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Liebe Leserinnen und Leser

Das Streben nach Glück wurde 
in der amerikanischen Verfas-
sung als allgemeines Men-
schenrecht verankert. Auch 
die Gesellschaft für das Gute 
und Gemeinnützige (GGG) 
Basel, ebenfalls Ende des 

18. Jahrhunderts entstanden, verfolgt in 
ihrem Zweck, die Glückseligkeit der Men-
schen zu erhöhen. Nimmt man den World 
Happiness Index zur Grundlage, dann hat 
die GGG einen Grossteil ihres Ziels erreicht, 
denn die Schweiz liegt auf Rang 1 und be-
heimatet demnach die glücklichsten Men-
schen. Dem Index liegt ein weitgefasstes 
Verständnis von Glück zugrunde, das auch 
Wirtschaftskraft, Sicherheit oder Stabilität 
eines Landes berücksichtigt. Beschränkt 
man sich aber auf das, was umgangsprach-
lich als «glücklich» bezeichnet wird, dann lie-
gen oft weniger entwickelte Länder vor den 
Industrienationen. 
    Ob jemand zufrieden und glücklich ist, 
hängt letztlich weniger von den Lebens-
umständen ab, als davon, wie wir damit 
umgehen. Wohlstand allein macht eben 
nicht glücklich, denn man findet immer 
jemand anderen, dem es noch besser geht. 
Umgekehrt kann ein Mensch aber selbst in 
ausweglosen Situationen Glück empfin-
den. «Unglück wird zum Glück, wenn man 
es bejaht» drückt es Hermann Hesse aus. 
Individuelles Glück hängt daher viel von 
Einstellung und Wertvorstellungen ab. Und 
damit schliesst sich der Kreis zur Philan-
thropie. Denn Selbstlosigkeit, Offenheit 
und Grosszügigkeit sind ein guter Nährbo-
den für die eigene Zufriedenheit. 
                                Ihr Georg von Schnurbein

Seit jeher bemühen sich Menschen im-
mer mehr materielle Güter anzuhäufen, 
weil sie glauben, dass sie damit glück-
lich und zufrieden werden. Entsprechend 
werden immer höhere Löhne und Renten 
aller möglicher Art gefordert. Dies ent-
spricht auch der Vorstellung eines homo 
oeconomicus, wie er in manchen Berei-
chen der Volkswirtschaftslehre vertreten 
wird. Zusätzliches Einkommen stiftet 
zusätzlichen Nutzen, wenn auch die Wir-
kung abnimmt. 

Glück als Lebenszufriedenheit
Die wissenschaftliche Glücksforschung 
beschäftigt sich auf völlig neue Weise mit 
der Frage, auf welche Weise Menschen 
glücklich werden. Betrachtet wird die 
«Subjektive Lebenszufriedenheit», also 
nicht etwa das kurzfristige Glück. Das 
Ausmass der Lebenszufriedenheit der 
einzelnen Menschen wird durch die Ant-
wort auf folgende Frage ermittelt: «Alles 
in allem genommen, wie zufrieden sind 
Sie mit dem Leben, das Sie führen?» 
Die Befragten können auf einer Skala 
von 0 («total unglücklich») bis 10 («total 
glücklich») antworten. Umfangreiche Be-
fragungen von Tausenden von Personen 
haben ergeben, dass die Menschen in 
entwickelten Industrieländern mit ihrem 
Leben im Grossen und Ganzen zufrieden 
sind; die meisten Personen geben Wer-
te zwischen 7 und 9 an. Die Antworten 
stellen sich als recht verlässlich heraus. 
Wer zum Beispiel angibt, mit dem Leben 
zufrieden zu sein, lächelt auch mehr, ist 
sozial offener, hat weniger Probleme am 

Arbeitsplatz und ist weniger häufig in 
psychologischer Behandlung.

Die Befragungsergebnisse hinsicht-
lich der Lebenszufriedenheit (oder kürzer 
des «Glücks») werden dann mit Hilfe sta-
tistischer Verfahren mit verschiedenen 
möglichen Einflussfaktoren in Verbin-
dung gebracht. Das Einkommen trägt in 
der Tat zur Lebenszufriedenheit bei, aber 
sobald ein gutes Einkommensniveau er-
reicht ist, schwächt sich der Einfluss ab. 
Als besonders wichtig für das Glück er-
weisen sich gute soziale Beziehungen, 
insbesondere Freundschaften, aber auch 
günstige politische Verhältnisse. Wer in 
einer Demokratie lebt, ist glücklicher und 
dieser Effekt ist in direkten Demokratien 
wie der Schweiz noch ausgeprägter (vgl. 
Frey und Frey/Marti 2010).

