observer 
Kontrollvariable für 
partielle Korrelation 

  Genauigkeit FW 
Observer  

Keine 

Tinder schon einmal genutzt  
Pearson´s r .107 
Signifikanz (2-seitig) .083 
N 265 

Tinder wird aktuell genutzt 
Pearson´s r -.005 
Signifikanz (2-seitig) .932 
N 265 

Intensität der Tinder-Nutzung 
Pearson´s r .227* 
Signifikanz (2-seitig) .017 
N 110 

Geschlecht Intensität der Tinder-Nutzung 

Pearson´s r .233* 

Signifikanz (2-seitig) .015 

N n.a. 

Alter Intensität der Tinder-Nutzung 
Pearson´s r .234* 
Signifikanz (2-seitig) .014 
N n.a. 

Tabelle 6: Einfluss der Nutzung von Tinder auf die Fremdwahrnehmung 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

Das Item „Waren Sie jemals auf Tinder aktiv“ und die Genauigkeit der Fremdwahrneh-

mung korrelieren nur tendenziell signifikant (r= .107, p= .083, N= 265). Die Tatsache, 
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dass ein Observer schon einmal Tinder benutzt hat, hat nur eine statistisch geringe Aus-

wirkung auf die Genauigkeit seiner Fremdwahrnehmung. Das Item „Nutzen Sie Tinder 

aktuell?“ korreliert nicht mit der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer. Eine 

signifikante Korrelation besteht zwischen der Intensität der Tinder-Nutzung und der Ge-

nauigkeit der Fremdwahrnehmung (r= .227, p= .017, N= 110). Je intensiver ein Observer 

Tinder nutzt oder genutzt hat, desto weiter weicht seine Fremdwahrnehmung von der 

Selbstwahrnehmung der Targets ab. Dieses Ergebnis wurde mittels einer partiellen Kor-

relation mit dem Geschlecht der Observer als Kontrollvariable. Die Korrelation blieb sig-

nifikant (r= .225, p= .014). Auch bei der Verwendung des Alters als Kontrollvariable einer 

partiellen Korrelation, blieb das Ergebnis signifikant (r= .234, p= .014). 

Das Geschlecht der Observer korreliert hoch signifikant (r= -.301**, p=.001, N=122) mit 

der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer, die aktuell Tinder nutzen. Da 

Geschlecht = weiblich mit 1 und Geschlecht = männlich mit 0 codiert war, wird die Hy-

pothese zur Auswirkung des Geschlechts auf die Fremdwahrnehmung bestätigt. Weibli-

cheTinder-Nutzer im Durchschnitt genauer bewertet als männliche Tinder-Nutzer (s.h. 

Tabelle 7). 

  Genauigkeit FW Observer (nur Personen, 
die aktuell Tinder nutzen) 

Geschlecht (Observer) 
Pearson´s r -.301** 
Signifikanz (2-seitig) .001 
N 122 

Tabelle 7: Auswirkung des Geschlechts auf die Fremdwahrnehmung 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

Das Geschlecht der Observer korreliert hoch signifikant (negativ) mit dem Gesamtdurch-

schnitt der Bewertungsgenauigkeit unabhängig von der Nutzung von Tinder (r= -.271, 

p= .000, N=265), s.h. Tabelle 6. Webliche Observer schätzten sich außerdem eher als 

normale Person, die nicht besser als andere ist, ein. 

  Genauigkeit FW Observer  SW Normale Person 

Geschlecht (Observer) 
Pearson´s r -.271** .253** 
Signifikanz (2-seitig) .000 .000 
N 265 265 

Tabelle 8: Auswirkung des Geschlechts auf die Fremdwahrnehmung 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 
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3.4.3 Explorative Datenanalyse 

   Gesamtein-
druck von Tar-
get 1 

Gesamtein-
druck von 
Target 2 

Fremdwahr-
nehmung 
Observer 
(Männer) 

Durchschnitt wahrgenom-
mene Attraktivität der weibli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r .200* .336** 
Signifikanz (2-seitig) .041 .001 
N 105 92 

Durchschnitt Bereitschaft 
zum Date mit den weibli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r -.014 .241* 
Signifikanz (2-seitig) .888 .021 
N 105 92 

Fremdwahr-
nehmung 
Observer 
(Frauen) 

Durchschnitt wahrgenom-
mene Attraktivität der männ-
lichen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r .160 .472** 
Signifikanz (2-seitig) .061 .000 
N 138 132 

Durchschnitt Bereitschaft 
zum Date mit den männli-
chen Targets 1 bzw. 2 

Pearson´s r .144 -.330** 
Signifikanz (2-seitig) .092 .000 
N 138 132 

Tabelle 9: Auswirkung von Attraktivität und Interesse auf den Gesamteindruck 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

Der Gesamteindrücke von den weiblichen Targets korrelieren signifikant bzw. hoch sig-

nifikant mit der wahrgenommenen Attraktivität der Targets (Target 1: r= .200, p= .041, 

N=105; Target 2: r= .336, p= .001, N= 92). Die Bereitschaft der Observer zum Date kor-

reliert bei dem zweiten weiblichen Target signifikant mit dem Gesamteindruck der Ob-

server von diesem Target (r= .241, p= .021, N= 92). Der Gesamteindrücke von den 

männlichen Targets korrelieren tendenziell signifikant bzw. hoch signifikant mit der wahr-

genommenen Attraktivität der Targets (Target 1: r= .160, p= .061, N=138; Target 2: r= 

.472, p= .000, N= 132). Die Bereitschaft zum Date korreliert bei den weiblichen Targets 

tendenziell signifikant bzw. hoch signifikant mit dem Gesamteindruck von diesen Targets 

(Target 1: r= .144, p= .092, N=138; Target 2: r= .330, p= .000, N= 132).  Die Ergebnisse 

in Tabelle 10 zeigen, dass je attraktiver die Observer die Targets fanden, desto positiver 

sie sie bewertet haben (bzw. umgekehrt). Außerdem wurde herausgefunden, dass je 

bereiter die Observer für ein Date waren, desto positiver haben sie sie bewertet (bzw. 

umgekehrt). Dieses Ergebnis trat in 3 von 4 Fällen auf. 

