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VON PATR ICK BERNAU

Auf der amerikanischen Kleinanzei-
gen-Website Craigslist tauchten vor
zwei Jahren zwei Inserate für Sachbe-
arbeiter-Stellen auf. Die Jobs waren
einander sehr ähnlich, nur die Bezah-
lung unterschied sich: Einmal war
der Stundenlohn fix. Das andere
Mal war der Stundenlohn variabel,
den Bewerbern wurde ein niedrigerer
Grundlohn in Aussicht gestellt – mit
der Möglichkeit, einen großen Zu-
schlag zu bekommen, wenn sie nur
besser arbeiteten als ihre Kollegen.

Die unterschiedlichen Stellen fan-
den unterschiedlichen Anklang. Auf
die fix vergüteten Stellen bewarben
sich ungefähr so viele Männer wie
Frauen. Die variabel vergüteten Stel-
len waren unbeliebter, und zwar vor
allem bei Frauen. Sie bewarben sich
auf diese Jobs deutlich seltener als
die Männer.

Was für Bewerbungen da kamen,
ist gut ausgewertet. Denn der Chica-
goer Wirtschaftsforscher John List
hat sie ausgezählt. List gehört einer
neuen Generation von Ökonomen
an, die systematisch untersuchen,
wie sich die Menschen in der Wirt-
schaftswelt tatsächlich verhalten. Die
meisten dieser Ökonomen laden
dazu Testpersonen an die Universitä-
ten ein – und sind sich darum nie
ganz sicher, ob sich die Menschen au-
ßerhalb der Universität genauso be-
nehmen würden. List aber denkt sich
seine Experimente so aus, dass sie di-
rekt im Leben geschehen.

Die Stellenanzeigen hatte er nur
aufgegeben, um zu testen, wer sich

bewerben würde – im Versuch zu er-
klären, warum Frauen weniger Geld
verdienen als Männer. „Wettbewerbs-
intensive Arbeitsplätze können Frau-
en von der Bewerbung abschrecken“,
folgert List und erklärt so einen Teil
dessen, dass Frauen seltener in Spit-
zenjobs kommen.

Auch dass Frauen ungerne nein sa-
gen, hat List erklärt. In seinem jüngs-
ten Experiment schickte er Spenden-
sammler durch Chicago, kündigte
sie aber vorher an. Frauen spendeten
zwar deutlich häufiger als Männer –
aber umso seltener, je leichter List ih-
nen den Ausstieg aus der Spenden-
sammlung machte. List schließt dar-
aus, dass Frauen schon nein sagen
können, ihnen aber der Aufwand fürs
Neinsagen oft zu groß ist, weil sie
die ganze Angelegenheit gar nicht so
wichtig finden.

Es sind Experimente wie diese, die
List den Weg an die ehrwürdige Uni-
versität von Chicago geebnet haben.
Die Universität ist eine Hochburg
der ökonomischen Forschung, 22 No-
belpreisträger hat sie hervorge-
bracht. Einst war die Universität be-
rühmt für den marktnahen, moneta-
ristischen Ansatz von Milton Fried-
man und seinen Kollegen, doch in
den vergangenen Jahren hat sie sich
auch für andere Ideen geöffnet. Und
John List konnte mit seiner For-
schung eine Stelle ergattern. Im Jahr
2004 erschienen Experimente von
ihm in vier der besten ökonomischen
Fachzeitschriften – es war der
„Grand Slam der Ökonomen“, wie
es im Fach heißt, die erste Publikati-
on in „Science“ hatte er da schon hin-
ter sich. 2005 holte ihn die Universi-
tät Chicago in ihre Volkswirtschafts-
Fakultät. Heute rechnet Lists Kolle-
ge, der Nobelpreisträger Gary Be-
cker, List selbst zu den Anwärtern
auf einen Nobelpreis.

