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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
„Früh übt sich, …“ – fast alle kennen dieses Sprichwort. Und 
dennoch müssen immer noch so manche 
EntscheidungsträgerInnen daran erinnert werden, dass es auf 
kaum einen Bereich mehr zutrifft als auf die frühe Bildung. 
Auch deshalb standen die Potentiale der frühen Bildung Ende 
September im Fokus des Bildungspolitischen Forums des 
Leibniz-Forschungsverbundes „Bildungspotenziale“ (LERN), das 
dieser gemeinsam mit dem DIW Berlin und dem Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) veranstaltete.  
 
Doch was macht die frühe Bildung so wichtig, facettenreich und 
teilweise auch komplex? Eine Antwort ist: Sie findet in sehr 
unterschiedlichen Kontexten statt, nämlich in der Familie, in 
der Kindertagesbetreuung, der Grundschule und auch in 
anderen Angeboten wie beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen. 
Mit dem Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder unter drei Jahren hat der Bereich der 
Kindertagesbetreuung, in erster Linie in Kitas, in den 
vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. 33 
Prozent aller Kinder unter drei Jahren besuchten im Jahr 2017 
eine Kindertagesbetreuung. Bei den Kindern im Alter von drei 
Jahren und mehr ist die Bildungsbeteiligung schon länger sehr 
hoch: Sie liegt bei 94 Prozent. In diesem Bereich hat 
insbesondere die ganztägige Betreuung an Bedeutung 
gewonnen. 
 
Allerdings ist mit Blick auf die Bedeutung der frühen Bildung 
Folgendes bedenkenswert: Es gibt massive regionale und auch 
sozioökonomische Unterschiede in der Bildungsbeteiligung. Sie 
hängt also stark davon ab, in welchen Regionen Kinder 
aufwachsen und zur Kita gehen und auch in welchen Familien 
sie groß werden. So werden beispielsweise unter drei Jahre alte 
Kinder aus Haushalten mit geringeren Einkommen und 
niedrigeren Bildungsabschlüssen der Eltern seltener in einer 



Kindertageseinrichtung betreut als Kinder aus 
ressourcenstärkeren Haushalten. Wenn es darum gehen soll, 
alle Bildungspotentiale zu fördern, ist das kaum zielführend. 
Denn wie unter anderem bildungsökonomische Studien zeigen, 
ist die frühe Bildung entscheidend für die Entwicklung von 
Kindern und deren kognitive, motivationale und 
sozioemotionale Fähigkeiten, für die mittelfristigen 
Bildungswege in der Schule und auch langfristig für das 
Erwerbsleben und damit sogar für die Altersversorgung – kurz 
gesagt also für das ganze Leben. Eine entsprechende qualitativ 
gute Förderung in einer Kindertageseinrichtung ist also nicht 
nur aus individueller Perspektive von hoher Relevanz, sondern 
auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, denn sie kann zum 
Beispiel die Einkommensverteilung einer Gesellschaft und sogar 
den Gender Pay Gap beeinflussen.  
 
Um all das zu erreichen, reichen quantitative Anstrengungen, 
also ein bloßer Ausbau der Betreuungsplätze, aber nicht aus. 
Auch und vor allem die Qualität muss stimmen. An dieser Stelle 
setzt das vom Bundeskabinett jüngst verabschiedete Gute-KiTa-
Gesetz an. Eine Gesetzesinitiative des Bundes in diesem Bereich 
war längst überfällig und ist ein wichtiges Signal, auch wenn das 
Gesetz in vielem nicht weit genug geht. Für eine gute Qualität 
in Kindertageseinrichtungen sind die pädagogischen Fachkräfte 
von elementarer Bedeutung. Sie müssen sehr gut aus- und 
weitergebildet und höher bezahlt werden, zudem braucht es 
eine Verständigung darüber, was die notwendigen 
Qualifikationen sind, die in Ausbildungs- und Studiengängen 
bundesweit vermittelt werden sollen. Der Flickenteppich bei 
den Ausbildungsinhalten, bei der Qualität der Einrichtungen 
und bei den Gebührenordnungen muss weg, eine Aufwertung 
der pädagogischen Berufe muss vorangetrieben werden – 
anders werden wir den künftigen Bedarf an pädagogischen 
Fachkräften in der frühen Bildung kaum decken können.   
 
