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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
seit vielen Jahren wird am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zu bildungs- und 
familienrelevanten Themen geforscht. Basierend auf dieser 
Forschung beraten DIW-MitarbeiterInnen die Politik – nicht nur 
zu den Auswirkungen des Elterngeldes und zum Kita-Ausbau, 
sondern auch zu vielen anderen familien- und 
bildungspolitischen Themen. Seit dem Jahr 2012 konzentriert 
sich die Bildungs- und Familienforschung in der damals neu 
gegründeten Abteilung Bildung und Familie. Doch auch andere 
ForscherInnen im Institut forschen zu bildungs- und 
familienpolitischen Themen, etwa in der Abteilung Staat oder 
im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Die Arbeiten nehmen 
primär eine ökonomische Perspektive ein, mitunter aber auch 
eine soziologische. Alle unsere Arbeiten haben gemeinsam, 
dass einschlägige Forschungsfragen auf der Basis von 
Forschungsdaten des SOEP, anderer Panelsurveys, Daten der 
amtlichen Statistik oder anderer selbst durchgeführter 
Panelbefragungen stattfinden. Dabei handelt es sich um 
Individualdaten, die, teilweise zum Beispiel in Kombination mit 
Regionaldaten, Entwicklungen beschreiben und Wirkungen 
darstellen.  
 
Die Vielfalt dieser Arbeit möchten wir Ihnen künftig gerne in 
einem regelmäßig erscheinenden E-Mail-Newsletter 
präsentieren. Dabei soll und kann es nicht um einen 
vollständigen Überblick aller Aktivitäten gehen – stattdessen 
möchten wir Ihnen ausgewählte Arbeiten und die Köpfe hinter 
der Forschung vorstellen. Wir möchten Ihnen Lust machen auf 
die Bildungs- und Familienforschung am DIW Berlin – Lust 
darauf, mehr zu erfahren, mit uns und unserer Arbeit in 
Kontakt zu kommen oder bestehende Kontakte zu vertiefen.  
 
In diesem ersten Newsletter blicken wir auf das Jahr 2017 
zurück. Ab dem kommenden Jahr wollen wir Sie vier Mal im 
Jahr über unsere Tätigkeiten informieren. Wenn das in Ihrem 



Sinne ist, freuen wir uns über Ihre Anmeldung zu unserem 
Newsletter. Schicken Sie dazu bitte eine Mail mit dem Betreff 
subscribe bildungundfamilie an sympa@list.diw.de (hier der 
direkte Weg zu Ihrer Anmeldung). Andernfalls erhalten Sie den 
Newsletter nur dieses eine Mal. Wenn Sie uns Feedback zu 
diesem Newsletter geben möchten – positiv wie negativ – oder 
wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. 
 
Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal eine ertragreiche 
Lektüre, ein frohes Weihnachtsfest und ein friedvolles neues 
Jahr! 
 
Ihre 
 

 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
In diesem Jahr sind 12 Berichte zu bildungs- und 
familienwissenschaftlichen Themen als DIW Wochenbericht 
erschienen 
 
Unter anderem ging es dabei um die Effekte der 
Elterngeldreform auf die Entwicklung von Kindern, das 
Ehegattensplitting oder um Kita-Gebühren. Insgesamt waren 20 
verschiedene Autorinnen und Autoren daran beteiligt. 
 
Die 12 Wochenberichte und viele weitere Publikationen zu 
bildungs- und familienpolitischen Themen aus dem DIW Berlin 
finden Sie hier. 
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Forschung stellt sich vor 
 
Frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote werden in 
Deutschland immer häufiger in Anspruch genommen. Da die 
Qualität dieser Angebote jedoch stark variiert, treffen die 
Kinder auf ganz unterschiedliche Entwicklungskontexte. Vor 
diesem Hintergrund stellen sich für die Bildungs- und 
Familienforschung wichtige Fragen: Welche Gruppen von Eltern 
wählen Betreuungseinrichtungen von hoher Qualität für ihre 
Kinder? Wie wirken sich die Qualität und diese 
Selektionsprozesse auf die kindliche Entwicklung aus? Welchen 
Einfluss hat die Qualität der Tagesbetreuung auf das 
mütterliche Wohlbefinden?  
 
