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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
auf Daten ist die empirisch arbeitende Wissenschaft 
angewiesen wie der Mensch auf die Luft zum Atmen. Das mag 
vielleicht ein klein wenig übertrieben klingen, aber im Grunde 
genommen ist es genau so. Die Bildungs- und 
Familienforschung erhebt, wie auch andere 
Forschungsbereiche, vielfach selbst Daten – doch das ist 
eigentlich gar nicht immer notwendig, denn häufig gibt es die 
Daten schon. Die Wissenschaft hat nur nicht immer Zugang zu 
diesen Daten. Da liegt noch jede Menge Potential brach. Ein 
aktuelles Beispiel: In den vergangenen Wochen und Monaten 
fanden in vielen Bundesländern wieder die sogenannten 
Schuleingangsuntersuchungen statt. Angehende 
Erstklässlerinnen und Erstklässler wurden dabei auf für den 
Schulalltag wichtige Fähigkeiten getestet, etwa 
Sprachkompetenzen, Koordination, Hören und Sehen. Diese 
Daten sind extrem wertvoll, um beispielsweise – 
selbstverständlich anonymisiert – kindliche 
Entwicklungsunterschiede in Abhängigkeit vom Elternhaus oder 
den Effekt bildungspolitischer Maßnahmen zu untersuchen. 
Zudem sind sie repräsentativ, da die Teilnahme an den 
Untersuchungen verpflichtend ist. Doch diese Datenschätze 
bleiben in den meisten Bundesländern unter Verschluss. In 
einem gemeinsamen Kommentar plädieren Mathias Hübener 
vom DIW Berlin, Daniel Kühnle von der Universität Erlangen-
Nürnberg und ich daher für mehr Verfügbarkeit und mehr 
Transparenz beim Datenzugang. 
 
Zum Glück gibt es aber auch Daten, die wir bereits nutzen 
können und mit denen am DIW Berlin im vergangenen 
Vierteljahr wieder viele interessante Studien entstanden sind. 
So haben wir beispielsweise gezeigt, dass es längst nicht nur 
Kinder aus schlechter gestellten Haushalten sind, die im Alter 
von drei oder mehr Jahren nicht in eine Kita gehen und die man 
dementsprechend mit einer Kita-Pflicht erreichen würde – was 
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ein weiteres Argument gegen eine solche Pflicht ist, da sie nicht 
zielgenau wäre. Mit Blick auf Grundschulkinder konnten wir 
erstmals kausal einen positiven Effekt kleinerer Klassen auf 
Schulleistungen nachweisen und in einer weiteren Studie 
zeigen, dass auf dem Gymnasium Kinder, deren Eltern ein 
niedrigeres Bildungsniveau haben, über die Zeit betrachtet sehr 
viel eher in ihren Leistungen abfallen als ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler, deren Eltern ein höheres Bildungsniveau 
aufweisen.  
 
Und schließlich konnten weitere Analysen auf Basis des 
Berliner-Studienberechtigten-Panels (Best Up) zeigen, dass 
Informationsworkshops in Schulen dazu beitragen, den 
sogenannten Education Gap in der Studienaufnahme 
tatsächlich zu reduzieren: Insbesondere 
Nichtakademikerkinder, die bereits vor dem Abitur 
beabsichtigen zu studieren, nehmen eher ein Studium auf, 
wenn sie über den Ertrag und die Kosten eines Studiums 
informiert wurden. Werfen Sie am besten einfach einen Blick in 
unsere Rubrik „Publikationen“, um mehr zu erfahren. 
 
Für das Newsletter-Interview („4 Fragen an …“) stand dieses 
Mal Antonia Grohmann Rede und Antwort. Sie ist ein Beispiel 
dafür, dass bildungsökonomische Themen am DIW Berlin nicht 
nur in der Abteilung Bildung und Familie vorkommen. Antonia 
Grohmann forscht in der Abteilung Weltwirtschaft des DIW 
Berlin und erklärt am Ende dieses Newsletters, was es mit 
ihrem Forschungsschwerpunkt finanzielle Bildung auf sich hat. 
 
