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RELIGIÖSE PARTNERSUCHE MIT DER APP 
 
Heutzutage warten viele Menschen nicht mehr darauf, ihre große Liebe zufällig irgendwann 
auf der Straße zu treffen, sondern sie suchen im Internet nach ihr: Dating-Apps sind sehr 
beliebt. Da viele religiöse Menschen lieber einen Partner mit derselben Religion haben 
möchten, gibt es Dating-Apps für gläubige Singles. „Minder“ richtet sich an Muslime, 
„Jdate“ bringt jüdische Menschen zusammen, und auf „Christian Mingle“ suchen Christen 
nach einem Lebenspartner. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Semih K.  aus Frankfurt am Main ist auf der Suche. Der 26-Jährige hofft, eine Partnerin 
zu finden – im Internet. Online-Dating-Plattformen sind längst etabliert. Eine der 
weltweit bekanntesten ist „Tinder“. Vom Facebook-Profil der User werden Vorname, 
Alter, Fotos und gemeinsame Interessen angezeigt. Anhand dieser wenigen Informationen 
entscheidet der User, ob er Interesse hat – oder nicht. Semih K. nutzt eine ähnliche App. 
„Minder“ funktioniert nach demselben Prinzip. Die App richtet sich aber ausschließlich 
an eine Zielgruppe: Muslime. 
 
SEMIH K.: 
Ich bin auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung. Durch „Minder“ erhoffe ich mir, 
eine Partnerin zu finden, langfristig gesehen, die dieselben Interessen wie ich teilt. 
 
SPRECHERIN: 
Fake-Accounts haben es hier schwerer: Bei „Minder“ werden alle Profile im Vorfeld auf 
Echtheit geprüft. Auf einem Religiositätsbarometer gibt der Nutzer Auskunft, wie 
gläubig er ist. Auch die Glaubensrichtung kann eingetragen werden. Rund 20.000 User 
aus Nordamerika und Großbritannien suchen bereits über „Minder“. Seit August ist die App 
auch in Deutschland erhältlich. Auf die Idee kam der US-Amerikaner Haroon 
Mokhtarzada aus Washington D.C. Der IT-Unternehmer wollte seinen Freunden helfen. 
 
HAROON MOKHTARZADA (IT-Unternehmer): 
Viele Leute sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, wo sie anständige Muslime 
zum Heiraten finden können. Besonders Frauen meinten, es sei sehr schwer, anständige 
muslimische Männer hier in Amerika zu finden. Also dachte ich: Vielleicht kann hier die 
Technik helfen. 
 
SPRECHERIN: 
Eheschließungen unter muslimischen Paaren: Darüber forscht der 
Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak. Er weiß, wieso Menschen lieber einen Partner 
mit derselben Religion suchen. 
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AHMET TOPRAK: 
Das Problem besteht darin, dass [sie] bei der Kindererziehung dann sich nicht einigen 
können, nach welcher Vorstellung die Kinder erzogen werden sollen. Und der Großteil sagt 
auch im Vorfeld, okay, dann lieber doch aus meiner Religion, dann weiß ich, woran ich 
bin, dann muss ich mich mit dem Partner nicht damit auseinandersetzen, nach 
welcher Vorstellung die Erziehung der Kinder vonstatten gehen soll. 
 
SPRECHERIN: 
Auch andere Religionsgruppen suchen die Liebe in der digitalen Welt. Auf „Jdate“ finden 
sich jüdische Paare – und das schon seit fast 20 Jahren. Aktuell besuchen die Webseite 
monatlich rund 280.000 User. Christen können gleichgesinnte Partner über „Christian 
Mingle“ finden. Mehr als 300.000 Nutzer haben sich seit 2004 registriert. Beide 
Plattformen erlauben auch die Suche nach gleichgeschlechtlichen Partnern. 
Religionsspezifische Dating-Seiten verzeichnen wachsende Nutzerzahlen. Generell 
findet die Partnersuche immer häufiger online statt. 
 
HAROON MOKHTARZADA: 
Liebe hat sich verändert, vor allem was unser Verständnis von Ehe angeht. Es ist nicht 
mehr nur eine Partnerschaft, sondern der Versuch, seinen Seelenverwandten zu 
finden. Deswegen glaube ich, dass Dating-Apps die Zukunft sind. Weil sie es ermöglichen, 
unseren Horizont zu erweitern und mehr potentielle Partner kennenzulernen. 
 
SPRECHERIN: 
Semih K. hofft lediglich auf eine langjährige Beziehung. 
 