Freiwillig glücklich?
Die empirischen Untersuchungen haben 
ein (zumindest für Ökonomen) überra-
schendes Ergebnis gezeigt: Geben macht 
glücklich. Dies gilt sowohl für das Spen-
den von Geld als auch für Freiwilligenar-
beit. Letzteres ist besonders bedeutsam, 
denn in Europa leisten im Durchschnitt 
rund 32% der erwachsenen Bevölkerung 
unbezahlte Arbeit. Viele karitative Organi-
sationen hängen entscheidend von Frei-
willigenarbeit ab, und viele unter ihnen 
könnten ohne unbezahlte Dienste gar 
nicht existieren. Untersuchungen zeigen 
einen starken und statistisch signifikan-
ten Zusammenhang zwischen Freiwilli-
genarbeit und Lebenszufriedenheit (vgl. 
im Folgenden Meier und Stutzer 2008). 

Philanthropie macht glücklich         

Die wissenschaftliche Glücksforschung beschäftigt sich mit der Frage, wie zufrieden   
Menschen mit ihrem Leben sind. Dabei zeigt sich, dass Geben glücklich macht.
Insbesondere freiwilliges Engagement, also das Spenden von Zeit, trägt zur Lebenzu-
friedenheit bei.  Ein Beitrag von Prof. Dr. Bruno S. Frey.
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Dass Personen, die für einen guten Zweck 
bereit sind, unbezahlte Arbeit zu leisten, 
glücklicher sind als solche, die dies nicht 
tun, lässt sich auf zwei verschiedene Grup-
pen von Ursachen zurückführen. Die ers-
te Gruppe bezieht sich auf die intrinsische 
Motivation. Freiwillige ziehen einen internen 
psychischen Nutzen aus ihrer Tätigkeit. Sie 
kümmern sich um das Wohlergehen ande-
rer Personen und haben Freude an ihrer frei-
willig geleisteten Arbeit. Würden sie für ihre 
Tätigkeit entlohnt, würden beide Bestim-
mungsgründe ihrer Lebenszufriedenheit 
beeinträchtigt oder gar ganz zerstört. Intrin-
sisch orientierte Freiwillige wollen ja gerade 
anderen Menschen helfen, weil sie dies 
an und für sich als wichtig erachten. Wenn 
sie dafür Geld erhielten, würde es zu einer 
Tätigkeit wie jede andere. Sie könnten auch 
gegenüber sich selbst nicht rechtfertigen, 
dass sie dafür Geld erhalten.
   Freiwilligenarbeit kann aber auch aus ex-
trinsischen Gründen geleistet werden. Die 
Hilfeleistung dient in diesem Fall dazu, ein 
anderes Ziel zu erreichen. So kann die Frei-
willigenarbeit als Investition ins Humanka-
pital betrachtet werden, wodurch die zu-
künftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessert werden, weil nun eine praktische 
Tätigkeit nachgewiesen werden kann. Ein 
weiterer Grund kann in den gesellschaftli-
chen Beziehungen liegen, die sich aus der 
Freiwilligentätigkeit ergeben. Man kann 
neue Freunde gewinnen, die ähnliche Vor-
stellungen haben, wie man selbst. Ausser-
dem kann man nach aussen signalisieren, 
dass man ein guter Mensch ist und deshalb 
besondere Achtung verdient. Diese Absicht 
ist gerade bei Personen wichtig, die eine po-
litische Karriere beabsichtigen.

Wechselseitig beeinflussende Effekte 
Aus einer positiven Korrelation zwischen 
Freiwilligenarbeit und subjektiver Lebens-
zufriedenheit lässt sich jedoch nicht schlies-
sen, dass unentgeltlich arbeiten glücklicher 
macht. Der umgekehrte Zusammenhang 
kann ja auch gelten: Menschen, die mit ih-
rem Leben zufrieden sind, sind eher bereit, 
anderen Menschen zu helfen und für diese 
unentgeltlich tätig zu werden. Die moderne 
Glücksforschung hat sich bemüht, die bei-
den Einflussrichtungen zu trennen, was gar 
nicht einfach ist. Sie ist jedoch zu einem kla-
ren Ergebnis gelangt: Freiwillige Tätigkeit er-
höht das subjektiv empfundene Glück. Aber 
es gilt gleichzeitig auch das Umgekehrte: 
Wer glücklich ist, engagiert sich auch eher 
und stärker in der Freiwilligentätigkeit. Unter 
günstigen Bedingungen verstärken sich die 
beiden Effekte: das Ausmass an Freiwilli-
genarbeit steigt zusammen mit dem Glücks-
erlebnis.

Vergleichende Forschung                              
In einem Forschungsprojekt untersucht das CEPS unter der Leitung von 
Dr. Marybel Perez, welchen Beitrag (international) vergleichende Studien  
zur Theorieentwicklung liefern.