Diesen und weiteren Fragen ging ein Forschungsprojekt der 
Abteilung Bildung und Familie in Kooperation mit KollegInnen 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am DIW Berlin und der 
Freien Universität Berlin nach. Das für dreieinhalb Jahre von der 
Jacobs Foundation geförderte Projekt setzt im Unterschied zu 
vielen bestehenden Studien nicht auf einer 
institutionenbasierten Stichprobe auf, sondern auf einer 
existierenden Haushalts- und Personenbefragung.  
 
Es wurden Daten zur Betreuungsqualität in 
Kindertageseinrichtungen erhoben, die von Kindern in den 
Befragungshaushalten des SOEP besucht werden. Neben den 
Eltern wurden jeweils auch die Leiterinnen jener 
Kindertageseinrichtungen und Gruppen befragt, die Kinder im 
SOEP besuchen. Das Projekt fand mit einer Tagung im März 
unter dem Titel ECEC QUALITY – new interdisciplinary 
perspectives on an old issue seinen Abschluss.  
 
Am DIW Berlin diskutierten international renommierte 
Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Disziplinen 
darüber, welche Aspekte der frühkindlichen Bildungs- und 
Betreuungsqualität besonders relevant sind. Darüber hinaus 
wurden mit der Beendigung des Projekts die neu generierten 
Mikrodaten der Eltern und Einrichtungen in einem sogenannten 
Scientific Use File zusammengestellt, das in der Zukunft von 
allen NutzerInnen des SOEP verwendet werden kann. 
 
Mehr Informationen zum neuen Datensatz: 
Pia S. Schober und C. Katharina Spieß et al. (2017): The Early 
childhood education and care quality in the Socio-Economic 
Panel (SOEP-ECEC Quality) study – K2ID-SOEP- Data. DIW Data 
Documentation No. 91, online hier abrufbar. 
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Publikationen 
 
Viele Kinder von Geflüchteten besuchen eine Kita oder 
Grundschule – Nachholbedarf bei den unter Dreijährigen und 
der Sprachförderung von Schulkindern 
Mehr als 4.500 erwachsene Geflüchtete wurden im Rahmen 
einer gemeinsamen Erhebung des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP), des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) gefragt, ob ihre Kinder in eine Kita oder zur Schule 
gehen. Für eine Studie, die im DIW Wochenbericht 19/2017 
erschienen ist, haben die DIW-ForscherInnen Ludovica 
Gambaro, Frauke Peter, Elisabeth Liebau und Felix Weinhardt 
diese Daten analysiert. Ihr Kernergebnis: Kinder von nach 
Deutschland geflüchteten Menschen gehen im Alter von drei 
oder mehr Jahren kaum seltener in eine Kindertageseinrichtung 
als andere in Deutschland lebende Kinder. Unter drei Jahre alte 
Kinder von Geflüchteten besuchen allerdings zu einem 
geringeren Anteil eine Kita. Da die Grundlagen für eine 
erfolgreiche Integration und gesellschaftliche Teilhabe der 
Kinder Geflüchteter schon früh gelegt werden, ist es nach 
Ansicht der AutorInnen notwendig, weitere gemeinsame 
Anstrengungen zu unternehmen, damit Kinder von 
Geflüchteten qualitativ hochwertige Bildungs- und 
Betreuungsangebote auch schon vor dem dritten Lebensjahr 
nutzen können. 
 
Kindertageseinrichtungen: Ausgaben der Familien sind von 
1996 bis 2015 mitunter deutlich gestiegen 
Erstmals haben DIW-Forscherinnen die Entwicklung der Kita-
Ausgaben über einen längeren Zeitraum untersucht. Ergebnis: 
Sie sind – die allgemeine Inflation ausgeklammert – deutlich 
gestiegen, vor allem für die Kita-Betreuung unter drei Jahre 
alter Kinder: von monatlich 98 Euro im Jahr 2005 auf 171 Euro 
zehn Jahre später. Im Kindergartenalter (ab drei Jahren) ging es 
von durchschnittlich 71 Euro pro Monat im Jahr 1996 auf 98 
Euro im Jahr 2015 nach oben. Zwar wurden immer mehr 
Haushalte von Beiträgen befreit, allerdings müssen 
armutsgefährdete Haushalte, sofern sie für die Kita zahlen, 
noch immer einen ähnlich hohen Anteil ihres Einkommens 
aufbringen wie andere Haushalte. Daher sollten 
einkommensschwache Haushalte gezielter entlastet werden 
und reichere Haushalte, die oft sogar bereit sind, mehr zu 
zahlen, stärker zur Kasse gebeten werden – also keine 
allgemeinen Beitragsbefreiungen für alle, empfehlen die 
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Autorinnen Sophia Schmitz, C. Katharina Spieß und Juliane Stahl 
im DIW Wochenbericht 41/2017. 
 