Hinweise auf unsere Forschung am DIW Berlin zum Thema der 
frühen Bildung finden Sie in diesem Newsletter. Darüber hinaus 
aber wie immer auch jede Menge weitere interessante Aspekte 
aus der Bildungs- und Familienforschung.  
 
Viel Freude beim Lesen! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 



 
 
Die Quartalszahl 
 
20 Prozentpunkte – so groß ist der Unterschied in der 
Bildungsbeteiligung von Kindern im Alter unter drei Jahren nach 
dem Bildungsabschluss der Mutter. 
 
Im Detail: 50 Prozent der Kinder unter drei Jahren, deren 
Mutter ein Studium abgeschlossen hat, haben 2015/2016 eine 
Kindertagesbetreuung besucht. Bei Kindern, deren Mütter 
keinen akademischen Abschluss haben, waren es nur 30 
Prozent. 
 
Diese Zahlen haben Jonas Jessen, Sophia Schmitz, C. Katharina 
Spieß und Sevrin Waights auf Basis des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) errechnet. Werfen Sie auch einen Blick in die 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters – dort gibt es mehr 
zum Thema. 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Haben Sie schon mal etwas von „Zeitpolitik“ gehört? Zeitpolitik 
ist ein Element der Sozialpolitik und soll Individuen und 
Haushalte bei der Bewältigung von Zeitkonflikten in kritischen 
Phasen der Erwerbsbiografie unterstützen. Zeitpolitik umfasst 
Maßnahmen und Leistungen, die Erwerbstätigen unabhängig 
vom Einkommen jene Zeitverwendung ermöglichen, die ihren 
Vorstellungen entspricht. 
 
Damit befasst sich die Nachwuchsgruppe Zeitpolitik – Wie kann 
Sozialpolitik kritische Phasen im Lebensverlauf absichern?. Sie 
wird von DIW-Forscher Kai-Uwe Müller geleitet, ist in der 
Abteilung Staat am DIW Berlin verankert und wird im Rahmen 
des „Forschungsnetzwerks Interdisziplinäre 
Sozialpolitikforschung“ des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales gefördert.  
 



Die Nachwuchsgruppe identifiziert kritische Phasen in 
Erwerbsverläufen, beispielsweise die Gründung einer Familie 
und parallele Erwerbs- und Sorgearbeit, wenn etwa die Eltern 
gepflegt werden müssen. Sie analysiert Entscheidungen von 
Individuen und Haushalten sowie weitere Faktoren, die 
beobachtete Zeitarrangements beeinflussen. Präferenzen 
werden von Restriktionen und anderen nicht beeinflussbaren 
Faktoren unterschieden. Ganz wesentlich ist die Analyse des 
Einflusses sozialpolitischer Regelungen, die zeitpolitische 
Funktionen erfüllen. Dabei werden bereits existierende 
Maßnahmen wie auch verschiedene Reformvorschläge 
evaluiert. 
 
Die Nachwuchsgruppe verfolgt einen multidisziplinären Ansatz, 
der durch je eine Doktorandin beziehungsweise einen 
Doktoranden im Fach Soziologie und Volkswirtschaftslehre 
personell verankert ist. Die Perspektiven auf das Thema eint ein 
quantitativ-empirischer Zugang, der auf verschiedenen 
repräsentativen Mikrodatensätzen beruht. Punktuell wird 
dieser durch qualitative Methoden ergänzt, wenn 
repräsentative Daten nicht verfügbar sind. Die theoretischen 
und methodischen Stärken beider Forschungsdisziplinen 
werden kombiniert: Auf Basis theoretisch fundierter 
empirischer Methoden werden kausale Effekte zeitpolitischer 
Maßnahmen auf Entscheidungen über Zeitarrangements 
untersucht. Kausaleffekte werden mittels 
sozialwissenschaftlicher Evaluationsmethoden, also auf Basis 
quasiexperimenteller Variation, identifiziert. Komplementär 
werden die interessierenden Zusammenhänge ebenfalls im 
Rahmen struktureller Verhaltensmodelle untersucht.  
 
