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ElitePartner.de – 
„Singles mit Niveau“53

„Liebe ist kein Zufall“ – 
Analyse von Textauszügen der Inter net platt form

ElitePartner.de ist eine von mehreren großen Internetplatt-
formen für Singles in Deutschland. Es handelt sich um eine Art 
soziales Netzwerk, bei dem sich Menschen anmelden, Profile 
erstellen und miteinander kommuni zieren. Darüber hinaus fin-
den sich im Funktionsumfang der Seite Persön lichkeitstests und 
eine Funktion für die gezielte Suche nach ähnlich Gesinnten. Ein 
Forum sowie ver schiedene inhaltliche Rubriken mit allgemeinen 
Texten und Ratschlägen runden den Themen kom plex der Part-
nersuche ab.

Wie auch bei anderen Single-Seiten im Internet präsentiert 
ElitePartner.de Personen wie Waren in einem Warenhauskatalog. 
Menschen auf Partnersuche stellen sich von ihrer besten Vermark-
tungsseite dar und wünschen sich, von anderen angeklickt und 
angeschrieben zu werden. Erscheint das so näher eva luierte Ange-
bot attraktiv, wird ein Treffen ausgemacht, um zu schauen, ob man 
sich „handelseinig“ werden kann. 

ElitePartner.de beinhaltet über dieses Waren ver hältnis zu 
Liebe und Partnerschaft hinaus noch wesentliche weitere Dimen-
sionen. Der Name Elitepartner kann als Begriff des Marketings 
verstanden werden und mag den Anspruch heraus streichen, sich 
von den anderen Partnersuche-Platt formen abzuheben. Es wird 
impliziert, daß Singles, die bezüglich bestimmter Eigenschaf-
ten soziologisch be trachtet an der Spitze der Ge sell schaft stehen, 
hier angemeldet seien. Das Wort Elite wird nicht spezifiziert oder 

53 Auszüge der Internetseite www.elitepartner.de | Zugriff 04/2010 | Zugriff 
Abbildung 6: 05/2012.
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näher erklärt, was vermutlich die Zielgruppe potentieller Kunden 
maximieren soll. Ganz gleich, ob diese sich nun einer Finanz-, Bil-
dungs- oder Intellek tualitätselite zugehörig fühlen.

Abbildung 0: Logo der Internetplattform ElitePartner.de 
(oben: Kontrast verändert) und Werbegrafik (unten)

Das Symbol im Logo auf der linken Seite soll die Silhouette 
eines Hutes darstellen, wie er von Hochschulabsolventen angel-
sächsischer Länder bekannt ist. Es kann also als Repräsentant für 
bildungsmäßige Überlegenheit und Elite interpretiert werden. 
Die Zielgruppe sind demnach primär Menschen mit höheren 
Bildungs abschlüssen (Studium, Doktor). Als Symbol eignet sich 
dieser Hut beson ders gut, da das angelsächsische Hochschulsystem 
von Neoliberalen und Befür wortern von Eliteförderung aufgrund 
seiner Exzellenz -Orientierung stets bewundert und als positives 
Vorbild betrachtet wird.54

Der Umstand, daß die Seite Elitepartner Menschen der Eli-
ten zusammenbringen soll, läßt auch den Rückschluß zu, daß die 
sich die dort Angemeldeten auch zu einer einheitlichen Be völ-
kerungs schicht zugehörig fühlen und biologisch nur mit „ihres-

54 Siehe auch Kapitel „Lieber München als Harvard“ ab Seite **.
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gleichen“ fortpflanzen wollen. In dieser Hinsicht wäre die Seite 
auch sozial darwinis tisch.

Die Werbegrafik in Abbildung 6 trägt die Überschrift „Liebe 
ist kein Zufall“. Daneben be finden sich vier Photos von adrett 
gekleideten, lächeln den Personen. Die Art dieser Photos erinnert 
an professionell angefertigte Bilder, wie sie auf Be wer bungsmappen 
zu finden sind. Durch die schwarz-weiße Darstellung wird dies 
zu sätzlich unterstrichen, ebenso wie durch die Bildunterschrift, 
denn hier steht nicht etwa ein Name unter dem Bild, sondern 
eine fettgedruckte Berufsbe zeichnung und darunter ein Hobby in 
normaler Schrift. Der Beruf und der mit ihm verknüpfte soziale 
Status werden also bewußt in den Vordergrund gehoben. Die Per-
sonen identifizieren sich somit primär über ihre Berufe oder sol-
len von anderen darüber identifiziert werden. Für die dar gestellten 
Personen ist der Lebens bereich der Partnersuche also wider Erwar-
ten nicht rein privat, sondern in gewisser Weise ein beruflicher 
Akt. Lebenspartner werden im Sinne dieser Bildsprache ähnlich 
gesucht, wie Arbeit nehmer eine Arbeitsstelle suchen. Die angege-
benen Hobbies be ziehungs weise die dargestellten Lebens philoso-
phien „Kosmopolitan; Golfer; trend bewußt; Oldtimer-Bastler“ 
sollen die Zuge hörigkeit zur Oberschicht und Elite auf offensicht-
liche Weise zusätzlich hervorheben. 

