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TEXT: THOMAS ANGELI

Auf der Suche nach Sex, Gesellschaft oder Liebe  
landen Tausende Männer auf dubiosen Chatportalen –  
und in einer teuren Abhängigkeit. Ein Insiderbericht.

Die Dating-Falle
CHATS

TITELTHEMA
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as erste Tre!en stellte sich  Louis 
R. aus Basel ganz einfach vor. 

«Ich fahre einfach zu dir 
nach Frick und frage jeden, 
den ich antre!e, nach Irina.  

Schliesslich bist du sowieso die schönste 
Frau im Ort. Ich kann es kaum erwarten, 
dich endlich zu küssen!»

Louis R. heisst im richtigen Leben anders, wohnt 
nicht in Basel und hat Irina bis heute nicht ge-
tro!en. Irina musste am Tag, als Louis zu ihr fah-
ren wollte, ihre kranke Tante besuchen. Beim 
nächsten Mal hatte sie Kopfschmerzen, dann mit 
einer Freundin abgemacht oder musste arbeiten.

Irina existiert nicht, sie ist eine "ktive Person. 
Ihre Biogra"e, ihre Hobbys und ihre sexuellen 
Vorlieben sind frei erfunden. Statt mit der ver-
meintlichen Frau fürs Leben chattet Louis, ohne 
es zu wissen, mit ständig wechselnden Modera-
torinnen und Moderatoren. Vor allem aber ist 
«Irina» eine Goldgrube für den Betreiber des 
Chatportals, auf dem sich Männer wie Louis zu 
Tausenden tummeln.

Jede Nachricht, die Louis schickt, kostet. Bei 
billigen Anbietern können das 80 Rappen sein, 
im Fall von Louis ist es Fr. 1.50. Für jedes «Ich 
liebe dich», für jedes Kompliment, für jeden vir-
tuellen Kuss. Und Louis verschickt viele Küsse.

Auf Spurensuche. In dieser Geschichte geht es um 
Kunden, die sich beim Chatten ruinieren. Und um 
bezahlte Moderatorinnen und Moderatoren, 
«Mods» genannt, die Tag für Tag Stunden vor ihren 
Bildschirmen sitzen und unter miesen Arbeits-
bedingungen die Kunden zu immer neuen kosten-
p#ichtigen Nachrichten motivieren. Der Beobach-
ter hatte Einblick in die Arbeitsweise von mehre-
ren Chatportalen. Wir haben mit Kunden gespro-
chen, Moderatoren interviewt und versucht, die 
Spur des Geldes zurückzuverfolgen zu jenen, die 
mit solchen Geschäften Kasse machen.

Um Kunden, Moderatoren und Quellen zu 
schützen, sind alle Namen geändert, Örtlichkei-
ten, Websites und Firmen nur ungefähr be-
schrieben. Zitate aus Chatportalen und internen 
Messengerdiensten sinngemäss abgeändert. Ob 
Kunden oder Moderatoren – über das, was auf 
Chatportalen abgeht, spricht niemand gern.

Im Windschatten von bekannten Datingpor-
talen wie Elitepartner oder Parship, auf denen 
man gegen einen monatlichen Fixbetrag mit ech-
ten Menschen Kontakt aufnehmen kann, hat sich 
eine fast unüberschaubare Szene von Chatporta-
len etabliert. Sie versprechen, dass sie «echte 
Kontakte, Abenteuer und Vergnügen» vermitteln, 

nur um dieses Versprechen in seitenlangen Nut-
zungsbedingungen wieder zurückzunehmen. 
Bezahlt wird mit «Coins» oder «Credits», die Kun-
den vorher auf ihr Konto laden müssen. Wer einen 
Chat mit einem solchen Bezahlmodell betreibt, 
hat quasi die Lizenz zum Gelddrucken. 

«Ich habe in meinen drei Jahren als Modera-
tor Dutzende Männer erlebt, die sich verschuldet 
haben, um weiter chatten zu können. Die haben 
sich von Freunden Geld geborgt und Kredite auf-
genommen, weil sie über Monate oder gar Jahre 
auf ein Tre!en mit ihrer Angebeteten ho!ten», 
sagt Stefan H., ein ehemaliger Moderator.