  Tinder schon 
einmal genutzt  

Tinder wird aktu-
ell genutzt 

Intensität der 
Tinder-Nutzung 

Entscheidungen eher 
aus dem Bauch her-
aus treffen 

Pearson´s r -.088 -.111 .171 
Signifikanz (2-seitig) .154 .070 .074 
N 265 265 110 

Normale Person 
Pearson´s r -.069 .013 -.226* 
Signifikanz (2-seitig) .266 .829 .018 
N 265 265 110 

Impulse nicht das 
Verhalten dominieren 
lassen 

Pearson´s r -.178** -.082 .034 
Signifikanz (2-seitig) .004 .184 .727 
N 265 265 110 
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Gewissenhaftigkeit 
(SW Observer) 

Pearson´s r -.111 -.145* .037 
Signifikanz (2-seitig) .071 .019 .699 
N 265 265 110 

Offenheit für Erfah-
rungen (SW Obser-
ver) 

Pearson´s r .131* .035 .049 
Signifikanz (2-seitig) .033 .574 .610 
N 265 265 265 

Tabelle 10: Auswirkungen der Tinder-Nutzung auf die Fremdwahrnehmung 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig signifikant. 

Das Item „Waren Sie jemals auf Tinder aktiv“ korreliert hoch signifikant mit dem „Ich 

lasse nicht zu, dass meine Impulse mein Verhalten dominieren“ (r= -.178, p= .004, N= 

265) und signifikant mit den Werten auf der Offenheitsskala (s.h. Tabelle 12). Teilneh-

mer, die jemals auf Tinder aktiv waren, lassen eher zu, dass Impulse ihr Verhalten do-

minieren. Die Intensität der Tinder-Nutzung der Observer korreliert signifikant mit „Ich 

bin eine ganz normale Person, die nicht besser ist als andere“ (r= -.226, p= .018, N=110) 

und tendenziell signifikant mit „Ich treffe Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus 

als durch sorgfältiges Nachdenken“ (r= .171, p= .074, N= 110). Für Observer, die Tinder 

aktuell nutzen gilt letzteres ebenfalls. Die Item-Beschreibungen sind aus Ashton & Lee 

(2018, o.S.) entnommen. Je intensiver die Observer Tinder nutzen oder nutzten, desto 

weniger halten sie sich für eine normale Person, die nicht besser ist als andere, bzw. je 

mehr sich die Observer für eine normale Person, die nicht besser ist als andere, halten, 

desto weniger intensiv nutzen oder nutzten sie Tinder. Observer, die eher Entscheidun-

gen aus dem Bauch heraus treffen, nutzen Tinder tendenziell intensiver als Observer, 

die Entscheidungen eher durch sorgfältiges Nachdenken treffen. Die Ergebnisse in der 

Tabelle 12 deuten darauf hin, dass Tinder-Nutzer sich tendenziell eher von Impulsen 

steuern lassen und Entscheidungen eher aus dem Bauch treffen sowie offen für Erfah-

rungen sind. 

  
Observer  Peers 

Observer (Vergleich 
mit gewichtetem 
Durchschnitt der SW) 

Genauigkeit 
FW 

Mittelwert (M) 1,1859 0,8586 1,0161 
Standardabweichung (SD) 0,24713 0,27690 0,21167 

N 265 132 265 
Tabelle 11: Vergleich der Beurteilungsgenauigkeit zwischen Observern und Peers 

Wie in Tabelle 13 zu lesen ist, wichen die Beurteilungen die Observer insgesamt um 

einen Wert von durchschnittlich 1,0161 pro Item von der Selbstwahrnehmung der Tar-

gets ab (MMittelwert SWT vs. FWO Gesamt: 1,1872, SDMittelwert SWT vs. FWO Gesamt: .24587, N= 269). Die 

Peers hingegen wichen um 0,8586 pro Item von der Selbstwahrnehmung der Targets ab 

(MMittelwert SWT vs. FWP Gesamt: 0,8586, SDMittelwert SWT vs. FWP Gesamt: .24587, N= 269).  