Die empirischen Forschungsprojekte zu Zeitkonflikten und 
Zeitpolitik sind in vier Themenbereichen zusammengefasst: 
Zeitkonflikte bei Eltern mit Kleinkindern, Arbeitszeitflexibilität 
im Lebensverlauf, Erwerbs- und Sorgearbeit – Private Pflege 
und Pflegezeit, sowie flexible Übergänge in die Rente. 
 
Aktuelle Studien zum Forschungsprojekt: 
Michelle Harnisch, Kai-Uwe Müller, Michael Neumann (2018): 
Teilzeitbeschäftigte würden gerne mehr Stunden arbeiten, 
Vollzeitbeschäftigte lieber reduzieren. DIW Wochenbericht Nr. 
38, online hier abrufbar. 
 
Kai-Uwe Müller, Katharina Wrohlich (2018): Does Subsidized 
Care for Toddlers Increase Maternal Labor Supply? Evidence 
from a Large-Scale Expansion of Early Childcare. DIW Discussion 
Paper Nr. 1747, online hier abrufbar. 
 
Kai-Uwe Müller, Michael Neumann, Katharina Wrohlich (2018): 
Labor supply under participation and hours constraints. An 
extended structural model for policy evaluations. DIW 
Discussion Paper Nr. 1758, in Kürze online hier abrufbar.  

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.598476.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.596085.de
https://www.diw.de/de/diw_01.c.100406.de/publikationen_veranstaltungen/publikationen/diskussionspapiere/diskussionspapiere.html


 
 
 

 
Publikationen 
 
Kita-Besuch im frühen Kindesalter hängt trotz Rechtsanspruch 
noch immer vom Familienhintergrund ab  
Das Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (Kitas) für 
Kinder unter drei Jahren wurde in den vergangenen zehn 
Jahren massiv ausgebaut, zudem hat seit 2013 jedes Kind ab 
dem zweiten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Dennoch hängt der Kita-Besuch nach wie vor 
stark vom Elternhaus ab. Das ist das zentrale Ergebnis einer 
Studie, die im DIW Wochenbericht 38/2018 erschienen ist. 
Demnach spielen der sozioökonomische Hintergrund eines 
Haushalts – also beispielsweise die Bildung der Mutter, die 
Erwerbstätigkeit der Eltern und das Armutsrisiko – sowie der 
Migrationshintergrund der Eltern nach wie vor eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ob und in welchem 
Umfang ein Kind in einer Kita betreut wird. Da viele 
bildungsökonomische Studien zeigen, dass insbesondere Kinder 
aus sozioökonomisch schlechter gestellten Familien von einem 
Kita-Besuch besonders profitieren, sollte die Politik verstärkt 
Maßnahmen ergreifen, damit nicht nur bestimmte, sondern 
alle Gruppen vom Kita-Ausbau profitieren, empfehlen die 
AutorInnen Jonas Jessen, Sophia Schmitz, C. Katharina Spieß 
und Sevrin Waights. Gezielte Informationen über das System 
der Kindertagesbetreuung und den damit verbundenen 
Rechtsanspruch sowie niedrigschwellige frühpädagogische 
Angebote könnten helfen. 
 
Folgen extremer Wetterereignisse hindern viele Kinder in der 
Mongolei am Schulbesuch 
Mit fortschreitendem Klimawandel treten extreme 
Wetterereignisse immer häufiger auf. Darunter leiden vor allem 
Menschen in Entwicklungsländern. Eine Studie aus der 
Forschungsgruppe Nachhaltige Entwicklung des DIW Berlin hat 
nun am Beispiel der Mongolei untersucht, wie extrem kalte und 
schneereiche Winter, die zu einer erhöhten Viehsterblichkeit 
führen und damit die finanzielle Lebensgrundlage vieler 
Haushalte bedrohen, den Erwerb von Schulbildung 
beeinträchtigen. Die Ergebnisse, die auf einer repräsentativen 
Haushaltsbefragung des DIW Berlin und des Statistikamtes der 
Mongolei beruhen, zeigen: Personen, die während ihres 
schulpflichtigen Alters einem Extremwinter ausgesetzt waren 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.598474.de