Die vergleichende Forschung im Feld der 
Nonprofit-Organisationen (NPO) hat seit der  
Lancierung des John Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project bedeutende Fort-
schritte gemacht. Wie unsere Auswertung 
von 110 vergleichenden Studien aus 12 wis-
senschaftlichen Zeitschriften zeigen konnte, 
hat sich die komparative Methodik mittler-
weile als Forschungsansatz fest etabliert.

Die Forschungsergebnisse beziehen 
sich auf insgesamt 131 Länder, so dass sich 
mittlerweile Studien von  Afghanistan bis 
Zimbabwe finden lassen. Dabei hat sich die 
Auswahl der Themen geändert. Während 
am Anfang die Beschreibung der Nonprofit-

Sektoren in den verschiedenen Ländern im 
Fokus stand, werden mittlerweile komplexe-
re Themen wie die Beziehung zwischen NPO 
und dem Staat, Soziales Unternehmertum 
oder Bürgerrechtsbewegungen aufgegriffen. 
Gleichzeitig hat sich die Datenbasis verbes-
sert. Statistiken der OECD oder der Weltbank 
dienen zunehmend als Datenquellen für die 
Forschung über NPO und Philanthropie.

Die ersten Forschungsergebnisse haben 
wir in der CEPS Working Paper Serie pub-
liziert. Ein weiteres Ziel ist es, den Beitrag 
der vergleichenden Forschung zur Theorie-
entwicklung herauszuarbeiten.     

              Marybel Perez

Motivation und Anerkennung
Dieses Ergebnis hängt jedoch stark von der 
Art und Weise ab, wie die Freiwilligenarbeit 
organisiert ist. Wenn die Vorgesetzten in ei-
ner solchen Organisation nicht deutlich ma-
chen, dass sie den Einsatz der Freiwilligen 
schätzen, geht die Motivation schnell verlo-
ren. Das Gleiche gilt, wenn die Freiwilligen 
durch allzu viele Vorschriften gegängelt wer-
den. Auch dann geht die Freude an der Tätig-
keit rasch verloren. Es ist nicht einfach, diese 
Anforderungen zu erfüllen, wenn gleichzei-
tig ein Teil der Mitarbeitenden in karitativen 
Organisationen in einem normalen Ange-
stelltenverhältnis sind und einen marktübli-
chen Lohn beziehen. 
   Eine gute Möglichkeit, den Freiwilligen 
Anerkennung zu zollen und sie zur weite-
ren Mitarbeit zu veranlassen, besteht in der 
Vergabe von Auszeichnungen (vgl. Frey und 
Gallus 2014). Die Vorgesetzten einer karita-

World Happiness Report 

Der World Happiness Report wird vom Sustainable Development Solu-
tions Network der Vereinten Nationen publiziert. Er geht davon aus, dass 
Glück und Zufriedenheit als Massstab für gesellschaftlichen Fortschritt 
gesehen werden und das Ziel von politischen Bestrebungen sein sollten. 
Dementsprechend  werden in dem Report verschiedene Einflussfakto-
ren auf die Zufriedenheit von Bürgern diskutiert. Kernstück des Reports 
ist ein Länderranking, welches die Zufriedenheit der Bevölkerungen von 
über 150 Ländern miteinander vergleicht. Die Daten stammen aus dem 
Gallup World Poll. Die Befragten werden gebeten, sich eine Leiter vor-

zustellen, auf der das beste mögliche Leben  eine 10 ist und das am schlechtesten mögliche 
Leben eine 0. Anschliessend sollen sie ihr eigenes Leben auf der Skala einordnen. Nach dieser 
Methode sind nach World Happiness Report 2015 die Bewohner der Schweiz am zufriedens-
ten, gefolgt von Island und Dänemark. Deutschland liegt mit Rang 26 eine Stelle vor Chile. Am 
Ende des Rankings sind Syrien, Burundi und Togo. 
Quelle: Sustainable Development Solutions Network. A Global Initiative of the United Nations, World Happines Report 2015, Edited 
by John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs. http://worldhappiness.report/

tiven Organisation können auf diese Weise 
ihren Dank ausdrücken und auf die grosse 
Bedeutung der freiwillig geleisteten Arbeit 
für einen guten Zweck hervorheben. Aller-
dings darf dabei nicht übertrieben werden, 
indem allzu viele Auszeichnungen vergeben 
werden. Wichtig ist auch, dass die Geber 
von Auszeichnungen sorgfältig auf die Ver-
dienste der Geehrten eingehen, insbeson-
dere sollte dies im Rahmen einer kleinen 
Feier zusammen mit anderen Angehörigen 
der karitiativen Organisation geschehen. 
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