SEMIH K.: 
Ich halte es für sehr unrealistisch, die Frau des Lebens über eine Dating-App zu finden. 
Dafür bin ich zu romantisch, als dass ich mir erhoffe, auf einem Bildschirm auf'm Handy 
die Frau meines Lebens angezeigt zu bekommen. 
 
SPRECHERIN: 
Eine nüchterne Sicht. Trotzdem: Die Suche geht auch für Semih K. weiter. Und häufig 
kommt es anders, als man denkt. 
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GLOSSAR 
 
religiös – so, dass jemand an Gott glaubt und einer Religion angehört; → gläubig 
 
Partner, -/Partnerin, -nen – hier: jemand, mit dem man eine Liebesbeziehung hat 
 
Dating-App, -s (f.) – ein Programm für das Smartphone, mit dem man nach einem 
Partner suchen kann 
 
gläubig – so, dass jemand an Gott glaubt;  → religiös 
 
Muslim, -e/Muslima, -s – eine Person, die den Islam als Religion ausübt 
 
jüdisch – so, dass man dem Judentum angehört 
 
Plattform, -en (f.) – hier: eine Internetseite für Menschen mit gleichen Interessen 
 
etabliert – bekannt; weit verbreitet 
 
Profil, -e (n.) – hier: eine Seite in einem sozialen Netzwerk, auf der jemand Informationen 
und ein Foto von sich veröffentlichen kann 
 
User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen) – hier: jemand, der das Internet benutzt 
 
anhand – mithilfe von; unter Berücksichtigung von  
 
Prinzip, -ien (n.) – hier: das Verfahren; die Idee 
 
sich an jemanden richten – hier: für jemanden Bestimmtes gemacht sein 
 
Zielgruppe, -n (f.) – eine bestimmte Personengruppe 
 
Beziehung, -en (f.) – hier: die Liebesbeziehung; das Liebesverhältnis zu einem Mann oder 
einer Frau 
 
dieselben Interessen teilen– dieselben Interessen haben  
 
fake (aus dem Englischen) – falsch; nicht echt 
 
Account, -s (m., aus dem Englischen) – der persönliche Zugang zu einer Internetseite 
 
im Vorfeld – vorher 
 
Religiosität (f., nur Singular) – die Tatsache, dass man → religiös ist 
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Barometer, - (n.) – hier: eine Anzeige, die festhält, wie wichtig etwas ist 
 
Nutzer, -/Nutzerin, -nen – hier: jemand, der das Internet benutzt; der → User 
 
Glaubensrichtung, -en (f.) – eine Gruppe in einer Religion, die eine bestimmte 
Auffassung von der Religion hat 
 
erhältlich – so, dass man etwas kaufen/benutzen kann 
 
IT (f., nur Singular, aus dem Englischen) – Abkürzung für: die Informationstechnologie 
 
Unternehmer, -/Unternehmerin, -nen – jemand, der eine Firma/ein Unternehmen 
leitet  
 
anständig – ehrlich; nett; gut 
 
Eheschließung, -en (f.) – die Hochzeit; die Heirat 
 
sich einigen – eine gemeinsame Lösung für ein Problem finden 
 
wissen, woran man ist – wissen, wie eine andere Person über einen denkt oder in 
welcher Lage man ist 
 
sich mit etwas auseinander|setzen – über etwas diskutieren; offen über etwas reden 
 
vonstatten|gehen – stattfinden; ablaufen 
 
digital – hier: elektronisch; virtuell 
 
gleichgesinnt – so, dass zwei oder mehr Menschen dieselbe Einstellung haben 
 
sich registrieren – hier: sich bei einer → Plattform anmelden 
 
erlauben – hier: möglich machen 
 
gleichgeschlechtlich – so, dass zwei Personen dasselbe Geschlecht haben 
 
spezifisch – von einer ganz bestimmten oder besonderen Art 
 
etwas verzeichnen – etwas erreichen; etwas vorweisen 
 
generell – allgemein 
 
jemanden/etwas an|gehen – hier: jemanden/etwas betreffen 
 
Partnerschaft,-en (f.) – das Liebesverhältnis ; die → Beziehung 
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Seelenverwandte, -n (m./f.) – eine Person, die sehr ähnlich denkt und fühlt wie man 
selbst 
 
etwas ermöglichen – etwas möglich machen 
 
den Horizont erweitern – hier: Personen kennenlernen, die man sonst nicht treffen 
würde 
 
potentiell – möglich 
 
lediglich – hier: nur 
 
romantisch – mit viel Gefühl 
 
nüchtern – hier: sachlich; rational 
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