
Partnersuche Ü40 
 
Alle Menschen sehnen 
sich nach Liebe und Ge-
borgenheit. So hoffen 
auch die meisten Singles, 
irgendwann den richtigen 
Partner fürs Leben zu fin-
den. Andrea Micus hat ei-
nen Partnersuche-Ratge-
ber für Frauen ab 40 Jah-
ren geschrieben.  
 
Rund 16 Millionen Män-
ner und Frauen wandern 
allerdings auf Solopfaden. 

Tendenz steigend. Doch 
was macht es so schwer, 
einen geeigneten Partner 
zu finden? Gerade Sin-
gles im «besten Alter» 
kennen dieses Problem. 
Sie haben es nicht leicht, 
den passenden Partner 
zu finden. Egal, ob nach 
einer Scheidung oder ei-
ner längeren partnerlosen 
Phase.  
  
Andrea Micus beschreibt 
in ihrem Ratgeber «Part-
nersuche Ü40» auf amü-
sante Weise, warum wir 
uns so schwer damit tun, 
über 40 den Traummann 
zu finden. Schlechte Er-
fahrungen, ein falsches 

Selbstbild oder unrealisti-
sche Vorstellungen vom 
Partner können Gründe 
dafür sein. Wie es den-
noch klappt und welche 
Vorteile man jetzt bei der 
Partnersuche hat, erläu-
tert sie umfassend. Sie 
geht dabei auch auf die 
verschiedenen Persön-
lichkeiten ein.  
 
Erfahrungsberichte von 
Frauen zwischen 40 und 
80 sowie Selbst-Tests 
helfen dabei, die Suche 
nach dem Richtigen ef-
fektiver zu gestalten. 
 
 
Leidenschaftonline.ch hat 
sich mit der Autorin unter-
halten. Andrea Micus ist 
freiberufliche Journalistin 
sowie Buchautorin und 
schreibt seit vielen Jahren 
für Frauenzeitschriften mit 
den Themenschwerpunk-
ten Frauen, Familie und 
Partnerschaft.  
 
Was hat Sie bewogen, 
dieses Buch zu schrei-
ben? 
Ich arbeite als Journalsitin 
und führe viele Interviews 
mit Frauen. Dabei ist mir 
aufgefallen, dass sich ge-
rade Frauen ab 40 sehr 
schwer damit tun, den 
richtigen Partner zu fin-
den. Sie machen viele 
Fehler bei der Partnersu-
che. Diesen Frauen soll 
das Buch helfen. 
  
Worum geht es in Ihrem 
Buch? 
Das Buch zeigt im ersten 
Teil die Schwierigkeiten 
auf, denen Frauen in die-
ser Altersgruppe bei der 

Partnersuche begegnen 
und gibt viele Tipps, wie 
sie möglichst bald den 
Mann ihres Lebens finden 
können. Dazu kommen 
im zweiten Teil Erfah-
rungsberichte, in denen 
die Leserin sich bestimmt 
wiedererkennen wird. 
  
Welches ist die Kernbot-
schaft? 
Dass es auch für Frauen 
ab 40 kein Problem ist, ei-
nen passenden Mann zu 
finden! Aber sie müssen 
etwas dafür tun, ein paar 
Spielregeln beachten und 
nicht unvorbereitet in Fal-
len tappen. 
  
Was sollte die Frau Ü40 
speziell beachten? 
Frauen haben in der Al-
tersgruppe Erfahrungen 
gemacht, auf die sie zu-
rückgreifen sollten. Es 
fällt ihnen leichter als jün-
geren Frauen die Blen-
der, Hochstapler und 
Charmeure zu erkennen 
und auszusortieren. Auf 
die Erfahrung müssen sie 
bauen und sich nicht zu 
schnell «einlullen» las-
sen. Denn das Erwachen 
aus dem falschen Liebes-
rausch ist später bitter.  

Auf der Suche nach der 
Liebe sollten sie plane-
risch vorgehen, sich ge-
nau überlegen, mit wem 
sie ihr Leben teilen wollen 
und gezielt nach einem  



 
Mann Ausschau halten, 
der diese Kriterien erfüllt. 
Alles andere ist Zeitver-
geudung. Mein Tipp: die 
inneren Kontrolllampen 
auf Dauerbetrieb brennen 
lassen! 
 