Ursache für Frauenmangel in MINT-Berufen? Mädchen 
unterschätzen schon in der fünften Klasse ihre Fähigkeiten in 
Mathematik 
Jungen schreiben sich im Schulfach Mathematik größere 
Fähigkeiten zu als Mädchen – in einem Ausmaß, das durch die 
tatsächlichen Schulnoten nicht gerechtfertigt ist. Die 
entsprechenden Selbsteinschätzungen von Schülerinnen und 
Schülern weichen bereits in der fünften Klasse deutlich 
voneinander ab. Bis einschließlich zur zwölften Jahrgangsstufe 
bleiben die Unterschiede weitgehend bestehen. Das hat der 
DIW-Bildungsökonom Felix Weinhardt auf Basis von 
repräsentativen Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) 
herausgefunden. Vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel 
im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) ist diese Erkenntnis relevant, denn sie könnte eine 
Erklärung dafür sein, dass Frauen dort deutlich 
unterrepräsentiert sind. Die vollständige Studie ist im DIW 
Wochenbericht 45/2017 erschienen. 
 
Elterngeld hat soziale Normen verändert 
Das im Jahr 2007 eingeführte Elterngeld hat soziale Normen 
verändert: Frauen mit geringen Einkommen kehren früher als 
zu Zeiten des Erziehungsgeldes an ihren Arbeitsplatz zurück, 
während Mütter mit mittleren und hohen Einkommen länger 
vom Job pausieren. Katharina Wrohlich, Clara Welteke und 
Ulrike Unterhofer, deren Studie im DIW Wochenbericht 
34/2017 erschienen ist, haben zudem herausgefunden, dass 
sich die Mütter dabei auch vom Verhalten ihrer 
Arbeitskolleginnen leiten lassen. Mit Blick auf die Väter scheint 
es inzwischen gesellschaftlich akzeptiert zu sein, dass sie in 
Elternzeit gehen, meist jedoch nur für die minimale Dauer von 
zwei Monaten. 
 
The impact of extreme weather events on education 
Wie wirken sich extreme Wetterereignisse auf Bildung aus? In 
Folge des Klimawandels werden solche Extremereignisse 
voraussichtlich häufiger und mit größerer Intensität auftreten. 
Ländliche Haushalte in Entwicklungsländern sind davon 
besonders betroffen. Kati Krähnert und Valeria Groppo aus der 
DIW-Forschungsgruppe Nachhaltige Entwicklung haben sich am 
Beispiel der Mongolei diesem Thema in einem DIW Discussion 
Paper gewidmet, das in diesem Jahr auch im Journal of 
Population Economics erschienen ist. Auf Basis von 
Haushaltsdaten fanden die Autorinnen heraus, dass zwei 
besonders strenge Winter, in denen außergewöhnlich viele 
Nutztiere starben, dazu geführt haben, dass Kinder seltener in 
eine Schule gehen und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit 
den Basis-Schulabschluss erreichen. 
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Increased instruction hours and the widening gap in student 
performance  
Auf Basis aller deutschen PISA-Daten der Jahre 2000, 2003, 
2006, 2009 und 2012 zeigen Mathias Hübener, Susanne Kuger 
und Jan Marcus in einer Studie, die in der Fachzeitschrift 
Labour Economics erschienen ist, dass sich durch die G8-
Schulzeitverkürzung an deutschen Gymnasien die PISA-
Ergebnisse in der neunten Klasse im Durchschnitt verbessert 
haben. Denn: G8-SchülerInnen haben von der fünften Klasse bis 
zum PISA-Test in der neunten Klasse nun pro Woche mehr 
Unterrichtsstunden, in denen mehr Inhalte vermittelt werden. 
Allerdings profitieren insbesondere die leistungsstärkeren 
SchülerInnen von G8, während sich die PISA-Werte von 
Leistungsschwächeren kaum oder gar nicht verbessert haben. 
Die G8-Reform hat jedoch nicht zu größeren sozialen 
Unterschieden in Bezug auf PISA-Kompetenzen im Bereich 
Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften geführt. 
 