Viel Freude beim Lesen! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 



22 Prozent der FünftklässlerInnen, die aus einem Elternhaus 
mit niedrigem Bildungsniveau kommen, gehen auf ein 
Gymnasium. 
 
Zum Vergleich: SchülerInnen der fünften Klasse, deren Eltern 
ein hohes Bildungsniveau haben, besuchen zu 62 Prozent ein 
Gymnasium. 
 
Diese Zahlen hat der DIW-Bildungsökonom Felix Weinhardt auf 
Basis des Nationalen Bildungspanels (NEPS) errechnet. Wie sich 
die schulischen Leistungen der SchülerInnen in Abhängigkeit 
vom Elternhaus im Laufe der Gymnasialschulzeit entwickeln, 
hat er in einer aktuellen Studie untersucht. Schauen Sie dazu 
einfach in die Publikationen-Rubrik dieses Newsletters! 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Frauen verdienen in Deutschland im Durchschnitt nach wie vor 
weniger als Männer. Aber nicht nur das: Mehrere Studien 
zeigen, dass Frauen bereits vor ihrem Berufseinstieg geringere 
Lohnerwartungen haben. Das führt nicht nur zu geringeren 
Investitionen in die eigene Bildung, sondern auch dazu, dass 
Frauen bereit sind, für ein niedrigeres Gehalt zu arbeiten als 
Männer. Beide Kanäle können zur tatsächlichen Lohnlücke 
zwischen Männern und Frauen – dem sogenannten Gender Pay 
Gap – beitragen.  
 
Aber warum haben Frauen häufig geringere Lohnerwartungen? 
Dieser Frage ist Vaishali Zambre aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin in einem aktuellen Forschungsprojekt 
nachgegangen. Ausgangspunkt dafür ist die Überlegung 
kompensierender Lohndifferentiale, wonach ein höheres 
Lohnrisiko auf dem Arbeitsmarkt durch höhere 
durchschnittliche Löhne ausgeglichen wird. Die Studie, die in 
Form eines DIW Discussion Paper erschienen ist, untersucht, 
inwiefern sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den 
Lohnerwartungen dadurch erklären lassen, dass Männer und 
Frauen diese Form der Risikokompensation antizipieren.  
 
Die Analysen basieren auf den Daten des Berliner-
Studienberechtigten-Panels (Best Up), die Informationen zur 
gesamten Verteilung der Lohnerwartungen enthalten. Das 
Lohnrisiko wird gemessen, indem die Panel-TeilnehmerInnen 



gefragt werden, ob und in welchem Ausmaß sie mit 
Lohnschwankungen rechnen. Die Ergebnisse zeigen: Wer 
höhere Lohnerwartungen angibt, erwartet gleichzeitig ein 
höheres Lohnrisiko. Das lässt sich sowohl für Frauen als auch 
für Männer feststellen. Frauen haben aber bereits zum 
Zeitpunkt des Abiturs deutlich geringere Lohnerwartungen. Die 
Lohnerwartungen der Abiturientinnen liegen im Durschnitt um 
16 Prozent unter den Lohnerwartungen der Abiturienten. 
Gleichzeitig erwarten Frauen jedoch geringere 
Lohnschwankungen.  
 
In einer sogenannten Dekompositionsanalyse und unter 
Berücksichtigung alternativer Erklärungsansätze ergibt sich, 
dass etwa drei Viertel der geschlechtsspezifischen Unterschiede 
in den Lohnerwartungen durch Unterschiede im erwarteten 
Lohnrisiko erklärt werden können. Dieser Befund legt nahe, 
dass Frauen geringere Lohnerwartungen haben, da sie bereit 
sind, höhere Löhne gegen ein geringeres Lohnrisiko 
einzutauschen. Insgesamt tragen die Ergebnisse des 
Forschungsprojekts zur Erklärung bei, wie es zur tatsächlichen 
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern kommt. 
 
