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Geschenksuche mit Hindernissen  

Wieso es so schwer fällt, ein persönliches Weihnachtsgeschenk zu finden 

Daniel Marciniak 

 

 

Bald ist es wieder soweit: Menschen strömen in die Fußgängerzonen und Paketdienste fahren 

Sonderschichten, damit zu Weihnachten für jeden ein Geschenk unter dem Baum liegt. Zeit-

gleich beginnt das allgemeine Klagen über die Schwierigkeit, ein passendes Geschenk zu fin-

den. Dabei mangelt es gar nicht an Auswahl, sondern die Auswahl ist es, die zum Problem 

wird. Um einer möglichen Erklärung für dieses Problem auf die Spur zu kommen, haben wir 

– Teilnehmer eines Empiriepraktikums an der Goethe-Universität Frankfurt – insgesamt 2000 

Geschenkvorschläge in Internetforen untersucht. Die Ergebnisse dieser Forschung werden im 

Folgenden genutzt, um darüber nachzudenken, weshalb die Geschenksuche jedes Jahr aufs 

Neue eine Herausforderung darstellt.    

Eine erste Begründung mag sein, dass die Geschenkauswahl sozialen Normen unterliegt, die 

nur schwer erfüllbar sind. Caplow hat versucht, diese impliziten Anforderungen an Geschenke 

herauszuarbeiten. Demnach sollte ein Geschenk (1) eine Vertrautheit des Schenkers mit den 

Vorlieben des Beschenkten demonstrieren, (2) den Beschenkten überraschen, indem es mehr 

Zuneigung zum Beschenkten oder Vertrautheit mit dessen Wünschen ausdrückt als der Be-

schenkte erwartet und (3) in seinem ökonomischen Wert dem emotionalen Wert der Bezie-

hung angemessen sein
i
. Schenken bedeutet daher, eine Aussage über den Beschenkten und die 

Beziehung zu ihm zu treffen. Das Geschenk drückt aus, wie der Schenkende den Beschenkten 

sieht. Zugleich stellt das Geschenk eine Aussage darüber dar, wie sich der Beschenkte selbst 

sieht. Nur so kann dieser das Geschenk als passend empfinden. Und als wäre das noch nicht 

kompliziert genug, versucht der Schenkende zu berücksichtigen, was der Beschenkte von ihm 

als Geschenk erwarten könnte. Das Geschenk ist also schwerstens mit Erwartungen und Er-

wartungserwartungen, d.h. Erwartungen über Erwartungen, belastet. Erwartungen, die nicht 

nur die gegenseitige Wahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung der Beziehung betref-

fen. Dabei sind die mögliche Fehlinterpretation von Geschenken sowie Erwartungen über das 

Gegengeschenk des Beschenkten noch gar nicht einbezogen. Angesichts dieser Komplexität 

erscheint eine gelingende weihnachtliche Geschenkauswahl beinahe unmöglich zu sein. 
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Vor diesem Hintergrund wirken die von uns untersuchten Geschenkvorschläge in Internetfo-

ren besonders prekär. Wie soll es den anonymen Internetnutzern, die den Beschenkten und 

dessen Beziehung zum Schenkenden überhaupt nicht kennen, möglich sein, einen persönli-

chen Geschenkvorschlag zu machen? Die naheliegende Antwort lautet: Sie berufen sich auf 

Konventionen, auf Geschenkstereotype, die den Rollen der Beschenkten als angemessen gel-

ten. Das bedeutet nicht, dass am nächsten Heiligabend jeder Vater einen Schlips bekommt 

und Mütter nach Weihnachten alle Kosmetikstudios der Welt besetzt halten, weil sie ihre Gut-

scheine einlösen müssen. Vielmehr findet sich hier die erste Antwort auf ein Problem, das 

DiMaggio „Nadels Paradox“ genannt hat.  Es bezeichnet den Widerspruch zwischen der 

Identifizierbarkeit sozialer Rollen, wie „Vater“ oder „Mutter“, und der gleichzeitigen Einzig-

artigkeit ihrer jeweiligen Ausführung
ii
. Während die Geschenkauswahl also durch die Bezie-

hung zum Beschenkten vorstrukturiert ist, bleibt dem Schenkenden noch immer eine Wahl 

innerhalb dieser Beschränkung. Vergleichbar wäre dies etwa mit Herren- und Damenabtei-

lungen in Kaufhäusern. In welcher Etage des Kaufhauses eingekauft wird, ist halbwegs fest-

gesetzt, das jeweilige Kleidungsstück unterliegt aber weiter dem persönlichen Geschmack. 

