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Ratschläge für Unentschlossene - Was kann ich dieses Jahr nur schenken? 

 

Mareike Seipel 

 

 

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, wird die allgemeine Vorfreude oft durch den 

bevorstehenden Geschenkkauf getrübt. Grund dafür ist die Schwierigkeit, das Richtige zu 

finden. Und dass, obwohl der Phantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt sind. Man kann  

etwas kaufen oder selbst herstellen. Man kann Blumen, Kleidung, Essen, Zeit oder etwas für 

das Hobby verschenken. Geschenke können groß und klein, teuer und billig bis kostenlos 

sein. Sie können materieller Natur oder ein symbolisches Gut sein. Gerade im Bezug auf die 

Paarbeziehung ist das richtige Schenken eine knifflige Angelegenheit. Soll mit dem Geschenk 

doch so vieles zum Ausdruck gebracht werden: dass man Geschmack hat, den anderen und 

dessen Vorlieben und Interessen kennt, großzügig und originell sein kann. 

Bei der Auswahl des Geschenkes ist also Fingerspitzengefühl gefragt. Man möchte dem 

Partner DAS Geschenk machen. Etwas was die Zuneigung ausdrückt und dem anderen zeigt, 

wie gut man ihn wirklich kennt und versteht. Es ist eine Horrorvorstellung, etwas zu 

schenken, was dem anderen überhaupt nicht gefällt und dann die Enttäuschung in den Augen 

des anderen ertragen zu müssen. 

Was aber kann man tun, wenn die guten Ideen ausbleiben und einfach die Inspiration fehlt? 

Man wendet sich an die allwissende Internetgemeinde. In unzähligen Internetforen wimmelt 

es von Geschenkvorschlägen für den Liebsten oder die Liebste. Die User wissen immer Rat 

und können so die Last der Entscheidung zumindest etwas eindämmen. 

Aber warum ist Schenken überhaupt notwendig? Wieso ist es so ein schwieriges Unterfangen, 

ein passendes Geschenk für den Partner zu finden? Welche Aussagekraft können die 

Geschenkvorschläge über die Paarbeziehung haben? Auf diese und weitere Fragen soll 

anhand der durch die Forschungsarbeit erhaltenen Ergebnisse auf den folgenden Seiten näher 

eingegangen werden. Anlass dieser Arbeit ist ein, seit Sommer 2014, laufendes 

Empiriepraktikum von Studierenden der Goethe Universität Frankfurt. 

 

Die Frage nach Wirkung und Notwendigkeit von Geschenken 

 

Laut dem amerikanischen Paar- und Beziehungsberater  Gary Chapman ist das Schenken die 

elementarste Ausdrucksform der Liebe. Eine Form materialisierter Kommunikation, 
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außerdem Botschaft des Interesses und der Anteilnahme einem anderen gegenüber, die mehr 

präsentiert denn gesprochen wird. Diese symbolische Kommunikation zeigt, dass die 

persönliche Beziehung sich von anderen stark unterscheidet. Durch das Schenken werden, so 

Marcel Mauss, soziale Beziehungen verankert. Man schenkt, wenn man ein Interesse daran 

hat, Beziehungen zu bestätigen oder aufrecht zu erhalten. Der Prozess des Gebens, 

Empfangens und Erwiderns von Geschenken ist somit die Grundlage jeder Beziehung. Gaben 

schaffen und verkörpern ein soziales Band zwischen dem Schenker und Beschenktem. In der 

Gabe bleibt der Gebende gegenwärtig. 

Vor allem im Unterschied zu den Geschenken in anderen Beziehungsgefügen, etwa die Eltern-

Kind-Beziehung, lassen sich der besondere Charakter und die Notwendigkeit des Schenkens 

herausstellen. Eltern-Kind-Beziehungen können nicht aufgebrochen werden und sind 

einmalig. Im Gegensatz dazu gibt es dieses Phänomen in der Paarbeziehung nicht. Es besteht 

eigentlich keine Verpflichtung für die Partner, die Beziehung aufrecht zu erhalten. 

Paarbeziehungen, besonders solche die noch nicht durch die Eheschließung institutionalisiert 

sind, bergen immer eine gewisse Instabilität. Sie sind tendenziell fragiler und zerbrechlicher. 