Intended college enrollment and educational inequality: Do 
students lack information?  
Auf Basis einer Interventionsstudie haben Frauke Peter und 
Vaishali Zambre im Rahmen des Berliner-Studienberechtigten-
Panels (Best Up) untersucht, ob Informationsworkshops die 
Studienabsicht von SchülerInnen beeinflussen. Eines der 
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, die in der 
Fachzeitschrift Economics of Education Review veröffentlicht 
wurden: Bereitgestellte Informationen zu Nutzen und 
Finanzierung eines Studiums führen insbesondere bei 
angehenden AbiturientInnen, deren Eltern keinen 
akademischen Abschluss haben, dazu, dass sie eher ein 
Studium anstreben – und das sowohl zwei bis drei Monate als 
auch ein Jahr nach dem Informationsworkshop. Bei 
angehenden AbiturientInnen aus Akademikerelternhäusern 
führt die Informationsbereitstellung hingegen kurzfristig dazu, 
dass die Studierneigung sinkt – dieser Effekt ist ein Jahr später 
allerdings nicht mehr zu beobachten. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. 
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Tagung zur G8-Schulreform (30. + 31. März 2017) 
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Die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur (G8-Reform) ist 
eine der am stärksten umstrittenen Bildungsreformen der 
vergangenen Jahrzehnte. Umso spannender ist es, 
WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen mit 
VertreterInnen aus Politik und Praxis zusammenzubringen und 
die Folgen der Reform aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
diskutieren. Ende März dieses Jahres war das im Rahmen einer 
Tagung der Fall, die von DIW-Bildungsökonom Jan Marcus und 
von Silke Anger vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) organisiert wurde. Die dort vorgestellten 
empirischen Befunde zeigten, dass sich durch G8 in Bezug auf 
Schulleistungen, Studierfähigkeit, Persönlichkeit und 
Gesundheit zumeist keine Veränderungen oder höchstens 
leichte Verschlechterungen ergeben haben. Diese 
Veränderungen aber sind so gering, dass sich die Mehrheit der 
gut 40 TagungsteilnehmerInnen gegen eine Rückkehr zum 
Abitur nach 13 Schuljahren aussprach. Den Abschluss der 
Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion, an der unter 
anderem die damals noch amtierende nordrhein-westfälische 
Bildungsministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) und der 
Bundesvorsitzende des deutschen Philologenverbandes, Heinz-
Peter Meidinger, teilnahmen. Die Tagung wurde insbesondere 
vom College for Interdisciplinary Eductation Research (CIDER) 
gefördert. Weitere Infos zur G8-Reform und DIW-Studien dazu 
gibt es hier. 
 
Steuerpolitik im Zeichen der Bundestagswahl (17. Mai 2017) 
Kalte Progression, Mittelstandsbauch, Vermögensteuern und 
Ehegattensplitting – die Steuerpolitik war wieder einmal ein 
großes Thema im vergangenen Bundestagswahlkampf. Und 
auch im noch nicht abgeschlossenen 
Regierungsbildungsprozess geht es inhaltlich nicht zuletzt 
darum, wie Familien mit Kindern entlastet beziehungsweise 
steuerlich gefördert werden können. Auf der Agenda standen 
diese Themen Ende Mai im Rahmen einer Veranstaltung des 
DIW Berlin: Unter anderem stellte DIW-Ökonomin Katharina 
Wrohlich ihre Arbeit zu einer neuen Form der 
Familienbesteuerung vor – als Alternative zum 
Ehegattensplitting, das nicht zuletzt deshalb in der Kritik steht, 
weil es Kinder nicht berücksichtigt und Frauen oftmals dazu 
veranlasst, nicht erwerbstätig zu sein. Im Anschluss diskutier-
ten auf dem Podium die steuer- und finanzpolitischen 
SprecherInnen der damals im Bundestag vertretenen Parteien: 
Kerstin Andreae von den Grünen, Lothar Binding von der SPD, 
Antje Tillmann von der CDU/CSU und Axel Troost von den 
Linken. 
 