Die Studie zum Forschungsprojekt: 
Vaishali Zambre (2018): The Gender Gap in Wage Expectations: 
Do Young Women Trade off Higher Wages for Lower Wage 
Risk? DIW Discussion Paper Nr. 1742, online hier abrufbar. 

 
 
 

 
Publikationen 
 
Kita-Pflicht für Kinder ab drei Jahren wäre wenig zielgenau 
Mit 94 Prozent geht die große Mehrheit der Kinder im Alter von 
drei Jahren bis zur Einschulung in eine Kita. Mit Blick auf die 
übrigen sechs Prozent nehmen vor allem BefürworterInnen 
einer Kita-Pflicht häufig an, es handele sich um Kinder aus 
sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten, die von den 
Bildungs- und Betreuungsangeboten besonders profitieren 
würden. Doch dem ist nicht so, wie Sophia Schmitz und C. 
Katharina Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie 
herausgefunden haben: Sie konnten in einer der ersten Studien 
dieser Art für Deutschland zeigen, dass die sogenannten Nicht-
Kita-Kinder nicht nur aus finanziell schlechter gestellten 
Elternhäusern kommen. Auch Eltern mit hohem Einkommen 
und höheren Bildungsabschlüssen betreuen ihre Kinder 
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demnach zu Hause oder nutzen andere Bildungs- und 
Betreuungsangebote. Eine Kita-Pflicht für Kinder ab drei Jahren 
wäre daher kaum geeignet, gezielt Kinder aus sozioökonomisch 
benachteiligten Elternhäusern zu fördern, schlussfolgern die 
Autorinnen der Studie, die im DIW Wochenbericht 19/2018 
erschienen ist. Eltern sollten stattdessen besser über die 
Vorteile eines Kita-Besuchs, dessen Kosten und Möglichkeiten 
einer Beitragsbefreiung informiert werden. Zudem sollten 
gezielte Förderangebote, etwa mit Blick auf die sprachlichen 
Fähigkeiten, ausgebaut werden. 
 
The impact of complex family structure on child well-being:  
Evidence from siblings 
Welchen Unterschied macht es für den emotionalen Zustand 
und das Verhalten von Kindern, ob sie bei ihren leiblichen 
Eltern und mit ihren leiblichen Geschwistern aufwachsen oder 
in einer anderen Familienkonstellation? Dieser Frage ist die 
DIW-Familien- und Bildungsforscherin Ludovica Gambaro 
gemeinsam mit Tarek Mostafa und Heather Joshi vom 
University College in London auf Basis britischer Daten zu 
Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren und deren älteren 
Geschwistern nachgegangen. In ihrer Untersuchung, die im 
Journal of Marriage and Family erschienen ist, fanden die drei 
WissenschaftlerInnen heraus, dass sich vor allem Jungen 
emotional schlechter verhalten, wenn sie mit einem 
alleinerziehenden Elternteil oder einer Stiefmutter 
beziehungsweise einem Stiefvater aufwachsen. Ob es sich um 
Geschwister oder Halbgeschwister handelt, macht generell 
offenbar keinen großen Unterschied. 
 