Welches ist der Weg, um 
einen Partner kennenzu-
lernen? 
Es gibt viele Wege. Auf 
keinen Fall sollte man nur 
auf dem Zufall vertrauen 
und denken «ich lasse 
mich finden!» Das klappt 
noch mit 20, aber nicht 
mehr mit 40. Ich rate den 
Frauen, es online zu ver-
suchen. Da hat man die 
Gelegenheit, ganz in 
Ruhe vom warmen Sofa 
aus zu suchen. Allerdings 
muss man vorsichtig sein 
und immer daran denken, 
dass sich hier auch 
schwarze Schafe tum-
meln. Aber wenn man 
wachsam ist, kann man 
schnell fündig werden.  
Wer das nicht mag, muss 
dorthin, wo man Männer 
treffen kann: auf Veran-
staltungen, in Kursen, in 
Clubs. Aber dazu muss 
man kommunikativ sein, 
mal etwas wagen und  

 
auch mal mit einer Abfuhr 
zurechtkommen. Das liegt 
nicht jeder Frau. 
  
Was halten Sie von Part-
neragenturen?  
Von seriösen viel. Sie 
treffen eine gezielte Vor-
auswahl und man kann 
sicher sein, dass die 
äusseren Kriterien wie Al-
ter, Beruf und Familien-
stand stimmen. Aber der 
Markt ist undurchsichtig. 
Leider gibt es Agenturen, 
die kaum passende Mit-
glieder haben und sogar 
Kontakte fingieren. Man 
sollte sich deshalb nur an 
geprüfte Agenturen wen-
den. 
  
Wie flirtet die Dame von 
heute richtig und wer 
sollte den ersten Schritt 
machen? 
Wenn Frauen locker und 
charmant auf einen Mann 
zugehen, der ihnen ge-
fällt, ist das absolut in 
Ordnung. Männern mö-
gen das! 
  
 
 
 
 

 
Worauf sollte die Frau 
beim ersten Date achten? 
Sie sollte einen Ort aus-
wählen, an dem viele 
Menschen sind, z.B. ein 
Café, und sich für einen 
überschaubaren Zeitraum 
verabreden. Ideal ist die 
Mittagspause. Dann ist 
man nicht zu lange ge-
bunden, kann aber einen 
ersten Eindruck gewin-
nen. Wenn man sich 
mag, kann man sich für 
das zweite Date gern in 
einem Lokal zum Abend-
essen verabreden. Bei 
der Kleidung nicht freizü-
gig sein und im Gespräch 
auf Präsenz achten, das 
heisst interessierte Fra-
gen stellen und gut zuhö-
ren. Dabei die klassi-
schen Smalltalk-Themen 
wählen: Biografie, Rei-
sen, Job, Hobbys.  
 
Was ist, wenn der Mann 
bereits beim ersten oder 
zweiten Treffen mehr von 
der Frau will? 
Mit Ü40 kann man gut 
selbst entscheiden, was 
man möchte. Einen Flirt? 
Eine Affäre? Eine dauer-
hafte Beziehung? Davon 



hängt es ab, wie das Tref-
fen endet. Probleme gibt 
es nur, wenn man nicht 
ehrlich zu sich und dem 
anderen ist. Wer signali-
siert, ich möchte nur ein 
Abenteuer und am nächs-
ten Morgen enttäuscht ist, 
dass der Mann das auch 
so verstanden hat, ist sel-
ber schuld. Deshalb gilt: 
Klare Signale geben und 
offen sagen, was man 
sich wünscht. So vermei-
det man Missverständ-
nisse und Enttäuschun-
gen. Grundsätzlich gilt: 
wer den Mann fürs Leben 
sucht, hat keine Eile! 
  
Werden Sie auch ein 
Buch für Männer schrei-
ben? 
Gute Idee! Männer kön-
nen bestimmt Unterstüt-
zung gebrauchen. Viele 
sind sehr einsam und 
warten auf die Traumfrau! 
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