Im Kleingedruckten. Die Verbraucherzentrale 
Bayern hat 2017 in einer aufwendigen Untersu-
chung über 300 Online-Dating-Portale unter die 
Lupe genommen. Bei 187 fanden die Konsumen-
tenschützer Belege, dass "ktive Pro"le einge-
setzt werden. Lediglich 41 davon deklarierten 
dies in den Nutzungsbedingungen. Dort stehen 
Sätze wie: «Wir garantieren oder erklären nicht, 
dass die auf dieser Website eingerichteten Pro-
"le oder Konten real sind oder die hinter den-
selben be"ndlichen Personen existieren.»

Auf den Vorhalt, man täusche so willentlich 
Kunden, reagieren die Betreiber mit harschen 
Statements. Es gebe «absolut keine Täuschung», 
schreibt einer auf Anfrage. «Unsere Nutzungs-
bedingungen werden von Anwälten geprüft, und 
wir vermarkten unsere Dienstleistung als Unter-
haltungsplattform, wo Nutzer ihre Fantasien 
teilen und ein o!enes Ohr für ihre Probleme "n-
den können.»

Der Zürcher Rechtsanwalt und Internetspe-
zialist Martin Steiger reibt sich ob solchen Nut-
zungsbedingungen die Hände. Disclaimer – also 
die Formulierungen, mit denen sich Website-Be-
treiber aus der Verantwortung zu stehlen ver-
suchen – gehören zu seinen Lieblingsthemen. 
«Ich halte sie im besten Fall für nutzlos», erklärt 
er, «denn sie müssten vertraglich vereinbart sein 
und dürften nicht einfach in den Nutzungs-
bedingungen versteckt sein.» Selbst dann wäre 
aber laut Steiger fraglich, ob ein solcher Aus-
schluss von P#ichten des Anbieters, die für einen 
solchen Vertrag massgeblich sind – also echte 
Kontakte zu vermitteln –, rechtsgültig wäre.

«Genauso ist ein Disclaimer nicht rechtsgül-
tig, wenn sich der Anbieter widersprüchlich ver-
hält, also zum Beispiel dann doch den Eindruck 
erweckt, eine andere Nutzerin sei eine ‹echte 
interessierte Frau› und nicht bloss ein Modera-
tor oder ein Bot, ein Programm.» Sprich: Allein 
mit einem Hinweis, dass in einem Chat be zahlte 
Moderatoren schreiben, kann sich ein Anbieter 
nicht aus der A!äre ziehen. $ 

«Ich habe  
in drei  
Jahren  
Dutzende 
Männer  
erlebt,  
die sich  
verschuldet 
haben,  
um weiter 
chatten zu 
können.»
Stefan H., ehemaliger  
Chatmoderator

18!Beobachter 1/2021

FO
TO

: G
ET

TY
IM

A
G

ES
  



10
bis 20 Millionen Franken 
Umsatz machen Schweizer 
Chat-Portale jährlich



187
von mehr als  
300 Datingportalen 
verwenden fiktive  
Profile. Nur 41  
deklarieren das  
in ihren Nutzungs- 
bedingungen.



«Hei, ich habe dein Pro!l gesehen.  
Suchst du eine Beziehung oder Sex?»  
BösesMädchen, ein Fakeprofil!

Andreas H. sucht eine Beziehung, und das seit 
Jahren. «Und das schreibe ich auch immer gleich 
am Anfang», sagt der Bauarbeiter aus der Ost-
schweiz. Wie viele Chatportale er schon auspro-
biert hat, weiss er nicht. «Zu einem Tre!en ist es 
nie gekommen.» Nachdem er über sein Handy 
für 5000 Franken Credits bei einem Portal ge-
kauft hatte, sperrte sein Telekomanbieter die 
Bezahlfunktion."

So weit liess es Reto K. nicht kommen. Er  habe 
sehr schnell geahnt, dass in dem Chat etwas faul 
sei, sagt der Mittvierziger. «Alle Frauen gehen 
sofort auf dich ein, und alle wollen immer exakt 
das Gleiche wie du. Wenn es dann um ein Tre!en 
geht, halten sie dich hin. Dann heisst es: ‹Zuerst 
muss ich dich besser kennenlernen.› Oder: ‹Lass 
uns doch das Ende der Coronakrise abwarten.›» 
Was die Frauen aber nie wollen: Kontaktdaten 
austauschen.