In die Wiege gelegt war ihm das
nicht. List wuchs auf dem Land im

amerikanischen Bundesstaat Wiscon-
sin auf, seine Mutter war Sekretärin,
sein Vater Lastwagenfahrer. Auch
List selbst startete nicht als akademi-
scher Überflieger. Als er seinen Dok-
tor gemacht hatte, schrieb er 150 Be-
werbungen auf Forscherstellen und
bekam nur zwei Vorstellungsgesprä-
che. So begann eine Tour durch eini-
ge der unbekanntesten Universitäten
Amerikas mit einer Spezialisierung
auf Umweltökonomik, die damals
noch nicht in Mode war: List lehrte
an der Universität des mittleren Flo-
rida, der Universität von Arizona
und der Universität von Maryland:
dank seiner Forschungsideen wurden
die Universitäten immer besser.

Heute noch erzählt alle Welt ger-
ne von seinem Experiment auf dem
Markt für Sport-Sammelkarten, der
amerikanischen Variante der Panini-
Bildchen. List war selbst Fan solcher
Sammelkarten und machte daraus
gleich eine Studie. Er ließ angebliche
Laien Sammelkarten kaufen und
konnte so beweisen, dass die Karten-
händler tatsächlich betrügen – umso

dreister, je weiter weg die Händler
von zu Hause waren. Später bewies
List, dass auf diesen Märkten Frau-
en, alte Leute und Leute mit anderer
Hautfarbe von den Händlern deut-
lich schlechtere Preise bekamen.

Solche Praxis-Experimente waren
damals unter Ökonomen unerhört.
„Ich war ja anfangs an Universitäten,
über die die Leute an den Eliteunis
die Nase rümpfen“, sagt List. Aber:
„In Chicago hätte ich so verrückte
Ideen nicht bringen können“, sagt
List selbst. „An den kleinen Universi-
täten hat mir da niemand widerspro-
chen.“ Doch die verrückten Ideen al-
lein waren es nicht. List ist gerade
mal 42 Jahre alt, in 16 Jahren For-
schung hat er mehr als 150 Experi-
mente und Studien in Fachzeitschrif-
ten veröffentlicht – mehr schafft
kaum jemand. Und dann waren auch
noch viele Ideen originell.

Andere Volkswirte loben, was für
ein guter Manager John List ist.
„Nur wenige Professoren können un-
terschiedliche Projekte so gut verwal-
ten und ihre Mitarbeiter so gut moti-

vieren“, sagt Berkeley-Ökonomin Ul-
rike Malmendier, selbst eine der Ori-
ginellsten des Fachs, die sich die letz-
te Frauen-Studie mit List zusammen
ausgedacht hat. An der Universität
des Mittleren Florida machte das
Wasserski-Team List zum Trainer, ob-
wohl er keinerlei Erfahrung mit
Wasserski hatte – schlicht, weil sie
seine Motivationsfähigkeiten so toll
fanden. Sie erreichten immerhin die
nationalen Meisterschaften.

Gleichzeitig loben die Volkswirte
seine Balance zwischen Theorie und
Experimenten. „Ich habe noch nie je-
manden getroffen, der mich in bei-
den Feldern so beeindruckt hat“,
sagt die deutsche Berkeley-Ökono-
min Ulrike Malmendier. Sie erinnert
sich, wie List plötzlich im akademi-
schen Tratsch auftauchte: „Das wa-
ren ein, zwei Jahre, als plötzlich jeder
fragte: Wer ist denn das, der da über-
all publiziert? So ein steiler Aufstieg
ist schon selten.“

Ein Herz für Aufsteiger hat List
sich erhalten. Jetzt stürzt er sich auf
die Bildung – in Chicago Heights, ei-
nem Vorort von Chicago, der Besu-
cher am Ortseingang mit einer Filia-
le der Heilsarmee und dem Sozial-
amt begrüßt. Mit dem Niedergang
der Industrie ist die Stadt wirtschaft-
lich schwach geworden. „Chicago
Heights ist wie Chicago, aber ohne
die guten Stadtteile“, sagt List.