und in einem stark betroffenen Distrikt lebten, erreichten die 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestschulzeit von neun Jahren 
mit einer um 20,1 bis 26,1 Prozentpunkte geringeren 
Wahrscheinlichkeit als gleichaltrige Kinder in nicht betroffenen 
Gebieten. Da Bildung entscheidend ist für das ganze Leben, 
dürften die Folgen langfristiger Natur sein. Die Politik vor Ort 
sollte daher – bestenfalls unterstützt durch internationale 
Entwicklungshilfe – Maßnahmen ergreifen, die es Haushalten in 
Not ermöglichen, ihre Kinder ohne Unterbrechung zur Schule 
zu schicken. Die Studie von Kati Krähnert und Valeria Groppo ist 
im DIW Wochenbericht 40/2018 erschienen. 
 
Who Teaches the Teacher? A RCT of Peer-to-Peer Observation 
and Feedback in 181 Schools 
Dass LehrerInnen einen entscheidenden Einfluss darauf haben, 
welche Leistungen SchülerInnen erzielen, ist bekannt. Ebenso, 
dass einige effektiver unterrichten als andere. Inwiefern 
können LehrerInnen durch strukturiertes gegenseitiges 
Feedback und Mentoring ihren Unterricht verbessern? Dieser 
Frage sind Felix Weinhardt aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin, Richard Murphy von der Universität 
Texas und Gill Wyness vom University College London 
nachgegangen. An gut 180 Primarschulen in Großbritannien 
haben sie untersucht, ob sich ein Aus- und 
Fortbildungsprogramm für LehrerInnen, das diese in 
gegenseitigem Feedback und Mentoring begleitet, in den 
Schülerleistungen niederschlagen. Ein erstes Ergebnis: Ein Jahr 
nach Ende des Fortbildungsprogramms für die Lehrkräfte 
erzielten deren SchülerInnen nur marginal bessere 
Testergebnisse als jene, deren LehrerInnen nicht am Programm 
teilnahmen. Aus statistischer Sicht sind diese Unterschiede 
nicht von Nulleffekten zu unterscheiden. Gegenseitiges 
Feedback und Mentoring erscheint daher nicht geeignet, um 
große Effektivitätsunterschiede zwischen LehrerInnen zu 
überbrücken. Die ausführlichen Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen sind als DIW Discussion Paper 1753 
erschienen. 
 
Die Mütterrente II kommt vor allem Rentnerinnen mit 
geringen und mittleren Einkommen zugute 
Mit der Mütterrente II, deren Einführung die Große Koalition 
für kommendes Jahr plant, sollen Mütter ein drittes Jahr 
Kindererziehungszeit für jedes vor 1992 geborene Kind 
erhalten, wenn sie mindestens drei Kinder geboren haben. 24 
Prozent der heutigen Rentnerinnen würden von dieser Reform 
profitieren, wie aus einer im DIW Wochenbericht 28/2018 
veröffentlichten Studie von Stefan Bach, Hermann Buslei und 
Michelle Harnisch aus der Abteilung Staat hervorgeht. 
Insgesamt stiege das Nettoeinkommen der begünstigten 
Rentnerhaushalte um knapp vier Prozent. Die Reform wirke 
zwar armutsvermeidend, sei aber nicht sehr zielgenau, da sie 
auch wohlhabenden Rentnerinnen zugutekommt. Dafür gingen 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.600320.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.596100.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.594095.de


arme Rentnerinnen mit nur zwei Kindern leer aus, bemängeln 
die AutorInnen. 
 