Ein Datenkrake. Zum Test versuchte Reto K., 
 «ElviraC» seine Kontaktdaten im Chat mitzutei-
len. Schliesslich, so seine Überlegung, müsste 
die Frau auch ein Interesse daran haben, die 
Unterhaltung gratis über Whatsapp zu führen, 
als immer noch mehr Geld für Credits in die 
Hand zu nehmen. Als sie nicht reagierte, löschte 
er sein Pro#l auf der Plattform. Besser so: Die 
Fotos, die «ElviraC» eingestellt hatte, stammen 
von einer russischen Pornoseite. "

«Die Fotos werden irgendwo gekauft oder ein-
fach geklaut», sagt der ehemalige Chatmodera-
tor Stefan H. Bilder von attraktiven Frauen sind 
nur ein Trick, um die Männer anzulocken. Wer 
sich als Mann auf einem Portal registriert, wird 
innert Minuten zigfach angeschrieben.

«Sorry wir kennen uns zwar nicht aber  
ich suche auf diesem Weg einen unkompli-
zierten Partner, du musst wissen ich bin 
eine geile [...] ich ho"e du kannst damit 
umgehen, wo kommst du her?»  
Celina, 40, ein Fakeprofil!

Es sind solche Nachrichten, die männliche Kun-
den dazu bringen, immer weitere Credits zu 
kaufen – und nach und nach intimste Details von 
sich preiszugeben. Von der Frau, die an Krebs 
gestorben ist, den Vorlieben im Bett, dem Chef, 
den einsamen Stunden vor dem Fernseher oder 
den Spaziergängen mit dem Hund. Alles wird im 
Pro#l des Kunden – für ihn unsichtbar – minu-
tiös protokolliert. Als es 2015 bei der Datingplatt-

form Ashley Madison ein Datenleck gab, war das 
ein Albtraum für Zehntausende Kunden. Er 
könnte sich jederzeit wiederholen. 

Beim Eidgenössischen Datenschutz- und 
 Ö!entlichkeitsbeauftragten ist man mittler weile 
auf diese Datensammlungen aufmerksam ge-
worden. «Wir sehen eine Untersuchung in die-
sem Bereich vor», kündigt ein Sprecher an."

Wenn ein Kunde abzuspringen droht, sind 
intime  Informationen wichtig: Dann spricht der 
Moderator ganz beiläu#g den Spaziergang mit 
dem Hund an («Wäre doch auch schön zu zweit, 
oder?»), redet vom Film, den man zufällig auch 
gesehen hat, schmeichelt, kurz: Er tut alles, um 
den Kunden zu halten. Und die Masche funktio-
niert sehr oft. Der Beobachter hat Pro#le von 
Männern gesehen, die eine fünfstellige Zahl kos-
tenp$ichtige Nachrichten hatten."

«VERPISS DICH DU SCHEISSNUTTE!!!!!!!!» 
Dani25, über 17 000 Nachrichten!

Kunden wie Dani25 sind gefürchtet bei den Mo-
deratoren – und beliebt bei ihren Chefs, den Ad-
ministratoren. Er schreibt meist in Grossbuch-
staben, oft mit vielen Ausrufezeichen. Die Spra-
che: unterste Schublade, mit Beleidigungen, 
Pöbeleien und Gewaltfantasien. Obszöne Spra-
che, Gewaltverherrlichung und di!amierende 
Aussagen sind gemäss Nutzungsbedingungen 
des Chats zwar explizit verboten. Trotzdem 
denkt der Administrator nicht daran, ihn zu sper-
ren. «Ich werde ihn nicht rausschmeissen, das 
ist einer unserer besten Kunden, auch wenn er 
spinnt», schreibt er in einer internen Mitteilung."

Zu wenig Dopamin. Fachleute beobachten Men-
schen, die exzessiv in Chats unterwegs sind, mit 
Sorge. «Vieles deutet darauf hin, dass es sich da 
um eine Schnittstelle zwischen Internet- und 
Liebessucht handelt», sagt Jochen Mutschler, 
Chefarzt an der Privatklinik Meiringen, wo seit 
kurzem eine Station für Verhaltenssüchte exis-
tiert. Biologisch wiesen Betro!ene oftmals eine 
Dopamin-Minderfunktion auf. Das Glückshor-
mon wird in zu geringem Mass produziert, wes-
halb Patienten dies zu kompensieren suchen – 
etwa mit Chats im Internet.