Infoworkshop zum Studium erhöht die Studienaufnahme 
Ob junge Erwachsene nach dem Abitur ein Studium 
aufnehmen, hängt in Deutschland nach wie vor sehr stark von 
der Bildung der Eltern ab. AbiturientInnen, die aus einem 
nichtakademischen Elternhaus kommen, studieren deutlich 
seltener – selbst dann, wenn sie vor dem Abitur eine 
Studienabsicht äußerten. Inwiefern gezielte Informationen zu 
Nutzen und Finanzierung eines Studiums, die in Form eines 
Workshops in der Schule präsentiert werden, daran etwas 
ändern können, haben Frauke Peter, C. Katharina Spieß und 
Vaishali Zambre auf Basis des Berliner Studienberechtigten-
Panels („Best Up“) untersucht. Das Kernergebnis: 
AbtiturientInnen, die den Workshop besuchten, nehmen 
tatsächlich  häufiger ein Studium auf. Der Anteil der 
StudienanfängerInnen liegt im Jahr des Abiturs im Vergleich zu 
den SchülerInnen, die den Workshop nicht besuchten, um fast 
zehn Prozentpunkte höher bei rund 48 Prozent. Die 
Informationen bestärken vor allem SchülerInnen, die bereits 
vor dem Abitur eine Studienabsicht äußern, diese später 
umzusetzen. Das gilt insbesondere für AbiturientInnen, deren 
Eltern keinen Hochschulabschluss haben. Ein nur 23 Minuten 
langer Infoworkshop ist also ein sehr effektives und auch 
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kostengünstiges Instrument, um elternhausbedingte 
Unterschiede in der Studienaufnahme zu reduzieren, 
schlussfolgern die Autorinnen des DIW Wochenberichts 
26/2018. 
 
Educational inequality and intergenerational mobility in Latin 
America: A new database 
Ökonomische und soziale Ungleichheiten sind seit jeher große 
Probleme in Lateinamerika. Bislang war jedoch wenig darüber 
bekannt, wie sich diese Ungleichheiten über Generationen 
verändern oder eben nicht verändern. Basierend auf 
umfangreichen Daten aus Haushaltsumfragen hat der 
Bildungsforscher Guido Neidhöfer mit zwei Kollegen aus 
Argentinien diese Forschungslücke geschlossen. Die 
Wissenschaftler untersuchten die relative und absolute soziale 
Mobilität für 18 lateinamerikanische Länder über einen 
Zeitraum von 50 Jahren. Dabei stellten sie fest, dass die soziale 
Mobilität in Lateinamerika im Durchschnitt aller Länder mit der 
Zeit deutlich gestiegen ist. Das gilt vor allem für Kinder aus 
bildungsfernen Familien, die etwa in Argentinien oder Brasilien 
heute eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, 
einen höheren Schulabschluss zu erreichen, als es für Personen 
der Geburtsjahrgänge von 1940 bis 1950 der Fall war. Diese 
Entwicklung trifft jedoch längst nicht auf jedes untersuchte 
Land zu. Dort, wo die Bildungsmobilität zunimmt, steigt das 
Wirtschaftswachstum, während Ungleichheit und 
Armutsquoten sinken. Die Studie ist Anfang Juni im 
renommierten Journal of Development Economics erschienen. 
 
GymnasiastInnen aus Elternhäusern mit niedrigem 
Bildungsniveau verlieren im Laufe der Schulzeit deutlich an 
Boden 
Kinder, die auf ein Gymnasium gehen und Eltern mit einem 
niedrigen Bildungsniveau haben, fallen im Laufe ihrer Schulzeit 
leistungsmäßig immer weiter zurück. Das gilt insbesondere 
dann, wenn sie in der fünften Klasse in den Fächern 
Mathematik und Deutsch noch EinserschülerInnen waren. Zu 
diesen Erkenntnissen gelangte der DIW-Bildungsökonom Felix 
Weinhardt im Rahmen einer Studie, für die er gemeinsam mit 
Sophie Horneber Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) 
auswertete. Als eine der ersten nimmt die Studie, die im DIW 
Wochenbericht 23/2018 erschienen ist, den Schulerfolg über 
die komplette Pflichtschulzeit von der ersten bis zur neunten 
Klasse unter die Lupe. Deutliche Unterschiede in den 
sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten gibt es demnach 
bereits in der Grundschule. Dies spiegelt sich später auch in der 
Aufteilung auf die verschiedenen Schulformen der 
Sekundarstufe wider. Während die Noten in der Realschule 
über die Zeit relativ konstant bleiben, schneiden an Gymnasien 
die ohnehin schon wenigen Kinder aus Elternhäusern mit 
niedrigem Bildungsniveau über die Zeit deutlich schlechter ab. 
Neben einer gezielteren Förderung im frühkindlichen Alter 
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sollten diese Kinder vor allem in der Schule stärker unterstützt 
werden. 
 
