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"Politische Diskussionen sollte man sich lieber aufheben"
So klappt das Treffen mit Mutti und Vati
Die Etikette-Expertin Nandine Meyden gibt Schulungen in Sachen Benehmen und gute
Manieren. Wir sprachen mit ihr über das angemessene Verhalten beim ersten Date mit den
Schwiegereltern in spe.
Die Welt:
Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Eltern kennenzulernen?
Nandine Meyden:
Wenn beide das Gefühl haben, das ist was Ernstes, was Festes, dann sollte man das ins
Auge fassen. Das ist aber bei jedem ganz unterschiedlich.
Wenn man einen Termin gefunden hat, wo sollte man sich treffen?
Ich gehe davon aus, dass Eltern einen neuen Partner gerne kennenlernen wollen, also kann
man auch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wenn man jedoch schon ahnt, dass sich die
Eltern mit der neuen Freundin oder dem neuen Freund nicht gut verstehen werden, sollte man
auf ein kurzes Treffen auf einen Kaffee setzen.
Was zieht man an?
Das kommt darauf an, wo man sich trifft – geht man zum Italiener um die Ecke oder ins feine
Restaurant oder sogar zu den Eltern nach Hause? Man sollte sich Gedanken darüber
machen, wie man auf die Eltern wirken will, aber man darf nichts vorspielen, was man nicht
ist. Wenn man eine Partymaus ist, muss man kein Banker-Kostümchen tragen. Wichtig ist
aber, dass man den Eltern das Gefühl der Wertschätzung gibt. Man sollte sich ein wenig
zurecht machen und seriös wirken.
Was soll man mitbringen?
Wenn ich die Eltern zu Hause besuche, ist ein Strauß Blumen die richtige Geste, im
Restaurant sollte man nichts mitbringen.
Was kann man gegen unangenehme Situationen beim Bezahlen tun?
Das ist sehr wichtig, das vorher zu klären. Meistens wollen die Eltern ja den neuen Partner
ihres Kindes kennenlernen und laden dann das Pärchen ein. Aber heutzutage verdienen oft
junge Leute mehr als die eigenen Eltern. In diesem Fall kann der Sohn oder die Tochter die
Eltern einladen.
Was, wenn die Mutter Fleisch kocht und ich Vegetarier bin?
So etwas vorher klarzustellen, ist die Aufgabe des Partners. Wenn man bei den Eltern zu
Gast ist, muss dieser Bescheid geben, dass der neue Freund, die neue Freundin kein
Fleisch mag oder allergisch auf bestimmte Dinge reagiert. Man darf einen ja nicht auflaufen
lassen.
Wie reagiert man auf Fragen zur Familienplanung und Hochzeit?
Da sollte man einfach nett lächeln und sagen: Soweit sind wir noch nicht. Wenn es aber

soweit ist, informieren wir euch natürlich.
Was sind die typischen Fehler fürs erste Treffen?
Da gibt es viele. Man sollte zum Beispiel vermeiden, über etwas zu lästern oder Dinge
runterzumachen. Man weiß nie, ob die Eltern ganz anders denken. Konfliktreiche Themen
und politische Diskussionen sollte man sich lieber aufheben. So kann man verhindern, dass
die Eltern nach dem Abend immer insistieren, um ihr Kind von dem neuen Partner
wegzubekommen.
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