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GROSSZÜGIGKEIT
MACHT UNS

GLÜCKLICHER

In seinem Wohltätigkeitsvorsatz
hat sich Warren Buffett, einer der
reichsten Menschen der Welt, ver-
pflichtet, 99 Prozent seines Ver-
mögens schrittweise bis zu seinem
Tod für gemeinnützige Zwecke zu
verwenden. «Ich könnte nicht
glücklicher sein mit dieser Ent-
scheidung», sagt Buffett dazu. Der
Zusammenhang zwischen Gross-
zügigkeit und Glück ist für viele
Menschen überraschend. Die Er-
wartung, zumindest von Stu-
dierenden in den USA, ist nämlich
oft, dass Geldausgeben für sich
selbst glücklicher macht als Geld-
ausgeben für andere. Psychologi-
sche Studien haben jedoch wieder-
holt gezeigt, dass es gerade umge-
kehrt ist: Geldausgeben für ande-
re macht dieselben Studierenden
oft glücklicher als Geldausgeben
für sich selbst.

Guteszu tunkannein
wohligesGefühlauslösen
Experimente haben auch gezeigt,
dass wir eher grosszügig sind,
wenn wir uns in die anderen Per-
sonen hineinversetzen können.
Das gelingt uns besonders gut bei
unserer Familie und Freunden, da
wir ihre Bedürfnisse und Vorlie-
ben besser kennen als diejenigen
von Fremden. Uns ein Geschenk
auszudenken, das unseren Lieben
Freude bereiten könnte, bereitet
uns selbst Freude – eine Variante
der Verbindung von Grosszügig-
keit und Glück. Dass wir uns ein-
facher in diejenigen hineinverset-

zen können, die uns nahe stehen,
könnte auch ein Grund dafür sein,
dass wir ihnen gegenüber beson-
ders grosszügig sind.

Warum sind wir aber auch
Fremden gegenüber manchmal
grosszügig? Anderen Gutes zu tun
oder richtig zu handeln, kann ein
wohliges Gefühl in uns auslösen.
Verhaltensökonomen nennen es
«warm glow» – warmes Leuchten.
Weitere Gründe für Grosszügig-
keit gegenüber Fremden sind das
Bedürfnis, anderen in Not zu hel-
fen, der Wunsch nach einer gerech-
ten Verteilung von Gütern, die Ver-
besserung des eigenen Rufes und
die Vermeidung von Schuldgefüh-
len. Aber auch die Perspektiven-
übernahme klappt bis zu einem
gewissen Grad bei Fremden. Denn
letztlich haben wir das Menschsein
mit ihnen gemeinsam. Buffett zum
Beispiel hat durch Perspektiven-
übernahme erkannt, dass die ge-
spendeten 99 Prozent seines Ver-
mögens anderen mehr helfen als
seinen Nächsten und sich selbst.

GrosszügigkeitundGlück
sind imGehirnverbunden
Was sich im Gehirn abspielt, wenn
wir uns grosszügig verhalten, kann
mit bildgebenden Verfahren wie
der Magnetresonanztomografie
untersucht werden. Eine Hirn-
region am Übergang von Schläfen-
und Scheitellappen ist zum Bei-
spiel aktiver, wenn wir grosszügi-
gere Alternativen (zum Beispiel je
75 Franken für uns und eine ande-

Was passiert im Gehirn,
wenn wir spenden oder

grosszügig sind? Und warum
macht Schenken Freude? Ein
Essay vomNeuroökonomie-
Professor Philippe Tobler
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«Frauen sind
im Schnitt etwas
grosszügiger als
Männer»

re Person) wählen, als wenn wir
eigennützige Alternativen (150
Franken für uns, nichts für die an-
dere Person) wählen. Dieselbe
Hirnregion ist auch bei der Pers-
pektivenübernahme aktiv und für
Grosszügigkeit und Perspektiven-
übernahme nötig: Wenn die Akti-
vität der Nervenzellen im Schlä-
fen-Scheitelübergang durch Hirn-
stimulation vermindert wird,
klappt die Perspektivenübernah-
me weniger gut, und wir werden
eigennütziger.

Testosteronmacht
eigennütziger
Je glücklicher wir uns fühlen, umso
aktiver ist das Striatum, eine ent-
wicklungsgeschichtlich ältere Re-
gion in der Mitte des Gehirns. Der
Schläfen-Scheitelübergang kom-
muniziert mit dem Striatum wäh-
rend Grosszügigkeitsentscheidun-
gen. Leute mit intensiverer Kom-
munikation zwischen den beiden
Regionen wählen häufiger die
grosszügige Alternative als Leute
mit weniger intensiver Kommuni-
kation. Grosszügigkeit und Glück
sind also auch im Gehirn mitein-
ander verbunden.