Does Financial Literacy Improve Financial Inclusion? Cross 
Country Evidence 
Wie wichtig finanzielle Bildung ist, unterstreicht eine Studie von 
Antonia Grohmann und Lukas Menkhoff aus der Abteilung 
Weltwirtschaft des DIW Berlin sowie von Theres Klühs von der 
Universität in Hannover. Sie sind der Frage nachgegangen, 
inwieweit Anstrengungen bei der finanziellen Bildung die 
finanzielle Inklusion fördern können, also dass alle Menschen 
Zugang zum Finanzsystem und damit beispielsweise zu 
Bankkonten haben. Die Studie, die in der Fachzeitschrift World 
Development erschienen ist, zeigt, dass mit Blick auf den 
Zugang zu Finanzmitteln die finanzielle Bildung zusätzlich zum 
Ausbau der finanziellen Infrastruktur ebenfalls eine wichtige 
Bedeutung hat. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. Darunter zwei weitere Wochenberichte: Der erste 
beschreibt, dass sich die Arbeitszeitwünsche von Frauen und 
Männern immer weiter annähern. Der zweite untersucht, wie 
sich das mentale Wohlbefinden von Müttern entwickelt.  
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Beim Bildungspolitischen Forum des Leibniz-
Forschungsverbundes „Bildungspotenziale“ (LERN), das Ende 
September in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins in 
Berlin stattfand, lag der Fokus in diesem Jahr auf der frühen 
Bildung. Unter anderem ging es um die Wirkungen früher 
Bildung, die Bedeutung des pädagogischen Fachpersonals 
sowie um die Qualität früher Bildungsangebote. 
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hielt zu Beginn 
des Forums einen Impulsvortrag und stellte das erst kurz zuvor 
vom Bundeskabinett beschlossene Gute-KiTa-Gesetz vor. Im 
Vorfeld präsentierten C. Katharina Spieß (DIW Berlin) und Olaf 
Köller (Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik) als Vertreterin und 
Vertreter der inhaltlich und organisatorisch verantwortlichen 
Institute des diesjährigen Forums stellvertretend für den 
Forschungsverbund ein Positionspapier. Dieses enthält 
Vorschläge zur Qualitätsverbesserung von Kitas und 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.594762.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.594762.de
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html


Grundschulen und zur gezielten Förderung von Kindern. Die 
Pressemitteilung dazu und das Positionspapier selbst sind hier 
abrufbar. 
 
Bereits zum fünften Mal fand Mitte September am DIW Berlin 
die Jahrestagung des Berliner Netzwerks für interdisziplinäre 
Bildungsforschung (BIEN) statt, dieses Mal unter dem Motto 
„Bildung im Wandel“. 34 NachwuchsbildungsforscherInnen 
präsentierten ihre Ideen und Arbeiten und tauschten sich mit 
KollegInnen aus benachbarten Disziplinen aus. Insgesamt waren 
bei der Tagung an zwei Tagen rund 90 TeilnehmerInnen dabei. 
Im Vordergrund stand das Thema Privatisierung von Bildung – 
unter anderem in der Keynote von Anne West, die an der 
London School of Economics forscht und über die Expansion 
der Privatschulen in England, Schweden und Deutschland 
berichtete. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Privatschulen diskutierten VertreterInnen aus Politik, 
Wissenschaft und Schulpraxis kontrovers den Trend zur 
Individualisierung im Schulsystem und die Frage, was von 
öffentlichen Schulen erwartet werden kann – und ob 
Privatschulen in bestimmten Bereichen tatsächlich besser sind.    
 
Zur nationalen Fachtagung zur frühkindlichen Entwicklung lädt 
BRISE ein. Das Kürzel steht für Bremer Initiative zur Stärkung 
frühkindlicher Entwicklung. An der Initiative, die vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Hansestadt 
Bremen und der Jacobs-Stiftung gefördert wird, sind auch 
WissenschaftlerInnen aus der Abteilung Bildung und Familie 
und der Forschungsinfrastruktureinrichtung SOEP des DIW 
Berlin beteiligt. Das Ziel ist, Erkenntnisse zur Eingrenzung 
sozialer Ungleichheiten zu gewinnen, um die Bedeutung des 
Familienhintergrunds für die Inanspruchnahme frühkindlicher 
Bildungsangebote zu reduzieren. Die Tagung findet am 9. 
November in der Landesvertretung der Freien Hansestadt 
Bremen in Berlin statt. Alle Infos gibt es online.  
 