Information asymmetries between parents and educators in 
German childcare institutions 
Es ist ein bekanntes Problem: Wie sollen Eltern die Qualität 
einer Kindertageseinrichtung einschätzen, in die sie ihr Kind 
schicken möchten? Gezieltere und bessere Informationen 
sowie einheitlich definierte Qualitätsstandards könnten helfen, 
sogenannte Informationsasymmetrien zu reduzieren. Das 
unterstreicht eine Studie von Georg Camehl, Pia Schober und C. 
Katharina Spieß, die im Journal Education Economics und auch 
als SOEPpaper 939 erschienen ist. Für diese haben die 
AutorInnen Qualitätseinschätzungen von Eltern und 
pädagogischen Fachkräften aus insgesamt 734 Kitas in 
Deutschland miteinander verglichen. Die dabei festgestellten, 
teils erheblichen Informationsasymmetrien unterscheiden sich 
je nach Qualitätsmerkmal, hängen aber kaum mit dem 
sozioökonomischen Hintergrund der Eltern zusammen. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. Darunter zwei weitere Wochenberichte: Der erste 
untersucht die Auswirkungen studentischer Erwerbstätigkeit 
auf Studienerfolg beziehungsweise Studiendauer, der zweite 
den Effekt der Klassengröße in der Grundschule auf die 
Leistungen von SchülerInnen in Deutsch und Mathematik.  
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Ende Mai fanden zum zweiten Mal die Soft-Skill-Workshops 
des Berlin Interdisciplinary Education Research Networks 
(BIEN) am DIW Berlin statt. NachwuchswissenschaftlerInnen 
aus allen Disziplinen der empirischen Bildungsforschung hatten 
Gelegenheit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in verschiedenen 
Bereichen zu erweitern. Im Workshop zum Thema 
„Erfolgreicher Konferenzbesuch: Posterpräsentation und Small 
Talk“ konnten die TeilnehmerInnen beispielsweise eigene 
Muster in der Körpersprache, Stimme und im Sprachgebrauch 
reflektieren. Der zweite Workshop stand unter dem Titel 
„Academic English Writing“ und befasste sich mit dem 
Schreiben von Forschungsarbeiten auf Englisch. Neben 
sprachlichen Aspekten wurden in diesem Workshop vor allem 
auch Tipps und Tricks vermittelt, um die Verständlichkeit und 
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Leseflüssigkeit der eigenen Texte zu verbessern. Thema des 
dritten Workshops war die Wissenschaftskommunikation. Wie 
lassen sich die eigenen Forschungsergebnisse auch einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen? Unter dieser Frage 
haben sich die TeilnehmerInnen des Presseworkshops unter 
anderem damit auseinandergesetzt, wie sie ihre Forschung 
zielgruppengerecht an verschiedene Medien vermitteln 
können. Auch der Kontakt mit MedienvertreterInnen wurde in 
dem Workshop thematisiert. Im Jahr 2019 wird es erneut drei 
verschiedene BIEN-Soft-Skill-Workshops geben. Entsprechende 
Informationen dazu werden rechtzeitig auf der BIEN-Homepage 
veröffentlicht. 
 
Für das diesjährige Bildungspolitische Forum des Leibniz-
Forschungsverbunds Bildungspotentiale, das am 25. 
September in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins 
stattfinden wird, ist nun die Online-Anmeldung freigeschaltet. 
Unter dem Titel „Potenziale früher Bildung: Früh übt sich, …“ 
stehen Fragen zu Wirkungen früher Bildung, zur Bedeutung der 
professionellen Kompetenz pädagogischer Fachkräfte sowie zur 
Qualität früher Bildungsangebote im Mittelpunkt. Gemeinsam 
mit den TeilnehmerInnen sollen aktuelle Chancen und 
Herausforderungen der frühen Bildung sowie Zielstellungen 
und Implikationen für die Bildungspolitik, Praxis und 
Bildungsforschung diskutiert werden. Alle weiteren Infos zur 
Veranstaltung finden Sie hier. 
 