Wie die Tabelle der Leistungen bei einer Mitgliedschaft zeigt, 
zieht sich die elitis tische Grund philosophie weiter konsequent 
durch die Internet plattform. 
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Leistungen VIP/Premium-Mitgliedschaften im Überblick
Leistungen Kostenlos Premium VIP
Registrierung x x x
Wissenschaftlicher Persönlichkeitstest x x x
Seriositätsprüfung & 
Aufnahme als Mitglied x x x

Anonymität & maximaler Datenschutz x x x
Sofort mindestens 200 qualifizierte Partner-

vorschläge x x x

Persönliche Suchkriterien x x x
Partnervorschläge & Partneranfragen erhalten x x x
Grüße erhalten & versenden x x x
Kontaktgarantie x x
Unbegrenztes Kontaktrecht x x
Foto-Austausch & Foto-Service x x
Detaillierte Persönlichkeitsanalyse¹ x x
Mobile Nutzung x x
Exklusive Kommunikation x
Perfekt präsentiert x
Zusätzliche Suchoptionen x
Express-Service x
1 nicht enthalten in 14tägiger Mitgliedschaft […]
Ermäßigungen (gültig bis zum 05.10.2010) 
Sie sind jünger als 30 Jahre?  (50 % Ermäßigung)  TWEN Special 
Sie sind alleinerziehend?  (50 % Ermäßigung)  Alleinerziehenden-Angebot
Sie sind Existenzgründer?  (30 % Ermäßigung)  Existenzgründerangebot

Leistungen der Mitgliedschaft bei ElitePartner.de

Unter den angemeldeten Personen bei ElitePartner.de 
herrscht eine Hierar chie. Diese orientiert sich daran, wieviel 
Geld die einzelnen Mitglieder für den Inter netdienst aufwenden, 
beziehungs weise wieviel Geld sie hierfür aufwenden können. Der 
elitäre Anspruch der Seite zeigt sich also auch im Zusammen hang 
von nutzbaren Funktionen und Mitgliedsbeitrag. Wer mehr Geld 
für den Dienst zahlt, hat auch bessere Erfolgschancen. Nur wer 
VIP-Mitglied ist, kann alle Funk tionen nutzen und sämtliche 
Möglichkeiten ausschöpfen. Dies spiegelt zugleich den Geist einer 
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materialis tischen Ge sell schaft wider, in der die Kategorien Besitz 
und Attrak tivität miteinander verknüpft sind. 

Die beiden erstgenannten Preisnachlässe, vor allem der 
Zweite für Allein erziehende, sollen, so ist anzunehmen, den Ein-
druck der Abgehobenheit und des Elitismus etwas entschärfen, 
indem der Anschein von sozialer Gerechtig keit erzeugt wird. So 
verfügen alleinerziehende Eltern im allgemeinen über weniger 
Geld als Eltern, die zusammen sind. Junge Menschen verfügen 
meist auch über weniger Geld als ältere. Preisnachlässe für Men-
schen, die nachweislich sehr wenig Geld haben, etwa Menschen, 
die von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) leben, werden aber natür-
lich nicht gewährt. Dies würde dem Selbstverständnis als Internet-
dienst für die „Elite“ wider sprechen. 

Mit der Er mäßigung für Existenzgründer will man anschei-
nend in der Ge sell schaft allgemein die Eigen verant wortung för-
dern oder glaubt daran, daß eine solche Ermäßigung von poten-
tiellen Kunden positiv angesehen wird. 

Besonders widersprüchlich und perfide ist die folgende Wer-
beanzeige. „Schau spielerin – sozial engagiert“ steht unter dem Por-
trait einer Frau. 

Elitepartner-Werbebanner

Der Werbespruch auf Abbildung 7 soll eine wesentliche 
Freizeit be schäftigung dieser vermein tlich ange meldeten Kun-
din beschreiben und ist natürlich nicht zufällig gewählt, son-
dern soll den insgesamt unsozialen Duktus des Internet dienstes 
ab schwächen. Das exklusive und niedrigere Statusgruppen aus-
schließen de Flirt ver halten soll nach außen hin ein wenig abfedert 
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erscheinen. Bei genauer Betrachtung ist diese Aus sage insofern ver-
logen, da man einerseits das Wort sozial als Accessoire vor sich her-
trägt, jedoch einen Dienst anbietet, der klar sozial -dar winistische, 
also anti-soziale Züge trägt. Schließ lich erfolgt die Partner suche 
aus schließlich innerhalb einer Bevölkerungsgruppe mit hohem 
sozialen Status.

Der Glaube an die eigene Überlegenheit gegenüber anderen 
spielt auch im nächsten Kapitel eine zentrale Rolle. Die Abgren-
zung findet hier jedoch nicht entlang eines abstrakten sozialen Sta-
tus und des finanziellen Wohlstands statt, sondern orientiert sich 
an unterschiedlich hohen Bildungsabschlüssen, der Anzahl von 
Abschlüssen oder der Geschwindigkeit beim Durchlaufen des Bil-
dungs systems. 


