PRESSEMITTEILUNG

57 Prozent der Berliner Singles wollen 2020 lockerer an die
Partnersuche herangehen
Als Single allein daheim Weihnachten feiern oder doch lieber in den Urlaub fahren? So
erleben 14 beziehungsweise 9 Prozent der Berliner Singles die Feiertage! Dabei wollen
sie doch vor allem eins: Romantik. Was sich die ungebundenen Hauptstädter in der
kalten

Jahreszeit

wünschen,

welche

No-Go-Geschenke

schon

unter

dem

Weihnachtsbaum lagen und weitere spannende Fakten hat eine Umfrage der SingleCommunity berlinerSingles.de ergeben.
Weihnachten steht vor der Tür und obwohl nur 43 Prozent der Berliner Singles finden, dass
Weihnachtsmärkte gute Flirt-Spots sind, gehören Glühwein trinken und gemütliches
Schlendern für die meisten einfach dazu. In Berlin geht das laut einer Umfrage von
berlinerSingles.de am besten auf dem Weihnachtsmarkt in Charlottenburg. Dieser ist bei 38
Prozent der Singles am beliebtesten, dicht gefolgt vom Gendarmenmarkt mit 36 Prozent.
Berliner Singles vermissen gemütliche Momente zu zweit
Gerade im kalten Winter ist das Bedürfnis nach Nähe bei den Hauptstädtern stark ausgeprägt.
53 Prozent der Singles vermissen das gemeinsame Kuscheln auf der Couch in der kalten
Jahreszeit am meisten – allerdings nicht direkt beim ersten Date! So viel Intimität finden nur 7
Prozent der Befragten schön. Viel beliebter sind für 62 Prozent ein romantischer Spaziergang
durch den Park und für 47 Prozent ein romantisches Date im warmen Café. Ohnehin scheint
der Winter die Romantik in den Berlinern hervorzuholen: Ganze 71 Prozent glauben noch an
die eine, wahre Liebe. Die Hälfte der Befragten wünscht sich genau diese auch zu
Weihnachten.
Erotik schenken? Ja bitte!
Die romantischen Berliner können aber auch anders: 61 Prozent sagen „Ja“ zu erotischen
Geschenken. Ob Dessous, Sex-Toys oder ein prickelndes Partnershooting – erlaubt ist, was
Spaß macht. Wahrscheinlich nur für Außenstehende spaßig sind die schlimmsten No-GoGeschenke, von denen einige Berliner Singles erzählen: Ein Slip vom Chef oder ein pinker,
herzförmiger Putzeimer von der Schwiegermutter ließen die Herzen der beschenkten Singles
höher schlagen – vor Fassungslosigkeit.
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14 Prozent der Singles feiern Weihnachten alleine zuhause
„Driving Home for Christmas“ nehmen 61 Prozent der Berliner Singles wörtlich und verbringen
die Feiertage im Kreis ihrer Familie. Weitere 13 Prozent feiern mit Freunden, knapp ein Zehntel
entflieht dem Trubel und fährt in den Urlaub. Weihnachten alleine daheim verbringen, wie 14
Prozent der Singles? Das muss nicht sein, denn Alternativen für eine schöne Zeit in
Gesellschaft gibt es einige. Singles, die am Heiligen Abend nicht alleine zuhause sitzen wollen,
können sich beispielsweise beim selbstgekochten Drei-Gänge-Menü eines Berliner Singles
verwöhnen lassen oder sich zu anderen Feiertagsevents der berlinerSingles.de verabreden.
Berliner sind an Silvester offener für Intimitäten
Noch einsamer ist für Berliner Singles jedoch der Start ins neue Jahr. Jeder vierte verbringt
den Silvesterabend alleine zuhause. Dabei gehört es für 41 Prozent der Befragten doch dazu,
knutschend ins neue Jahr zu starten. Die gute Nachricht: Auch als Single stehen die Chancen
darauf ziemlich gut, denn 56 Prozent der Singles sagen, dass sie an Silvester offener für Küsse
oder körperliche Nähe sind. Unser Tipp für einen gelungenen Start ins neue Jahr: Locker
bleiben, nichts erzwingen wollen und einfach den Abend genießen. Nicht mehr so verbissen
nach einem Partner zu suchen, nehmen sich auch 57 Prozent der Singles fürs neue Jahr vor.
Weitere 41 Prozent haben den Vorsatz, sich öfter auf Events zu verabreden, 12 Prozent
möchten im neuen Jahr mehr Online Dating betreiben.
So kommen Singles gut durch die Feiertage
Allein ist nicht gleich einsam. Deshalb ist unser Motto für alle Singles da draußen: Kopfüber
ins Geschehen statt Weihnachtsfrust! Immerhin hat es durchaus auch Vorteile, an
Weihnachten Single zu sein: Wer ohne Partner durch die Feiertage geht, erspart sich
beispielsweise weihnachtliche Streitigkeiten. Außerdem kann man Weihnachten endlich
genau so gestalten, wie man es sich schon immer gewünscht hat und jede Menge Spaß
haben.
Über berlinerSingles.de
berlinerSingles.de wurde 2009 von Andreas Meran und Alexander Haslberger gegründet und ist neben
muenchnerSingles.de, hamburgerSingles.de
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Communitys von studio3w in Deutschland. Über 200.000 Mitglieder flirten und verabreden sich
regelmäßig auf den Plattformen. Bisher wurden bereits über 120.000 Events von den CommunityMitgliedern organisiert. Die Umfrage wurde im November 2019 durchgeführt, es haben 328 Singles
teilgenommen. Eine genaue Aufschlüsselung aller Fragen und weitere Ergebnisse finden Sie anbei.
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