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Die erste Rasur: Teenager sollten lieber zu
Nass- als zu Trockenrasierern greifen, rät KlausDieter Kaiser vom Verband des Friseurhandwerks.
Scharfe Klingen verursachten weniger Reizungen
als schnell schwingende Scherköpfe.

TELEGRAMM
Teilen nach Sympathie

München – Wie bereitwillig Kinder teilen, hängt
stark von ihrem Alter ab. Das zeigt eine Studie
der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Untersucht wurden Mädchen und Jungen im
Alter von drei, vier und fünf Jahren. Dreijährige
machten beim Teilen noch keinen Unterschied,
ob sie mit dem anderen befreundet sind oder
nicht. Vier- und Fünfjährige teilten hingegen
mehr mit jemandem, den sie mochten, als mit
jemandem, den sie nicht mochten.
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Die größten
Irrtümer über
Liebe und Sex
Seltsame Ehe-Mythen: Paar-Berater Christian Thiel klärt auf

Harmonie ist nicht das Wichtigste
in einer Partnerschaft. Ständige
Streitvermeidung führt früher
oder später zu Konflikten.

Vorsicht bei Vorkasse

Potsdam – Wer über eine Partnervermittlung
die große Liebe sucht, kann leicht in eine Falle
tappen. Ein Warnsignal für unseriöse Agenturen
kann sein, dass der Vermittler bei einem Beratungsgespräch auf Barzahlung vor Ort besteht
oder einen Blanko-Überweisungsträger ausfüllen
lässt. Wer sich davon hat überrumpelt lassen,
sollte schnellstmöglich den Vertrag per Einwurf-Einschreiben widerrufen.

Mehr Frauen sind finanziell unabhängig
Wiesbaden – Immer mehr Frauen in Deutschland leben von ihrer Berufstätigkeit. Für 45
Prozent der Frauen war dies 2012 die Haupteinnahmequelle. Das waren sechs Prozentpunkte
mehr als 1996. Zum Vergleich: 61 Prozent der
Männer bestritten 2012 nach Informationen
des Statistischen Bundesamtes ihren Lebensunterhalt vor allem mit ihrem eigenen Lohn und
Gehalt.

FINANZTIPP-KOLUMNE
Wie spreche ich jemanden an?

Sie scheuen sich, jemanden anzusprechen, selbst
wenn Sie diesen sehr gern kennenlernen würden?
Die Schüchternheit ist einfach zu groß. Sie können
Ihr Interesse jedoch auch erst einmal anders
zeigen. Bevor Sie ein Gespräch beginnen, versuchen Sie, Blickkontakt aufzubauen, hin und
wieder zu lächeln, und wenden
Sie sich körperlich zu. Werden
diese Signale erwidert, können
Sie den nächsten Schritt wagen. Bei genauer Beobachtung
kann man erkennen, ob das
Interesse erwidert wird.
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„Wir sollten
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➤ Irrtum 6: Gemeinsame UnterHerren gern mal das Gegenren, die zu mir kommen, sich
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nehmungen stärken die Partnerschaft. „Paare müssen nicht
unbedingt viel gemeinsam
unternehmen, um glücklich
zu sein“, sagt Thiel. „Eine
stabile Partnerschaft ist keine
Freizeitgestaltungsgemeinschaft, sondern eine
seelische Verbindung. Das
Gespräch sei der Kern einer
Ehe. „Wir sollten mindestens zwei Mal für zehn Minuten darüber reden, wie der
Tag für den Partner gelaufen
ist. Mit viel Verständnis,
aber ohne Ratschläge oder

Kritik zu äußern. “
➤ Irrtum 7: Es gibt Liebe auf den
ersten Blick. Schön, wenn es so
wäre. Aber die vielbeschriebene Liebe auf den ersten
Blick ist wissenschaftlichen
Untersuchungen zufolge vor
allem ein plötzlich einsetzendes erotisches Interesse
auf beiden Seiten. Ein Gefühlsflash, aber keine Liebe.
Thiel: „Liebe braucht Zeit,
um zu entstehen. Sie setzt
Vertrautheit voraus und
Wissen um das Wesen des
anderen. Das kann es nur auf
einen Blick nicht geben.“

In seinem Buch „Wieso Frauen immer Sex wollen und Männer immer
Kopfschmerzen haben“ räumt Christian Thiel mit Liebesmythen auf.

