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Umfrage
Waren Sie seit Weihnachten 2014 bei
einem Dating-Portal aktiv?

 Ja, ich habe mich sogar neu
angemeldet.

 Ja.

 Nein.

 Ich weiss es nicht mehr.

Abstimmen

Erholung auf See mit AIDA
Geniessen Sie mit AIDA den Sommer mit dem
schönsten Lächeln der Meere. Jetzt buchen.

Hier informieren!

Rattenscharfes Angebot!
Sichern Sie sich jetzt 2‘500 Flyer bereits ab CHF
59.-

Bestellen Sie jetzt!

Media Markt Online-Shop
Computer, Filme, Foto, Gaming oder Haushalt,
über 150’000 Produkte online verfügbar.

Jetzt kaufen bei mediamarkt.ch

«Schnell, ein
Geschenk für meine
Frau!
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Darum suchen im Januar
alle Singles nach der
Liebe
Scheidungsanwälte und Eheberatungsstellen haben
Hochkonjunktur, Datingportale boomen – in der Liebe geht es im
Januar drunter und drüber. Ein Experte erklärt, warum.

Im kalten Januar, wenige Tage nach Silvester, laufen die Server
bei Partnervermittlern und Dating heiss wie sonst nie.
Match.com, einer der grössten Anbieter weltweit (die
Mutterfirma, der Medienkonzern IAC, besitzt auch die Dating-
Services Tinder, Meetic und OkCupid), gibt an, den höchsten
Traffic des Jahres erreiche man jeweils am ersten Sonntag nach
Silvester. In der ersten Januarwoche sollen sich über zwei
Millionen User insgesamt über 36 Millionen Mal auf Match.com
eingeloggt haben. Die Zeit besonders hoher Aktivität sei immer
zwischen Weihnachten und 14. Februar – mit 30 Prozent
Zunahme von Neuregistrierungen, teilte die Firma mit.

Bei Partnervermittlungen in der
Schweiz ist es genauso: «Wir
haben festgestellt, dass sich
Anfang Jahr viele einen Ruck
geben – vielleicht wegen der
guten Vorsätze – und sich bei
uns anmelden», sagt Stella Zeco,
Sprecherin von Parship.ch. «Ja,
das ist so», heisst es auch bei
Friendscout 24. «Man sieht das
an den vielen
Neuregistrierungen zum
Jahresbeginn sowie an der vermehrten Aktivität der bereits
registrierten Nutzer der Website.»

Liebesglück und zerbrochene Beziehungen

Während viele im Januar neues Glück in der Liebe suchen, laufen
bei Scheidungsanwälten und -beratungsstellen die Drähte heiss,
weil die Liebe erkaltet ist. Dr. Erik Johner, Scheidungsanwalt bei
Divortis.ch in Basel, bestätigt: «Das ist so: Nach Weihnachten
kommt die grosse Welle.» Er nennt zwei mögliche Gründe: «Viele
wollen sich die Weihnachten nicht verderben, es soll auch –
wegen der Kinder – keinen Streit geben.» So warte man bis
Januar, bis man das schwierige Thema auf den Tisch bringe.
«Zudem bietet die Weihnachtszeit auch viel Konfliktpotenzial:
Man hat Zeit, sieht vielleicht die ungeliebten Schwiegereltern, es
kann zu einer Stressbelastung kommen», so Johner.

Ähnliches beobachtet Rechtsanwältin Ursula Sintzel von Sintzel
Hüsler Krapf Herzog in Zürich: «Exakte Zahlen haben wir nicht,
aber in der Tendenz ist es so, dass Trennungssituationen kurz vor
und nach den Festtagen eskalieren können.» Die Anwältin: «Wir
machen in unserer Kanzlei die Erfahrung, dass zu dieser Zeit bei
manchen die Nerven blank liegen, eher mehr Menschen etwas
dünnhäutig sind.» Auch bei der Paarberatung Zürich kennt man
das Phänomen. Eine Woche nach den Weihnachtsferien sei eine
Zunahme der Anfragen per Telefon und E-Mail jeweils deutlich
spürbar.

Paartherapeut: «Viele fühlen sich allein und einsam»

Paartherapeut Klaus Heer sagt auf die Frage, warum sich zum
Jahresbeginn so viele eine neue Liebe im Internet suchen: «Es ist
zu vermuten, dass sich zur Jahreswende besonders viele
Menschen allein und einsam fühlen. In diesen Tagen fällt es
vielen auf, dass der Mensch tatsächlich dazu bestimmt ist, sich
mit einem anderen in Liebe zu verbinden.» Es sei rundherum
alles emotional aufgeladen – «das kann verzweifelte
Mangelgefühle wecken. Da ist der Schritt zu einer Online-
Partnerbörse nicht weit», so Heer.