«In einem solchen Chat wird ein Mann be-
stätigt», sagt Mutschler. «Er gewöhnt sich daran 
und will immer mehr davon.» Die Folge: Er holt 
sich mit Chats immer und immer wieder Be-
stätigung. «Irgendwann wird das zwanghaft, und 
man verliert die Kontrolle», so Mutschler. Hinzu 
kommen Probleme mit dem Sozialleben. Gerade 
bei Internetsüchtigen #ndet es oftmals nur noch 
online statt – SchnuckiMaus und Herz_Dame als 

TIPPS
So erkennen 
Sie unseriöse 
Chatportale
� Lesen Sie die Nut-

zungsbedingungen 
genau durch, bevor 
Sie sich bei einem 
Chatportal anmelden. 
Falls dort von «Mode-
ratoren» die Rede ist 
oder «Profilen, die der 
reinen Unterhaltung 
dienen»: Finger weg! 
Bei solchen Portalen 
sind die meisten 
 Profile erfunden.

�Meiden Sie Portale, 
bei denen Sie für jede 
Nachricht einen klei-
nen Betrag zahlen 
müssen. Solche An-
bieter haben ein gros-
ses Interesse daran, 
Sie möglichst lange 
hinzuhalten.

� Unseriöse Portale 
stellen ihren Kunden 
mit jeder Nachricht 
eine Frage, um sie  
zu weiteren, kosten-
pflichtigen Antworten 
zu motivieren.

� Untersuchen Sie die 
Fotos der Chatpart-
nerinnen mit der 
 Google-Bildersuche. 
Falls diese auch auf 
anderen Portalen 
 auftauchen, brechen 
Sie den Kontakt ab.
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Ersatz für richtige Freundinnen und Freunde. 
Die Anbieter haben viele Kunden im eisernen 
Gri!. Wenn skeptische Kunden abzuspringen 
drohen, können die Moderatoren nach Gutdün-
ken auch härtere Ware auspacken. In den Chats, 
die der Beobachter einsehen konnte, werden 
Kunden auch mit Pornofotos bei Laune gehalten. 
Dazu gibt es schlüpfrige Unterhaltungen, die die 
Moderatoren in gewissen Chatportalen nicht 
einmal selber er"nden müssen. Sie sind als "x-
fertige Vorlagen im System abgespeichert. 

Je nach sexueller Präferenz des Kunden kann 
etwa auf thematische Teaser wie «Kuscheln» 
oder «Sadomaso» zurückgegri!en werden. 

Und jede Antwort kostet.#

«Spiel diese Vorlagen nicht so schnell  
hintereinander ab! Kein Mensch kann so 
schnell schreiben!»  
Administrator RobiRobi28 ermahnt eine Moderatorin

«Man fährt den Computer hoch, loggt sich ein, 
und los gehts.» So prosaisch beschreibt Modera-
torin Renate B. ihren Job. Die Website ist denkbar 
simpel: am einen Rand das Pro"l des Kunden 
samt seiner Biogra"e, den wichtigen Merkmalen 
und Hinweisen («mag nicht, wenn man ihn 
schatz nennt!»), in der Mitte der Chat, auf der 
anderen Seite das Pro"l der "ktiven Frau («wohnt 
in frick, ist gleich neben basel. nichtraucherin. 
hat gern harten sex»).

Ein «Pling» am Computer signalisiert, dass 
ein Kunde wartet. Renate B. holt ihn auf den Bild-
schirm, liest die letzten paar Chatnachrichten 
durch und antwortet. Immer nach der aktuellen 
Stimmung des Kunden, immer mit einer Frage. 
Nur so antwortet er wieder und bringt ihr ein 
«In»: einen Betrag zwischen 15 und 18 Cent.

Wenn Renate B. auf «Nachricht senden» 
klickt, wartet meist schon der nächste Kunde. 
Nachlesen, antworten, abschicken, ho!en, dass 
der Kunde antwortet. «In manchen Monaten 
arbeite ich 400 Stunden, um meine Familie über 
die Runden zu bringen», sagt sie. «Das bringt 
dann so um die 1100 Euro netto. Ich brauche den 
Job, jetzt mehr denn je. Auf jemanden, der keine 
Lehre gemacht hat, wartet während der Pande-
mie niemand.» #

Werbung für flexiblen Job. Chat-Mods hingegen 
sind gesucht, auch in der Schweiz. Auf Jobpor-
talen und Online-Marktplätzen tauchen ständig 
Inserate auf, die mit «Heimarbeit», «$exibler 
Zeiteinteilung», einer «internen kostenlosen 
Schulung per Skype» und «überdurchschnittli-
cher Vergütung» werben. Dabei buhlen nicht nur 
die Portalbetreiber um neue Mitarbeitende, son-

dern auch Agenturen, die die Moderatoren wei-
tervermieten. Oft wissen die dann nicht einmal, 
in welchem Chat sie gerade schreiben. Ihr Alltag 
ist deutlich trister, als er in den Inseraten be-
schrieben wird. 