 



33 

  
Genauigkeit FW Observer  

Alter 
Pearson´s r .051 
Signifikanz (2-seitig) .409 
N 265 

Tabelle 12: Einfluss des Alters auf die Fremdwahrnehmung 

Das Alter der Observer hatte keine Auswirkung auf die Genauigkeit ihrer Fremdwahr-

nehmung (r= .051, p= .409, N=265). Der Vollständigkeit halber wurde auch die Auswir-

kung von Bildung auf die Fremdwahrnehmung analysiert, es gab aber keine signifikante 

Korrelation (r= .039, p= .527, N= 265). Das Gerät, mit dem die Teilnehmer den Frage-

bogen ausfüllten, hatte keine Auswirkung auf die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung 

(Chi-Quadrat; p= .143, N= 265) 

4 Diskussion 

4.1 Diskussion der Methodik 

Diese Studie unterliegt verschiedenen Einschränkungen. Im Folgenden werden die Ein-

schränkungen thematisch sortiert erörtert. Beginnend mit der Stichprobe der Observer 

wären mehr Teilnehmer in der Altersgruppe 30-35 wünschenswert gewesen, obwohl das 

Alter der Teilnehmer annähernd normalverteilt war. Dadurch wäre möglicherweise ein 

Effekt des Alters auf die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung ersichtlich gewesen. Au-

ßerdem besteht die Stichprobe nur aus Personen aus Deutschland. Die Nationalität der 

Teilnehmer wurde zwar nicht gesondert erfasst, dennoch ist ein Einfluss der nationalen 

Mentalität auf das Ergebnis der Studie denkbar. Der Anteil an Observern, bei denen die 

Intensität der Tinder-Nutzung (N=110) erfasst wurde dürfte noch größer sein. Allerdings 

konnte dennoch ein statistisch signifikanter Effekt der Tinder-Nutzung auf die Genauig-

keit der Fremdwahrnehmung festgestellt werden. Auch die Anzahl an Observern, die 

schon einmal Tinder benutzt haben (N=122) müsste bei Folgestudien höher sein, um zu 

untersuchen, ob der nur tendenziell signifikante Effekt der Tinder-Nutzung auf die Ge-

nauigkeit der Fremdwahrnehmung durch die Größe der Stichprobe bedingt war. Außer-

dem sollte man darauf achten, wenn möglich eine Stichprobe zu verwenden, die die 

aktuelle Tinder-Nutzerbasis besser repräsentiert. Außerdem wäre die Einbeziehung von 

echten Nutzerdaten sicherlich hilfreich. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Diskussion der Methodik ist die Stichprobe der Targets. 

Um die Auswirkungen eines möglichen Bias bei der Selbstdarstellung der Targets zu 

untersuchen und zu kontrollieren, hätten man zum einen weitere Items im F1 benötigt, 

die geeignet sind um Auswirkungen der Persönlichkeit und der Absichten der Targets 

auf deren Art der Selbstdarstellung zu erfassen. Zum anderen müsste man dann auch 
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die Anzahl der Targets erhöhen, um eine Auswirkung der Art der Selbstdarstellung auf 

die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung untersuchen zu können (s.h. dazu Cornwell & 

Lundgren, 2001; Ellison, Heino, & Gibbs, 2006). Einen Hinweis liefert die Aussage von 

John & Robins (1994) „Self-peer agreement was lower than peer-peer agreement for 

traits that are evaluatively extreme (i.e., ego involving)” (John & Robins, 1994, S. 207). 

Zum selben Ergebnis kommen auch Greenwald (1982) und Miller (1976). Das bedeutet 

also, dass die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung auch von der Art 

der Fragen/Kriterien abhängt. Die Autoren vermuteten, dass narzisstisch veranlagte Per-

sonen dazu neigen, ihr Selbstbild gezielt aufzubessern, indem sie sich bei oben genann-

ten kritischen Eigenschaften besser beurteilen als sie es eigentlich sind. Diese Ergeb-

nisse unterstreichen die Wichtigkeit von emotionalen Faktoren bei der Selbstwahrneh-

mung beziehungsweise deren Genauigkeit (John & Robins, 1994). Insgesamt kann ein 

genereller self-enhancement bias bei den Targets nicht ausgeschlossen werden, wenn 

auch Tatsache, dass Personen dazu neigen, sich online positiv aber authentisch darzu-

stellen (Gibbs et al., 2006), die Wahrscheinlichkeit dafür senkt. Die geringe Anzahl der 

Targets hatte wahrscheinlich einen negativen Einfluss auf die Aussagekraft der Wirkung 

der wahrgenommenen Attraktivität der Targets und das Interesse an den Targets auf die 

Genauigkeit der Fremdwahrnehmung. Dadurch, dass nicht die gesamte Bandbreite an 

Attraktivität erfasst werden konnte, lässt sich an dieser Stelle auch keine Aussage dar-

über treffen, ob Personen, die von einer repräsentativen Stichprobe übereinstimmend 

als sehr attraktiv oder sehr unattraktiv eingeschätzt werden, grundsätzlich von fremden 

Personen genauer oder ungenauer beurteilt werden. Auch an dieser Stelle besteht also 

noch Forschungsbedarf. In Folgestudien sollte man auch das Setup anspruchsvoller ge-

stalten und die Targets basierend auf physischen Eigenschaften vergleichen, um eine 

größere Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf mehrere Personentypen zu ermöglichen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Targets zusätzlich anhand von qualitativen Methoden, 

wie Interviews (vgl. Ranzini & Lutz, 2017; Tyson et al., 2016; Ward, 2017) genauer ein-

schätzen und somit einen weiteren Schritt zur Bestätigung der Selbstwahrnehmung un-

ternehmen. Denn letztendlich besteht bei der Verwendung von Selbsteinschätzungen 

immer der Generalverdacht auf eine Verzerrung der Studienergebnisse, auch wenn 

Peers hinzugezogen werden. Bezüglich der Peers in der aktuellen Studie könnte es sein, 

dass diese von den Targets nicht bedacht ausgesucht waren.  