BIEN-Jahrestagung (27. + 28. November 2017) 
Bildungsforschung – Potentiale für die Bildungspraxis – unter 
diesem Titel fand Ende November die mittlerweile vierte 
Jahrestagung des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Berlin Interdisciplinary 
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Education Research Network (BIEN) statt. Zwei Tage lang 
präsentierten NachwuchsbildungsforscherInnen aus Berlin und 
Brandenburg ihre Forschungsprojekte und diskutierten diese 
mit BildungsforscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen. 
Rund 100 TeilnehmerInnen besuchten die von der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin organisierte Tagung in den 
Räumen des DIW Berlin. Auf dem Programm standen unter 
anderem zwei Keynotes: von Prof. Dr. Felicitas Thiel von der 
Freien Universität Berlin zum Thema Bildungsforschung als 
Voraussetzung evidenz-basierter Entscheidungen im 
Bildungssystem und von Prof. Dr. Rossella Santangata von der 
University of California zum Thema Studying teaching and 
teacher learning through multiple disciplinary lenses: Many 
affordances and a few challenges. Den Abschluss der Tagung 
bildete eine Podiumsdiskussion, bei der VertreterInnen der 
Bildungsforschung, Bildungspolitik und Schulpraxis über die 
Chancen und Herausforderungen einer besseren 
Zusammenarbeit dieser drei Bereiche diskutierten. Im 
kommenden Jahr wird es neben der BIEN-Jahrestagung auch 
wieder drei BIEN-Soft-Skill-Workshops sowie vier BIEN-
Seminare geben. 
 
 

 
Persönliches 
 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie, 
ist als neues Mitglied in das Kuratorium des Leibniz-Instituts für 
Bildungsverläufe (LIfBi) berufen worden. Ihre dreijährige 
Amtszeit beginnt im März kommenden Jahres. Das Kuratorium 
kontrolliert das Direktorium des LIfBi an der Otto-Friedrich-
Universität in Bamberg. Das Institut betreut unter anderem das 
Nationale Bildungspanel (NEPS), in dessen Rahmen Daten zu 
Bildungsprozessen und Kompetenzentwicklungen in 
Deutschland erhoben und aufbereitet werden. 
 
Juliane Stahl und Vaishali Zambre haben in diesem Jahr 
erfolgreich ihre Promotion abgeschlossen. Juliane hat ihre 
Dissertation zu sozioökonomischen und regionalen 
Ungleichheiten in der frühkindlichen Bildung und Betreuung 
geschrieben, Vaishalis Dissertation trägt den Titel Determinants 
of College Enrollment: Three Empirical Essays in the Economics 
of Education. Während Vaishali der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit 
dem Arbeitsschwerpunkt Bildungsökonomie erhalten bleibt, ist 
Juliane nach vier Jahren am DIW Berlin als Referentin für 
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demografischen Wandel in das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gewechselt. 
 
Zuwachs hat die Abteilung Bildung und Familie durch zwei 
Doktoranden bekommen: Die Nachwuchswissenschaftler Jonas 
Jessen und Jan Berkes, seit Oktober 2016 im DIW Graduate 
Center, sind im Oktober dieses Jahres zur Abteilung gestoßen. 
Jonas hat Volkswirtschaftslehre in Berlin und London studiert. 
In seiner Masterarbeit untersuchte er, wie sich die 
Elterngeldreform in Deutschland auf den Arbeitsmarkt 
ausgewirkt hat. Derzeit beschäftigt er sich in erster Linie mit 
ungewollten Konsequenzen familienpolitischer Maßnahmen 
auf dem Arbeitsmarkt. Jan hat Volkswirtschaftslehre in 
Mannheim studiert, bereits als Consultant für die Weltbank 
gearbeitet und in diesem Rahmen die Auswirkungen eines 
Vorschulprogramms in Kambodscha analysiert. Derzeit 
beschäftigt er sich auch mit den Auswirkungen der 
Bereitstellung von Informationen auf die Studienentscheidung. 
Seine Forschungsinteressen liegen unter anderem im Bereich 
Bildungs- und Entwicklungsökonomik. 
 
Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr die Arbeit von Mathias 
Hübener, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung 
Bildung und Familie: Für sein Paper mit dem Titel Parental 
education and child health behaviour: Causal evidence from 
changes in compulsory schooling erhielt Mathias den Innovative 
Research Award des Berliner Netzwerks Arbeitsmarktforschung 
(BeNA). 
 
