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Bildung und Familie @ DIW Berlin 
Newsletter Nr. 5 
 
Schwerpunkt: Privatschulen  
20. Dezember 2018 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
gut neun Prozent aller SchülerInnen in Deutschland besuchen 
eine Schule in freier Trägerschaft, also eine Privatschule. In den 
Medien und auch in der Fachöffentlichkeit erhält das Thema 
viel Aufmerksamkeit – manchmal könnte man fast meinen, 
angesichts der „nur“ einstelligen Privatschulquote zu viel. 
Andererseits hat sich der Anteil der PrivatschülerInnen in den 
vergangenen 25 Jahren nahezu verdoppelt. An sich ist das 
zunächst einmal weder gut noch schlecht. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass der Anstieg der Privatschulnutzung zwischen 
einzelnen Gruppen mitunter sehr unterschiedlich ausfällt. 
Bereits vor einigen Jahren hat eine DIW-Studie gezeigt, dass 
insbesondere Kinder, deren Eltern ein höheres Bildungsniveau 
haben, eher eine Privatschule besuchen als Kinder, deren Eltern 
ein niedrigeres Bildungsniveau haben.  
 
Eine gestern erschienene DIW-Studie von meinen Kolleginnen 
Katja Görlitz und Elena Ziege sowie mir kommt nun zu dem 
Ergebnis, dass sich dieser Trend in den vergangenen Jahren 
sogar noch verschärft hat: Zunehmend sind es Kinder aus 
Haushalten mit AkademikerInnen, die auf Privatschulen gehen. 
Darüber hinaus gibt es größere Unterschiede zwischen West- 
und Ostdeutschland, die die Studie erstmals unter die Lupe 
genommen hat. Nachdem Privatschulen in Ostdeutschland 
viele Jahre keine größere Bedeutung hatten, sieht es nun ganz 
anders aus: Mittlerweile besuchen mit gut zehn Prozent dort 
etwas mehr SchülerInnen eine Schule in freier Trägerschaft als 
im Westen. Und es ist bemerkenswert, dass die Unterschiede in 
der Privatschulnutzung nach den Einkommen in Ostdeutschland 
besonders deutlich zu Tage treten und über die Zeit erheblich 
zugenommen haben. Die Segregation zwischen den Schultypen 
weitet sich also immer mehr aus.  
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Wenn wir wollen, dass SchülerInnen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten gemeinsam zur Schule gehen, Kinder also nicht in 
getrennten Lernumwelten aufwachsen, dann sollte dieser 
Trend gestoppt werden. Das heißt keineswegs, dass 
Privatschulen keine Bedeutung haben dürfen. Aber sowohl dort 
als auch in öffentlichen Schulen sollten Kinder aller Gruppen 
gemeinsam lernen können. Privatschulen und öffentliche 
Schulen müssen jeweils für jene Gruppen wieder attraktiver 
werden, die bei ihnen unterrepräsentiert sind.   
 
Auch mit vielen anderen Themen haben sich die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen am DIW Berlin im letzten Vierteljahr 
dieses Jahres beschäftigt. Einige der Forschungs- und 
Beratungstätigkeiten fassen wir in diesem Newsletter auf 
bewährte Weise für Sie zusammen.  
 
Apropos bewährt: Mit dieser Ausgabe „feiert“ dieser 
Newsletter bereits seinen ersten Geburtstag. Der Dank geht in 
erster Linie an Sie, liebe Leserinnen und Leser! Nach wie vor 
gilt: Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern möchten, mailen 
Sie mir gerne an kspiess@diw.de.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und 
zum Jahresende ganz speziell: Frohe Feiertage und alles Gute 
für das kommende Jahr 2019! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
Von 23 Prozent der nach Deutschland Geflüchteten, die 
minderjährige Kinder haben, lebt mindestens eines dieser 
Kinder im Ausland. 
 

mailto:kspiess@diw.de
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Dies wirkt sich signifikant negativ auf die Lebenszufriedenheit 
der betroffenen Geflüchteten aus, wie aus einer Studie des DIW 
Berlin und der Hertie School of Governance hervorgeht. 
 
Ludovica Gambaro, Michaela Kreyenfeld, Diana Schacht und C. 
Katharina Spieß haben dafür Daten aus der IAB-BAMF-SOEP-
Stichprobe von nach Deutschland Geflüchteten ausgewertet. 
Werfen Sie auch einen Blick in die Publikationen-Rubrik dieses 
Newsletters – dort gibt es mehr zum Thema. 
 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Kinder von wenig gebildeten Eltern sind häufiger übergewichtig 
und rauchen auch häufiger. Aber liegt das wirklich an der 
Bildung der Eltern? Dieser Frage geht Mathias Huebener, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin, in einem Forschungsprojekt nach. 
 