An dem bzw. den verwendeten Fragebögen gibt es ebenfalls einige Kritikpunkte hin-

sichtlich deren Reliabilität. Beginnend mit der Erfassung verschiedener Persönlichkeits-

merkmale der Observer, muss man kritisieren, dass diese Selbstwahrnehmungen nicht 

mittels der Fremdwahrnehmung von Peers validiert wurden. Daher sind die Bewertun-

gen dieser Items vermutlich von vorneherein verfälscht. Außerdem lässt sich aufgrund 
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der fehlenden Korrelationen zwischen den Scores der Observer auf den Skalen des HE-

XACO PI und der Genauigkeit ihrer Fremdwahrnehmung die Vermutung aufstellen, dass 

an dieser Stelle die falschen und/oder zu wenige Items verwendet wurden. Dadurch 

könnte ein negativer Einfluss auf die Konstruktvalidität der Erfassung der Selbstwahr-

nehmung der Observer entstanden sein. Allerdings korrelierten einige der Items, bei wel-

chen dem ihnen zugrundeliegenden Persönlichkeitsmerkmal eine Auswirkung auf die 

Fremdwahrnehmung der Observer vorausgesagt wurde, stark positiv mit dem Item „Ich 

bin eine ganz normale Person, die nicht besser ist als andere“ (Ashton & Lee, 2018, 

o.S.). Dieses Item korrelierte wiederum als einziges Items zur Selbstwahrnehmung der 

Observer mit der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer s.h. Tabelle 2. 

Somit waren die Items vielleicht zwar teilweise gut gewählt, aber der Einfluss von 

anderen Faktoren, wie zum Beispiel der Art bzw. Strategie der Selbstdarstellung der 

Targets (s.h. dazu Cornwell & Lundgren, 2001; Ellison, Heino, & Gibbs, 2006; John & 

Robins, 1993; Walther, 1996). Die Validität des Items „Ich würde mit ihm/ihr auf ein Date 

gehen“ als Indikator für das persönliche Interesse der Observer an den Targets wurde 

nicht überprüft. Daher sind die Ergebnisse, die dieses Item involvieren nur unter dem 

Vorbehalt der Gültigkeit des Items gültig. Eine ähnliche Einschränkung treffen auch auf 

die Ergebnisse, die das Item „Gesamteindruck“ (positiv oder negativ) beinhalten. Es 

wurde davon ausgegangen, dass die Items, die zur Berechnung des Gesamteindrucks 

verwendet wurden, gesellschaftlich wünschenswerte Eigenschaften enthalten und somit 

geeignet sind, den Gesamteindruck der Observer abzubilden. Diese Annahme wurde im 

Vorfeld der Studie nicht explizit überprüft. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Attrak-

tivität einer Person (auf Tinder) beeinflussen (Textbausteine in Tinder Profilen, sozialer 

Status, Körperbau). 

Abschließend soll die generelle Auswahl der Items zur Erfassung der Fremdwahrneh-

mung der Observer und der Peers diskutiert werden. Eine der untersuchten Forschungs-

fragen beinhaltete den Vergleich der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer 

anhand der Skalen des HEXACO PI. Es wurden zwar Items aus allen Skalen des HE-

XACO PI verwendet, allerdings variierte die Anzahl der Items in den Skalen zwischen 

den Skalen. Daher ist eine Auswirkung auf das Ergebnis denkbar, aber anhand der vor-

liegenden Daten nicht bestätigt. 

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Trotz der zufriedenstellenden Übereinstimmung der Hauptergebnisse mit den Hypothe-

sen der Studie, gibt es einige Einschränkungen, die es zu diskutieren gilt. 
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Die Korrelationen zwischen der wahrgenommenen Attraktivität des Targets bzw. der Be-

reitschaft zum Daft der Observer zu einem Date mit den Targets und der Genauigkeit 

der Fremdwahrnehmung der Observer waren nur teilweise signifikant. Es wurde erwar-

tet, dass die Fremdwahrnehmung der Observer genauer wird, je attraktiver sie ein Target 

finden bzw. je eher sie mit dem Target auf ein Date gehen würden (s.h. Tabelle 1). Dieser 

Effekt konnte jedoch nur in jeweils zwei von vier Fällen festgestellt werden. Da drei der 

insgesamt vier Korrelationen bei weiblichen Observern aufgetreten sind, könnte der Ef-

fekt zum Teil durch die genauere Fremdwahrnehmung der weiblichen Observer erklärt 

werden. Es gibt jedoch mehrere denkbare Möglichkeiten, warum nicht bei allen Targets 

ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener Attraktivität bzw. der Bereitschaft zu 

einem Date mit ihnen zu finden war. Zum einen könnte die Verwendung von (fünf) Bilder 

die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung so weit gesteigert haben, dass die Auswirkun-

gen von wahrgenommener Attraktivität und Bereitschaft zum Date nicht mehr relevant 

sind.  Zum anderen basieren die Ergebnisse von Lorenzo et al., (2010) aus deren For-

schung die Hypothese abgeleitet wurde, auf Fremdwahrnehmungen, die bei persönli-

chen Interaktionen entstanden sind. 

