
 

 

Wie entstehen Geschenkvorschläge in Internetforen? 
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Foren und das Internet 

In der Weihnachtszeit bieten viele Unternehmen einzelne Geschenkpakete für Sie oder Ihn an. 

Bei der Auswahl dieser Geschenke wird deutlich, dass die Vorschläge sich immer um 

bestimmte Produktkategorien drehen. Sie bekommt Schmuck und ein neues Paar Schuhe. Er 

ein Duschgel und das neue Smartphone. Durch die Analyse der einzelnen Produkte wird 

schnell deutlich, dass sich die Geschenkvorschläge der Unternehmen in Kategorien einteilen 

lassen. Es wird in diesem Fall von typischen Geschenken zu Weihnachten gesprochen. Vielen 

Personen sind die Geschenkideen der Unternehmen zu allgemein und sie suchen sich für die 

Auswahl andere Wege, zur Findung des richtigen Geschenkes zu Weihnachten. Eine dieser 

Möglichkeiten stellen die vielen Interessensforen im Internet dar, wie etwa Kochforen oder 

Foren für Personen die sich für Spiele-Konsolen interessieren. In diesen Foren kommt es in 

der Weihnachtszeit zu Anfragen von einzelnen Personen an alle Mitglieder: "gesucht wird ein 

passendes Geschenk". Häufig für die Mutter, den Vater, den Freund oder die Freundin. In 

seltenen Fällen suchen Personen Geschenke für einen guten Freund oder eine gute Freundin. 

Sich an eine bestimmte Community zu wenden kann für die Personen aus verschiedenen 

Gründen interessant sein. Zum Einen ist die Einzelperson durch das Internet anonym. Eine 

Nachfrage im Freundeskreis könnte dazu führen, dass die zu beschenkende Person, von der 

Unsicherheit bei der Geschenkwahl erfährt. Dies könnte negative Folgen für die Beziehung 

haben. Zum Anderen ist der Anfragende häufig aufgrund seiner Interessen in diesem Forum 

unterwegs, was ihm eine Illusion der Bekanntheit und Verbundenheit gegenüber den anderen 

Mitgliedern gibt. Ich möchte in diesem Fall von einer Illusion sprechen, da durch die 

Anonymität und die Beschränkung auf den reinen Foren-Kontakt, eine Bekanntheit, 

vergleichbar mit einer langjährigen Freundschaft auf persönlicher Ebene, nicht als gesichert 

angenommen werden kann. 

Durch diese Verbundenheit und frühere Erfahrungen im Austausch über Interessenthemen 

innerhalb des Forums wird ein Vertrauen aufgebaut, dass die Anfrage aus Sicht des 

Anfragenden sinnvoll erscheinen lässt. Die Person schreibt den anderen Mitgliedern des 

Forums eine neutralere Beratung für die Geschenkauswahl zu, als den Unternehmen mit ihren 

typischen Geschenken.  



 

 

Sie stellt also eine Anfrage an die Foren-Mitglieder, indem Sie einen eigenen Abschnitt des 

Forums nutzt um ihr Thema, zum Beispiel "welches Geschenk für meine Freundin?", in einen 

Thread (Nachrichtenaustausch) zu besprechen. Neben der Überschrift enthält die erste 

Stellungnahme eine kurze Information: In welchem Alter befindet sich der Schenkende und 

die zu beschenkende Person, in einigen Fällen werden die Interessen der Person angegeben. 

Eine Wiederholung für wen das Geschenk ist, wird meist mitgeliefert. Nach dem Absenden 

wird das Thema und die Eröffnungsnachricht allen Foren-Mitgliedern sichtbar gemacht. Diese 

können dann innerhalb des Threads auf die Nachricht antworten. In diesem Essay möchte ich, 

anhand von sozialpsychologischen Erkenntnissen zeigen weshalb sich ähnliche Kategorien in 

den Vorschlägen wie bei denen in der Industrie wieder finden. Worin sich die Anfrage 

gegenüber der Industrie unterscheidet und wie diese Geschenkideen entstehen.  