Konventionelle und normative Attribute wie Sicherheit und Langfristigkeit fehlen und 

Verliebtheit ist flüchtig. Gerade diese Beziehungsform ist also besonders pflegebedürftig. 

Man muss immer wieder Arbeit hineinstecken, damit die Verbindung nicht abbricht. 

Da die Instabilität im Laufe der Beziehung noch zunimmt, muss diese durch Geschenke 

kompensiert und die Beziehung so in ihrer Exklusivität bekräftigt werden. Geschenke müssen 

also als Trennungsbarrieren fungieren, um somit destruktive Konflikte vermeiden zu können. 

Hohe Investitionen der Partner in die Beziehung – in Form von Geschenken - sind  dem 

Sozial- und Organisationspsychologen Caryl Rusbult zufolge unbedingt notwendig, da sie 

direkt auf die Stabilität der Partnerschaft einwirken. Investitionen haben immer bindenden 

Charakter, deshalb müssen sie gut gewählt sein und einen hohen Nutzen für beide Seiten 

haben oder wenigstens die Erinnerungsfunktion des Partners stärken. 

In Geschenken kann man Liebe anfassen. Oft geht es dabei auch weniger um den Gegenstand 

an sich, der materielle Gewinn ist also weniger entscheidend. Vielmehr geht es um die 

Symbolhaftigkeit für die Qualität der sozialen Beziehung. Geschenke fungieren als 

symbolische Medien zum Ausdruck emotionaler Aspekte der Beziehung. Des Weiteren 

transportieren sie immer ein Signal der Ehrerbietung und Achtung gegenüber einer anderen 

Person. Sie sollen die Besonderheit und Individualität der Beziehung ausdrücken. Reziprokes 

(gegenseitig aufeinander bezogenes) Geben begünstigt außerdem ein ähnliches Verständnis 

der Beziehung. Geschenke drücken weiterhin immer subjektive Wertschätzung des Gebers 
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mittels konventioneller Wertzeichen aus. Geschenke machen Wertschätzung sensuell verstärkt 

erfahrbar. 

Außerdem sind Geschenke, vor allem wenn sie in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt 

werden können, also aufeinander bezogene Beziehungszeichen sind, Informationsmittel für 

die Umwelt. Sie klären Dritte über den Stand und Exklusivität der Beziehung auf und können 

widerspiegeln, in welchem Stadium sich die Beziehung befindet. 

Auch der Schenker selbst kann die Vorzüge des Schenkens genießen. Vor allem die 

Geschenkvergabe an Weihnachten sei dem Soziologen Peter Blau zufolge meist durch 

Erwartungen von direktem oder indirektem Gewinn motiviert. Der Schenker verfolgt eine 

Absicht. Im Vordergrund steht dabei die Festigung der Beziehung und Bestätigung durch die 

Freude des Beschenkten zu erfahren. Durch Geschenke erfährt der Schenkende ein positives 

Gefühl, er hat seinen Teil zur Beziehung beigetragen, dem Gegenüber Aufmerksamkeit 

gezeigt und kann nun erwarten, dass auch etwas zurückkommt. Schenken ist also eine 

konstruktive Strategie. Eine Strategie zur Aufrechterhaltung und (falls notwendig) Reparatur 

der Beziehung. 

 

Von der Schwierigkeit das Richtige zu finden 

 

Geschenke sind Ausdruck der Paarbeziehung. Sie können die Beziehung stärken, aber ebenso 

auch in Frage stellen. Das macht es oft so schwierig das passende Geschenk zu finden. 

Laut Hahn gibt es zwar immer den Anspruch den Anderen gänzlich zu verstehen und von ihm 

verstanden zu werden, da die Stärke und Intensität in dieser Form der Beziehung deutlich 

ausgeprägt ist, jedoch besteht das Problem der Unerfüllbarkeit beider Erwartungen. Der 

andere bleibt immer in gewissem Maße rätselhaft, man kann nie alles übereinander wissen. Es 

besteht immer die Möglichkeit, dass der andere ganz andere Vorstellungen hat als die, die man 

annimmt. 