Entgegen der Hypothese, dass hohe Werte bei Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Ver-

träglichkeit die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer erhöhen, konnten 

keine statistisch signifikanten Einflüsse der genannten Persönlichkeitsmerkmale gefun-

den werden. Es ist, wie bereits in der Diskussion der Methodik besprochen, denkbar, 

dass entweder die falschen oder zu wenige Eigenschaften abgefragt wurden, oder die 

Fremdwahrnehmung durch andere Faktoren so beeinflusst wurde, dass die Analyse der 

Persönlichkeit zu keinen Ergebnissen führt. „Ich bin eine ganz normale Person, die nicht 

besser ist als andere“ (Ashton & Lee, 2018, o.S.) korrelierte  wie bereits erwähnt, als 

einziges Items zur Selbstwahrnehmung der Observer mit der Genauigkeit der 

Fremdwahrnehmung der Observer (s.h. Tabelle 2). Das Item gehört zur Skala 

„Ehrlichkeit-Beständigkeit“ des HEXACO PI, genauer zur einer Subskala davon (Zurück-

haltung).  Die erhöhte Genauigkeit der Fremdwahrnehmung bei Observern, die hohe 

Zurückhaltungs-Werte erzielten, könnte darauf zurückgeführt werden, dass Personen, 

die sich selbst nicht für wichtiger und besser als andere Personen halten, eine differen-

zierte Fremdwahrnehmung haben. Zurückhaltendere Personen können sich möglicher-

weise mehr auf die zu beurteilende Person einlassen und sind daher empathischer bzw. 

sorgfältiger bei der Beurteilung. Um diese Vermutung zu bestätigen, bedarf es allerdings 

weiterer Forschung. Es sollten dabei mehr Items zu Zurückhaltung verwendet werden 

und die Selbstwahrnehmung der Observer sollte durch Peers validiert werden (s.h. dazu 

z.B. Funder, 1989; Funder, 1995). 
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In der Diskussion der Methodik wurde bereits erwähnt, dass einige der Items zur Selbst-

wahrnehmung der Observer, denen eine Auswirkung auf die Fremdwahrnehmung der 

Observer vorausgesagt wurde, stark positiv mit der Einschätzung der Observer, eine 

normale Person zu sein, korrelierten (s.h. Tabelle 3). Unter dieser neuen Perspektive 

lassen sich dennoch einige mögliche Verbindungen zwischen der Persönlichkeit und der 

Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer finden. Die entsprechenden Perso-

nen scheinen weniger kritisch gegenüber andern zu sein, Schwächen anderer eher zu 

akzeptieren, nachsichtig bei der Beurteilung anderer zu sein und eine gute Vorstellungs-

kraft zu besitzen. Von diesen Eigenschaften wurde ursprünglich angenommen, dass sie 

einen direkten Einfluss auf die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer ha-

ben müssten. Auch hier bedarf es weiterer Forschung mit mehr Items zu Zurückhaltung 

und der Befragung von Peers um die Selbstwahrnehmung der Observer zu validieren 

(s.h. dazu z.B. Funder, 1989; Funder, 1995). Außerdem wäre es interessant zu sehen, 

welche weiteren Eigenschaften sich eine normale Person zuschreibt und welche Aus-

wirkung diese wiederum auf die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung dieser Personen 

haben. 

Die Oberserver in der vorliegenden Studie konnten wie erwartet Offenheit für Erfahrun-

gen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Emotionalität bei den Targets am genauesten 

einschätzen. Dieses Ergebnis deckt sich weitestgehend mit der Forschung von 

Naumann et al. (2009). Allerdings wurde in der aktuellen Studie Gewissenhaftigkeit so-

gar noch genauer eingeschätzt als Extraversion. Dieses Ergebnis widerspricht manchen 

früheren Studien (z.B. Borkenau & Liebler, 1992; Hall et al., 2008; Naumann et al., 2009), 

bei denen Extraversion am genauesten eingeschätzt wurde. Allerdings fanden Naumann 

et al. (2009) heraus, dass gewissenhafte Personen ein eher gepflegteres Äußeres ha-

ben, während weniger gewissenhafte Personen eher ungepflegteres Erscheinungsbild 

aufwiesen. Die Forscher vermuteten daher, dass die Observer in ihrer Studie diese Hin-

weise genutzt haben. Es wird daher vermutet, dass die Observer auch bei der aktuellen 

Studie anhand der eingängigen Betrachtung der Bilder Hinweise auf Gewissenhaftigkeit 

gefunden haben (Naumann et al., 2009). Der Kleidungsstil kann ebenfalls als Indikator 

für Gewissenhaftigkeit verwendet werden (Borkenau & Liebler, 1992). Die hohe Genau-

igkeit der Observer bei der Einschätzung von Gewissenhaftigkeit und Emotionalität ist 

besonders interessant, da nur zwei Items aus dieser Skala verwendet wurden. Extraver-

sion hingegen wurde mit acht Items erfasst. Das lässt den Schluss zu, dass Bilder tat-

sächlich, wie von Naumann et al. (2009) bereits besprochen, viele Hinweise auf Gewis-

senhaftigkeit und Emotionalität liefern. Ehrlichkeit und Verträglichkeit scheinen trotz der 

Verwendung von jeweils fünf selbst ausgesuchten Bildern von jedem Target am schwie-

rigsten vom äußeren Erscheinungsbild abzulesen zu sein. Letztendlich müsste auch 

diese Vermutung in einer weiteren Studie bestätigt werden, da in der aktuellen Studie 
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die Bilder der Targets nicht weiter analysiert wurden und nur ein begrenzter Einfluss auf 

die Auswahl der Bilder durch die Targets genommen wurde. 

