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Was uns das 
letzte Jahr auf 
Tinder über die 
zukünftige Art zu 
Daten verrät

THE

OF
DATING
IS FLUID



Das letzte Jahr, als Social Distancing zur 
neuen Normalität wurde, war für Singles 
eine harte Zeit. Viele Orte, an denen 
sich junge Leute üblicherweise treffen, 
waren geschlossen - das Bedürfnis nach 
menschlicher Nähe jedoch war größer 
als zuvor. Während der Pandemie wurde 
Tinder daher für viele zum Place to go - zu 
einem der wenigen Orte, an denen man sich 
austauschen und miteinander in Kontakt 
treten konnte. 

Tatsächlich kamen 60 Prozent der Mitglieder zu Tinder, 

weil sie sich einsam fühlten und zu anderen Leuten 

eine Verbindung aufbauen wollten. Die Generation der 

18- bis 25-Jährigen nutzte Tinder besonders, um neue 

Leute kennenzulernen und ihre durch Corona stark 

eingeschränkte, kleine Welt zu erweitern: 40 Prozent 

besuchten Tinder, um „neue und andere Leute” zu sehen. 

Engagement und Aktivitäten auf Tinder stiegen während 

der Pandemie an. Die Gen Z verbrachte mehr Zeit mit 

Gesprächen - im Februar 2021 wurden pro Tag 19 Prozent 

mehr Nachrichten auf Tinder gesendet als im Februar 2020. 

Die Länge der Unterhaltungen nahm während der Pandemie 

um 32 Prozent zu. Zudem aktualisierten Tinder-Mitglieder 

ihre Bios häufiger, um Gespräche schneller in Gang zu 

bringen. Dabei ist die Generation der 18- bis 25-Jährigen 

besonders aktiv - fast dreimal so oft aktualisierten sie ihre 

Bios wie vor der Pandemie und immer noch zweimal so oft 

wie die Millennials. Außerdem enthielten die Biografien 

während der Pandemie mehr aktuelle Themen, wie die US 

Wahl oder beliebte Trends, wie Bridgerton.

der Gen Z-Mitglieder suchten auf Tinder „neue 
und andere Leute”

40 %

länger während der Pandemie

Unterhaltungen auf Tinder 
waren um

32 %

so oft, wie vor der Pandemie 

Die Gen Z aktualisierte ihre Bios fast

3x

der Tinder-Mitglieder fühlten 
sich einsam 

60 %

Bitte schickt mir Spotify 
Playlists, um diese 
Quarantäne zu überstehen

Frag mich alles über 
Bridgerton
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Die Gen Z wandte sich Videochats zu, da COVID-bedingte 

Kontakt-Beschränkungen sie zwang, auf andere Weise 

in Verbindung zu bleiben. Fast die Hälfte der Tinder-

Mitglieder hatte während der Pandemie Video-Chats 

mit einem Match und 40 Prozent planen, auch nach der 

Pandemie das Feature weiterhin zu nutzen. Diese virtuelle 

Art des Datens half vielen bei ihrem Wunsch nach sozialer 

Interaktion: Laut Ypulse* gaben 43 Prozent der Nutzer 

von Dating-Apps an, dass sie sich dadurch während der 

Pandemie weniger einsam fühlten.

Die Entwicklung des Dating-Verhaltens der Gen Z und das 

Wachstum von Tinder in der Kategorie “Social Discovery” 

machten 2020 zum aktivsten Jahr in der Geschichte von 

Tinder. Engagement und Aktivitäten stiegen im Laufe 

des Jahres auf Tinder deutlich an, mit 11 Prozent mehr 

Swipes und 42 Prozent mehr Matches pro Mitglied. Am 29. 

März 2020 erreichte die Aktivität auf Tinder einen neuen 

Rekord: 3 Milliarden Swipes an einem einzigen Tag. Tinder 

erreichte im Jahr 2020 die Rekordzahlen von mehr als 3 

Milliarden Swipes pro Tag noch 130 weitere Male.

der Tinder-Mitglieder hatten während der 
Pandemie Video-Chats mit einem Match

Fast

50 %
Im letzten Jahr erreichte Tinder die 

Rekordzahlen von mehr als 3 Milliarden 
Swipes pro Tag noch

130x
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#1
Das vergangene Jahr hat zu einigen faszinierenden 
Veränderungen im Verhalten der Gen Z geführt; 
Veränderungen, die einen großen Einfluss auf die Zukunft 
des Datings haben werden. Werfen wir einen Blick auf die 
Ereignisse des vergangenen Jahres und ihre Auswirkungen 
auf die Zukunft des Datings.