 

 
Unterwegs 
 
Viel unterwegs waren die Bildungs- und FamilienforscherInnen 
des DIW Berlin in diesem Jahr: Etwa auf Konferenzen im In- und 
Ausland oder im Rahmen von Forschungsaufenthalten – 
teilweise am anderen Ende der Welt. Eine gute Gelegenheit, 
um mit anderen Bildungs- und FamilienökonomInnen in 
Kontakt zu kommen und gegenseitig von Erfahrungen zu 
profitieren. Außerdem diskutierten die DIW-ForscherInnen im 
Rahmen von Fachgesprächen in Ministerien, im Bundestag und 
bei Stiftungen mit politischen EntscheidungsträgerInnen. Eine 
Auswahl: 
 

• Mathias Hübener präsentierte unter anderem bei der 
Jahreskonferenz der European Association of Labour 
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Economists in St. Gallen (Schweiz) seine Arbeit mit 
Daniel Kühnle und C. Katharina Spieß zu den Effekten 
der Elterngeldreform auf die kindliche Entwicklung. 

• Jan Marcus berichtete im Februar beim 
Zukunftsgespräch Investitionen in Infrastruktur für 
Familien des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) über seine 
Erkenntnisse, wie sich Ganztagsangebote in 
Grundschulen auf das gesamtwirtschaftliche 
Arbeitsangebot auswirken. 

• C. Katharina Spieß war im September in Tübingen, um 
bei einer Konferenz des Instituts für angewandte 
Wirtschaftsforschung (IAW) eine Keynote zum Thema 
Early education and child care in the digitized economy 
zu halten. Andere Keynotes hat sie unter anderem beim 
5. Europäischen Fachkongress für Familienforschung in 
Wien oder bei einer Tagung des Instituts für 
Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gehalten. 

• Sophia Schmitz reiste im Juni zur Jahreskonferenz der 
European Society for Population Economics nach 
Glasgow und berichtete, wie sich der 
Kindergartenausbau Ende der 1990er Jahre auf die 
Zufriedenheit von Eltern ausgewirkt hat.  

• Felix Weinhardt wurde von unterschiedlichen 
ökonomischen Fachbereichen im In- und Ausland 
eingeladen. Dabei berichtete er unter anderem über 
seine Forschung zu den Auswirkungen des 
Breitbandausbaus auf Bildungsergebnisse von Kindern 
im Vereinigten Königreich. 

• Vaishali Zambre war im Januar beim Jahrestreffen der 
American Economic Association in Chicago und hat 
gemeinsam mit Jan Marcus ihre Forschungsarbeiten zu 
den Auswirkungen der G8-Reform auf den 
Studienübergang und Studienerfolg vorgestellt.  

• Und das war noch nicht alles: Außerdem waren die 
Bildungs- und FamilienforscherInnen des DIW Berlin 
unter anderem bei folgenden Treffen: Spring Meeting 
of Young Economists, LEER Workshop on Education 
Economics; Workshop on Education, Skills and Labor 
Market Outcomes; 8. internationaler Workshop on 
Applied Economics of Education, Jahreskonferenz des 
European Consortium for Sociological Research, 
Jahreskonferenz der European Association of Labour 
Economists, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 
und Jahrestreffen der Society for Longitudinal and 
Lifecourse Studies (SLLS). 

• Vorübergehend länger unterwegs waren beispielsweise 
Frauke Peter, die mehrere Wochen an der Universität 
in Amsterdam forschte, und Georg Camehl, den es im 
Rahmen seiner Promotion nach Melbourne in 
Australien verschlug. Sophia Schmitz sammelte 



Erfahrungen bei der RAND Corporation in Washington, 
Mila Staneva war bei der OECD in Paris. 
 

 
 

 
Felix Weinhardt und Mathias Hübener, Mitarbeiter 
der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin, 
haben an der 6. Lindauer Tagung der 
Wirtschaftswissenschaften teilgenommen. 
 

 
 
Zusammen mit etwa 400 weiteren internationalen 
NachwuchswissenschaftlerInnen wurden sie ausgewählt, vom 
22. bis zum 26. August mit fast 20 NobelpreisträgerInnen 
aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Themen zu 
diskutieren. Dabei hatten sie auch die Gelegenheit, ihre 
eigenen Forschungsprojekte vor den NobelpreisträgerInnen 
vorzustellen und sich im Anschluss intensiv darüber 
auszutauschen.  
 