Nicht alle Menschen sind gleich
grosszügig. Zum Beispiel sind
Frauen im Schnitt etwas grosszü-
giger als Männer. Ein Grund da-
für könnte der höhere Testosteron-
spiegel der Männer sein. Wenn
Männern Testosteron mittels eines
Gels verabreicht wird, werden sie
jedenfalls egoistischer. Es ist bis

jetzt aber unklar, ob das Testoste-
ron auch das durch Grosszügigkeit
erhöhte Glücksempfinden vermin-
dert. Noch unveröffentlichte For-
schung zeigt, dass Testosteron die
Aktivität im Schläfen-Scheitelüber-
gang während Grosszügigkeitsent-
scheidungen vermindert, was da-
rauf hindeuten würde, dass auch
die Kommunikation mit dem Stria-
tum durch Testosteron beeinträch-
tigt werden könnte.

Lernen,dieErwartungen
derRealität anzupassen
Das Striatum ist nicht nur für
Glücksgefühle wichtig, sondern
auch fürs Lernen. Diese Rolle des
Striatums steht unter dem Einfluss
des Botenstoffs Dopamin. Zellen,
die Dopamin produzieren, kom-
munizieren mit dem Striatum. So-
wohl Dopaminzellen als auch das
Striatum sind aktiver als üblich,
wenn wir mehr Belohnung als er-
wartet bekommen. Umgekehrt
sind sie weniger aktiv als üblich,
wenn wir weniger Belohnung als
erwartet erhalten. Der Unterschied
zwischen tatsächlicher und vorher-
gesagter Belohnung entspricht
einem Vorhersagefehler. Solche
Vorhersagefehler können wir zum
Lernen benutzen: Indem wir unse-
re Erwartungen der Realität anpas-
sen, vermindern wir den Unter-
schied zwischen den beiden.

Angenommen, dass Glücklich-
sein eine Belohnung ist, stellt sich
natürlich die Frage, ob wir die Ver-
bindung zwischen Grosszügigkeit

und Glück zum Lernen nutzen
können. Wenn wir durchs Geld-
ausgeben für andere glücklicher
werden als gedacht, sollte das in
uns einen Vorhersagefehler aus-
lösen. Wenn dies wiederholt auf-
tritt, sollten wir schrittweise unse-
re Erwartungen der Realität an-
passen und schon aufgrund des
Gedankens, anderen Freude zu
bereiten, glücklicher werden. Es
könnte sein, dass Menschen, die
die überraschende Verbindung
zwischen Grosszügigkeit und
Glück wiederholt erfahren haben,
dadurch längerfristig glücklicher
werden. Die nötige Hirnausstat-
tung dafür hätten wir alle, aber die
Forschung dazu steckt noch in den
Kinderschuhen.

Auch andere Fragen sind noch
offen, zum Beispiel ob und wie die
Kommunikation zwischen Schlä-
fen-Scheitellappenübergang und
Striatum trainiert werden kann. Aus
der Perspektive der Theorie ist zu-
mindest klar, dass wir die grössten
positiven Vorhersagefehler haben
und somit am meisten lernen, wenn
wir keine Belohnung erwarten, aber
eine grosse Belohnung bekommen.
Für Spendenkampagnen heisst das
einerseits, dass es wichtig ist, Rück-
meldung zu geben zur Wirkung der
Spenden, und andererseits, dass es
Sinn machen kann, den Ball flach
zu halten hinsichtlich Erwartungen
der Spenderinnen und Spender:
Wenn zu viel versprochen wird, ist
die Wahrscheinlichkeit einer Ent-
täuschung grösser.

Digitalisierungsteigert
dieHilfsbereitschaft
Eine weitere offene Frage betrifft
den Einfluss der zunehmenden
Digitalisierung der Gesellschaft
auf die Grosszügigkeit und die
Hilfsbereitschaft generell. Durch
die Digitalisierung könnte es ver-
mehrt Möglichkeiten geben, ande-
ren Menschen näher zu kommen,
die einem sonst komplett fremd
geblieben wären. Falls dies eintritt,
wäre zu erwarten, dass die Hilfs-
bereitschaft gegenüber Fremden
zunimmt. Dies scheint zum Bei-
spiel beim Crowdfunding tatsäch-
lich der Fall zu sein.

Auch beim Crowdfunding gibt
es Hinweise darauf, dass die Ver-
bindung zwischen Grosszügigkeit
und Glück eine Rolle spielt. Einer-
seits sagt die Aktivität des Stria-
tums von Versuchspersonen den
zukünftigen Erfolg von Crowdfun-
ding-Initiativen vorher, noch be-
vor die Initiativen überhaupt ins
Netz gestellt wurden. Andererseits
sind besonders Initiativen erfolg-
reich, in denen die Bittsteller glück-
lich aussehen. Es könnte also sein,
dass wir uns vorstellen, wie unse-
re Spenden den Bittstellern helfen
und sie glücklich machen. Dadurch
könnten wir selber glücklicher wer-
den. In diesem Sinn: glückliche
Vorweihnachtszeit!

Philippe Tobler ist ausser-
ordentlicher Professor für Neuro-
ökonomie und Soziale Neuro-
wissenschaften an der Uni Zürich.
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