Dort startet er jetzt ein Experi-
ment dazu, wie Kinder aus armen
und schlecht gebildeten Familien
Chancen im Leben bekommen kön-
nen. Mit einer Zehn-Millionen-Dol-
lar-Spende von dem Hedgefonds-Ma-
nager Kenneth Griffin hat List gleich
eine ganze Versuchsschule aufgebaut:
Ein Teil der Kinder, die sich an dem
Versuch beteiligen, besucht künftig
eine extra eingerichtete Vorschule.
Ein anderer Teil besucht die Vorschu-
le nicht, stattdessen bekommen die
Eltern spezielle Kurse in Kindererzie-

hung. In einigen Jahren soll ausge-
zählt werden, ob sich die Kinder aus
der Vorschule oder die mit den El-
ternkursen besser entwickelt haben –
und ob es den Kindern aus dem Ver-
such besser ergangen ist als anderen
Kindern, die keine dieser beiden För-
derungen bekommen haben.

Den Kontakt zu Hedgefonds-Mil-
liardär Griffin hatte List bekommen,
weil auch seine Forschung über Spen-
den besonders erfolgreich war. List
kann nämlich nicht einmal aufhören
zu experimentieren, wenn er Spen-
den für die Universität sammelt. Aus
vielen Spendenaktionen hat er Studi-
en gemacht – und so systematisch be-
wiesen, dass Menschen ein konkretes

Ziel vor Augen brauchen, wenn sie
richtig viel spenden sollen. Daran ha-
pert es oft, wenn Hilfsorganisationen
um Spenden für Afrika bitten – die
Menschen haben kaum noch das Ge-
fühl, dass ihr Geld in Afrika etwas be-
wirkt.

Gute Anreize jedenfalls wirken, da
ist sich John List sicher – und er
nutzt das Wissen selbst zu Hause,
zum Beispiel bei seiner dreijährigen
Tochter. Die wollte und wollte nicht
lernen, ordentlich aufs Töpfchen zu
gehen. Doch der Ökonom in List er-
fand einen Kuhhandel: Töpfchen ge-
gen einen Besuch in Disney World.

„Meine Frau war nur kurz einkau-
fen, und als sie zurückkam, saß unse-
re Tochter auf dem Töpfchen“, er-
zählt List. „Ich habe einfach den rich-
tigen Anreiz gefunden.“

Der Ruf der Chicagoer Ökonomen ist
unübertroffen. Der berühmte Moneta-
rist Milton Friedman lehrte dort, spä-
ter Nobelpreisträger Gary Becker, der
für seine Forschung über ökonomische
Anreize im täglichen Leben bekannt ge-
worden ist.
Die vielen anderen berühmten For-
scher lassen sich gar nicht mehr aufzäh-
len: Keine Universität der Welt hat
mehr Nobelpreisträger hervorge-
bracht, derzeit geben noch fünf davon
Vorlesungen. Einst galt Chicago als die
Heimat der Lehre vom freien Markt,
heute suchen die Chicagoer Ökonomen
auch nach anderen Ansätzen. Geleitet
wird die Fakultät von dem Deutschen
Harald Uhlig.

John List (42) wächst im amerikani-
schen Bundesstaat Wisconsin auf dem
Land auf. Er promoviert in Volkswirt-
schaftslehre an der Universität von
Wyoming über die Kontrolle von Luft-
verschmutzung, bevor er eine Tour
durch die Universitäten Amerikas
startet: University of Central Florida,
University of Arizona, University of Ma-
ryland.
Von Maryland aus berät er den amerika-
nischen Präsidenten George Bush zwei
Jahre lang in Umweltpolitik. Seit 2005
lehrt List Volkswirtschaftslehre an der
Universität Chicago. Seine Frau be-
treut die fünf Kinder und verschickt ne-
benbei selbst genähte Kleider und Ge-
schenke für Kinder.

List zählt
zu den
Anwärtern
auf den
Nobelpreis.

Die UniversitätDer Mensch

Der Spieler
Chicagos neuer Starökonom kommt aus kleinen Verhältnissen. Jetzt erforscht er mit Experimenten, wie arme Kinder aufsteigen können.

Im Porträt: John List

Der neue Chicago-Boy: John List in seinem Büro Foto Bloomberg

Warum sagen Frauen so
selten nein? John List
kennt die Antwort.

Er kam von den
miesesten Unis. So eine
steile Karriere hat noch
kein Ökonom hingelegt.