Schwierig ist Schenken besonders an Weihnachten auch deshalb, weil man zurück – wie 

Adorno es ausdrücken würde – zum eigentlichen Charakter des Schenkens will. Schenken soll 

uneigennützige und freiwillige Praxis sein. Dies erweist sich als besonders diffizil, da die 

Zeitverzögerung zwischen Gabe und Gegengabe – bei Bordieu wesentlich um eine Gabe als 

freiwillige Wohltat auszuweisen – fehlt. Es bestehen erhöhte Erwartungserwartungen, da sich 

beide Partner überlegen müssen, was der andere einem schenken könnte. Asymmetrien des 

Geschenkwertes sind wahrscheinlicher. Man muss sich schon im Vorhinein mehr Gedanken 

machen und mehr Kraft in die Auswahl des Geschenkes legen, damit beim Vorgang des 
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Geschenktauschens kein Hierarchiegefälle oder Schuldgefühle entstehen. Denn jedes deutlich 

vom Wert oder von den Vorlieben des Empfängers abweichendes Geschenk führt zu 

Irritationen in der Beziehung. Wenn es die Partner nicht schaffen, einen Ausgleich zwischen 

den Geschenken zu erwirken, stellt das die Beziehung in Frage. Es besteht ein enormer Druck 

das richtige und passende Geschenk zu finden. Das Geschenk muss also besonders gut auf 

den Partner abgestimmt sein und wertmäßig dem Gegengeschenk entsprechen. Es ist wichtig, 

dass die Geschenke einen ausgeglichenen Charakter darstellen. Geschenke müssen 

authentisch sein. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Schenkende zu viel von sich gibt. Auch 

bestehen immer gegenseitige Erwartungserwartungen an die Geschenke, was die Auswahl 

nochmals erschwert. Fatal ist es, wenn durch die Geschenke Hierarchiestrukturen entstehen. 

Wenn der Geschenkwert eines Geschenkes viel höher liegt als der andere oder die 

Erwartungserwartungen nicht erfüllt werden. Sobald das Gabengleichgewicht ins Wanken 

gerät und zu große Geschenke gemacht werden, wirkt sich dies negativ auf die Beziehung 

aus. Jemandem etwas geben heißt so viel, wie jemandem etwas von sich selbst geben. 

Geschenke müssen angemessen sein, damit man dem anderen nicht zu viel von sich selbst 

gibt, wodurch  ein Ungleichgewicht entstehen könnte. 

 

Ergebnisse der Untersuchung: Geschenkkategorien und ihr Aussagecharakter 

 

Welche Geschenke werden nun von der Internetgemeinde vorgeschlagen bzw. eignen sich als 

Geschenk für den Liebsten oder die Liebste. Wichtig ist, dass das Geschenk beim Partner 

positive Gefühle über den Schenker und die Beziehung auslösen. 

Eine scheinbar gängige Meinung ist, dass Schmuck in Form von Ketten, Ringen, Armbändern 

eigentlich immer als Geschenk taugen. Generell gelten sichtbare, der Öffentlichkeit 

präsentierbare Geschenke, als gute Idee und werden häufig als mögliche Geschenke 

vorgeschlagen. Sichtbare Liebeszeichen, wie Ringe, Ketten, Schlüsselanhänger oder kleine 

Kuscheltiere zeigen die Beziehung auch nach Außen hin. Die Umwelt soll erkennen können, 

dass der Partner vergeben ist bzw. zu wem er konkret gehört. Folgt man zumindest den 

Ansichten der Internetuser lässt sich dies am besten mit unterschiedlichsten Schmuckstücken, 

seien es Ringe, Ketten oder auch Armbänder, ausdrücken. Von Vorteil ist es außerdem sehr 

personenbezogene Geschenke auszuwählen. Noch besser funktioniert dies, wenn die 

Geschenke zusätzlich auch noch personalisiert sind. Die individuelle Personalisierung erfolgt 

durch die verschiedensten Eingravierungen in die Geschenke wie Namen, Liebesbotschaft 

oder das Datum des Beziehungsstarts. Ketten oder Armbänder mit Inschriften, Bilder oder 
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Fotokalender, Kuschelkisschen und bedruckte Textilien bewirken, dass der Beschenkte immer 

an den anderen erinnert wird, vor allem wenn man gerade keine Zeit miteinander verbringt. 