Bezogen auf Geschenke ist auffällig, dass – um bei dem Kaufhausbild zu bleiben – die Vater-

abteilung ein weitaus vielfältigeres Angebot führt als die Mutterabteilung. Grund dafür mag 

sein, dass die Geschenkvorschläge für Väter zum Teil Gegenstände betreffen, die sich nicht 

jedes Jahr aufs Neue als Geschenk eignen. Dies ist einerseits der Fall, wenn die Lebensdauer 

des Geschenks länger als ein Jahr beträgt. Ein Beispiel wäre hier die Bohrmaschine. Anderer-

seits gibt es Geschenke, die in ihrer Aussagentiefe zu schwach sind, als dass sie der Komple-

xität der Person des Beschenkten auch in der Wiederholung noch gerecht werden könnten. 

Ein Beispiel wäre hier vielleicht das Autopflegemittel oder die Auswahl verschiedener Biere. 

Im Gegensatz zu diesen Geschenken lassen sich gemeinsame Zeit oder ein Wellnessbesuch – 

Geschenke, die häufig für Mütter vorgeschlagen werden – immer wieder verschenken. Des-

weiteren beziehen sich die Geschenkvorschläge für Väter oft auf deren Hobbies, während dies 

bei Müttern weniger der Fall ist. Zuneigung in gemeinsamer Zeit, Entspannung durch Well-

ness und Schönheit durch Kosmetik – Müttern wird eine eher passive Rolle zugedacht, die 

sich komplementär zu ihrer stressigen Rolle als Organisatorinnen des Familienfests Weih-

nachten verhält
iii

. In den Geschenkvorschlägen und wohl auch in den tatsächlichen Geschen-

ken spiegeln sich Rollenbilder, von denen manch einer gedacht hat, dass sie längst überwun-

den wären.   

So wie es in vielen Kaufhäusern neben Herren- und Damenabteilung oft auch andere Abtei-

lungen wie etwa eine Feinkostabteilung gibt, gibt es aber auch unter den Geschenken nicht 
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nur Vater- und Muttergeschenke, sondern auch Geschenke, die sich aus Sicht der Forennutzer 

für beide eignen. Dazu gehören etwa Kalender, Schokolade und Küchengeräte. Vielleicht 

ließen sich in der Realität auch hier Unterschiede finden, die in den bloßen Vorschlägen nicht 

abgebildet sind. Weiße Schokolade für Mütter, dunkle für Väter, Küchenmaschinen für Väter, 

Pfannenwender für Mütter?  

Das gleiche Problem stellt sich innerhalb der Kategorien. Überspitzt gefragt: Sind alle Väter, 

die einen Schlips geschenkt bekommen, gleich? Hier findet sich nun die zweite Antwort auf 

Nadels Paradox – den scheinbaren Widerspruch zwischen allgemeinen Rollendefinitionen und 

ihrer tatsächlichen Ausführung. Die Geschenkvorschläge aus dem Internet bieten allgemeine 

Formen an, Aufgabe des Schenkenden bleibt es, diese Formen mit konkretem Inhalt zu füllen. 

Der eine Vater mag den schwarz-blau-karierten Schlips, der andere die rote, mit einem Weih-

nachtsmann bedruckte Krawatte. So werden aus Formen, die zwar angemessen, aber wenig 

überraschend sind, Inhalte, die das Geschenk zu einem persönlichen machen. Sie werden zu 

Geschenken, die den Eindruck erwecken, jeder Vater sei anders, auch wenn sie sich gleichen 

und obwohl der Schlips mit Weihnachtsmann Massenware ist und vermutlich unter vielen 

verschiedenen Weihnachtsbäumen liegt. 

Die Vorstrukturiertheit des Geschenkraumes ermöglicht also bis zu einem gewissen Punkt die 

Angemessenheit des ausgewählten Geschenks. Um aber Vertrautheit mit dem Beschenkten 

demonstrieren zu können oder gar freudige Überraschung beim Beschenkten hervorzurufen, 

muss die passende Form nun einmal mit Inhalt gefüllt werden. Offen bleibt deshalb die Frage, 

wie das funktioniert. Wie kann die Form eines Geschenks mit persönlicher Bedeutung gefüllt 

werden? Der Begriff der Vertrautheit legt es nahe: Den Beschenkten zu kennen, bedeutet, zu 

beobachten, womit dieser sich identifiziert. Das Selbst des Beschenkten lässt sich mit Jaeggi 

als Identifikation mit Anderem und Anderen begreifen
iv

. Die Mutter, die gerne Krimis liest, 

bekommt einen Krimi zu Weihnachten und der Vater, der so gerne klassische Musik hört, 