 
 
 

 



4 Fragen an… 
Frauke Peter, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin 
 

 
 
Frau Peter, woran haben Sie in diesem Jahr besonders intensiv 
gearbeitet? Und sind Sie bei Ihrer Forschung auf etwas 
gestoßen, das Sie überrascht hat?    
 
„Wir haben in diesem Jahr erste Ergebnisse aus einem größeren 
Forschungsprojekt, das Best Up heißt, in einem Fachjournal 
veröffentlicht. Dabei ging es um die Frage, inwieweit 
Informationsworkshops an Berliner Schulen einen Einfluss 
darauf haben, ob SchülerInnen später studieren oder eine 
Ausbildung machen. Wir haben herausgefunden, dass durch 
zielgenaue Informationen die Studienabsicht bei 
AbiturientInnen aus Elternhäusern ohne akademischen 
Hintergrund steigt. Das war auch im Vorfeld bereits unsere 
Hypothese. Umgekehrt hat mich überrascht, dass SchülerInnen, 
die aus Akademikerfamilien stammen und durch die 
Informationen mehr über alternative Berufsabschlüsse 
erfahren, danach dann teilweise etwas anderes als ein Studium 
in Betracht ziehen. Meine Hypothese war, dass für diese 
Gruppe Informationen keinen Einfluss auf die Studienabsicht 
haben. Das hat mir gezeigt, dass umfangreichere Informationen 
angehende AbiturientInnen dabei unterstützen können, über 
ihren beruflichen Weg nachzudenken.“    
 
Zuletzt wurde viel über die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft 
diskutiert. Wie lässt sich der Austausch mit der Öffentlichkeit 
verbessern?    
 
„Forschung muss transparent und erlebbar sein, die Ergebnisse 
sollten verständlich und nachvollziehbar kommuniziert werden. 
Dazu gehört auch, dass wir Forscherinnen und Forscher uns 
mehr öffnen sollten für Diskussionen und Dialoge, 
beispielsweise auch in sozialen Netzwerken. Davon nehme ich 
mich nicht aus.“    
 
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit?   
 
„Sehr viel – schwer, einen konkreten Punkt zu benennen. Mich 
begeistert beispielsweise die Feldforschung sehr, wenn ich 
etwa wie in der oben erwähnten Interventionsstudie auch die 



teilnehmenden Schulen besuche. Dies ist dann noch 
spannender, wenn man die Schülerinnen und Schüler viele 
Jahre begleiten und über einen längeren Zeitraum Erkenntnisse 
gewinnen kann.“    
 
Unabhängig davon, wie die nächste Bundesregierung 
aussehen wird: Was ist in Ihrem Forschungsgebiet die 
drängendste Aufgabe, die die künftige Koalition 
schnellstmöglich lösen sollte?   
 
„Die Betreuungslücke nach der Kita sollte geschlossen werden. 
Diskussionen drehen sich oft um die Kita-Betreuung. Doch was 
kommt danach? Mütter und Väter stehen mit der Einschulung 
ihres Kindes oftmals wieder vor der Frage, wie sie 
Erwerbstätigkeit und Betreuung des Kindes unter einen Hut 
bringen. Der Gedanke hinter dem Kita-Ausbau, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch die 
Chancengleichheit zu erhöhen, muss also bis ins 
Grundschulalter fortgeführt werden. Man sollte daher auch 
über einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für 
Kinder im Grundschulalter nachdenken.“ 
 
Frauke Peter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Bildung und Familie im DIW Berlin. Sie forscht vor 
allem im Bereich der frühen Bildung und Betreuung, zum 
Übergang von der Schule zu Universitäten und zu Aspekten 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
 
 
 

 
 
Herausgeber: Abt. Bildung und Familie des DIW Berlin 
Redaktion: Abt. Bildung und Familie, Sebastian Kollmann (Abt. Kommunikation) 
 
DIW Berlin – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
Mohrenstraße 58, D-10117 Berlin 
Tel. +49/ 30-897 89-254 
E-Mail: kspiess@diw.de   
 
Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren wollen, klicken Sie 
bitte hier. Andernfalls erhalten Sie den Newsletter nur dieses 
eine Mal. 
 
 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=63113
mailto:sympa@list.diw.de?subject=subscribe%20bildungundfamilie

