
Hochzeitsumfrage: Kennenlernen & Zusammensein 

Carinokarten.de Hochzeitsumfrage – So lernen sich junge 

Hochzeitspaare kennen 
13.04.2018. Vor jeder Ehe steht das gegenseitige Kennenlernen. Das Internet nimmt hier 

inzwischen breiten Raum ein. Doch noch immer gibt es sie: Die Liebe auf den ersten Blick bei einem 

Konzert oder die lange Bekanntschaft im Freundeskreis, aus der plötzlich mehr wird. Doch welche 

Art des Kennenlernens ist die beliebteste? 

 

Auf breiter Basis ermittelt 
Vom Kennenlernen erzählen vor allem glückliche Paare besonders gerne. Insofern liegt nichts näher, 

als eine Befragung im Rahmen von Hochzeitsmessen. Genau dieser Ansatz wurde von 

www.carinokarten.de bei der Hochzeitsumfrage 2017/18 verfolgt. Parallel erfolgte die Befragung 

außerdem über Internet. Insgesamt fanden sich 1.367 Teilnehmer, die bereit waren, Auskunft über 

die Anfänge ihrer aktuellen Beziehung zu geben. Neben Fragen nach der Länge der Beziehung und 

andere Rahmendaten ging es dabei vor allem darum, wie das gegenseitige Kennenlernen verlief. Hier 

gab es die unterschiedlichsten Antworten von „Wir haben uns unter 80.000 Menschen bei Rock am 

Ring kennengelernt.“ bis „Wir haben uns im Theater bei einem Shakespeare Abend. Nur noch ein 

Platz im ganzen Theater frei und der war neben ihm – Schicksal!“. Besonders häufig aber lautete die 

Antwort in etwa so: „Wir haben uns auf einer Geburtstagsfeier durch Freunde kennengelernt und 

sind dann schnell zusammengekommen.“ 

 

Im Freundeskreis fündig werden 
Die größten Möglichkeiten, einen Partner kennen zu lernen, bietet mit gut 23 Prozent der eigene 

Freundeskreis. Dabei gilt: Je größer die Clique, desto größer auch die Chancen. Denn immer wieder 

werden Freundinnen und Freunde aus der Schule, dem Studium, von der Arbeit oder aus dem 

Sportverein zu Konzerten oder Kinoabenden mitgebracht oder zu Partys eingeladen.  

Ehe es funkt, werden diese Leute oft erstmal Teil des erweiterten Kreises. Das gegenseitige 

Kennenlernen verläuft auf diese Weise ungezwungener und die Chemie kann zunächst eingehend 

geprüft werden.  

 



Insofern verwundert es nicht, dass Online Dating sich mit gut 21 Prozent auf Platz zwei einreiht. 

Mehr als jede fünfte Beziehung hat inzwischen ihren Beginn im Internet. Schule, Universität und 

Ausbildungsbetrieb sind mit 19 Prozent ebenfalls als wichtiger Beziehungsstifter vertreten. Diesen 

folgen der Arbeitsplatz und das Kennenlernen in Cafés und Bars mit einem Anteil von jeweils um die 

15 Prozent. Nur jeder Zwanzigste wird dagegen im Verein fündig und die Quote für die große Liebe 

im Urlaub liegt nur etwas über einem Prozentpunkt. 

 

Wie lange die Liebe währt 
Ein weiterer Aspekt betraf Länge und Entwicklung von Beziehungen. So stand bei der Hälfte der 

befragten Paare eine Hochzeit nach fünf Jahren Beziehung an. In weniger als einem Jahr ab dem 

Kennenlernen gaben sich dagegen lediglich 7 Prozent das Ja-Wort. Ähnlich lag die Quote mit 8,5 

Prozent bei denjenigen Paaren, die mehr als zehn Jahre brauchten, ehe sie den Weg zum Standesamt 

gefunden hatten. Frisch verliebt war gut ein Viertel der Befragten. Weitere 25 Prozent blickten auf 

eine Beziehung zwischen drei und fünf Jahren zurück. Jeweils gut 17 Prozent waren zwischen fünf 

und sieben bzw. sieben und zehn Jahren zusammen. 
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Das Zusammensein



 

Cariñokarten ist Hersteller für einzigartige, hochwertige und zeitlose Karten, die für die 

verschiedensten festlichen Anlässe selbst und ganz individuell erstellt werden können. Das Sortiment 

umfasst, neben Einladungskarten und Danksagungskarten zur Hochzeit, auch Tisch- und Menükarten 

sowie Einladungskarten für Geburtstage, Karten für Geburt und Taufe und vieles mehr. 
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