Vom Geschenk zur Kategorie 

Welche Antworten erhält die suchende Person nun aus dem Forum? Die Vorschläge reichen 

dabei von einzelnen Produkten wie Parfum für die Freundin oder das neue Duschgel für den 

Freund, oder allgemeine Vorschläge wie ein Buch oder eine Reise. Bei den Eltern gibt es den 

Wellness Tag für die Mutter oder Alkohol für den Vater. Daneben finden sich auch 

persönliche Geschenke wie den Liebeskalender mit 365 Türchen für den Freund oder die 

Liebesschachtel mit 100 Liebeserklärungen und Versprechen für die Freundin. Manche 

schenken der Mutter auch einen Gutschein für Zeit oder dem Vater einen neuen Akku-Bohrer.  

Diese Vorschläge werden dem Suchenden dann entweder als schnelle Auflistung in Form von 

aneinander gereihten Kategorien präsentiert; Buch, Alkohol, Technik , Fußball. Oder durch 

einen Bericht was das Mitglied zu diesem Jahr seiner eigenen Freundin, Freund, Mutter oder 

Vater schenkt, zum Beispiel: "Also ich werde dieses Jahr meinem Vater wohl eine neue 

Stichsäge holen, die letzte ist Ihm beim Sägen kaputt gegangen".  

Zunächst scheint es wenig Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen zu geben, nur 

einen Verbindungsweg zwischen den allgemeinen Vorschlägen und den präsentierten 

Geschenkideen der Unternehmen lässt sich erkennen. Aus diesem Grund empfiehlt sich an 

dieser Stelle eine genaue Analyse der verschiedenen Vorschläge: Durch einen 

Abstraktionsprozess wird deutlich, dass  sich aus dem Produkt "Parfum", eine Eigenschaft 

ableiten lässt, genau wie bei dem Duschgel, dem Wellness Tag und der Stichsäge. Im Falle 

des Parfums wäre das, das Achten auf Schönheit.  



 

 

Das Geschenk einer Stichsäge impliziert, dass der Vater gerne mit Holz arbeitet und das 

Produkt häufig nutzt. Nach einer Sortierung dieser impliziten Eigenschaften, deren 

Repräsentanzen die Geschenke sind, lassen sich Kategorien abgrenzen, die Vater, Mutter, 

Freund und Freundin zugeschrieben werden können. Diese Kategorien möchte ich im 

folgenden Merkmalsbündel nennen, da es sich um die Ansammlung dieser Kategorien 

handelt. Zunächst besteht ein größerer Unterschied zwischen den männlichen Personen und 

weiblichen Personen. Innerhalb der männlichen Personen gibt es darüber hinaus weniger 

Unterschiede in den Merkmalsbündeln als innerhalb der weiblichen Personen. Zudem 

unterscheiden sich die Merkmalsbündel zwischen Freund und Freundin, teilweise stark, 

teilweise gar nicht, wenn eine intime Beziehung zu Grunde liegt. Daraus ergibt sich die Frage 

warum es zu diesen Unterschieden kommt? 

In meinem Kopf sind alle gleich? 

Zur Lösung der gestellten Frage kehre ich zunächst noch einmal zur Ausgangssituation 

zurück, diesmal wird der Ablauf auf der Seite der anderen Foren-Mitglieder weiter geführt. In 

diesem Fall sieht die Person beim Besuch des Forums den Thread für die Geschenksuche. 

