


 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, ob sie sich auf Sex beim ersten Date 
einlassen würden, wenn die Atmosphäre stimmt. Zudem haben wir nach favorisierten Orten für den 
ersten Sex gefragt. Die Umfrage wurde am 17. November bis 13 Dezember 2019 zwischen auf Flirt 
University.de durchgeführt.  
 
Unsere Leserschaft ist in der Regel zu 53% weiblich. An der Umfrage haben jedoch mehr Männer 
teilgenommen. Dies stellt einen Indikator dafür dar, dass das Thema Sex beim ersten Date für viele 
Frauen immer noch mit einem Schamgefühl belegt ist.  
 
Lockerung der Werte 
Wir sehen allerdings eine klare Lockerung des Umgangs und der Kommunikation zur eigenen 
Sexualität. Dies mag unter anderem an der Aufklärung über das Internet sowie dem 
gesellschaftsfähig gewordenen Online Dating liegen, als auch an den Magazinen, wie das der Flirt 
University. Ein erhöhter Pornokonsum trägt sein Übriges dazu bei. Serien wie How I met your Mother, 
Sex and the City ect. haben darüber hinaus ebenfalls zu einer lockereren Kommunikation über Sex 
und sexuelle Bedürfnisse gesorgt. 
 
Gründe für den Wertewandel 
Waren es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch männliche Sexualbedürfnisse, die im 
gesellschaftlichen Vordergrund standen, hat bezüglich der weiblichen Sexualität die Emanzipation viel 
erreicht. Darüber hinaus haben auch Medien die Gesellschaft aufklärerisch geprägt. 
 
Die letzten Jahre haben sich Werte beim Dating verschoben, wie unser Report aus dem Jahre 2015 
“Generation Tinder” ausführlich beschreibt.  
 
Die hier veröffentlichten Ergebnisse sind vorläufig, es kann weiterhin an der online Umfrage der Flirt 
University teilgenommen werden: Zur Umfrage 
 
Presseanfragen 
Sollten Sie über das Thema als Journalist berichten wollen, finden Sie  hier unseren Pressebereich .  
 
 
Im Folgenden die Ergebnisse der kleinen Studie. 
 
 
Viel Spaß beim Lesen, 
 
Ihr Horst Wenzel  
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Unterschied zwischen Männern und Frauen auf die Frage 
“würdest du dich auf Sex beim ersten Date einlassen?” wird 
geringer 
 
Hier die gesamt Antworten der befragten 3.640 deutschsprachige Alleinstehende auf die 
Frage, ob sie sich auf Sex beim ersten Date einlassen würden.  
10% der Singles halten hier an der konservativen Einstellung “Kein Sex vor der Ehe fest”. 
 

Jeder Single hat seine eigenen Dating-Regel 
 
34% der Gesamtbefragten Singles haben sich als “Dating-Regel” gesetzt, dass sie kein Sex 
beim ersten Date haben wollen, jedoch zum Geschlechtverkehr bei einem zweiten oder 
dritten Treffen bereit wären. Die Auswahl 2. und 3. Date für den ersten Sex waren hierbei 
genau gleichverteilt. 
 

 
 

Sexuelle Einstellung zwischen Männern und Frauen scheint sich 
anzunähern 
 
Tendenziell waren Frauen nur noch etwas zurückhaltender als Männer in der Befragung. 
51% der Gesamt-Befragten und 42,1%, wenn man nur den Frauen-Anteil der Umfrage 
betrachtet können sich Sex beim ersten Date vorstellen. Bei einer Befragung aus dem 
letzten Jahr fiel dieser Anteil noch geringer aus. 
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Besonderer Fokus auf den Antworten der 1.537 
befragten Frauen 
 
Die Antworte der in unserer kleinen anonymen Studie befragten Frauen erstaunten uns sehr. Hier ist 
zu einer befragung im Jahr 2018 ein klarer Trend zu erkennen zu mehr Lockerheit mit dem Thema 
Sex. Zudem scheinen sich weniger Frauen gedanken über zu schnellen Geschlechtsverkehr beim 
Dating zu machen. Hier scheint es einen klaren Wertewandel in der Gesellschaft zu geben, den wir 
speziell aus in einer vermehrten Nutzung des Online Datings und weiblichen sexuell sehr 
selbstbestimmten Vorbildern in TV Serien resultieren sehen. 
 

 
 

Welchen Ort bevorzugst du für Sex beim ersten Date? 
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