Welche Forschung braucht die kulturelle Bildung? Diese Frage 
steht im Mittelpunkt der kommenden wissenschaftlichen 
Fachtagung des Rates für Kulturelle Bildung, dessen Mitglied 
SOEP-Vizedirektor Jürgen Schupp ist. Alle Informationen zur 
Tagung, die am 14. und 15. März 2019 in Münster stattfinden 
wird, und zum kürzlich veröffentlichten Call for Papers gibt es 
auf der Webseite des Rates. 
 
 

 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.100319.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen.html?id=diw_01.c.598869.de
https://www.brise-bremen.de/#top
https://www.rat-kulturelle-bildung.de/


Persönliches 
 
Das wichtige Thema frühe Bildung spielt auch eine große Rolle 
in einer im Sommer erfolgreich abgeschlossenen Dissertation: 
Georg Camehl aus der Abteilung Bildung und Familie hat seine 
Arbeit mit dem Titel „Non-cognitive Skills and the Quality of 
Early Education – Four Essays in Applied Microeconomics“ im 
Juli erfolgreich verteidigt.  
 
Mathias Hübener, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Abteilung Bildung und Familie, darf sich fortan auch IZA 
Research Affiliate nennen. Das Institut für 
Arbeitsmarktökonomik mit Sitz in Bonn ist international gut 
vernetzt und bietet unter anderem die Möglichkeit, die eigene 
Forschung auch in der Working-Paper-Serie des IZA zu 
veröffentlichen. 
 
 

 
Unterwegs 
 
Auch in den heißen Sommermonaten haben die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin auf zahlreichen 
Konferenzen und Seminaren mit kühlem Kopf ihre 
Forschungsarbeiten zu zentralen bildungs- und 
familienpolitischen Themen vorgestellt. Eine Auswahl:    
 

• Zu Besuch an der Leibniz-Universität Hannover war 
Felix Weinhardt im Juni, um sein Forschungsprojekt 
zum Einfluss von Studiengebühren auf den 
Studienverlauf und den Studienerfolg vorzustellen, an 
dem er gemeinsam mit Jan Marcus und Jan Bietenbeck 
arbeitet. 

• Bei der Jahrestagung der European Society for 
Population Economics in Antwerpen hat Mathias 
Hübener über seine Forschung zu den Effekten von 
elterlicher Bildung auf die Gesundheit von Kindern 
gesprochen. Georg Camehl präsentierte ein 
Forschungsprojekt zur Effektivität eines Eltern-Kind-
Programms.  

• Vorträge, Posterpräsentationen und angeregte 
Diskussionen: Vielfach konnten MitarbeiterInnen der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin ihre 
Forschungsarbeiten zu den Wirkungen frühkindlicher 
Bildung in das Bildungspolitische Forum des Leibniz-
Forschungsverbundes Bildungspotenziale Ende 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.100376.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/mitarbeiter/innen/mitarbeiter/innen.html?id=428307&sprache=de
https://www.diw.de/de/diw_01.c.100376.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/mitarbeiter/innen/mitarbeiter/innen.html?id=422164&sprache=de
https://www.iza.org/publications/dp


September in Berlin einbringen (mehr Infos dazu in der 
Veranstaltungs-Rubrik und auch weiter unten in diesem 
Newsletter). Unter anderem hielt C. Katharina Spieß 
einen Impulsvortrag, Frauke Peter referierte zur 
Wirkung frühkindlicher Bildung auf nichtkognitive und 
kognitive Fähigkeiten. 

• Bei den Jahrestagungen des Vereins für Socialpolitik in 
Freiburg im Breisgau und der European Association of 
Labour Economists in Lyon haben zahlreiche 
ForscherInnen des DIW Berlin über ihre neuesten 
Forschungsergebnisse in der Bildungs- und 
Familienökonomie berichtet.  