 

 
Persönliches 
 
Wechselseitig spannende Einblicke gab es im zweiten Quartal in 
der Abteilung Bildung und Familie: Im Rahmen des CIDER-
Programms (College for Interdisciplinary Educational Research) 
war Roxanne Korthals für einen Monat zu Gast am DIW Berlin. 
Sie arbeitet eigentlich im niederländischen Ministerium für 
Bildung, Kultur und Wissenschaft, und zwar in der dort 
dauerhaft ansässigen Forschungsstelle – eine Einrichtung, die 
es in der Form in deutschen Ministerien (bisher) nicht gibt. 
Während ihres Aufenthalts am DIW Berlin hat Roxanne ihr 
Forschungspapier zum Thema „Freundschaften und 
Studienwahl in der Oberstufe“ weiterentwickelt. Ein zweiter 
CIDER-Fellow hat sich Ende Juni verabschiedet: Guido 
Neidhöfer, der als PostDoc sechs Monate in der Abteilung 
Bildung und Familie geforscht hat, wechselt zum Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nach Mannheim.  
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Auch Vaishali Zambre hat das DIW Berlin zum Ende des zweiten 
Quartals verlassen und ihre neue Stelle im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie angetreten. Einen Neuzugang gab es 
aber auch noch: Katja Görlitz ist Juniorprofessorin an der 
Freien Universität Berlin und seit Mitte April auch 
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich der bildungspolitischen Evaluationsforschung und in 
der Forschung zu Aus- und Weiterbildung.  
 
Über Zuwachs freut sich auch die Forschungsgruppe Gender 
Studies des DIW Berlin: Clara Welteke, die bereits früher am 
DIW Berlin in der Abteilung Staat tätig war, verstärkt nun nach 
einer Zwischenstation bei der EU-Kommission in Brüssel die 
Gender-Forschung des Instituts. Gemeinsam mit Aline Zucco, 
die als Doktorandin von der Abteilung Staat zu den Gender 
Studies wechselt, arbeitet sie an einem von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten Projekt, das die gleichstellungspolitischen 
Auswirkungen des Elterngeldes untersucht. Dabei analysieren 
sie die Langzeiteffekte des Elterngeldes auf die berufliche 
Entwicklung von Müttern und die Arbeitsmarktchancen von 
Vätern. 
 
Grund zum Feiern hat Maximilian Bach, Doktorand in der 
Abteilung Bildung und Familie: Er gewann den Innovative 
Research Award 2018 des Berliner Netzwerks 
Arbeitsmarktforschung (BeNA). Ausgezeichnet wurde seine 
Arbeit mit dem Titel „Teacher Incentives and Grade Retention“. 
Darin geht es um die Frage, ob GrundschullehrerInnen 
Klassenwiederholungen strategisch nutzen, um beim Übergang 
von der ersten zur zweiten Klasse die Größe ihrer Klasse zu 
reduzieren. 
 
 

 
Unterwegs 
 
Die Bildungs- und FamilienforscherInnen des DIW Berlin 
schwärmten im zweiten Quartal wieder aus, um ihre Expertise 
weiterzugeben, Forschungsarbeiten vorzustellen und Impulse 
für die eigene Arbeit zu bekommen. Ein kleiner Überblick:   
 

• Ludovica Gambaro aus der Abteilung Bildung und 
Familie war im Mai als Visiting Researcher beim 
Sociology Department des Graduate Center der City 
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University New York (CUNY) eingeladen und hat sich 
dort mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht.  

