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KEINE FETTNÄPFCHEN AUF 160 ZEICHEN

So flirten Sie per SMS
07.04.2010 - 10:29 UHR

Es sind nur 160 Zeichen, die beim Flirten aber die Welt bedeuten können. BILD.de gibt Tipps, wie
Sie sich richtig per SMS an Ihren Schwarm herantasten und Fettnäpfchen vermeiden.
SMS (Short Message Service) sind Fluch und Segen zugleich – vor allem, wenn es um das Flirten geht.
Denn da stellt sich nicht nur die Frage: Was schreibe ich und wann sende ich es los?
Es sind gerade mal 160 Zeichen, die verhängnisvolle Missverständnisse, schlaflose Nächte und
übelste Peinlichkeiten verursachen können.
Und: Ist die Kurznachricht erst einmal abgeschickt, gibt es kein Zurück mehr. Stattdessen beginnt das
Warten auf Antwort – mal länger, mal kürzer. Flirten in digitalen Zeiten von Mails und Skype ist nicht
leichter geworden, dafür aber schneller.
„Diese Geschwindigkeit nimmt die Spannung“, sagt Benimmtrainer Jan Schaumann aus Berlin.
Damit verkürzt sich auch die Zeit der Vorfreude bis zum nächsten Date, dem nächsten Gespräch.
Richtig eingesetzt, haben SMS und Mails aber durchaus ihr Gutes, vorausgesetzt sie kommen in der
Anfangszeit nicht zu oft zum Einsatz.
„Gerade Handys ermöglichen eine ganz andere Zeitspanne, in der man mit dem anderen in Kontakt tritt“,
sagt die Flirtberaterin Nina Deißler aus Hamburg. Galt es einst, eine Schamfrist von zwei bis drei Tagen
einzuhalten, bevor sich vornehmlich der Mann bei der Frau meldete, piept es heute auch gern schon mal
auf dem Nachhauseweg vom ersten Treffen. „Eine kurze Nachricht: 'Komm gut nach Hause' ist okay,
aber nicht mehr“, sagt Deißler.
Bei aller Fortschrittlichkeit gelte noch immer: Die Frau möchte erobert werden, der Mann möchte
erobern. „Deshalb sollte die erste SMS möglichst von ihm kommen“, sagt Paarberaterin Felicitas Heyne.
Denn oftmals kämen die allzu forschen Frauen nicht besonders gut an.
Erst nachdenken, dann abschicken! Schon zu spät? Die lustigsten, peinlichsten und blödesten
SMS-Nachrichten sammelt das neue Online-Portal SMSvongesternnacht:
Das sind die wichtigsten Abkürzungen beim SMS-Schreiben:
Weitere spannende Digital-Themen finden Sie hier.
Alle aktuellen Digital-Infos auch auf Twitter.