erhält eine entsprechende CD. Die Identifikationen können sich natürlich im Laufe der Zeit 

verändern. Genau an dieser Stelle entsteht dann für den Schenkenden die Gefahr, die Verän-

derung des Beschenkten zu verkennen und so statt Vertrautheit Unvertrautheit mit dem Be-

schenkten zu demonstrieren. Umgekehrt kann das Moment der Überraschung entstehen, wenn 

es dem Schenkenden gelingt, eine Identifikation zu antizipieren.  Das heißt, etwas zu finden, 

das dem Beschenkten noch unbekannt ist und sich nahtlos in die Menge seiner Identifikatio-

nen einfügt, oder aber etwas, das der Beschenkte gewissermaßen als geheimen Wunsch ge-

hegt hat, aber nie hat Wirklichkeit werden lassen.  
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Schien sich eben noch der Widerspruch zwischen allgemeinen Mustern und konkreten Aus-

prägungen dahingehend aufzulösen, dass Schenkende aus einem vorstrukturierten Geschenk-

raum Formen auswählen und diese dann mit persönlichen Inhalten füllen, baut sich Nadels 

Paradox nun von der anderen Seite wieder auf. Denn nicht nur der Schenkende kann sich auf 

die Struktur beziehen, sondern auch der Beschenkte bezieht sich in seinen Identifikationen auf 

die Struktur. Das kann bedeuten, dass er sich nur mit einigen Ausschnitten des Rollenbildes 

identifiziert, während er andere ablehnt. Was aber ist dann das Wissen um die Struktur wert, 

wenn in jedem Einzelfall das Ergebnis dieser genauso entsprechen wie auch nicht entsprechen 

kann? Die Struktur erklärt, warum abweichende Geschenke erklärungsbedürftig sind. 

Schminke für den Vater und eine Spielekonsole für die Mutter? In Gesprächen mit Außenste-

henden muss erklärt werden, wie diese Geschenke zustande gekommen sind. Die Unterteilung 

des Geschenkeraums basiert also nicht nur auf Vorstellungen darüber, wie Mütter und Väter 

sind, sondern auch auf normativen Vorstellungen darüber, wie sie sein sollen. Entsprechend 

stellt Schwartz fest, dass die Annahme eines Geschenks bedeutet, eine zugeschriebene Identi-

tät anzunehmen und andersherum eine Ablehnung der Zurückweisung dieser Definition des 

Selbst entspricht
v
. Dabei wird es vermutlich nur selten zu einer Rückgabe des Geschenkes 

kommen. Vielmehr wird der Beschenkte versuchen, seine Enttäuschung mehr oder weniger 

gut zu verstecken. 

Der Grat zwischen Annahme und Ablehnung, zwischen Überraschung und Enttäuschung ist 

schmal. Den Geschenkvorschlägen im Internet lassen sich zwei Strategien entnehmen, die 

geeignet sein könnten, die Annahmewahrscheinlichkeit eines Geschenks zu erhöhen: selbst-

gemachte Geschenke und Gutscheine. Selbstgemachte Geschenke stellen in den untersuchten 

Internetforen 20% der Geschenkvorschläge für Mütter und rund 10% der Vorschläge für Vä-

ter. Sie erweitern die Aussage der Geschenke auf Seiten des Schenkenden. So beinhaltet ein 

selbstgemachtes Geschenk nicht nur eine Zuschreibung von Eigenschaften an den Beschenk-

ten und damit eine Beschreibung der Wahrnehmung des Beschenkten durch den Schenken-

den, sondern es trägt auch eine Information über das Selbstbild des Schenkenden. Zudem hebt 

die Involviertheit des Schenkenden die Bedeutung der Beziehung hervor. Die selbstgebacke-

nen Plätzchen sagen somit zum einen so viel wie „du bist mir die Mühe wert“ und zum ande-

ren „ich backe gerne“. Damit wird eine Zurückweisung des Geschenks schwierig, da diese 

potentiell zugleich einer Zurückweisung des Wertes der Beziehung wie auch der Selbstbe-

schreibung des Schenkenden entspräche.  
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Gutscheine ermöglichen es, Formen zu schenken, ohne deren Inhalt näher bestimmen zu müs-

sen. Damit steigt zwar die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschenkte etwas mit dem Geschenk 

anfangen kann, gleichzeitig tragen Gutscheine eine gewisse Ambivalenz, da sie durch den 

Verlust des Inhalts eben nicht mehr als persönlich wahrgenommen werden. Dies ist eine Kri-

tik, die des häufigeren in Forenbeiträgen auftaucht und möglicherweise erklärt, weshalb Gut-

scheine eher selten vorgeschlagen werden. Am ehesten tauchen sie als Gutscheine für ge-

meinsame Aktivitäten auf. Auf diese Weise tragen sie ähnlich wie die selbstgemachten Ge-

schenke eine Botschaft über die Beziehung und lassen sich nur schwer zurückweisen.  