• An der University of York in England stellte C. 
Katharina Spieß im Mai Ergebnisse auf der Basis des 
Berliner-Studienberechtigten-Panels vor. 

• Georg Camehl hat im belgischen Leuven beim LEER 
Workshop on Economics of Education sein Papier „The 
Effect of Early Childhood Education and Care Quality on 
Children's Non-cognitive Skills“ präsentiert. 

• Seine gemeinsame Arbeit „Effects of tuition fees on 
study duration and completion“ mit Jan Marcus und Jan 
Bietenbeck stellte Felix Weinhardt im April bei der 
Mercator School of Management an der Universität 
Duisburg und im UCD Workshop on the Economics of 
Education in Dublin zur Diskussion. 

• Auch bei der Langen Nacht der Wissenschaften in 
Berlin war Felix Weinhardt im Einsatz, wo er zu später 
Stunde den ZuhörerInnen erklärte, warum eine der 
Ursachen dafür, dass Frauen in den sogenannten MINT-
Berufen deutlich unterrepräsentiert sind, bereits in der 
Grundschule zu finden ist. 

• Beim neunten International Workshop on Applied 
Economics of Education im italienischen Catanzaro 
war die Abteilung Bildung und Familie mit fünf 
Beiträgen vertreten, auf der IZA World of Labour 
Conference, die im Juni in Berlin stattfand, waren es 
drei Präsentationen. 

• Mathias Hübener hat sein Papier zu den 
„Intergenerational effects of education on risky health 
behaviours and long-term health“ im Mai bei der 21st 
IZA Summer School in Labor Economics und im 
Rahmen des Spring Meeting of Young Economists auf 
Mallorca vorgestellt.  
 

 
 

 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung 
und Familie am DIW Berlin, war Ende Mai Rednerin 
auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen 
Bundesbank und der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina in Halle (Saale). 
 



 
 
Bei der Konferenz ging es um die „Evaluierung von 
Finanzmarktreformen: Lehren aus anderen Politikbereichen 
und Disziplinen“. In diesem Rahmen hielt C. Katharina Spieß das 
Impulsreferat für den Bereich der Familienpolitik. Sie berichtete 
vor allem über ihre langjährigen Erfahrungen bei der Evaluation 
familienpolitischer Maßnahmen. 
 
 
 
 

 
4 Fragen an … 
Antonia Grohmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Abteilung Weltwirtschaft am DIW Berlin 
 

 
 
Frau Grohmann, Sie arbeiten in der Abteilung Weltwirtschaft 
des DIW Berlin. Das klingt erstmal nicht unbedingt nach 
bildungs- und familienökonomischen Themen. Inwiefern 
haben Sie mit diesem Forschungsbereich dennoch zu tun?    
 
„Mein Forschungsbereich ist in erster Linie die finanzielle 
Bildung. Dabei geht es zum Beispiel darum, welches Wissen die 



Menschen etwa zum Anlage- und Sparverhalten, dem Abschluss 
von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen oder, 
ganz grob gesagt, allgemein zum Umgang mit Geld haben und 
wie sie ihr verhalten „verbessern“ könnten. Finanzielle Bildung 
ist gerade auch in Entwicklungs- und Schwellenländern sehr 
wichtig. Viele Länder haben nationale Pläne zur Verbesserung 
finanzieller Bildung und sowohl die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als 
auch die Gruppe der G20-Länder fördern diese Initiativen, weil 
sie individuelle Wohlfahrt, gesamtwirtschaftliches Wachstum 
und eine gleichmäßigere Verteilung unterstützen.“ 
 
Wie sind Sie bei der Erforschung dieser Zusammenhänge 
vorgegangen? Und was haben Sie herausgefunden?    
 