«Es ist moderne Sklaverei», sagt Stefan H. 
über seinen ehemaligen Arbeitgeber, ein grosses 
Portal mit mehreren Hundert Moderatoren. «Du 
wirst beschimpft, wenn du nicht genug ‹Ins› 
scha!st, man droht dir, dich rauszuschmeissen 
oder deinen Lohn nicht auszuzahlen. Und du 
weisst genau, dass du eigentlich mithilfst, Leute 
gnadenlos zu schröpfen.»

Die Graumarkt-Player. «Portale, bei denen der 
Kunde pro Nachricht bezahlt, sind nie seriös», 
sagt Daniel Baltzer. Der IT-Berater führt seit meh-
reren Jahren die Website Singleboersen-ver-
gleich.ch und kennt sich in der Welt der Chatpor-
tale bestens aus. Er rechnet Jahr für Jahr aus, 
welche Umsätze die Portale generieren – von den 
«seriösen» bis hin zu jenen, die in der Statistik 
unter «Adult Dating» fungieren und bei denen es 
ausschliesslich um Sex geht.

Auch in dieser Nische hätten sich einige aus 
der Schmuddelecke lösen können, sagt Baltzer. 
«Aber viele Anbieter sind immer noch dort und 
machen dort ihre Geschäfte.» Graumarkt-Player 
nennt Baltzer die Anbieter, die Moderatoren ein-
setzen. Der Umsatz im deutschsprachigen Raum 
belaufe sich auf 100 bis 150 Millionen Euro jähr-
lich, schätzt Baltzer. «Allein Schweizer Kunden 
dürften 10 bis 20 Millionen dazu beitragen.»#

Wohin die Gewinne $iessen, die die Portale 
erzielen, lässt sich nur schwer nachzeichnen. 
Die Betreiber setzen viel daran, unerkannt zu 
bleiben, und verstecken sich hinter komplizier-
ten Firmenkonstrukten mit fantasievollen Na-
men. Die Suche nach einer Firma führt zum Bei-
spiel in ein anonymes Bürogebäude in London, 
dann weiter nach Spanien. Dort beteuert ein 
Mann, der sich Moderatoren gegenüber als Chef 
ausgibt, dass er gar keine Chatportale betreibe.

Eine andere Chatplattform rechnet über eine 
Schweizer Firma ab. Die eigentliche Betreiber-
"rma sitzt jedoch angeblich in Singapur, der Ad-
ministrator in Thailand. Eine kurze Recherche 
zeigt: Dahinter stecken zumindest teilweise die-
selben Personen. Das Geschäft soll ganz o!en-
sichtlich nicht transparent ablaufen. 

Derweil läuft das Geschäft mit der falschen 
Liebe weiter. Andreas H. wartet darauf, dass er 
wieder mit dem Handy Credits kaufen kann. 
Dani25 beleidigt und beschimpft in seinem 
Chat weiterhin Frauen. Und Louis R. aus Basel 
ho!t immer noch, dass Irina eines Tages für ihn 
Zeit hat. 

«Es ist  
moderne 
Sklaverei. 
Du wirst  
beschimpft, 
wenn  
du nicht  
genug ‹Ins› 
scha!st, 
man droht, 
den Lohn 
nicht zu  
zahlen.»
Stefan H., ehemaliger 
Chatmoderator
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Frau Binswanger, in den Chats, die ich für meine 
Recherche angeschaut habe, tragen die Frauen 
Namen wie «Brummimaus», «IchWillDich» oder 
«Schatzi 69». Wie kommt es, dass man im  
21. Jahrhundert noch solche Namen erfindet,  
um Männer anzulocken?
Diese Plattformen arbeiten o!enbar sehr stark 
mit Stereotypen. Sie präsentieren ihren männ-
lichen Kunden Traumfrauen, die einem Bild 
 entsprechen, wie wir es täglich auf den Bild-
schirmen sehen: jung, dünn und sexy. In der 
feministischen Bewegung nach 1968 ging es 
unter anderem um die weibliche Forderung, 
 sexy sein zu dürfen, und um die Befreiung einer 
selbstbestimmten, weiblichen Sexualität. Was 
der Feminismus der Siebziger aber nicht voraus-
gesehen hat und bis heute kritisiert: Gleichzeitig 
setzte eine starke Vermarktung des weiblichen 
«sexy» Körpers ein.