Die Zunahme der Scheidungen erklärt der Psychologe so: «Die
Einsamkeit zu zweit ist schwerer zu ertragen als das Alleinleben
in der Einzimmerwohnung. Feier- und Ferientage führen einem
das drastisch vor Augen.» Dass es einfach nicht stimmt, werde
dann besonders spürbar, wenn man Zeit hat. Heer: «Man hält
diese Schwere ein paar Jahre aus und macht immer wieder die
Erfahrung, dass alle Rettungsversuche scheitern. Dann, an
Weihnachten, kippt es plötzlich. Die letzte Hoffnung ist weg, der
schwierige Schritt raus aus der Ehe unausweichlich.»

(gbr)
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Mehr Dienste:

3'915'073 Einträge

«Verzweifelte Mangelgefühle» 09. Januar 2015 08:36; Akt: 09.01.2015 09:42

Ein Mann allein auf einer Bank am Zürichsee. Nie ist bei Datingportalen, Scheidungsanwälten und
Paarberatungsstellen so viel los wie nach den Festtagen. (Bild: Keystone/Symbolbild / Keystone / Steffen
Schmidt)
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Toughe Roller-Girls finden keinen Trainingsort

Das falsche Lächeln der Mona Lisa in Bern

Mann wird mit 221'000 Euro Bargeld erwischt

Freundin erschossen – 12 Jahre Haft für Täter

Bahnstrecke wegen Entgleisung unterbrochen

Das Jugendkulturfestival ist auf Expansionskurs

Zürcher streiten sich um Hafenkran-Souvenirs

«Sich vergleichen ist der sichere Weg ins Unglück»

Arbeiter (68) stürzt auf Betonboden und stirbt
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Online-Dating: Hier
suchen die
Schweizer 2015 die
grosse Liebe

Studie :
Weihnachtszeit ist
Fremdgehzeit
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Fehler gesehen?

Fehler beheben!

322 Kommentare 

Kommentarfunktion geschlossen
Die Kommentarfunktion für diese Story wurde automatisch
deaktiviert. Der Grund ist die hohe Zahl eingehender
Meinungsbeiträge zu aktuellen Themen. Uns ist wichtig, diese
möglichst schnell zu sichten und freizuschalten. Deshalb
können Storys, die älter sind als 2 Tage, nicht mehr
kommentiert werden. Wir bitten um Verständnis.

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Die neusten Leser-Kommentare

 Alle 322 Kommentare

Login

So ist es
Lieber allein als schlecht begleitet!
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 Diesen Beitrag meldenFels in der Brandung  am 09.01.2015 08:54

Konsumgesellschaft
Das Problem ist einfach, viele vergessen dass sie sich selber
wieder in eine neue Beziehung einbringen. Zuviel Erwartung dass
ein anderer Mensch für das eigene Wohlbefinden oder Glück
verantwortlich ist. Als Konsumgesellschaft werfen wir zu früh
etwas Weg. Angebot ist gross und Individualität Marketing
funktioniert ja bestens.
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 Diesen Beitrag meldenDaniela G.  am 09.01.2015 09:00

Ach ja, das gute "es"!!
Wenn man plötzlich merkt, dass "es" einfach nicht stimmt... "Es"
kann man nur in sich selbst zum Stimmen bringen! Wer das
realisiert hat ist einen Riesenschritt weiter :-))
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 Diesen Beitrag meldenDenker  am 09.01.2015 08:55 via 

Komm aus dem Schlafsack
Dieses scheinbare Phänomen heisst Leben und ist in der Natur
bei den Tieren zu beobachten. Dort gewinnen keine Langweiler.
Du musst dich für Dich und Frauen interessieren. Wenn du
spürst auf welche Frauen du stehst, interessiere dich für sie,
versuche sie zu verstehen und docke dann unkommpliziert (keine
Anmachsprüche die du nicht wirklich drauf hast und
funktionieren). Mal angedockt, wollen sie etwas von dir wissen
und das soll sie nicht zum gähnen bringen. Frauen mögen keine
Schlafsäcke, sondern initiative, humorvolle, respektvolle,
gesunde, gepflegte, attraktive, ehrliche, Männer.
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 Diesen Beitrag melden
Kollege und Konkurrent  am 10.01.2015 23:35 via 

@ du

5
48
7

 Diesen Beitrag meldenSnow Withe  am 11.01.2015 02:07 via 

Hey, du bist Hammer! Super Einstellung... ;) Genau das was
du zum Schluss geschrieben hast, ich auch dem Mann
entgegen bringen würde.. Leider mangelt es einigen gerade
daran.