Rein aus Interesse liest sie die Eingangsnachricht. Ein Weihnachtsgeschenk wird gesucht, 

zum Beispiel für die Mutter. Aus der Nachricht geht hervor, dass die Mutter 49 Jahre alt ist 

und der  Ersteller des Threads diese nur zu Weihnachten besucht, mehr wird über die Mutter 

nicht berichtet. Sofern ein Foren-Mitglied jetzt auf die Nachricht antworten möchte, stehen ihr 

also nur begrenzte Informationen zur Verfügung: Geschlecht der Person, Alter und die 

relative Beziehung zu dem Schenkenden. Die Sozialpsychologie
i
 spricht in diesem Falle von 

einer Ambiguität, also Doppeldeutigkeit der Urteilssituation. Für die Auswahl eines 

spezifischen Geschenks für die Person fehlen  Informationen über die Lebenssituation, die 

Interessen und die Tätigkeit der zu beschenkenden Person. In diesem Fall verschafft sich die 

Person eine subjektive Orientierungsgewissheit, indem sie die Ambiguität durch den Einsatz 

von Stereotypen auf ein praktikables Maß reduziert. Die fehlende persönliche Bekanntschaft 

mit der zu beschenkenden Person begünstigen noch die Nutzung von Stereotypen, da kein 

persönlicher Bezug vorhanden ist. In diesem Fall wird die Mutter als Person ersetzt durch den 

weiblichen Geschlechtsstereotypen. Dieser enthält bereits verschiedene Merkmale und 

ermöglicht damit die Person der Mutter um verschiedene Eigenschaften zu erweitern, die ihr 

Aufgrund ihres Geschlechtes zugeordnet werden. Ebenso wird der Freundin, der Stereotyp 

Frau zugeordnet, dem Vater und dem Freund jeweils der Stereotyp Mann. Dieser Vorgang 

findet sowohl auf einer bewussten als auch unbewussten Ebene statt.  



 

 

Stereotypen und Wissen   

Zusammengefasst ergibt sich die folgende Aussage: Der User entwickelt seine 

Geschenkvorschläge anhand der Merkmale, die er der zu beschenkenden Person zuschreibt 

aufgrund der Einordnung in einem Stereotyp. Die Person wird also stereotypisiert. Die 

Merkmalsbündel, die in der Stereotypstruktur enthalten sind, die Wissen über die Mitglieder 

des Stereotyps bereit stellen, werden auf das Problem angewendet. Konkret heißt das, die 

Mutter wird dem Frauenstereotyp zugeordnet weshalb das Foren-Mitglied unbewusst auf alle 

Merkmale zugreift, die im weiblichen Stereotyp abgelegt sind. Damit ist es möglich auf mehr 

Wissen zu zugreifen als eigentlich in der Situation gegeben ist. Das Wissen in Form des 

Stereotyps muss bereits vorhanden sein um darauf zurück greifen zu können. Dies geschieht 

durch die Erfahrung im Umgang mit weiblichen Personen im Alltag; wiederkehrende 

Merkmale werden von unserem Gedächtnis abstrahiert. Zudem fließen die Merkmale von 

wichtigen weiblichen Personen in unserem Umfeld in die Bildung des Stereotyps mit ein. Im 

Falle des Beispiels sind die Merkmale der Mutter des Ratgebers in die Bildung des weiblichen 

Stereotyps eingeflossen. Das Stereotyp bildet sich damit aus einer summarischen 

Interpretation aus Alltagserfahrungen, Medien und Merkmalen von Repräsentanten, wie etwa 

der Mutter oder der guten Freundin. Nach sozialpsychologischen Erkenntnissen
ii
 werden 

Stereotype gebildet, wenn die einzelnen Zuordnungsmerkmale leicht erkennbar sind, eine 

hohe Ähnlichkeit zwischen den Angehörigen besteht, sich Väter in der Regel ähnlich 

verhalten um ein Beispiel zu geben. Zudem muss ein häufiges Treffen auf diese Personen des 

Stereotyps und die wiederholte Aufnahme der gleichen Information gegeben sein.   