Weibliche Observer, die aktuell Tinder nutzen beurteilten die Targets deutlich genauer 

als männliche Observer, die aktuell Tinder nutzen. Dieses Ergebnis lässt sich teilweise 

darauf zurückführen, dass die weiblichen Observer (Tinder-Nutzer und Nicht-Tinder-Nut-

zer) allgemein eine höhere Beurteilungsgenauigkeit erzielten, als männliche Observer. 

Dieses Ergebnis wirkt sich folglich auch auf die Betrachtung der Fremdwahrnehmung 

Tinder-Nutzer aus. Nichtsdestotrotz wurde die Vermutung bestätigt, dass weibliche Tin-

der-Nutzer eine genauere Fremdwahrnehmung haben würden. Frauen betrachten die 

Profile anderer Nutzer durchschnittlich länger als Männer und vergeben nur ein Like, 

wenn ihnen der andere Nutzer wirklich gefällt (Botnen et al, 2018; Tyson et al., 2016). 

Daher ließen sich Rückschlüsse auf die Verhaltensweisen von Männern und Frauen, die 

Tinder nutzen, ziehen. Die Tatsache, dass die Fremdwahrnehmungen der weiblichen 

Observer insgesamt eine höhere Übereinstimmung mit der Selbstwahrnehmung der Tar-

gets hatten, wird unter anderem durch ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal bedingt. 

Weibliche Observer hielten sich im Vergleich zu den männlichen Observern eher für eine 

normale Person, die nicht besser ist als andere. Die mögliche Auswirkung dieses Items 

auf die Fremdwahrnehmung wurde bereits diskutiert. Wenn also die Selbstwahrneh-

mung dieses spezifischen Persönlichkeitsmerkmals die Genauigkeit der Fremdwahrneh-

mung bedingt hat und weibliche Observer sich dieses Merkmal stärker zugeschrieben 

als männliche Observer, dann besteht auch eine Auswirkung auf die Genauigkeit der 

Fremdwahrnehmung im Geschlechtervergleich. 

Die Genauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer wurde nicht davon beeinflusst, 

ob sie aktuell Tinder nutzen oder nicht. Scheinbar hat die reine Tatsache, die App instal-

liert zu haben und zu benutzen keinen Einfluss darauf, wie gut man andere Nutzer ein-

schätzen kann. Es ist jedoch auch weiterhin ungeklärt ob Tinder oberflächlich macht, 

oder oberflächliche Personen Tinder verstärkt nutzen. Auf diese spezifische Fragestel-

lung sollte in einer Längsschnittstudie mit einer größeren und repräsentativeren Stich-

probe noch einmal genauer eingegangen werden. Dass ein Observer schon einmal Tin-

der genutzt hat, hat nur einen tendenziell signifikanten Einfluss auf seine Beurteilungs-

genauigkeit. Es ist ohnehin schwierig, eine Aussage zur Entstehung dieses Effekts zu 

treffen, da Tinder schon einmal genutzt zu haben auch bedeuten könnte, die App nur 

heruntergeladen wurde oder die Nutzung schon lange Zeit zurück liegt. Bei einer Neu-

auflage der Studie müsste man diese Faktoren auf jeden Fall berücksichtigen. Wie be-

reits in der dazugehörigen Hypothese dieser Studie bereits vermutet wurde, hatten Tin-

der-Nutzer, die die App sehr intensiv nutzen oder nutzten eine deutlich ungenauere 

Fremdwahrnehmung im Vergleich zu Observern, die die App eher unregelmäßig nutzen. 
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Dieses Ergebnis kann teilweise mit der Uses and Gratification Theorie erklärt werden. 

Diese Theorie besagt, dass bestimmte Arten von Massenmedien verwendet, um spezi-

fische individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen (Katz, 1959; Katz, Blumler, & 

Gurevitch, 1973). Darüber hinaus werden Social Media-Plattformen im Allgemeinen ge-

nutzt, um psychosoziale Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl zu 

befriedigen, wie zum Beispiel die Bestätigung der sexuellen Attraktivität des eigenen 

Aussehens und des inneren Wohlbefindens (Nesi & Prinstein, 2015; Yurchisin, Wat-

chravesringkan, & McCabe, 2005). Daher könnte ein möglicher Schluss aus den Ergeb-

nissen der aktuellen Studie sein, dass Personen, die Tinder intensiv nutzen, einen hö-

heren Drang nach Bestätigung haben als gemäßigtere Nutzer und somit bei der Beur-

teilung von anderen Personen, die Ziele der Selbstbestätigung im Vordergrund stehen. 

Dadurch wird die Fähigkeit, andere Personen objektiv und differenziert einzuschätzen, 

möglicherweise negativ beeinträchtigt. Ebenfalls denkbar ist der Schluss, dass Personen 

mit geringem Selbstwert Tinder tendenziell intensiver nutzen oder die intensive Nutzung 

von Tinder den Selbstwert senkt. Auch auf diese spezifische Fragestellung sollte in einer 

groß angelegten Längsschnittstudie mit einer größeren und repräsentativeren Stich-

probe noch einmal genauer eingegangen werden. Es wird empfohlen, dabei mehr Items 

zur Intensität der Tinder-Nutzung und ein umfassendes Set von Items zur Erfassung der 