• In Mailand hat Ludovica Gambaro im Juli über ihre 
Arbeit mit Heather Joshi und Tim Morris zum Thema 
„The Changing Nature of Home Moves over the Course 
of Childhood“ bei der Jahrestagung der Society for 
Longitudinal and Life Course Studies vor einem 
interdisziplinären Publikum gesprochen. 

• Jan Marcus berichtete bei der International German 
Socio-Economic Panel User Conference über seine 
Forschung zu „The Effect of Unemployment on the 
Smoking Behavior in Couples“, an der er mit Jakob 
Everding arbeitet. 

• Mila Staneva wurde vom Deutschen Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in 
Hannover eingeladen, auf der Tagung zur 21. 
Sozialerhebung im September 2018 ihre Forschung zur 
studentischen Erwerbstätigkeit vorzustellen. 

• Jan Marcus, Jonas Jessen und Sevrin Waights haben 
Ende September ihre jüngsten Forschungsarbeiten im 
Bereich der Bildungs- und Familienpolitik auf der von 
der EU-Kommission, der Berliner Humboldt-Universität 
und dem RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung gemeinsam organisierten 
Konferenz „Counterfactual Methods for Policy Impact 
Evaluation“ (COMPIE) in Berlin vorgestellt. 
 

 
 

 
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hielt 
einen der Impulsvorträge beim diesjährigen 
Bildungspolitischen Forum des Leibniz-
Forschungsverbundes „Bildungspotenziale“ zum 
Thema frühe Bildung. 



 

 
 
Baustein für Baustein zu einem guten Gesetz? Das wird sich 
noch zeigen müssen. Beim Bildungspolitischen Forum Ende 
September in Berlin präsentierte Bundesfamilienministerin Dr. 
Franziska Giffey (SPD) das kurz zuvor vom Bundeskabinett 
beschlossene Gute-KiTa-Gesetz, über das der Bund mehrere 
Milliarden Euro in Qualitätsverbesserungen bei Bildungs- und 
Betreuungsangeboten im frühkindlichen Bereich investieren 
will. Aus Sicht auch vieler der beim Forum anwesenden 
WissenschaftlerInnen geht die Initiative aber noch nicht weit 
genug (siehe dazu auch das im Rahmen des Forums vorgestellte 
Positionspapier des Forschungsverbundes zur frühen Bildung). 
 
 
 
 

 
4 Fragen an … 
Jan Marcus, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der  
Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin und 
Juniorprofessor an der Universität Hamburg  
 

 
 

https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.598866.de/positionspapier_bpf2018_final.pdf


Herr Marcus, Sie beschäftigen sich sowohl mit Bildungs- als 
auch mit Gesundheitsökonomik. Was haben diese beiden 
Bereiche miteinander zu tun?   
 
„Zunächst einmal sind beide Bereiche inhaltlich sehr spannend 
– nicht zuletzt, weil die Themen nah an den Menschen sind. Aus 
wissenschaftlicher Sicht gibt es viele methodische 
Gemeinsamkeiten, denn auf beiden Feldern arbeitet man in der 
Regel mit ökonometrischen Ansätzen, um kausale 
Auswirkungen zu untersuchen, beispielsweise die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit oder die 
Effekte einer bestimmten Bildungsreform auf die Leistungen 
von Schülerinnen und Schülern. Und nicht zuletzt sind Bildung 
und Gesundheit oftmals direkt miteinander verbunden. 
Beispielsweise habe ich im Rahmen einer Studie gezeigt, dass 
die Bildung der Mutter mit der Gesundheit ihrer Kinder 
zusammenhängt, und zwar von Geburt an. So haben Kinder von 
weniger gebildeten Müttern öfter als andere ein zu niedriges 
Geburtsgewicht.“ 
 
Das sogenannte Komasaufen, die G8-Schulreform, 
Ganztagsschulen und Studiengebühren: Ihre Forschung 
behandelt Aspekte mitten aus dem Leben vieler Menschen. 
Was bedeutet das für einen Forscher? Welches Feedback 
bekommen Sie?    
 