Die Frauenprofile werden ganz o!ensichtlich an 
die Bedürfnisse der einzelnen Kunden angepasst.
Eine solche Kundenlogik ist sehr nah am käuf-
lichen Sex, wobei ich betonen möchte, dass ich 
den gar nicht abwerten will. Ambivalent "nde 
ich an solchen Plattformen, dass dort o!en-
sichtlich nicht bloss sexuelle Befriedigung an-
geboten, sondern die grosse Liebe versprochen 
wird.

Wo ist der Unterschied zu konventioneller 
Pornografie?
Sexualität wird auch sehr stark in der eigenen 
Fantasie gelebt. O!enbar gelingt es diesen Platt-
formen, den Männern die Illusion zu vermitteln, 
dass sie persönlich angesprochen werden. So 
werden ihre Fantasien individuell bedient. Das 
kann ein Porno nicht leisten, weil er für ein brei-
tes Publikum gemacht ist.

Erleben wir hier also im Halbverborgenen eine Art 
gesellschaftlichen Backlash?
Einerseits ja. Die Frau wird auf diesen Plattfor-
men zu einem Objekt gemacht, das einem sehr 
engen Frauenbild entspricht. Anderseits ist die 
Tatsache, dass Frauen heute sexy und selbst-
bestimmt durch die Welt gehen dürfen, auch ein 

Fortschritt. Dieses Spannungsverhältnis ist in 
der Sexualität fast nicht zu lösen.

In diesen Chats sind praktisch keine weiblichen 
Kunden unterwegs. Haben Sie eine Erklärung 
dafür?
Wenn ich die Logik dieser Plattformen auf eine 
Alltagsebene zu übersetzen versuche, dann 
staune ich schon ein wenig, dass Männer den-
ken, sie fänden mit ein paar Nachrichten übers 
Internet eine Frau für eine tragfähige Beziehung. 
Ich glaube, dass es einfach nicht der Erfahrungs-
welt von Frauen entspricht, dass man mit ein 
paar Klicks einen Traummann "ndet. Auch sind 
sie dafür sensibilisiert, dass sie zu Objekten der 
Männer gemacht werden. Eine Frau, die auf einer 
solchen Plattform einen Mann sucht, kehrt ja 
dieses stereotype Bild um, indem sie den Mann 
zum Objekt macht – aber auch das ist keine 
 Begegnung auf Augenhöhe. Vermutlich sind 
Frauen deshalb zurückhaltender.

Ich habe nur wenige männliche Kunden von 
solchen Plattformen gefunden, die bereit waren, 
mir Auskunft zu geben. Woran liegt das?
Die stereotype Vorstellung eines souveränen, 
wettbewerbsfähigen, durchsetzungsstarken 
und damit erfolgreichen Mannes ist immer noch 
vorherrschend. Wer diese Kriterien erfüllt,  sollte 
also auch attraktiv für Frauen sein. Dass bei Män-
nern, die auf Chatplattformen eine Beziehung 
suchen, eine gewisse Scham vorhanden ist, kein 
«richtiger Mann» zu sein, kann ich deshalb ver-
stehen.

Gibt es Ho!nung, dass diese männlichen 
Stereotype irgendwann verschwinden?
Aus Sicht der Geschlechterforschung haben wir 
in den vergangenen 50 Jahren enorme Fort-
schritte gemacht. Ich erlebe auch bei meinen 
Studierenden, dass sie ganz andere Vorstellun-
gen haben, wie sie das Leben in den Geschlech-
terbeziehungen gestalten möchten. Doch stereo-
type Vorstellungen wie diejenige von der freund-
lichen, allzeit verfügbaren Barbie-Traumfrau 
wandeln sich enorm langsam. Da gibt es noch 
viel zu tun. INTERVIEW: THOMAS ANGELI

«Ich staune 
schon, dass 
Männer 
denken, sie 
fänden mit 
ein paar 
Nachrich-
ten eine 
tragfähige 
Beziehung.»
Christa Binswanger  
ist Leiterin des 
Fachbereichs Gender 
und Diversity an der 
Universität St. Gallen.

ROLLENBILD. Chats mit aufreizenden und gefälschten weiblichen Profilen sind Ausdruck  
eines gesellschaftlichen Backlash, sagt die Genderforscherin Christa Binswanger. Aber nicht nur.

«Frauen glauben nicht an 
den Traummann per Klick»
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