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nity nach in Frage kommenden Personen 
durchforsten. Durch eine Suche lässt 
man sich die Profile der gewünschten 
Personen einfach anzeigen. Das erspart 
einem die Mühe sich tausende Profile 
anzusehen und zu prüfen, ob sie interes-
sant sind.

4.2 Welchen Nicknamen gebe ich 
ein?

EsEs gibt Suchmasken, wie im Sado-
Maso-Chat (www.sadomaso-chat.de), in 
denen man Fragmente (Teile) eines 
Nicknamens eingeben kann. Dadurch 
kann man interessante Personen allein 
anhand des Nicknamen suchen. Wie 
bereits im Kapitel 3.2 erwähnt, gibt es 
Nicknamen-Nicknamen-Konventionen, die auf 
bestimmte Eigenschaften hinweisen.

Ein Beispiel: Wer eine Sklavin mit 
Maso-Neigung sucht, kann als Fragment 
"maso" eingeben. Daraufhin werden alle 
Profile, die "maso" im Nicknamen 
führen, aufgelistet ("Masogirl_HH" oder 
"GabiDevMaso"). Genauso verhält es 
sich mit den Wörtern wie "Lady" oder 
"Domina","Domina", wenn eine dominante Dame 
gesucht wird. 

Bitte nicht verwundert sein, wenn nach 
diesen gängigen Nickfragmenten 
hunderte von Profilen angezeigt werden. 
Es empfiehlt sich dann, seine Suche 
weiter zu spezifizieren.

4. Gezielte Personen-
Suche

4.1  Was suche ich?

Im Internetzeitalter ist die Suchmaske 
vergleichbar mit einem Karteikartensys-
tem. Ein Profil wäre hier eine Kar-
teikarte, auf der bestimmte Angaben 
vermerkt sind. Die Karteien sind nach 
einem bestimmten System im Kar-
teikartensystem sortiert. Das Kar
teikartensystem ist dafür da, schnell 
bestimmte Karteien zu finden. Die Such-
maske gibt jedem Nutzer die Möglich-
keit, gezielt nach Personen mit 
bestimmten Eigenschaften zu suchen.

ACHTUNG! Die erste Voraussetzung 
für die Benutzung einer Suchmaske ist, 
dass man weiß, was man sucht!

LieberLieber einen gelegentliche/n 
Spielpartner/in oder eine/n Partner/in für 
eine feste Beziehung? Unverbindlicher 
ONS (OneNightStand) oder doch nur 
Cyber-Sex? Ach ja, und welches 
Geschlecht suche ich, wenn ich bi-
sexuell bin? Suche ich als Switcher nach 
einer dominanten oder devoten Person?

Nachdem diese elementaren Fragen 
geklärt sind, kann man mittels einer 
Suchmaske die Personen einer Commu-
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4.3 Wie fülle ich eine Suchmaske 
aus?

Wer die Suche ganz genau eingrenzen 
möchte, sollte so viele Angaben wie 
möglich zu seinem Wunschpartner bzw. 
der gesuchten Person machen. 

ImIm SadoMaso-Chat z. B. kann man sehr 
viele Details angeben. Diese werden in 
Form von Optionen für eine gezielte 
Suche zur Verfügung gestellt:

Geschlecht:   Alle (Geschlechter) - 
männlich - weiblich - TV - TS - Paar
Orientierung:Orientierung:   Alle (Orientierungen) -  
hetero - homo - bi(sexuell)
Neigung:   Devot - Sehr Devot - 
Dominant - Sadistisch - Switcher - 
Fetischist
Fam. Stand.:   Alle - single - gebunden
AlteAlter- oder Geburtsjahr: Alle - oder 
genauere Angabe möglich (z. B. das 
Geburtsjahr)
PLZ (Postleitzahl):   gezielte Suche 
nach Personen aus der Nähe einer 
Postleitzahl
Land/Region (Suchtext):  z. B. Hessen
PPerson mit Zusatzangaben wie:   Mes-
senger System - Bild -  Galerie - 
Webcam - Homepage - MSN - Yahoo
Zusatz:   Mit "REAL"-Zeichen - keine 
Kommerzielle

Ausserdem hat man die Gelegenheit, 
sich alle Personen anzeigen zu lassen, 
die aktuell online sind.