„Ja, die Themen sind tatsächlich sehr lebensnah. Das hat Vor- 
und Nachteile, wie ich allein schon in meinem Bekannten- und 
Freundeskreis merke: Die Leute interessieren sich für meine 
Arbeit, was sehr schön ist. Andererseits hat natürlich auch jeder 
eine sehr persönliche Meinung – so, wie es im Fußball 80 
Millionen Bundestrainer gibt, gibt es eben auch 80 Millionen 
Bildungspolitiker. Das macht es manchmal nicht einfach, denn 
als Forscher vertrete ich nicht lautstark meine Meinung, 
sondern schaue, was die Daten hergeben und welche 
Erkenntnisse sie mir zu einer bestimmten Frage liefern. Das 
Interesse der Bildungspolitik an wissenschaftlich fundierter 
Politikberatung ist da, aber es ist auch klar, dass die Politik noch 
jede Menge andere Aspekte berücksichtigen muss. Beispiel G8-
Schulreform: Viele Betroffene – ob Schüler, Lehrer oder Eltern – 
waren einfach sehr unzufrieden mit der verkürzten 
Gymnasialschulzeit. Das sind viele potentielle Wählerinnen und 
Wähler, und die kann die Politik dann nicht einfach zur Seite 
schieben. Die G8-Reform wird jetzt vielerorts zurückgedreht – 
aber nicht aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse.“       
 
Apropos G8-Reform: Die Debatte flammt ja immer wieder auf. 
Wozu raten Sie als Bildungsökonom?   
 
„Sowohl G8 als auch G9 haben Vor- und Nachteile. Was ganz 
sicher keinen Vorteil bietet, ist das ständige Hin und Her. Das 
schafft viel Unruhe und bindet jede Menge Ressourcen in den 



Ministerien und bei der Schulverwaltung. Die Frage ist auch gar 
nicht so wichtig, wie sie scheint – die meisten Schülerinnen und 
Schüler kommen mit beiden Systemen klar. Der Vorteil an G8 
ist, dass man schneller die Schule beenden und andere 
Erfahrungen machen kann, beispielsweise in einem 
Auslandsjahr. Auch im ersten Jahr des Studiums lernt man 
vermutlich mehr als in einem zusätzlichen Schuljahr. Der 
Nachteil ist, dass die Lehrpläne enger sind und die wöchentliche 
Stundenzahl höher ist. Letztlich bleiben ein paar Schülerinnen 
und Schüler mehr sitzen und ein paar weniger studieren im 
Anschluss an das Abitur. Aber wie gesagt, die Unterschiede sind 
nicht gravierend. Wichtiger ist Kontinuität im Schulsystem.“ 
 
Sie arbeiten seit fast zehn Jahren in Berlin. Hat die Hauptstadt 
als Forschungsstandort für Sie als Bildungsökonom einen 
Vorteil? Oder ist es egal, an welchem Ort Sie arbeiten?   
 
„Berlin bietet für die Bildungsforschung vor allem zwei Vorteile: 
Zum einen sind die politischen Akteure vor Ort, was die 
Politikberatung erleichtert. Zum anderen gibt es in Berlin und 
im Umland jede Menge empirisch arbeitende 
Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher – bei weitem nicht 
nur aus der Ökonomie, sondern auch aus anderen Disziplinen 
wie der Soziologie, Psychologie und den 
Erziehungswissenschaften. Der Austausch, beispielsweise in 
dem vom DIW Berlin koordinierten, interdisziplinären BIEN-
Netzwerk, ist extrem wichtig und erinnert daran, nicht einseitig 
zu denken. Schließlich sind es nicht nur Bildungsökonomen, die 
die Politik beraten.“ 
 
Jan Marcus arbeitet seit April 2013 in der Abteilung Bildung 
und Familie des DIW Berlin. Seit drei Jahren ist er auch Junior-
Professor an der Universität Hamburg. Vor seiner Zeit am DIW 
Berlin, die im Jahr 2009 als Doktorand begann, studierte Jan 
Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Konstanz.  
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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bildungundfamilie an sympa@list.diw.de – und schon landet der nächste Newsletter 
im Dezember im Postfach. 