Mehrere Studien
iii

 innerhalb der sozialpsychologischen Disziplin belegen, dass unser Gehirn 

grob in zwei Geschlechterstereotype unterteilt, dem männlichen Stereotyp werden dabei 

Merkmale, wie unabhängig, dominant, selbstsicher und rational zugeordnet, es
iv

 wird von 

Instrumentalität gesprochen. Dem gegenüber werden dem weiblichen Stereotyp Merkmale 

wie emotional, sanft, abhängig und gesprächig zugeordnet, es wird von Expressivität 

gesprochen. Diese Merkmale sind für die beiden Stereotypen Kultur übergreifend 

nachgewiesen worden, was darauf schließen lässt, dass die zugeordneten Merkmale dem 

gesellschaftlichen Konsens entsprechen. Zudem wird daran deutlich, dass Stereotypen auch 

durch die Kultur geprägt werden und nicht ausschließlich durch die einzelne Person. 

In Bezug auf das Beispiel mit dem Geschenk für die Mutter: Der Teilnehmer ruft sich durch 

die Information Mutter, die Zuordnung "weiblich" auf. Diese Zuordnung ermöglicht es der 

Person dann auf den Merkmalsträger des Geschlechterstereotyps "weiblich" mit den 



 

 

Merkmalen der Expressivität zu belegen. Dadurch gewinnt die Person mehr Wissen und kann 

seine Informationen ergänzen. Daraus resultiert der Vorschlag bestimmter Geschenke für die 

Mutter, wie Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Im Gegenzug werden durch die 

Einordnung unter einen Stereotyp, andere Vorschläge verworfen, würde die Mutter des 

Threaderstellers zum Beispiel gerne ein neues Regal bauen und benötigt dafür eine Stichsäge, 

wäre dies ein passendes Geschenk, taucht aber als Möglichkeit durch die fehlende 

Information in der Stereotypstruktur nicht auf. Dies gilt für alle Stereotypen, zum Beispiel 

würden viele Gegenstände aus den Geschenkvorschlägen wegfallen, da sie nicht dem 

männlichen Stereotyp mit zugeordneten Merkmalen der Instrumentalität entsprächen. 

divergente Ideen 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf bereits festgestellten Differenzen zwischen den 

Personen der Geschlechterstereotypen eingehen. Worin unterscheiden sich denn Vater und 

Freund oder Mutter und Freundin? An diesem Punkt wird deutlich, dass es eine feinere 

Unterteilung innerhalb der beiden Geschlechterstereotypen geben muss. Sonst würden sich 

die Merkmale zwischen Vater und Freund oder Mutter und Freundin nicht unterscheiden. Die 

Sozialpsychologie
v
 führt daher Substereotypen ein, die eine genauere Unterscheidung durch 

identifizierende Merkmale innerhalb des Geschlechterstereotyps ermöglichen. Mit dieser 

Annahme würde sich auch die Divergenz zwischen den Vorschlägen innerhalb der 

Geschlechter erklären lassen. Zudem kann das Foren-Mitglied bei der Anfrage für ein 

Geschenk für Freundin oder Freund auf ein weiteres Detail zurück greifen, nämlich die intime 

Beziehung zwischen den Partnern. Es könnte sich in diesem Fall um einen anderen 

Stereotypen "Beziehung" handeln, der einen Einfluss auf die Auswahl der 

Geschenkvorschläge nimmt.  

Résumé 

Fassen wir die Erkenntnisse zusammen und beantworten die Ausgangsfrage: Wie entstehen 

Geschenkvorschläge in Internetforen? 

Durch die Unsicherheit, hervorgerufen durch den Informationsmangel, der anderen Foren-

Mitglieder nutzen diese Stereotypen um auf mehr Wissen zu greifen zu können um 

"passende" Geschenkvorschläge vor zu schlagen. Diese Stereotypen enthalten konsensuelles 

Wissen und sind implizit.   



 

 

Damit sind diese Geschenkvorschläge eng an die Vorschläge der Industrie gebunden, da sich 

deren Ideen auf die Nachfrage nach bestimmten Artikeln und eben diese Stereotypen bezieht. 

Im Gegensatz zu den statistischen Daten der Unternehmen, bieten die Vorschläge aus den 

Internetforen auch noch die bereits erwähnten persönlichen Vorschläge, welche 

Möglichkeiten außerhalb der Stereotypenbildung auf zeigen. 
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