Fotos, Kalender und andere Deko-/ Kuschelartikel, in anderen Beziehungsgefügen oft nur als 

schmückendes Beiwerk und nutzlos empfunden, sind als Geschenk für den Partner gern 

gesehen. Auch hilft das Personalisieren von Geschenken um einer Entfremdung durch ein 

Massenproduktgeschenk vorzubeugen. Der zusätzliche Mehraufwand an Gedanken, Arbeit 

und Zeit, der durch die Gravur oder die Verschönerung des Geschenkes besteht, zeigt die 

besondere Hingabe und Zuneigung des Schenkers. Ebenso kann das personalisierte Geschenk 

einen besonderen, neuen (materiellen, ideellen und originellen) Wert schaffen. 

Auch selbst hergestellte Geschenke, wie Fotokalender, selbstgemalte Portraits oder 

Fotokollagen sollen den einzigartigen Charakter der Beziehung widerspiegeln. Sie helfen 

außerdem, die Zeit bis zum nächsten Wiedersehen zu überbrücken, geben dem Partner keine 

Möglichkeit den anderen zu „vergessen“, die Beziehung in Frage zu stellen und sind auch für 

Dritte, sofern die Geschenke öffentlich zur Schau gestellt werden können, ein Hinweis, dass 

die Beziehung gut läuft. Der Schenker ist durch diese Geschenke zumindest immer 

symbolisch anwesend. Besondere Zuneigung kann gezeigt werden, wenn man, so lässt es sich 

aus den Internetforen herauslesen, dem Liebsten etwas schenkt, dass mit einem Hobby oder 

generellen Interessen zu tun hat. Hier kann der Schenker beweisen, dass ihm der Partner nicht 

egal ist, sondern zuhört und von dessen Interessen weiß. 

Eine weitere wichtige, große Geschenkkategorie ist die, gemeinsam Zeit mit dem Partner zu 

verbringen. Da Geschenke die Beziehung unterstützen, so wie die Intimität und Intensität 

verstärken sollen, hilft es, vor allem viel Zeit mit dem Partner zu verbringen. 

Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen, beispielsweise für Shoppingtouren oder 

Essensseinladungen, Ausflüge in die unterschiedlichsten Wellness-Oasen werden gerne und 

oft vorgeschlagen. Verschenkt man ein Geschenk aus dieser Kategorie, opfert man dem 

Partner seine eigene freie Zeit und verbringt sie gemeinsam. Auch das zeigt das besondere, 

welches der Schenker empfindet. Andererseits hat der Schenker aber auch selbst etwas davon.  

Des Weiteren ist die Gefahr – das gilt vor allem für Urlaubs- und Städtereisen – dass das 

Geschenk missfallen könnte, sehr gering. Die Beschenkten haben meistens noch die 

Möglichkeit, die Reisen noch mit zu gestalten. Man kann meist gemeinsam planen, wo und 

was genau man unternimmt. Zur Not kann dieses Geschenk auch noch umgeworfen und so 

abgeändert werden, dass es dem anderen auch wirklich gefällt. Die negativen Auswirkungen, 

die ein Geschenk beinhalten kann, verringern sich und gehen gegen null. 
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Zudem ist die Dauer der Freude über Gutschein-Geschenke höher. Freude über materielle 

Gaben, die sofort präsent sind, verfliegt schneller. Geschenke, die in der Zukunft liegen, die  

nicht sofort greifbar sind, haben längerfristigen Charakter. Vorfreude auf die Unternehmung, 

Freude bei Antritt der Unternehmung und Andenken und Erinnerung im Nachhinein. 

Gemeinsame Unternehmungen erhöhen im Laufe der Beziehung außerdem die Empathie 

zwischen den Partnern. Je mehr intime Informationen man austauscht, desto höher und fester 

wird die Verbindung und umso mehr schreckt man davor zurück, diese Verbindung zu lösen. 

 

Was man lieber nicht verschenken sollte 

 

Es gibt alles in allem jedoch auch „Geschenke“, die von vornherein ausgeschlossen werden 

sollten. Zwar werden diese nicht explizit von den Usern genannt, jedoch kann man sie aus 

ihrer Abwesenheit herleiten. Hierzu gehören dann, wenn man sich die Vorschläge aus dem 

Internet anschaut, Geldgeschenke und das „nichts schenken“. Geldgeschenke werden in 

unserer Untersuchung weder für den Freund noch die Freundin als geeignetes Geschenk 

vorgeschlagen. Das könnte daran liegen, dass das Schenken von Geld immer noch als 

unpersönlichste Art des Geschenkes gilt und den Eindruck vermittelt, der Schenker sei zu 

bequem gewesen, um sich Gedanken über ein ordentliches Geschenk zu machen, hält also 

nicht viel von der Beziehung und dem zu Beschenkenden. 