Persönlichkeit der Teilnehmer zu verwenden. Bei der aktuellen Studie wurde dies aus 

pragmatischen Gründen nicht berücksichtigt. Interessanterweise gab es keinen Ge-

schlechterunterschied bei der Auswirkung der Intensität der Tinder-Nutzung auf die Ge-

nauigkeit der Fremdwahrnehmung der Observer. Dies war nach den Ergebnissen zum 

allgemeinen Geschlechterunterschied bei der Genauigkeit der Fremdwahrnehmung an-

zunehmen. Offensichtlich hat die Intensität der Tinder-Nutzung eine so starke Wirkung 

auf die Fremdwahrnehmung der Nutzer, dass es den allgemeinen Geschlechtereffekt 

aufhebt. Wie schon zuvor wird auch hier eine Längsschnittstudie mit den bereits erwähn-

ten Kriterien empfohlen. Die Verknüpfung des Vergleichs von Selbst- und Fremdwahr-

nehmung und der Nutzung von Tinder lag bisher nicht im Fokus der Forschung auf die-

sem Gebiet. 

Bei der Untersuchung der Auswirkung von wahrgenommener Attraktivität und Interesse 

auf den Gesamteindruck der Observer von den Targets wurde herausgefunden, dass 

beide Faktoren stark positiv mit dem Gesamteindruck korrelieren. Zu einem ähnlichen 

Ergebnis kommen auch Lorenzo et al. (2009) allerdings bei der Analyse von Fremdwahr-

nehmungen auf Basis einer persönlichen Interaktion. Wie bereits erörtert, hat die wahr-

genommene Attraktivität der Targets bzw. die Bereitschaft der Observer, mit den Targets 

auf ein Date zu gehen, auch die Beurteilungsgenauigkeit der Observer beeinflusst. Da 

sich die Targets im Vergleich zum Gesamteindruck der Observer durchschnittlich eher 

positiver bewertet haben ist „positiver“ gleichbedeutend mit „genauer“, sowie „genauer“ 
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gleichbedeutend mit „positiver“. Es hat hier also eine Art Wechselwirkung stattgefunden. 

Selbiges gilt für die Bereitschaft zum Date. Das erklärt aber nur einen Teil der erhöhten 

Genauigkeit durch Attraktivität aufgrund positiverer Bewertungen. Nur 13 der 22 Items 

des zweiten und dritten Teils des F3 beinhalteten gesellschaftlich theoretisch wün-

schenswerte Eigenschaften. Diese Untersuchung wurde nicht mit in die Hypothesen auf-

genommen, da die Berechnung des Gesamteindrucks (s.h. 3.3.1) keine zufriedenstel-

lende Validität aufweist.  Um den Gesamteindruck genau zu bestimmen, hätte man je-

doch abfragen müssen, inwiefern die Teilnehmer die zur Berechnung des Gesamtein-

drucks verwendeten Items als gesellschaftlich wünschenswert sahen.  

In der explorativen Datenanalyse der Studie wurde auch untersucht, welchen Einfluss 

die bei der Erfassung der Selbstwahrnehmung der Targets erhobenen Persönlichkeits-

merkmale auf die Nutzung von Tinder im Allgemeinen und auf die Intensität der Nutzung 

von Tinder im speziellen haben. Observer, die schon einmal Tinder genutzt haben, hat-

ten tendenziell höhere Werte bei dem Item „Ich lasse nicht zu, dass Impulse mein Ver-

halten dominieren“ (Ashton & Lee, 2018, o.S.). Außerdem hatten besagte Observer im 

Vergleich zu Observern, die Tinder noch nie genutzt haben, geringere Werte bei „Ge-

wissenhaftigkeit“ und höhere Werte bei „Offenheit für Erfahrungen“. Wenn man berück-

sichtigt, dass das Item „Ich habe schon einmal Tinder benutzt“ wenig Aussagekraft be-

sitzt, sind diese Ergebnisse durchaus nachvollziehbar und stehen sowohl mit den bereits 

diskutierten Ergebnissen der Studie als auch mit älterer Forschung im Einklang. Tinder-

Nutzer scheinen tendenziell eher impulsgesteuert und oberflächlich, aber auch offen für 

Erfahrungen zu sein. Die folgenden Ergebnisse liefern einen Beweis für diese Vermu-

tung. Observer, die Tinder aktuell nutzen, treffen eher Entscheidungen aus dem Bauch 

heraus, als durch sorgfältiges Nachdenken.  Außerdem hatten Observer, die Tinder ak-

tuell nutzen, im Vergleich zu Nicht-Nutzern geringere Werte bei „Gewissenhaftigkeit“. 

Ebenfalls interessant ist das Ergebnis zu den Einflüssen der Persönlichkeit der Observer 

auf die Intensität, mit der sie Tinder nutzen. Diese waren einmal die Tendenz, Entschei-

dungen eher aus dem Bauch heraus, als durch sorgfältiges Nachdenken zu treffen, so-

wie die Ausprägung des Items „Ich bin eine ganz normale Person, die nicht besser ist 

als andere“ (Ashton & Lee, 2018, o.S.). Observer, die Tinder weniger intensiv nutzten, 

hielten sich eher für eine normale Person, während Observer, die Tinder intensiver nut-

zen, eher Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Da die Auswirkungen von 

Persönlichkeitsmerkmalen auf die generelle Nutzung von Tinder bzw. der Intensität der 

Nutzung nur explorativ ausgewertet wurden, bedarf es noch einiger weiterer Forschung 

an dieser Stelle. Mit der aktuellen Studie wurde eine Grundlage für detailliertere Studien 

dieser Art gelegt. Es ist durchaus möglich, jedoch mit den vorliegenden Daten nicht ein-

wandfrei belegbar, dass Personen, die Tinder intensiv nutzen, einen höheren Drang 
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nach Bestätigung haben als gemäßigtere Nutzer und sich daraus verschiedene Rück-

schlüsse auf ihre Persönlichkeit ziehen lassen. Da die Selbstwahrnehmung der Obser-

ver mit Items aus dem HEXACO PI, einem anerkannten Messinstrument, erfasst wurde, 

besteht eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass die Persönlichkeit der Observer die 

Intensität, mit der sie Tinder nutzen, beeinflusst und nicht anders herum. Allerdings 

müsste diese Hypothese mit einer deutlich größeren Auswahl an Items und anhand einer 

repräsentativeren Stichprobe untersucht werden. 