Bislang haben die meisten Studien den Effekt der eigenen 
Bildung auf das Gesundheitsverhalten, die Gesundheit und 
Lebenserwartung untersucht. Kaum erforscht ist hingegen, 
inwiefern die Bildung der Eltern eine gesunde Lebensführung 
und die Gesundheit der Kinder beeinflusst. Hintergrund ist die 
Beobachtung, dass sich höher gebildete Mütter schon während 
der Schwangerschaft gesundheitsorientierter verhalten, also 
beispielsweise häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und 
damit schon die Gesundheit des Kindes zur Geburt fördern. In 
der frühen Kindheit könnten höher gebildete Eltern gesündere 
Ernährungs- und Lebensweisen vermitteln. Höher gebildete 
Eltern könnten ihre Kinder auch auf bessere Schulen schicken, 
in denen sich die MitschülerInnen gesünder verhalten – und 
das in einer Lebensphase, in der gesundheitsrelevante 
Verhaltensweisen mitgeprägt werden, etwa das 
Rauchverhalten, körperliche Bewegung oder die Ernährung. 
Kinder von höher gebildeten Eltern erzielen auch höhere 
Schulabschlüsse, die wiederum den Arbeitsmarkterfolg der 
Kinder verbessern. Über diese und viele weitere Kanäle könnte 
die Bildung der Eltern also das Gesundheitsverhalten und die 
Gesundheit der Kinder beeinflussen. Die Studie, die als DIW 
Discussion Paper und als IZA Discussion Paper erschienen ist, 
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untersucht nun, ob die Bildung der Eltern das 
Gesundheitsverhalten ihrer jugendlichen Kinder und deren 
Gesundheit im weiteren Lebensverlauf ursächlich beeinflusst.  
 
Für die Analyse ist es erforderlich, dass die Bildung der Eltern 
nicht mit anderen Charakteristika der Eltern zusammenhängt. 
Um das zu gewährleisten, werden Politikreformen, die die 
Länge der Schulzeit verändern, als sogenannte 
Quasiexperimente herangezogen. Konkret untersucht die 
Studie die Erhöhung der Pflichtschulzeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg und die Wirkung auf die Kinder der damals 
betroffenen SchülerInnen. In der Analyse wird berücksichtigt, 
dass die Schulzeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den 
Bundesländern erhöht wurde und vor allem Eltern betraf, die 
die Volksschule besuchten.  
 
In den Daten des Mikrozensus und des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) zeigt sich im Ergebnis, dass ein Anstieg in der 
mütterlichen Bildung durch die Reform der Schulzeit 
substantiell das Rauchen und die Gewichtsprobleme von 
jugendlichen Kindern verringert. Diese Verbesserungen 
bestehen bis ins Erwachsenenalter der Kinder fort und 
reduzieren die Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen, 
die häufig aus ungesunden Lebensweisen resultieren. Da 
Mütter mit mehr Bildung ihre Kinder auch auf höhere 
Schulformen schicken, verbessert sich für diese Kinder das 
schulische Umfeld in einem Alter, in dem wichtige 
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen etabliert werden. Für 
die väterliche Bildung können keine Effekte nachgewiesen 
werden, was vermutlich auf die Rolle der Mutter als 
Hauptbezugsperson der Kinder in den betrachteten Kohorten 
zurückzuführen ist.  
 
Die Studie weist nach, dass die Bildung der Eltern das 
Gesundheitsverhalten und die Gesundheit der Kinder 
beeinflusst. Durch diese Effekte ist der gesamte Einfluss von 
Bildung auf Gesundheit größer zu bewerten als bisher 
angenommen. 
 
Die Studie zum Forschungsprojekt: 
Mathias Huebener (2018): The effects of education on health: 
An intergenerational perspective. IZA Discussion Paper Nr. 
11795, online hier abrufbar.   
 

https://www.iza.org/publications/dp/11795/the-effects-of-education-on-health-an-intergenerational-perspective