AUTHENTIZITÄT UND 
EHRLICHKEIT SIND 
TRUMPF. 
Die Pandemie half vielen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. 

Tinder-Mitglieder tauschten sich ehrlicher und verletzlicher 

darüber aus, wer sie sind, wie sie aussehen und was sie gerade 

durchmachen. In den Bios der Tinder-Mitglieder nahmen 

beispielsweise die Erwähnungen der Worte „Angst” und 

„normalisieren” während der Pandemie stark zu - „Angst” wuchs 

um 31 Prozent; „normalisieren” stieg um mehr als das 15-fache. Der 

Trend zu mehr Offenheit und Ehrlichkeit wird sich in Zukunft noch 

stärker durchsetzen, denn die Gen Z ist bekannt dafür Authentizität 

zu schätzen und macht den größeren Anteil der Dating-

Bevölkerung aus. Heute sind über 50 Prozent der Tinder-Nutzer 

zwischen 18 und 25 Jahren. Wenn es darum geht, was die Gen Z in 

einem Partner oder einer Beziehung sucht, gab fast die Hälfte (48 

%) an, jemanden zu suchen, der ehrlich und authentisch ist***.

6 Fuß und 3 Zoll pure Depression 
und Angst. Lass uns abhängen 
und Katzen streicheln

Narben, Tattoos, 
Dehnungsstreifen, 
idgaf

#2GRENZEN WERDEN 
TRANSPARENTER.
Die Pandemie brachte mehr Diskussionen über persönliche Grenzen 

hervor. Tinder-Mitglieder nutzten ihre Bios, um ihre Erwartungen 

deutlich zu machen: Der Ausdruck „eine Maske tragen” stieg im 

Laufe der Pandemie um das 100-fache. Sehr viel häufiger als noch 

vor der Pandemie findet man auch die Begriffe „Grenzen” (plus 19 %) 

und „Zustimmung” (11 %). Die YPulse-Studie* Dating in a Post-COVID 

World fand ebenfalls Anzeichen dafür: 17 Prozent der Dating-Partner 

„sprachen über Sicherheitsvorkehrungen vor dem Treffen” und 

16 Prozent „fragten um Erlaubnis, ihr Date berühren zu dürfen”. 

Diese Praxis wird zukünftige Gespräche über das Einverständnis 

alltäglicher und einfacher machen. Wenn es sich dann später einmal 

um intime Angelegenheiten dreht, kann das während der Pandemie 

gelernte Benehmen helfen, Verabredungen sicherer und schöner zu 

machen.

Wenn du mich in Smash schlagen kannst, 
gebe ich dir einen Knutscher..  (mit 
deinem Einverständnis natürlich).

“Grenzen” wurde in 
Bios öfter als je zuvor 
erwähnt +19 %

Wenn du mein Date sein 
willst ... lass uns über unsere 
Wünsche UND unsere 
Grenzen sprechen..

THE FUTURE OF DATING PAGE 4

https://company.vice.com/is-gen-z-just-not-that-into-you/
https://company.vice.com/is-gen-z-just-not-that-into-you/


#4DIGITALE DATES = 
NEUE NORMALITÄT  
Da persönlicher Kontakt riskant wurde, wandten sich 

die Gen Z virtuellen Möglichkeiten zu, um in Verbindung 

zu bleiben. Anstatt sich zu treffen, versuchten sie es 

mit Videochats oder virtuellen Dates. Während der 

#3ERST EINMAL 
„SEHEN, WIE 
SICH DIE DINGE 
ENTWICKELN”. 
In einer unsicheren Welt haben die Date-willigen 

weniger Erwartungen an die Zukunft ihrer Beziehungen. 

Erwähnungen wie „mal sehen, wie es weitergeht” 

(plus 19 %) oder „offen für” (plus 17 %) erreichten in den 

Tinder-Bios neue Höchststände, da sich die Mitglieder 

im vergangenen Jahr offener für neue Möglichkeiten 

zeigten. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter 

Tinder-Mitgliedern stieg die Zahl derjenigen, die nach 

„keine bestimmte Art von Beziehung” suchen, um fast 50 

Prozent. Die Pandemie führt also nicht automatisch zum 

Wunsch nach Hochzeit und fester Bindung, die junge 

Generation ist vielmehr offen für Beziehungen ohne 

bereits festgelegtes Muster.