„Das Ganze lief zuerst vor allem umfragebasiert und vor Ort ab. 
So habe ich etwa in Thailands Hauptstadt Bangkok mehrere 
hundert Personen zu ihrer finanziellen Bildung befragt und 
dann geschaut, wie sie sich mit Blick auf finanzielle Fragen 
verhalten. Bangkok ist deshalb sehr interessant für eine solche 
Untersuchung, weil es dort eine schnell wachsende 
Mittelschicht gibt. Viele Haushalte sind zuletzt sozial 
aufgestiegen, obwohl ihr Bildungshintergrund teilweise noch 
eher wenig ausgeprägt ist. Wir haben herausgefunden, dass der 
Grad der finanziellen Bildung einen sehr großen Einfluss hat, 
beispielsweise darauf, ob man eine adäquate Altersvorsorge 
abschließt. Darüber hinaus haben wir uns angesehen, welche 
Auswirkungen die Kindheit beziehungsweise das Elternhaus auf 
die finanzielle Bildung hat. Wenn die Eltern ihrem Kind 
beispielsweise Taschengeld geben und zum Sparen anhalten, ist 
das Kind im späteren Leben mit Blick auf Finanzfragen deutlich 
kompetenter. Dieser Effekt geht über den Effekt von 
Wirtschaftsunterricht in der Schule hinaus. In letzter Zeit habe 
ich mich zusätzlich mit der Frage befasst, wie ein effektives 
Finanztraining aussehen sollte.“    
 
Wie wichtig ist finanzielle Bildung in entwickelten 
Volkswirtschaften wie Deutschland? Nicht selten wird ja ein 
entsprechendes Schulfach gefordert …   
 
„Finanzielle Bildung ist natürlich auch in Deutschland sehr 
wichtig – zumal Studien ergeben haben, dass mit gut 60 
Prozent auch hierzulande nur etwas mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung als finanziell gebildet gilt. Es sollte auf jeden Fall 
mehr getan werden, und zwar flächendeckend. Derzeit hängt 
es zu sehr vom Zufall beziehungsweise dem Engagement 
einzelner Schulen oder Lehrerinnen und Lehrer ab, ob 
Finanzthemen im Unterricht behandelt werden. Es gibt kaum 
einheitliche Vorgaben. Ob ein separates Schulfach der beste 
Weg wäre, vermag ich nicht zu sagen, denn ich bin keine 
Pädagogin. Die Inhalte könnten sicher auch in bereits 
existierenden Schulfächern oder über andere Wege vermittelt 



werden. Wichtig wäre, dass dies einheitlich passiert und die 
Inhalte unabhängig gelehrt werden, also beispielsweise nicht 
Lehrmaterialien von interessengeleiteten Finanzinstitutionen 
stammen. Das würde in die falsche Richtung führen.“ 
 
Ihre Forschung ist sehr international ausgerichtet, Sie sind viel 
im Ausland unterwegs. Sind Sie mal auf etwas gestoßen, das 
Sie sich für Deutschland wünschen würden?   
 
„Ja – in Thailand ist mir aufgefallen, dass Finanzthemen im 
Vergleich zu Deutschland viel eher Frauen- als Männersache 
sind. Schwierig zu sagen, woran das liegt, sicherlich sind es vor 
allem kulturelle Gründe. In jedem Fall ist es sehr fortschrittlich. 
In Deutschland werden finanzielle Fragen noch immer viel eher 
mit Männern verbunden. Sie studieren häufiger VWL und 
arbeiten öfter in Top-Positionen großer Finanzkonzerne. Es 
fängt schon in der Schule an, wo sich Mädchen weniger 
Kompetenzen in Mathematik zuschreiben, obwohl sie 
mindestens genauso gute Noten erreichen wie Jungen.“  
 
Antonia Grohmann arbeitet seit Mai 2015 in der Abteilung 
Weltwirtschaft des DIW Berlin. Bereits in ihrer Dissertation an 
der Universität Hannover beschäftigte sie sich mit finanzieller 
Bildung. Zuvor studierte sie Ökonomie an den britischen 
Universitäten Kent und Nottingham.   
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