
Internationale Umfrage: So wichtig sind Gemeinsamkeiten in einer 
Beziehung 
 

● Belgischen Singles ist das Alter ihres Partners egal 
● Männern sind gemeinsame Hobbies in einer Beziehung wichtiger als Frauen 
● Holländische Männer fahren auch gerne ohne ihren Partner in den Urlaub 

 
Göppingen, 12. April 2018 - Ob Essen, Hobbies oder der gleiche Freundeskreis:            
Gemeinsame Interessen stehen oft als Indikator einer funktionierenden Beziehung. Doch          
wie wichtig sind Gemeinsamkeiten in einer Beziehung wirklich? Das hat eine Studie der             
Dating-App Jaumo (www.jaumo.com) untersucht und über 365.000 Nutzer aus 25 Ländern           
zu dem Thema befragt. 
 
Für zwei Drittel der Befragten kennt Liebe kein Alter 
Ein großer Altersunterschied stellt oft eine Hürde in Beziehungen dar. Für gut 63 Prozent der               
Befragten ist es jedoch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr Partner deutlich jünger oder älter              
als sie selbst ist. Drei Viertel der niederländischen Männer hätten kein Problem mit einem              
großen Altersunterschied in einer Partnerschaft und sind damit Spitzenreiter im          
internationalen Vergleich. Auf Platz zwei finden sich die Belgier mit gut 74 Prozent             
Zustimmung wieder, dicht gefolgt von den Österreichern mit rund 73 Prozent. Ganz anders             
sehen das die brasilianischen Frauen: 63 Prozent wollen eine Beziehung mit einem            
gleichaltrigen Partner. In Italien achten eher die Frauen auf das Alter des Partners als die               
Männer: Während nur jede dritte Italienerin in einem großen Altersunterschied kein           
Hindernis für eine Beziehung sieht, sind es bei den Männern gut zwei Drittel, für die das                
Alter keine Rolle spielt. 
 
Bei der Altersfrage gehen auch die Meinungen der Deutschen stark auseinander: 72 Prozent             
der deutschen Männer empfinden das Alter als irrelevant, während nur 47 Prozent der             
Frauen das Alter ihres Partners egal ist. 
 
Beim gemeinsamen Urlaub gehen die Meinungen auseinander 
Ein gemeinsamer Urlaub ist in einer Beziehung oft Programm, jedoch empfinden 53 Prozent             
der Befragten eine Reise mit dem Liebsten als nicht wichtig. Für fast 73 Prozent der               
Niederländer ist ein Urlaub ohne den Partner vollkommen in Ordnung, gefolgt von den             
Ägyptern und den Russen mit jeweils 69 Prozent Zustimmung. Besonders die           
brasilianischen Frauen bestehen hingegen zu 70 Prozent auf einen gemeinsamen          
Liebestrip. Ähnlich denken auch die portugiesischen (65 Prozent) und die kolumbianischen           
Frauen (62 Prozent). 
 
Auf traute Zweisamkeit im Urlaub kann in Deutschland vor allem die Herrenwelt nicht             
verzichten: Knapp 52 Prozent der Männer können sich einen Urlaub ohne Partner nicht             
vorstellen, während es bei den Frauen nur 42 Prozent sind. 
 
 
Hobbies ohne den Liebsten: Für die Mehrheit undenkbar 

http://www.jaumo.com/


Fast jeder Sechste Single findet, dass gemeinsame Hobbies mit dem Partner einer            
Beziehung guttun. Vor allem für die Türken sind gleiche Interessen in der Partnerschaft             
wichtig (64% Zustimmung). Über 60 Prozent der Brasilianer gehen in ihrer Freizeit wiederum             
eigenen Hobbies ohne ihren Partner nach. Vor allem in Polen ist man sich uneinig: Während               
zwei Drittel der Männer ein gleiches Hobby als wichtig für die Beziehung ansehen, vertrauen              
nur gut 44 Prozent der Frauen auf gemeinsame Aktivitäten.  
 
Für die Hälfte der Deutschen sind gemeinsame Hobbies in der Beziehung ein Muss: Sie              
liegen im Ländervergleich mit 51 Prozent jedoch lediglich im hinteren Mittelfeld. Mit nur 43              
Prozent Zustimmung machen die deutschen Frauen in ihrer Freizeit eher mal was ohne             
ihren Partner als die Männer (55 Prozent Zustimmung). 
 
Kinder aus vorigen Beziehungen: Vor allem für die Männer kein Problem 
Eine Familie zu gründen ist oft der große Wunsch eines Paares, doch wie schlimm ist es,                
wenn der Partner schon Kinder aus einer vorigen Beziehung in die Partnerschaft bringt? Da              
sind sich die Geschlechter uneinig: Während für 57 Prozent der Männer ein Kind aus einer               
früheren Beziehung in Ordnung ist, sind es bei den Frauen nur rund 45 Prozent. Fast jede                
dritte Brasilianerin hätte ein Problem mit einem Kind ihres Partners von einer anderen Frau.              
Ganz anders sehen das die russischen Männer: Für knapp 69 Prozent sind Kinder der              
Partnerin mit anderen Männern vollkommen in Ordnung. 
 
Mit 54,73 Prozent kann sich über die Hälfte der Deutschen gut vorstellen, dass der Partner               
seinen Nachwuchs mit in die Beziehung bringt. Dabei sind es vor allem die Männer mit 59                
Prozent Zustimmung, die dem offen gegenüberstehen. Währenddessen ist es für nur 45            
Prozent der deutschen Frauen okay, wenn ihre Partner bereits Kinder aus vergangenen            
Beziehungen haben. 
 
Fazit 
Egal ob Alter, Hobbies oder Essen: Vielen Nutzern ist es gar nicht so wichtig, ob sie bei                 
allem mit ihrem Partner d’accord gehen. Viel lieber verbringen sie auch mal Zeit ohne ihren               
Liebsten und brauchen keinen Urlaub zu zweit. Besonders die Frauen können in ihrer             
Beziehung gut darauf verzichten, alles mit dem Partner gemein zu haben. Alle Ergebnisse             
sind nochmals hier aufgelistet. Über 365.000 Jaumo-Nutzer haben über einen Zeitraum von            
vier Wochen Fragen beantwortet, die befürwortet oder abgelehnt werden konnten. 
 
Presse- und hochaufgelöstes Bildmaterial können Sie unter nachfolgendem Link herunterladen und frei            
verwenden: http://bit.ly/Presse-Jaumo 
 
Links  zum Download: 
Google Play Store 
Apple Store  
 
Über Jaumo 
Jaumo ist eine Dating App, die 2011 von Jens Kammerer und Benjamin Roth gegründet wurde. Jaumo hat 30                  
Millionen Nutzer in 180 Ländern weltweit, über 2,5 Millionen davon in Deutschland. Die Dating-App steht               
kostenlos für iOS und Android zur Verfügung. Antrieb der beiden Freunde aus Schwaben ist es, ein                
unkompliziertes und am Nutzer orientiertes Produkt zu bieten, das die Kunden durch Zufriedenheit an sich               
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bindet. Mit ihrem Anti-Fake/Spam-System bietet Jaumo höchste Sicherheit beim Flirten und setzen branchenweit             
Standards. Jaumo ist der erste Anbieter mit einer integrierten Livevideo-Funktion.  
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