Ein weiteres No-Go beim alljährlichen Schenkvorgang an Weihnachten ist scheinbar auch die 

Kategorie „nichts schenken“. In den Ergebnissen kommt diese nicht vor. Es wird von den 

Usern erwartet, dass man seinem Partner etwas schenkt. Zwar werden von den Internetusern 

auch immaterielle und kostenlose Empfehlungen wie „Liebe“, „Zeit zu Zweit“, „Küsse“, 

„Zärtlichkeit“ abgegeben, doch selbst das sind in gewisser Weise Geschenke. Ohne geht es 

anscheinend, besonders an Weihnachten, nicht. Der Brauch an Weihnachten Geschenke zu 

verteilen, ist dem Wirtschaftswissenschaftler Bernhard Laum zufolge keine Kann-Erwartung 

mehr. Vielmehr ist es, vor allem in einer Paarbeziehung, zu einer erwarteten Pflichtleistung 

geworden. Das Schenken ist gesellschaftlich so konventioniert, dass Sanktionen befürchtet 

werden müssen. Nach Außen hin könnte, sollte man seinem Partner nichts schenken, es den 

Anschein erwecken, dass mit der Beziehung etwas nicht in Ordnung ist. 

 

Schenken ist ein kompliziertes soziales Gebilde aus Geben, Nehmen und Erwidern. 

In einer Beziehung sollte die Höhe einer Gabe, zumindest aus Sicht der Forenuser, keine allzu 

große Rolle spielen. Viel mehr sollte sie die Motivation und Ideen des Schenkers, die dahinter 
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stecken, repräsentieren. Schenken ist eben nicht nur rituelle Praxis, sondern ein hoch 

emotionaler Akt. Schenken kann man fast alles. Hauptsache, so der Tenor in den Foren, man 

schenkt mit Bedacht und hat die Beziehung und den Partner im Blick. Dann kann es schon 

reichen,  „nur“ seine Liebe zu bekunden und Zärtlichkeit auszudrücken. Sei es durch selbst 

geschriebene Songs oder Gedichte, in Form von Massagen, Streicheleinheiten, „1000 Küsse“ 

oder eben romantische Abende, Ausflüge, Urlaube. Wenn der Schenker sich Mühe gibt und 

sich diese Anstrengungen in irgendeiner Art und Weise erkennen lassen, kann das Geschenk 

also auch ganz kostenlos sein. Schenken ist eine wunderbare Angelegenheit, die aber auch 

viel Widersprüchliches enthält: Freude, Wohlwollen, Liebesbezeugung – und zugleich 

Zwänge, Fesseln und Druck. Es ist ein Ritual, das erfreuend und zugleich schrecklich 

anstrengend sein kann, weil man so viel falsch machen kann. Und manchmal gibt es richtig 

"giftige" Gaben. Ein Zuviel des Guten kann seinen Zweck verfehlen und abschreckend 

wirken. Verfolgt das Geschenk keine selbstlose Absicht, sodass sich der Beschenkte zu 

Gegenleistungen verpflichtet fühlt, wird die Gabe wird zum Gift. 

Es wird wohl auch weiterhin schwer sein, das passende Geschenk für den Liebsten oder die 

Liebste zu finden. Durch das ausufernde Angebot an Möglichkeiten, die ein Einzelner allein 

nicht überblicken kann, ist es einfach eine ungeheure Erleichterung, wenn man sich Hilfe im 

Internet holen kann. Und man hat auch, trotz dem Fakt, dass die Internetuser den eigenen 

Partner nicht kennen, die Möglichkeit das Geschenk noch zu personalisieren und damit den 

besonderen Charakter und die Einzigartigkeit des Geschenkes für die Beziehung zu 

unterstreichen und hervorzuheben. 

Entscheidend ist, sich einfach mal Gedanken zu machen. Auch darüber, was einen vielleicht 

selbst erfreuen würde. Letztendlich interessiert es keinen mehr, ob die Geschenkidee aus dem 

Internet oder sonst woher kam. Hauptsache es wird überhaupt etwas geschenkt. 
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