
Manuela Mayer (14) 
Schülerin aus Satteldorf 
Ich habe mir früher Dating-Shows ange-
sehen, zum Beispiel „Der Bachelor“. Ich 
fand es ganz lustig, aber schaue es 
mittlerweile nicht mehr. Selbst mitma-
chen würde ich bei so einem Format 
eher nicht. Ich glaube, dass das teilwei-
se mehr Show ist als echt. Außerdem 
möchte ich lieber privat jemanden ken-
nenlernen – nicht im Fernsehen.

Lilo Herzig (17) 
Schülerin aus Crailsheim 
Ich kenne „Der Bachelor“, aber schaue 
mir das nicht an. Das ist Zeitverschwen-
dung und interessiert mich nicht. Ich 
glaube, dass der Großteil nur Show ist. 
Ich behaupte trotzdem nicht, dass man 
auf diesem Weg keinen Partner fürs Le-
ben finden kann. Möglich ist alles. Ob 
ich selbst bei so einer Show mitmachen 
würde? Das käme aufs Geld an.

UMFRAGE DATING-SHOWS

Der Großteil kennt „Der Bachelor“ 
oder hat die Sendung schon mal gese-
hen. Einige denken, dass man auf die-
se Weise einen Partner finden kann.

Schaust du Dating- 
Shows? Würdest du 
selbst mitmachen? 
Glaubst du, dass man 
einen Partner fürs 
Leben finden kann?

Sila Enül (16) 
Schülerin aus Hall 
Ich schaue überhaupt keine Dating- 
Shows, die sprechen mich einfach nicht 
an. Ich denke auch, dass der Großteil, 
was da zu sehen ist, gestellt ist. Trotz-
dem ist es bestimmt möglich, dort ei-
nen Partner zu finden. Ich kann mir 
selbst nicht vorstellen, da mitzuma-
chen. Jemanden so öffentlich kennen-
zulernen, ist nichts für mich.

Pascal Kasberger (13) 
Schüler aus Rosengarten 
Ich schaue „Der Bachelor“ an, aber finde 
das Format eigentlich etwas langweilig. 
Es ist einfach nicht so spannend, wie 
die sich finden. Andere Dating-Shows 
schaue ich nicht. In diesen Shows einen 
Partner zu finden, kann schon klappen. 
Aber lange wird das nicht halten. Ich 
könnte mir in einigen Jahren grundsätz-
lich vorstellen, bei so was mitzumachen.

Luca Roth (15) 
Schüler aus Gaildorf  
Ich schaue keine Dating-Shows an. Da 
sind viel zu viele Menschen, die me-
ckern. Ich glaube auch nicht, dass man 
in so einer Show einen Partner finden 
kann. Der Bachelor zum Beispiel muss 
aus 22 Frauen die eine aussuchen. Das 
wird keine gute Beziehung. Ich kann mir 
selbst auch nicht vorstellen, bei so einer 
Show mitzumachen. najo/lst/ps
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