Hauptsächlich auf der Suche nach Freunden, aber wenn 
wir uns am Ende ineinander verlieben, ist das auch in 
Ordnung ;) jk, aber was wenn? 

Offen für Dates oder eine 
Beziehung oder einen coolen 
Freund oder ein Picknick-Date.

PHASEN DER PANDEMIE
(worüber die Leute auf Tinder sprechen)

 JAN ’20 APR ’20 JUL ’20 OKT ’20 JAN ’21

 Zoom

 Maske

 Social Distancing 

 Desinfektionsmittel 

 Impfstoff

PHASE 1 
Quarantäne & Chillen

PHASE 2 
Maske aufsetzen & Treffen

PHASE 3 
Shoot Your Shot

Können wir FaceTimen, während 
ich Klavier spiele und du die Carne 
Asada-Pommes isst, die ich dir 
liefern lassen habe?

Pandemie hatte die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen Tinder-

Mitglieder Videochats mit ihren Matches und ein Drittel 

unternahm gemeinsam virtuelle Aktivitäten. Anstatt 

auszugehen, trafen sie sich auf Tinder und gingen dann 

zu einem Date auf Animal Crossing (AC-Erwähnungen 

stiegen um das 30-fache) oder aßen gemeinsam über 

Zoom (x30). Und obwohl es vielleicht aus der Not heraus 

begann, ist das digitale Date gekommen, um zu bleiben. 

Laut einer kürzlich durchgeführten Tinder-Umfrage sehen 

die Mitglieder darin eine gute Möglichkeit, ganz ohne 

Druck erst einmal ein Gefühl für jemanden zu bekommen.  

40 Prozent der Tinder-Mitglieder im Alter von 18 bis 25 

sagen, dass sie auch weiterhin digitale Verabredungen 

wahrnehmen wollen, selbst wenn sich die Date-Spots 

wieder öffnen.
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#5

#6

EVENT-DATES STATT 
SMALLTALK.
Im letzten Jahr stiegen die Konversationen auf Tinder um 

19 Prozent und auch die Zahl der Videodates nahm zu. 

Laut Ypulse* hatten 20 Prozent der Singles ein virtuelles 

KLEINE DINGE, 
GROSSE WIRKUNG.
Die Auswirkungen des Kontaktverbots im Jahr 2020 

zeigen sich deutlich auf Tinder - die unschuldigsten Arten 

von Körperkontakt stehen hoch im Kurs. Viele sehnen 

sich Händchenhalten, Kuscheln oder einfach jemandem, 

der ihre Haare berührt: Die Verwendung des Wortes 

„kuscheln” stieg um 23 Prozent, und „Händchenhalten” 

um 22 Prozent. Nach Monaten ohne körperlichen Kontakt 

wissen Singles die kleinsten Momente der körperlichen 

Zuneigung sehr zu schätzen. Wenn Treffen zukünftig 

wieder möglich werden, spielen besonders die kleinen 

körperlichen Gesten eine wichtigere Rolle.

Offen für süße Winterdates, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf: Gemütliches 
Kuscheln  , Heiße Schokoladen-
Bomben  , Eine gute altmodische 
Schneeballschlacht 

Kuscheln anyone?

Sehne mich nach egal welcher 
Art von Körperkontakt - kann 
jemand einfach meine Hand 
halten?

Erwähnungen von 
“Rollerskating” haben 
sich während der 
Pandemie verdreifacht 

Die Verwendung des 
Wortes „kuscheln” ist 
im letzten Jahr stark 
angestiegen

3x

+23 %

Date, bevor sie sich persönlich trafen. Und da Bars und 

Restaurants geschlossen sind, waren viele der üblichen 

Dating-Spots keine Option mehr. Wenn es also ans erste 

Treffen ging, wurden die Aktivitäten kreativer, individueller 

und zwangloser als in der Vergangenheit. Tinder 

verzeichnete beispielsweise einen dreifachen Anstieg des 

Begriffs „Rollerskating” in Bios. Außerdem tauchten die 

verschiedensten Date-Aktivitäten auf, von Fort Building 

bis hin zu Schneeballschlacht. Dieser Trend hin zu 

Event-Dates, ohne den üblichen Smalltalk zuvor, wird die 

Zukunft des Datings prägen. Paare werden interessantere, 

einzigartige Aktivitäten für das erste Date wählen, die 

ihnen helfen, sich wirklich kennenzulernen.
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#7 #8IN DER NÄHE 
DATEN, STATT 
IN DIE FERNE 
SCHWEIFEN.

