
Kalenderbild: © dpa/Fotograf: Sven Hoppe
Rückseite: © pixabay.com • SoRei/toonpool.com

sInGle

	

Bist du bereit für eine Beziehung? teste dich!

D

ê Hattest du schon mal eine Freundin oder einen Freund?
 Eigentlich schon, aber es war nichts Ernstes. (1)
 Ja, wir waren eine längere Zeit zusammen. (3)
 Nein, ich war noch nie in einer Beziehung. (2)

ê Bist du momentan verliebt?
 Nein. (1)
 Ich finde jemanden toll, aber ich bin nicht verliebt. (2)
 Ja. (3)

ê Wie alt bist du?
 unter 14 Jahre (1)
 14 bis 18 Jahre (2)
 18 Jahre und älter (3)

ê Wie oft würdest du deine Freundin/deinen Freund sehen wollen?
 3- bis 4-mal die Woche (3)
 1-mal in zwei Wochen (1)
 1- bis 2-mal die Woche (2)

ê Wie lange sollte deiner Meinung nach eine Beziehung dauern?
 Solange man sich liebt. (3)
 Schon ein paar Jahre. (2)
 Ein paar Wochen, vielleicht auch Monate. (1)

ê Würdest du deiner Freundin/deinem Freund deine  
 Freunde vorstellen?
 Klar, das gehört doch dazu. (3)
 Nein, eher nicht. (1) 
 Nur, wenn sie/er es möchte. (2)

ê Würdest du deiner Freundin/deinem Freund alles erzählen  
 und alles mit ihr/ihm teilen? 
 Wahrscheinlich nicht alles. (2) 
 Nein, eher nicht. (1) 
 Selbstverständlich. (3)

Etwa 14 Millionen Menschen wohnen in 
Deutschland allein. Das sind fast 40 Pro-
zent aller Haushalte. Somit ist der Einper-
sonenhaushalt der häufigste Haushaltstyp 
in Deutschland. Allerdings sind es vor allem 
ältere Menschen, die ohne einen Partner leben. 
Jede dritte allein lebende Person ist älter 
als 64 Jahre, aber nur ungefähr jede sechste 
jünger als 30 Jahre. 

Dass Menschen allein wohnen, bedeutet nicht 
automatisch, dass sie Singles sind, also keine 
feste Beziehung haben: Manche Menschen 
haben eine Partnerin oder einen Partner,  
behalten aber dennoch ihre alte Wohnung. 
Denn vielleicht hält die Beziehung nicht ewig. 
Und dann ist man oder frau wieder Single.  
Nur rund vier Millionen der 14 Millionen  
Deutschen, die allein leben, sagen, dass sie 
keine Beziehung möchten. Die meisten wün-
schen sich eine, finden aber keine Partnerin 
oder keinen Partner.

(Statistisches Bundesamt 2014)

Deutschland:  
land der singles? 
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MisterK, Mittwoch, 13.4.2016, 18:32
Hallo! Da ich seit einigen Monaten Single bin, möchte ich es mal mit Single-
börsen probieren. Ich finde das noch etwas komisch, aber irgendwie ist es 
mittlerweile ja normal, sich im Internet kennenzulernen. Was denken Sie 
über Singlebörsen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

dernico, Mittwoch, 13.4.2016, 19:49
Ich bin schon ab und zu auf Singlebörsen unterwegs. Aber ganz ehrlich: Ich 
suche dort nicht die Partnerin fürs Leben. Ich möchte Spaß haben und neue 
Leute kennenlernen. Falls meine Traumfrau dann doch dabei ist: Super! 

heldin88, Mittwoch, 13.4.2016, 20:05
Auch ich habe meine Erfahrungen mit Singlebörsen gemacht. Insgesamt 
waren sie sehr positiv, vor allem, weil ich meinen Mann dort kennengelernt 
habe. Was allerdings nicht so schön ist, ist die Tatsache, dass nirgends so 
viel gelogen wird wie im Internet.

carlaluft, Mittwoch, 13.4.2016, 21:18
Für mich ist das gar nichts, auch wenn sich mittlerweile viele Paare über 
das Internet finden. Meine Freundinnen sagen zwar immer, dass ich es auch 
probieren soll, aber nein, danke! Das mache ich nicht. Ich würde mir wie 
im Supermarkt vorkommen, wo ich aus einem großen Angebot ein Produkt 
auswähle.

frauschmidt, Mittwoch, 13.4.2016, 21:42
Ich habe schon drei Partnerbörsen probiert und mich mit ein paar Männern 
getroffen. Ab und zu war mal ein toller Mann dabei – doch dann hat es 
leider nicht mit einer festen Beziehung geklappt. Aber ich werde es weiter 
versuchen. Ich arbeite viel, habe nur wenig Zeit und bin abends und am 
Wochenende zu müde, um lange auszugehen. Für mich sind Partnerbörsen 
schon gut.

super2016, Mittwoch, 13.4.2016, 22:11
Warum jetzt alle ins Internet gehen, um einen Mann oder eine Frau ken-
nenzulernen, verstehe ich nicht. Ich würde das nie machen. Das wäre mir 
zu künstlich. So eine Beziehung kann doch nicht funktionieren. Ich lerne 
überall neue Menschen kennen: auf Partys, im Supermarkt, beim Sport oder 
über Freunde. Dazu brauche ich keine Singlebörsen. Man muss sie natürlich 
auch ansprechen. Vielleicht fehlt vielen der Mut dazu. Im Internet ist das 
natürlich leichter. 

Online einen Partner finden?  
Ja oder Nein?

Wie viele Punkte hast du? lies deine Auflösung.
7 – 9 punkte 
Du solltest vielleicht noch ein wenig warten, bis du wirklich so weit bist, dein Leben  
mit einer anderen Person zu teilen.
10 – 17 punkte
Du bist schon auf dem richtigen Weg, bist dir aber noch etwas unsicher.  
Am besten versuchst du es mit einer Beziehung. Du kannst dabei viel lernen.
18 – 21 punkte
Du weißt schon, was in einer Beziehung wichtig ist, und bist auch reif genug für eine. 
Wenn es der oder die Richtige ist, geht bestimmt alles gut. Viel Glück!

Das Leben als Single 

pro

Ich bin sehr gern Single. Ich habe ein interessan-
tes Leben und viele Freunde. An den Wochenen-
den machen wir Ausflüge in die Berge, gehen ins 
Kino oder in Clubs. Ich hatte drei Jahre lang eine 
Freundin, aber seit zwei Jahren bin ich wieder 
Single. Später möchte ich auch wieder eine Part-
nerin haben, aber das muss nicht sofort sein. Im 
Moment bin ich sehr zufrieden. Mark, 24 Jahre

Kontra

Ich möchte nicht allein sein. Viel lieber möchte 
ich mit meinem Partner zusammenwohnen und 
vielleicht auch heiraten. Aber ich finde keinen 
Mann. Wo sind die Männer nur? Wo kann man 
sie kennenlernen? Ich weiß es nicht. Besonders 
schwer ist es, wenn ich krank bin. Dann kümmert 
sich niemand um mich. Auch die Wochenenden 
mag ich nicht. Da bin oft allein zu Hause, weil die 
meisten Freundinnen einen Freund haben und die 
Wochenenden mit ihnen verbringen.  
Katharina, 27 Jahre
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