JeJe detaillierter die Suchmaske ausgefüllt 
wird, desto exakter ist das Ergebnis. 
Sucht man beispielsweise nach einem 
Mann, dominant, aus NRW, werden sehr 
viele Profile angezeigt. Erweitert man 

die Suchkriterien um "hetero", "single", 
PLZ-Angabe und grenzt das Alter ein, 
werden weniger Profile angezeigt, die 
alle Suchkriterien erfüllen.

EsEs empfiehlt sich zuerst mit zwei bis drei 
Kriterien anzufangen und dann, im Falle 
einer Unmenge an Treffern, die Suche 
immer weiter einzugrenzen. Im Sado-
Maso-Chat z.B. (www.sadomaso-
chat.de) hat man auf der Ergebnis-Seite 
einen “Zurück”-Button, der zu der Such
maske zurückführt und zwar so, dass alle 
bereits eingegebenen Suchkriterien 
weiter ausgewählt sind und man sich 
schnell ein weiteres Kriterium dazu 
nehmen kann.

4.4 Woran erkenne ich, dass eine 
Person real ist?

Die meisten Communities und Dating-
Seiten geben dem Profilbesucher die 
Gelegenheit sich als eine reale Person zu 
authentifizieren. Je nach Webseite sind 
verschiedene Möglichkeiten vorhanden, 
wie die Mitglieder sich als “Reale” 
Personen identifizieren können. Diese 
Möglichkeiten sind meist als Hinweise 
und Markierungen im Profil immer 
sichtbar.

Warum ist es eigentlich wichtig, ob eine 
Person den Realstatus hat oder den 
Hinweis auf den Geschlechtcheck?

Dadurch kann man ausschließen, seine 
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falschen Geschlechts im Internet herum-
treibt. Nicht selten verbirgt sich hinter 
der bisexuellen naturgeilen Susi ein Herr 
reiferen Alters, dessen Optik weit von 
dem entfernt liegt, was auf seinem, aus 
dem Internet entnommenen Foto, zu 
sehen ist. Die Motive der Fakes sind 
mannigmannigfaltig.
 

COPYRIGHT HINWEIS:
Dieses Werk (Bild und Text) ist urheber-
rechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen 
weder ganz noch teilweise, ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung der 
Firma deeLINE vervielfältigt und/oder 
veröffentlicht und/oder gespeichert 
und/oder reproduziert werden.

Bitte senden Sie Ihre Anregungen und 
Kritik an: mail@deeline.de

Zeit mit einem "Fake" zu verschwenden. 
Man kann sicher sein, dass die Person 
das angegebene Geschlecht besitzt und 
die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Zusätzlich können die Bürgen auch 
bestätigen, ob das Profilbild wirklich die 
Person zeigt. 

BEISPIEL:BEISPIEL: Im SadoMaso-Chat 
(www.sadomaso-chat.de) gibt es 
mehrere Möglichkeiten festzustellen, ob 
eine Person real ist. Zunächst einmal 
sieht man in einigen Profilen den 
Hinweis: "Geschlechtcheck: geprüft 
weiblich". Diese Person hat sich tele-
fonischfonisch als eine weibliche Person identi-
fiziert. Weiterhin findet man den 
Hinweis "Real" als ein Zeichen im 
Profil, wenn mindestens zwei Personen 
(Bürgen) bestätigen, dass sie die Person 
real kennen. Zusätzlich muss mindestens 
einer der beiden Bürgen den Real-Status 
selbst besitzen. Sollte man mehr über ein 
interessantes Mitglied erfahren wollen, 
kann man diese Bürgen auch um 
Auskunft bitten.

Eine klare Definition für den Begriff 
„Fake“ gibt es nicht. Im allgemeinen 
Gebrauch ist aber in jedem Fall eine 
Person gemeint, die vorgibt etwas zu 
sein, was sie in Wahrheit nicht ist.  Eine 
häufig auftretende Spezies des Fakes ist 
eine Person, die sich unter Angabe des 
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