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Die Beziehung
Wisst Ihr, was eine Beziehung ist? Es ist das Verhältnis, das wir zu einem
anderen Menschen haben. Wenn wir in einer Liebesbeziehung sind, dann
bedeutet das, dass wir einen anderen Menschen zum Partner haben. Und
darum geht es heute.
Irgendwann im Leben, meist als Teenager, manchmal aber auch schon als
Kind, verlieben wir uns in einen anderen Menschen. Meistens erfährt dieser
andere Mensch gar nichts davon, es bleibt ein Geheimnis. Verliebt sein ist ein
schönes Gefühl, wir sagen dazu auch, dass man Schmetterlinge im Bauch hat.
Es kribbelt im Bauch, als wären dort Schmetterlinge, die flattern würden.
Nun nehmen wir an, dass der andere Mensch das gleiche Gefühl hat - dazu gibt
es die Slow German-Folge "Dating". Im besten Fall beginnt nun eine
Beziehung. In einer Beziehung hilft man einander, man gibt einander ein gutes
Gefühl, unterstützt sich und verbringt viel Zeit miteinander. Man sagt dann "Ich
habe einen Freund" oder "Ich habe eine Freundin". Oder: "Ich bin in einer
festen Beziehung".
Manche Paare ziehen dann zusammen in eine Wohnung und teilen sich den
Haushalt. Nach einigen Jahren wagen die Paare dann oft den nächsten Schritt:
Sie verloben sich. Der Statistik zufolge ist das meist im dritten Jahr der
Beziehung der Fall. 86 Prozent der Heiratsanträge kommen immer noch vom
Mann - aber auch einige Frauen trauen sich mittlerweile und machen ihrem
Partner einen Antrag. Dann sind sie verlobt. Im Gegensatz zu den USA spielt
der Verlobungsring keine so große Rolle - er kostet im Durchschnitt 300 Euro.
Ein knappes Jahr später wird dann geheiratet, wenn möglich im Frühjahr oder
Sommer, wenn das Wetter gut ist. Zum Thema Hochzeit gibt es bereits eine
andere Episode von Slow German. Die Deutschen heiraten recht spät - im
Durchschnitt ist der Mann schon 33 Jahre alt und die Frau 31. Eine Ehe hält in
Deutschland im Schnitt fast 15 Jahre lang.
Eine Ergänzung habe ich aber noch für Euch: Seit 1. Oktober 2017 dürfen auch
gleichgeschlechtliche Paare heiraten, also Männer dürfen Männer heiraten,
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Frauen Frauen. Die "Ehe für alle" wurde erst dieses Jahr, also 2017,
beschlossen.
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