Selbstgemachte Geschenke und Gutscheine stellen Schenkweisen dar, die das oben aufgewor-

fene Problem des Bezugs zur Struktur auf unterschiedliche Weise umgehen. Das selbstge-

machte Geschenk tut dies, indem es den Strukturbezug vom Beschenkten auf den Schenken-

den wendet, und der Gutschein, indem er die inhaltliche Bestimmung der Form vermeidet. 

Beide können außerdem durch einen starken Bezug auf den Wert der Beziehung eine Zu-

rückweisung unwahrscheinlich machen. Bleibt zu fragen, wie Freude über das Geschenk ohne 

Nutzung dieser beiden Mittel sichergestellt werden kann. Wie bereits festgestellt, ist die Be-

obachtung der Identifikationen des Beschenkten mit Anderem und Anderen – und damit sei-

nes Selbstbilds – zentral, um mit dem Geschenk Vertrautheit demonstrieren zu können. Für 

familiäre Beziehungen lässt sich vermuten, dass sich ein Teil dieser Beobachtungen aus den 

vergangenen Weihnachtsfeiern und den Gesprächen mit anderen Familienmitgliedern speist. 

Wie hat der Beschenkte in der Vergangenheit auf bestimmte Geschenke reagiert, bei welchen 

hat er sich besonders gefreut? Hat er bei einem Geschenk, das von einem dritten kam, insge-

heim seine Unzufriedenheit geäußert? Was schenken die anderen zu Weihnachten und wie 

fügt sich vielleicht das eigene Geschenk in diese Reihe ein? Auch Gespräche mit Freunden 

können der Rückversicherung über die (strukturelle) Angemessenheit des gewählten Ge-

schenks dienen. Da sich trotz all dieser Orientierungen die Beobachtung der zu Beschenken-

den nicht immer einfach gestaltet, bieten diese oft weitere Entlastung über die mehr oder we-

niger direkte Äußerung von Wünschen. Möglicherweise wird dann der fehlende Überra-

schungsaspekt durch die Zufriedenheit über das Geschenk kompensiert. Werden die Wünsche 

nur angedeutet oder liegt ihre Äußerung lange zurück, kann die Wunscherfüllung auch als 

Vertrautheit interpretiert werden.  

Eine maximale Entlastung von den Anforderungen an Geschenke und der Belastung durch 

Erwartungserwartungen bietet wohl nur eine Veränderung des Rituals selbst. Einige Internet-

nutzer schlagen etwa vor, den persönlichen Geschenkaustausch durch die Form des 
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„Wichtelns“ zu ersetzen. Geschenke und/oder Wünsche werden dann per Los zugeteilt. Ande-

re erzählen, dass sie in ihrer Familie gemeinsam beschlossen haben, ganz auf Geschenke zu 

verzichten und stattdessen einfach nur den gemeinsamen Abend zu genießen. Letztlich muss 

in jedem einzelnen Kontext ausgehandelt werden, wie sehr die Möglichkeit durch Schenken 

Verbundenheit auszudrücken – und vielleicht auch zu schaffen –, den Stress und die Unsi-

cherheit der Geschenksuche aufwiegt oder wie Arrangements geschaffen werden können, die 

das Schenken erleichtern.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Geschenksuche schwierig gestaltet, obwohl 

der Möglichkeitsraum für Geschenke so weit strukturiert scheint, dass abweichende Geschen-

ke vermutlich erklärungsbedürftig wären. Dies liegt darin begründet, dass mit Vertrautheit, 

Angemessenheit und Überraschung die sozialen Anforderungen im Kontext einer von Erwar-

tungserwartungen geprägten Handlung nur schwierig zu erfüllen sind. Selbstgemachte Ge-

schenke, Gutscheine, die Beobachtung der Reaktion auf vergangene Geschenke, das Gespräch 

mit anderen sowie vom zu Beschenkenden geäußerte Wünsche können helfen, Unsicherheiten 

abzubauen. Wenn dies alles nicht hilft, bleibt zu guter Letzt noch die Neuaushandlung des 

Rituals, also etwa eine Geschenkvergabe über das Wichteln oder der komplette Verzicht auf 

Geschenke. Diejenigen, die sich trotzdem auf Geschenksuche begeben, werden dafür mit der 

verbindenden Freude und Überraschung des Beschenkten belohnt.  
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