
Was das Single-Leben schön macht?
Frauen genießen ihr Single-Leben deutlich mehr als Männer. Sie schätzen es zu kochen und zu essen, worauf sie Lust  
haben, ungestört zu schlafen und in ihren eigenen vier Wänden zu leben.

 

Welche Aspekte und Umstände deines Single-Daseins schätzt du besonders?

197 Männer | 255 Frauen

Dass ich zu Hause meine Spleens / Eigenheiten ausleben kann.

Dass ich alleine, ohne Störungen, schlafen kann.

 Singles in ihren 30ern lieben es, 
über ihre Abendgestaltung frei  
verfügen zu können.

 Alleinerziehende Singles ge- 
nießen ihre Freiheit, sich für 
nichts rechtfertigen zu müssen.

 Ältere Singles schätzen es,  
dass sie alleine über ihre  
Urlaube bestimmen können.  

 56 %

 53 %

Dass ich mich für nichts rechtfertigen muss.

Dass ich über mein Geld frei verfügen kann.

Dass ich über meine Freizeit frei verfügen kann.

Dass ich entscheiden kann, was ich koche und esse.
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Wo leben die meisten Singles?



Was fehlt?  
Die sehnlichsten Wünsche der Singles.

Jemand zum Kuscheln, das Gefühl, geliebt zu werden und 
Geborgenheit bei jemanden zu finden, das sind die sehn-
lichsten Wünsche der österreichischen Singles.

Und was geht dir als Single am  
meisten ab, was wünschst du dir?

197 Männer | 255 Frauen

Sechs Fakten über  
österreichische Singles

 Männer wünschen sich Sex mit einer Person, 
die sie lieben.

 Frauen fänden es gut, finanzielle Belastungen 
nicht alleine stemmen zu müssen.

 Kuscheleinheiten und das Gefühl geliebt  
zu werden, vermissen kinderlose Singles  
besonders stark.
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Jemanden zum Kuscheln.  51 %  60 %

Geborgenheit bei jemandem  
zu finden.  49 %  37 %

Das Gefühl, geliebt zu werden.  47 %  42 %

Im Alltag jemanden zum Reden, 
Rücksprache halten zu haben.  41 %  37 %

Sex mit einer Person, die ich liebe.  33 %  56 %

Finanzielle Belastungen nicht  
alleine stemmen zu müssen.  27 %  13 %

Es wäre schön, an freien Tagen  
nicht alleine zu sein.  21 %  26 %

30 Prozent der Österreicher:innen sind Single
Die Versingelung der Gesellschaft ist ein Mythos. Der Anteil  
der Singles unter den Österreicher:innen bewegt sich 
Verlauf der vergangenen 17 Jahre konstant rund um die 
30-Prozent-Marke. 

Welcher Personengruppe würdest du dich am ehesten zuordnen? »Alleinstehend / Single« oder »In Partnerschaft lebend«

Antwort »Alleinstehend / Single«

Studieninformationen: 

Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Dating-App Parship.at von Marketagent.com durchgeführt. Im Dezember 2022 wurden  
1.500 webaktive Österreicher:innen zwischen 18-75 Jahren befragt, darunter 452 Singles.

30 %
der Österreicher: 
innen sind Single

49 %
sind länger als  
3 Jahre Single

43 %
der Singles haben 

Kinder

13 %
haben minder- 
jährige Kinder

 22 %
der Single-Frauen  
sind »überzeugte 

Singles«

 7 %
der Männer  

haben gar keinen  
Beziehungs- 

wunsch