Im Rahmen der Auswertung der Datenerhebung wurde ebenfalls untersucht, ob das Ge-

rät, mit dem der Fragebogen ausgefüllt wurde, eine Auswirkung auf die Genauigkeit der 

Fremdwahrnehmung der Observer hatte. Dies war nicht der Fall. Man hätte vermuten 

können, dass Teilnehmer, die den Fragebogen an einem PC oder Laptop ausgefüllt ha-

ben, durch die Größe des Bildschirms mehr Details in den Bildern wahrgenommen ha-

ben als Teilnehmer, die den Fragebogen am Smartphone oder Tablet ausgefüllt haben. 

Zusammengefasst hätten die Ergebnisse der Datenerhebung noch viele weitere Aus-

wertungen zugelassen, die jedoch zu umfangreich waren, um sie alle in dieser Arbeit 

präsentieren zu können. Der begrenzte Dennoch wurden in dieser thematisch breit an-

gelegten und mit verschiedenen Teilbereichen versehenen Studie wichtige Erkenntnisse 

zur Selbst- und Fremdwahrnehmung auf Tinder, bzw. beim mobilen Online-Dating, so-

wie potentiellen Determinanten, gewonnen. Es sind sowohl Neuauflagen der Studie un-

ter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Verbesserungen als auch viele Folgestudien 

denkbar. Weitere Ideen für eine oder mehrere Neuauflagen dieser Studie sind die Vari-

ierung der Betrachtungszeit der Bilder, die Verwendung von mehr oder weniger Bildern 

in mehreren Vergleichsgruppen oder ein anderes Bild der Targets im Fragebogen an 

erster Stelle zu verwenden.   

5 Fazit 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Frage gestellt, inwiefern die auf Tinder entstehenden 

Fremdwahrnehmungen von anderen Nutzern dem wahrnehmenden Nutzer eine Ent-

scheidungsgrundlage für die Auswahl eines potentiellen Partners dienen können. 

Gleichermaßen stand zur Debatte, wie die Selbstdarstellungen der Nutzer ihre potenti-

ellen Matches wirken. Nach der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse liegen 

eindeutige Hinweise vor, dass eine hohe Intensität bei der Nutzung von Tinder zu einer 

ungenaueren Fremdwahrnehmung. Die Tatsache, dass jemand Tinder installiert hat, lie-

fert jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass seine Fremdwahrnehmung beeinträch-

tigt ist. Außerdem besteht ein Geschlechterunterschied bei der Genauigkeit von 

Fremdwahrnehmungen: Frauen beurteilen andere Personen im Schnitt genauer als. Ein 
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weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist der Einfluss der Tendenz zur Selbstüberschät-

zung bzw. das Gefühl, bevorzugt behandelt werden zu müssen. Es wird vermutet, dass 

Personen, die sich selbst eher zurücknehmen, eine differenzierte Fremdwahrnehmung 

haben. Der Frust bzw. die Unzufriedenheit mit sich, welche durch die Nutzung der Da-

ting-App entstehen kann (American Psychological Association, 2016) ist also zumindest 

teilweise nachvollziehbar, da es durchaus passieren kann, an einen anderen Nutzer zu 

geraten, dessen Fremdwahrnehmung nur eine eingeschränkte Genauigkeit aufweist. 

Die Folge könnte sein, dass man von diesem Nutzer abgelehnt wird, weil er die darge-

botenen Informationen anders interpretiert hat als vorgesehen. Der untersuchte Einfluss 

von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Entstehung einer Fremdwahrnehmung kann mit 

den Resultaten dieser Studie bestätigt werden. Offen bleibt weiterhin, ob die Funktiona-

litäten und der Aufbau der App im Allgemeinen dafür sorgen, dass die Nutzer im Verlauf 

der Anwendung von Tinder anfangen, oberflächlicher bewerten, oder ob die betreffen-

den Nutzer schon vor dem initialen Download andere Personen eher oberflächlich beur-

teilt haben. Einzelnen Bereiche der aktuellen Studie sind es wert, genauer erforscht zu 

werden, da hierzu teilweise noch wenig Literatur existiert. In der bestehenden Forschung 

wurden meistens die Nutzungsmotive und die Bildung von Matches auf Tinder unter-

sucht. Mit dieser Arbeit wurde in manchen Bereichen also ein Stück Pionierarbeit geleis-

tet. 
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Anhang B: Fragebogen F2, Version für die Beurteilung der weiblichen Targets durch 
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Anhang C: Fragebogen F2, Version für die Beurteilung der männlichen Targets durch 
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Anhang D: Fragebogen F3, Version für männliche Observer
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Anhang E: Fragebogen F3, Version für weibliche Observer 
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