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War das nicht schön, als wir als Kind die ganze Welt 
bestaunt haben und Weihnachten noch voller 
wunderbarer Überraschungen steckte? Was ist 
Überraschung eigentlich? Und können wir auch als 
Erwachsene wieder lernen, zu staunen? Zu 
Weihnachten haben wir für Sie Erstaunliches über 
das Staunen gesammelt: Ist Staunen gesund? Was 
kann man tun, um andere oder sich selbst wieder zu 
überraschen?  

 

Überraschung und Staunen – was ist das eigentlich? 

Obwohl diese Gefühle so alt sind wie die Menschheit, steckt die Forschung noch in den 
Kinderschuhen. Grundsätzlich sind sich die meisten Wissenschaftler darin einig, dass Überraschung 
und Staunen dann entstehen, wenn unsere Erwartungen plötzlich auf eine Realität treffen, die mit 
unseren Erwartungen nicht übereinstimmt.1 Zwei Beispiele:  

▪ Überraschung: Man vermutet seinen Lebensgefährten noch bei der Arbeit und plötzlich 
überrascht er einen zu Hause mit einem leckeren Abendessen. 

▪ Staunen: Hier geht es eher um langjährige Erfahrungen, z. B. wenn jemand sein ganzes Leben 
lang nichts bekommen hat, ohne es einzufordern oder darum zu kämpfen und plötzlich von 
seinem Chef einen sehr großzügigen Bonus zu Weihnachten bekommt. 

 

Sind Überraschungen und Staunen gut für die Gesundheit? 

Das hängt davon ab, ob es sich um eine positive oder negative Überraschung handelt. Bekommen wir 
eine Belohnung oder erleben wir etwas Schönes, werden die Nervenzellen in unserem Gehirn aktiv 
und schütten Stoffe aus, die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen. Fällt die Belohnung höher aus als 
erwartet oder ist das Ereignis schöner als erwartet – sind wir also positiv überrascht oder erstaunt -, 
sind die Nervenzellen aktiver und schütten mehr Belohnungshormone aus.1 

Verliert aber z. B. das Lieblingsfußballteam völlig unerwartet, fühlt man sich viel schlechter, als wenn 
man bereits erwartet hat, dass das Team verliert und sich dann eher freut, dass der Torunterschied 
doch so klein war. 

 

Das Wissen im Alltag nutzen 

Den Ausgang eines Fußballspiels oder das Leben an sich können wir leider nicht beeinflussen. Was Sie 
aber beeinflussen können, sind Ihre Erwartungen. Heißt das jetzt, Sie sollten einfach immer so wenig 
wie möglich erwarten? Keineswegs. Auf der nächsten Seite finden Sie ganz unterschiedliche Tipps, wie 
sich Überraschungen und Staunen im Alltag – und vielleicht bereits zu Weihnachten - fördern lassen. 
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Überraschen Sie sich selbst 

Sie können nicht malen? Versuchen Sie es mit einem ein- oder zweistündigen Malkurs! 
Schlimmstenfalls finden Sie Ihre Erwartungen bestätigt. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Sie sich 
selbst überraschen, denn die wenigsten Dinge sind schwarz oder weiß. Ein da Vinci werden Sie 
vielleicht nicht mehr, aber Sie entdecken vielleicht Ihr gutes Gefühl für Farbkombinationen. Uns in 
Bezug auf unsere eigenen Erwartungen – insbesondere die negativen - zu überraschen, bietet viel 
Potenzial für Glückhormone. Nutzen Sie die Weihnachtsfeiertage doch, um ein paar Ihrer Erwartungen 
über sich und die Welt aufzuschreiben und zu überlegen, wie Sie diese überprüfen könnten. 

Erwartungsdesaster Geschenke 

Gerade zu Weihnachten sind die Erwartungen an Geschenke oft so hoch, dass man schon froh sein 
kann, sie zu erfüllen. Gar zu überraschen oder zum Staunen zu bringen – daran tüfteln sogar noch die 
Wissenschaftler. Ein paar Tipps haben Sie trotzdem schon: 

 Sprechen Sie offen über das Thema Geschenke. Möchte jemand überrascht werden, lieber gar 
keine Geschenke oder eine Spende in seinem Namen? Der Vorteil: Wenn Sie wissen, was 
jemand erwartet, können Sie ihn oder sie eher überraschen. 

 Wunschlisten helfen. So werden Erwartungen auf jeden Fall erfüllt und falls man zu dem 
gewünschten Buch noch ein zauberhaftes Lesezeichen oder ein Ticket für eine Lesung findet, 
wird die Erwartung sogar übertroffen und die Überraschung ist gelungen. 

 Erklären Sie den Hintergrund Ihres Geschenks. Studien zeigen, dass selbst „schlechte“ 
Geschenke Freude machen und überraschen können, wenn der Beschenkte merkt, dass eine 
Geschichte dahintersteckt, die zu ihm oder ihr passt.2 

 Schenken Sie etwas, was Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Was würden Sie sich z. B. kaufen? 
Dann kann ein Geschenk alleine schon deshalb gefallen, weil es den Beschenkten an Sie 
erinnert.2 

Suchen Sie nach Wow-Momenten 

Sie gehen durch die Stadt und steuern gezielt Ihre üblichen drei bis vier Geschäfte an? Meist verlernen 
wir gar nicht, zu staunen, sondern hinzusehen. So können Sie Ihren Tunnelblick durchbrechen:  

 Blicken Sie durch andere Augen: Gehen Sie doch einmal als Tourist durch Ihre Heimatstadt. 
Erleben Sie das Weihnachtsfest durch die Augen Ihrer Kinder oder Enkel. Stellen Sie sich vor, 
Sie würden als Bewerber ganz neu durch Ihr Büro geführt werden. 

 Wechseln Sie die Perspektive: Schauen Sie beim Sonnenuntergang einmal nicht auf die Sonne 
sondern auf die Erde, beobachten Sie nicht die Menschen, sondern ihre Schatten. Sehen Sie 
sich bei einem Straßenmusiker mal das Publikum an.  

 Raus aus der Routine: Nehmen Sie mal einen anderen Weg nach Hause, sprechen Sie mit 
einem Kollegen, mit dem Sie bisher nur wenige Worte gewechselt haben oder gehen Sie die 
Strecken, die sie sonst hastig zurücklegen, mal im Schneckentempo. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen erstaunliche Feiertage voller 
schöner Überraschungen! 



THEMENBLATT 

Erstaunliches zu Weihnachten 

 

 

 
CareLutions GmbH     Breitwiesenstraße 19     70565 Stuttgart, Deutschland     T +49 711 2528 1650     F +49 711 2528 1699     info@carelutions.de     
www.carelutions.de     AG Stuttgart, HRB 760590     UST-ID: DE312349842     Geschäftsführer: Dr. Thorsten Pilgrim, Nicole Hooge 3 

Quellen: 

1. Psychology Research and Reference: Surprise; online verfügbar unter http://psychology.iresearchnet.com/social-
psychology/emotions/surprise/ (zuletzt abgerufen (11/18). 

2. Zhang Y, Epley N: Exaggerated, Mispredicted and Pisplaced: Wen „It´s the Thought That Counts“ in Gift Exchanges; Journal of 
Experimental Psychology (2012) 141 (4): 667-81. 

3. Polman E, Maglio SJ: Mere Gifting: Liking a Gift More Because It Is Shared; Personality and Social Psychology Bulletin 2017; 43 (11): 
1582-94. 

 