Single
Ich bin 21 Jahre alt und würde mich als mittelmässig attraktiven
Mann einschätzen der nie jemandem etwas antut und halt einfach
ein lieber Typ ist. Ich habe einen anständigen Beruf gelernt
(Zimmermann) und intressiere mich für all die typischen
Männersachen ausser Fussball. ;) Nun das tönt jetzt nicht einmal
allzu schlecht würde man meinen. Ist es aber. Ich bin halt einfach
nichts besonderes. Ich bin kein Topsportler bin nicht Superman
habe keine besonderen Fähigkeiten und habe auch keinen action
reichen Alltag oder krasse und spannende Hobbys. Kurz ich bin
ein Langweiler. Ein Langweiler der mehr als genug Zeit hätte um
sich um eine Frau zu kümmern und dies auch gerne tun würde
aber ohne Superman sein zu müssen. Die Leute die mich kennen
beschreiben mich auch als lieben, zuverlässigen und lustigen Typ.
Aber leider nützt mich das alles gar nichts. Den im Ausgang kann
man das einfach nicht sehen. Da muss man spannend sein, etwas
tolles erzählen können sonst bist du weg vom Fenster. Ich bin
jetzt seit 4 Jahren Single und überhaupt nicht glücklich damit.
Aber ich bin wer ich bin und möchte mich nicht verstellen. Was
also soll ich machen?

81
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 Diesen Beitrag meldenLieber Typ  am 10.01.2015 16:29 via 

Genauso
Geht mir (33) genauso wie Du mit dem Unterschied, dass ich
noch nie eine Freundin hatte.

31
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4

 Diesen Beitrag meldenRolf  am 10.01.2015 16:52

Nicht alleine
Ich kann dich so was von verstehen, denn mir geht es genau
gleich. Bin nun 28 und hatte noch nie eine Freundin, weil ich
eben einfach auch ein normaler, Durchschnittstyp bin. Aber
eben, den Frauen scheint das ja zu langweilig zu sein..

28
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 Diesen Beitrag meldenManuel  am 10.01.2015 18:07

Auf den Punkt getroffen
Ich kann diese Situation sehr gut verstehen und wenn man zu
allem noch schüchtern und etwas übergewichtig ist, ist es
gleich doppelt schwer. Ich bin 28 und hatte leider noch nie
eine Freundin. Ich musste mir schon einige Male anhören das
ich halt mehr der gute Kumpel bin und so wurde meine Liebe
jeweils nie erwidert und endeten in einer Freundschaft. Klar
ist Freundschaft auch was schönes aber nicht wenn man
verliebt ist. Aber wenn man nicht etwas Geheimnisvolles
mitbringt, dann wird es schwer sich für das Gegenüber
interessant zu machen. So bleibt nur noch die Hoffnung.

21
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 Diesen Beitrag meldenRaphael  am 10.01.2015 18:27

recht hast du
Besser hätte ich es nicht beschreiben können, genau so geht es
mir auch.

15
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 Diesen Beitrag meldenMaverick  am 10.01.2015 18:31 via 

Bleiben sie so wie Sie sind!
Gratuliere Ihnen! Bleiben Sie wie so wie Sie sind, ein absolut
ein toller Mann.
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 Diesen Beitrag meldenChiara  am 10.01.2015 18:52 via 

Selbstvertrauen
Es könnte am mangelnden Selbstvertrauen liegen.

15
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 Diesen Beitrag meldenNatascha  am 10.01.2015 19:17 via 

Love the life you live
Schaue, dass Du dein Leben selber nicht mehr als langweilig
ansiehst. Tu die Dinge, die Dir gefallen. Nimm Dir täglich
einige Minuten Zeit nur für Dich, überlege Dir was du wirklich
tun/erreichen willst (Was würde ich noch alles tun wenn ich
nur noch eine Woche/einen Monat zu leben hätte?) und mach
Dir das Leben nicht komplizierter als es ist. Glückliche
Menschen wirken attraktiv auf andere. Du wirst sehen, dass
die Frauen dann von alleine kommen... ;)