EIN „SOMMER DER 
LIEBE” KÖNNTE 
KOMMEN. 
Die Sehnsucht der Gen Z nach sozialer Interaktion 

könnte für einen wahren Dating-Sommer sorgen. Die 

meisten der 18- bis 25-Jährigen haben das Jahr damit 

verbracht, bei Mama und Papa festzusitzen (52 % lt. 

PEW Research**) und waren gezwungen, sich von 

ihrem Social Life weitestgehend zu verabschieden. Im 

Oktober 2020 hatten mehr als 40 Prozent der Tinder-

Mitglieder unter 30 Jahren noch kein Match persönliches 

getroffen*.  Aber das könnte sich bald ändern. „Geh 

auf ein Date” erreichte im Februar 2021 ein Allzeithoch 

in US-Bios. Und während die Partnersuche im Jahr 

2020 eher in Slow Motion stattfand (54 % der Singles 

teilten YPulse* mit, dass „COVID-19 mein Liebesleben 

erheblich verlangsamt hat”), sind sie bereit wieder 

mehr auszugehen, sobald Impfungen (oder Antikörper) 

vorhanden sind. Fast ein Drittel der Singles gab an, dass 

es erst einen Impfstoff geben muss, bevor sie sich mit 

einer persönlichen Verabredung wohl fühlen. Diese 

Zeit wird kommen. Tinder hat seit Beginn der Pandemie 

einen starken Anstieg der Erwähnungen „Impfstoff” (x8) 

und „Antikörper” (x20) erlebt, da die Mitglieder ihre Bios 

nutzen, um ihre positiven Antikörper-Testergebnisse und 

Impfstoffbestätigungen zu posten.

Zog von Berlin nach 
Stuttgart und dann 
kam die Pandemie

Bin gerade für den Job hierher gezogen 
und suche jemanden, der mich zu seinem 
Lieblingssupermarkt mitnimmt

DATEN / METHODIK

Bedingungen: Alle oben genannten Daten stammen aus Tinder-Profilen oder aggregierten Tinder-App-Aktivitäten. Die Daten wurden von Januar 2020 bis Februar 2021 erhoben. 

Nachrichten: die durchschnittliche Anzahl der gesendeten Nachrichten pro Mitglied
Bio-Updates: die durchschnittliche Bearbeitung der eigenen Bio pro Nutzer, pro Monat

WAV / Umfragedaten 
Ergebnisse basieren auf einer Umfrage unter ~5.000 Tinder-Mitgliedern in den USA zwischen 6. und 12. Mai 2020 und 14. bis 24. August 2020

Swipe, Tinder und das Flammenlogo sind eingetragene Marken der Match Group, LLC.

Mein größter Flex ist, dass 
ich den Covid-Impfstoff 
bekommen habe 

8x“Impfstoff” Erwähnungen 
sind seit Beginn der 
Pandemie angestiegen

Für viele Tinder-Mitglieder kam das Jahr 2020 mit einem 

durch das Coronavirus ausgelösten Umzug. Während 

einige in neue Städte zogen, hieß es für andere zurück zur 

Familie. Laut PEW Research Center** lebten im Juli 2020 

52 Prozent der jungen Erwachsenen bei einem Elternteil, 

die höchste Rate seit Jahrzehnten. Kurz nach dem Umzug 

ging es dann zu Tinder, um neue Leute in der neuen Stadt 

zu treffen. Die Nennung des Wortes „umziehen” in der Bio 

ist 2020 um 28 Prozent gestiegen. Die Möglichkeit auf 

Tinder mittels Geo-Lokalisation jemanden in der Nähe zu 

finden, war dabei von großer Bedeutung. Während also 

die Technologie es den Menschen weiterhin ermöglicht, 

überall zu leben oder zu arbeiten, kommen sie immer 

noch zu Tinder, um jemanden zu finden, der in ihrer Nähe 

lebt. Dieser Trend deutet darauf hin, dass es nach der 

Pandemie nicht zu einem Anstieg von Fernbeziehungen 

kommen wird. Stattdessen wird sich die Gen Z mit 

Menschen daten wollen, die um die Ecke wohnen, egal 

wo sie leben. Vollständig geimpft, damit ich ohne 
Sorge bald mit dir kuscheln kann 

 

🛒
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