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Einführung des Elterngeldes hat nicht zu mehr Ungleichheit  
bei kindlicher Entwicklung geführt  
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Obwohl gut verdienende und besser gebildete Eltern stärker von der Elterngeldre-
form profitieren, hat sich die Ungleichheit zwischen Kindern nicht erhöht – Keine 
Effekte auf sprachliche und motorische Fähigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und 
schulischen Förderbedarf  

Die Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 hat nicht dazu geführt, dass sich Kin-
der ungleicher entwickeln als zuvor. Das geht aus einer neuen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor, die als eine der ersten der 
Frage nachgeht, ob die Elterngeldreform sprachliche und motorische Fähigkeiten, 
Verhaltensauffälligkeiten und den schulischen Förderbedarf beeinflusst. Mit dem 
Elterngeld, das im Gegensatz zum vorherigen Erziehungsgeld nahezu alle Eltern in 
Anspruch nehmen können und nicht nur bestimmte Einkommensgruppen, verban-
den viele Kritikerinnen und Kritiker die Sorge, dass sich mit Blick auf die Entwicklung 
von Kindern die soziale Ungleichheit erhöhen würde. Denn seit der Reform erhalten 
auch viele Familien mit mittleren und hohen Einkommen durch das Elterngeld nicht 
unerhebliche staatliche Leistungen im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes. 
Somit können nun auch besser gebildete Mütter häufiger und länger vom Job pau-
sieren und damit grundsätzlich mehr Erziehungszeit mit ihren Kindern verbringen. 

Doch weder für Kinder bildungsnaher noch für Kinder weniger gebildeter Eltern 
konnten C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am DIW Ber-
lin, Mathias Huebener und Daniel Kühnle statistisch signifikante Veränderungen der 
Elterngeldeinführung auf die Entwicklung von Kindern feststellen. Folglich hat die 
Reform auch nicht dazu geführt, dass sich Kinder höher und niedriger gebildeter 
Elternhäuser ungleicher entwickeln als zuvor. „Das Ergebnis, dass sich die Elterngel-
dreform nicht auf die kindliche Entwicklung auswirkt, ist durchaus beruhigend“, so 
Spieß. „Somit werden andere positiv zu beurteilende Effekte des Elterngeldes zu-
mindest nicht durch eine zunehmende Ungleichheit in der kindlichen Entwicklung 
geschmälert.“ 

Studie basiert auf Daten aus Schuleingangsuntersuchungen 

Für die Studie haben Spieß und ihre beiden Ko-Autoren Daten aus sogenannten 
Schuleingangsuntersuchungen in Schleswig-Holstein ausgewertet. Im Rahmen sol-
cher Untersuchungen schätzen Expertinnen und Experten des Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes der Gesundheitsämter unter anderem ein, ob ein Kind ohne zu-
sätzlichen Förderbedarf eingeschult werden kann. Solche Untersuchungen sind in 
fast allen Bundesländern obligatorisch, Schleswig-Holstein ist jedoch eines der weni-
gen Länder, das die Daten zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt hat. Da sich 
die Bevölkerung Schleswig-Holsteins mit Blick auf Bildungsniveau, Haushaltsein-
kommen und andere Merkmale kaum von anderen Bundesländern unterscheidet, 
dürften die Ergebnisse über Schleswig-Holstein hinaus gültig sein. 
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Im Durchschnitt weisen etwa 72 Prozent der Schulanfängerinnen und Schulanfänger 
ausreichende Sprachfähigkeiten auf, 83 Prozent ausreichende motorische Fähigkeiten 
und 81 Prozent sind in ihrem sozial-emotionalen Verhalten unauffällig. Dies hat sich 
durch die Elterngeldreform nicht verändert. Um auszuschließen, dass manche Kinder 
profitiert haben und andere nicht und sich beide Effekte gegenseitig aufheben, haben 
die Autorin und die Autoren der Studie separate Analysen, beispielsweise nach dem 
Bildungshintergrund der Eltern und dem Geschlecht des Kindes, durchgeführt. Die 
Ergebnisse blieben jedoch bestehen: „Trotz sehr präziser Schätzungen, die auf den 
Ergebnissen von rund 45.000 Kindern basieren, lassen sich keine statistisch signifikan-
ten Effekte des Elterngeldes mit Blick auf sprachliche und motorische Fähigkeiten, 
Verhalten und Förderbedarf der Kinder feststellen“, so Daniel Kühnle von der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. 

Betreuungsalternativen spielen eine wichtige Rolle 

Der Befund kann mehrere Ursachen haben: So waren besser gebildete Mütter, die 
heute häufiger und länger nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben, vor der 
Elterngeldeinführung meist teilzeiterwerbstätig. Das hat aber nicht so große Auswir-
kungen auf die Kinder wie eine Vollzeittätigkeit. Zudem blieben auch besser gebildete 
und verdienende Mütter schon vor der Elterngeldreform meist zumindest in den ers-
ten sechs Monaten nach der Geburt zu Hause. „Diese Monate sind sehr entscheidend 
für die kindliche Entwicklung. In diesem Zeitraum gab es durch das Elterngeld aber 
kaum Veränderungen“, erklärt Mathias Huebener, wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin. Mit Blick auf einkommensschwäche-
re Mütter, die heute – im Gegensatz zu Zeiten des bis zu zwei Jahre lang ausgezahlten 
Erziehungsgeldes – früher wieder in ihren Beruf zurückkehren, kommt es zudem da-
rauf an, wie die Kinder stattdessen betreut werden, zum Beispiel in einer Kindertages-
einrichtung mit hoher Betreuungsqualität. 

Die DIW-Studie zum Einfluss der Elterngeldeinführung auf die kindliche Entwicklung ist 
im DIW Wochenbericht 26/2017 erschienen:  
 

   diw.de/wochenbericht 
 
 
Ein Audio-Interview mit C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie 
am DIW Berlin, gibt es in der DIW-Mediathek: 
 

  diw.de/mediathek  