19
184
3

 Diesen Beitrag meldenHappy Buddha  am 10.01.2015 20:24 via 

sicher
@Chiara Klar, das habe ich oft gehört, bin ein toller Kumpel,
der beste Kollege. Und im Vergleich dazu ein ehemaliger
Arbeitskollege, absolut asozial, egoistisch, Macho, sieht nicht
einmal gut aus, aber landet bei ca. 30% der angesprochenen
Frauen im Bett. Sein einziges Ziel. Aber einer der eine
Freundin sucht hat keine Chance. Nur das Vergnügen zu
suchen ist anscheinend einfach, wenn man mehr will wird es
schwierig.
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 Diesen Beitrag meldenRolf  am 10.01.2015 20:51

Dito
Danke besser hätts niemand anders sagen können....
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 Diesen Beitrag meldenDerAndereTyp  am 10.01.2015 21:30 via 

Die tollsten Männer sind die unscheinbarsten!
Ich als Frau finde das sehr schade sowas zu hören! Mir tut das
echt Leid, wenn ein Mann der schon um die 30 ist noch
niemals das Gefühl davon bekommen hat von einer Frau gelibt
zu werden! (Obwohl er vermutlich ein toller Typ wäre) Es ist
tatsächlich so dass es schwer ist eine Frau zu finden, die nicht
auf materielles und gutes aussehen aus ist! Ich brauche keinen
Mister Perfekt mit allem drum und dran! Ich intressiere mich
schon aus prinzip mehr für einfache Männer die auch nicht
super aussehen müssen! Das waren bis jetzt die tollsten und
liebsten :))
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 Diesen Beitrag meldenJulchen  am 10.01.2015 22:28 via 

Gestatten? Ich bin Exotin.
Bin ich hier wirklich die Einzige, die mit 25 Jahren noch nie eine
Beziehung hatte und sogar die Unverschämtheit besitzt, trotzdem
glücklich zu sein...? Nur weil ich Single bin, bin ich ja nicht allein
und langweilig wird mir auch nicht. Keine Ahnung, warum ich
sooo offensichtlich nicht in diese Zeit und in diese Welt passe...
Vielleicht haben mich mal Aliens abgeladen oder so. xD
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 Diesen Beitrag meldenDasIch  am 10.01.2015 15:20 via 

@ Exotisch
Hey, nein du bist nicht von einem anderen Planet.. Ich finde
deine Einstellung super.. Es scheint für dich zu stimmen.. ;)
Auch ich bin eine Glückliche Single Frau.. und geniesse es, ab
und an Verwöhnt zu werden... Das wünsche ich dir auch..;)
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 Diesen Beitrag meldenSingle Lady  am 10.01.2015 16:28 via 

egal
Ich denke es ist sowas von egal ob man in einer Beziehung ist
oder nicht. Jeder muss selbst entscheiden was für einen
stimmt. Ich finde es falsch weder das Eine noch das Andere für
besser zu halten. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich
bevorzuge eine Beziehung. Mir gibt es viel halt, dass ich
jemanden an meiner Seite weiss und eine Familie aufzubauen
bedeutet mir viel (und ja ich weiss es gibt keine Garantie auf
Dauer... Aber wo gibt es die schon?).
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 Diesen Beitrag meldenPatrick  am 10.01.2015 17:54

Hormonschub
Viele verwechseln Liebe mit Triebe. Mit den milden Januar
Temperaturen spüren einige bereits im Januar den
Frühlingstrieb. Diese Hormonschübe haben jedoch mit Liebe
wenig zu tun.
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 Diesen Beitrag meldenp3d3  am 10.01.2015 13:47 via 

Triebe und Liebe
Nur nützt dir diese Erkenntnis nicht weiter. Übrigens "Triebe"
sind das eigentliche und natürliche Programm, das
Beziehungen entstehen lässt. Frauen und Männer haben sie
und es funktioniert immer wieder. Lass dich aber nicht blind
treiben lassen, sondern nutz den Trieb als Kompass zur Liebe.
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 Diesen Beitrag meldenYvonne  am 10.01.2015 23:42 via 

Kritiker
8
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 Diesen Beitrag meldenEva Sommer am 10.01.2015 11:49 via 

@Beobachter Wie kannst du auf Arroganz schließen, wenn du nur
ein Bild auf einem Dating Portal siehst? Und warum sind
gutaussehende Menschen denn automatisch oberflächlich und
haben einen schlechten Charakter? Das ist ja auch schon
Diskriminierung. Beim besagten Beispiel war ich mit dem Mann
außerhalb des Jobs abends essen. Ich habe ihn eingeladen
(Stichwort Gleichberechtigung)! Und wir waren vorher schon
häufig zusammen Mittagessen, haben aus dem gleichen Teller
gegessen, persönliche Dinge besprochen, usw. Da lag die
Vermutung also mehr als nahe.
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