5 
 

 
Publikationen 
 
Lebenszufriedenheit von Geflüchteten in Deutschland ist 
deutlich geringer, wenn ihre Kinder im Ausland leben  
Geflüchtete in Deutschland, die minderjährige Kinder im 
Ausland haben, sind deutlich unzufriedener als andere 
Geflüchtete. Auch die Frage, ob die Ehepartnerin 
beziehungsweise der Ehepartner in Deutschland lebt, ist 
entscheidend für das Wohlbefinden der Geflüchteten. Das 
haben Ludovica Gambaro, Diana Schacht und C. Katharina 
Spieß vom DIW Berlin sowie Michaela Kreyenfeld von der 
Hertie School of Governance herausgefunden. Auf Basis der 
IAB-BAMF-SOEP-Stichprobe von nach Deutschland 
Geflüchteten nahmen sie erstmals detaillierter deren 
Familienstruktur und das Wohlbefinden unter die Lupe. Unter 
den 18- bis 49-Jährigen haben neun Prozent mindestens ein 
minderjähriges Kind, das im Ausland lebt. Bei zwölf Prozent ist 
das mit Blick auf den Ehepartner beziehungsweise die 
Ehepartnerin der Fall. Angesichts der großen Bedeutung von 
Familie für das Wohlbefinden warnen die Autorinnen davor, 
das Potential der Familie für eine gelungene Integration zu 
unterschätzen. Stattdessen sollte es etwa in der Debatte um 
den Familiennachzug stärker beachtet werden. Die Studie ist im 
Oktober in einer Wochenberichts-Schwerpunktausgabe zu den 
Themen Migration und Integration (DIW Wochenbericht 
42/2018) erschienen. 
 
Better Together? Heterogeneous Effects of Tracking on 
Student Achievement 
Kaum ein anderes Land verteilt seine SchülerInnen anhand der 
schulischen Leistungen so früh auf verschiedene Schulformen 
wie Deutschland. Welche Folgen hat das für die SchülerInnen? 
Dieser Frage ist Sönke Hendrik Matthewes nachgegangen und 
hat sich dabei zunutze gemacht, dass nichtgymnasiale 
SchülerInnen in der fünften und sechsten Klasse in 
Bundesländern mit zweigliedrigem Schulsystem noch 
zusammen unterrichtet werden, während sie in Bundesländern 
mit dreigliedrigem Schulsystem schon nach der vierten Klasse 
auf Haupt- und Realschulen aufgeteilt werden. Das Ergebnis: 
Der durchschnittliche Leistungszuwachs während dieser zwei 
Jahre, gemessen an Tests in den Fächern Deutsch und 
Mathematik, ist im Fall des längeren gemeinsamen Lernens 
höher – und das liegt an den leistungsschwächeren 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.602028.de/18-42.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.602028.de/18-42.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.602028.de/18-42.pdf
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SchülerInnen, die stark vom gemeinsamen Lernen mit den 
leistungsstärkeren profitieren. Für leistungsstärkere 
SchülerInnen finden sich hingegen keine Leistungsunterschiede 
zwischen den Systemen. Die Ergebnisse, die auf Daten des 
Nationalen Bildungspanels (NEPS) basieren, sind ausführlich im 
DIW Discussion Paper 1775 beschrieben. 
 
Bildung und Lebenserwartung: Empirische Befunde für 
Deutschland und Europa 
Leben gebildetere Personen länger? Im DIW Roundup 126 
stellen Mathias Huebener aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin und Tom Günther von der Freien 
Universität Berlin den aktuellen Forschungsstand zum 
Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenserwartung dar. 
Grundsätzlich lässt sich für Deutschland, aber auch europaweit, 
ein starker statistischer Zusammenhang nachweisen. Für 
Deutschland liegen bislang jedoch keine Befunde zur 
ursächlichen Wirkung von Bildung auf die Lebenserwartung vor. 
Studien aus anderen Ländern Europas können den kausalen 
Zusammenhang nicht eindeutig belegen. Eine eingeschränkte 
Datenlage und umfangreiche Variationen in den Studiendesigns 
unterstreichen den weiteren Forschungsbedarf.  
 
Helping with the kids? How family-friendly workplaces affect 
parental well-being and behaviour 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Eltern noch 
immer eine große Herausforderung – trotz aller Fortschritte in 
den vergangenen Jahren. Auch mit staatlicher Unterstützung 
haben Unternehmen in Deutschland seit Mitte der 2000er 
Jahre verstärkt familienfreundliche Angebote für 
MitarbeiterInnen eingerichtet, unter anderem eine 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Was hat das gebracht? 
Dieser Frage sind Johanna Storck, die früher in der Abteilung 
Bildung und Familie am DIW Berlin tätig war und heute an der 
Berliner Humboldt-Universität arbeitet, und Verena Lauber, die 
als Gast in der Abteilung Bildung und Familie geforscht hat und 
heute Referentin im Bundeswirtschaftsministerium ist, 
nachgegangen. Auf Basis eines umfangreichen 
Paneldatensatzes kamen sie in einer der ersten Studien dieser 
Art unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung die Zufriedenheit der Mütter steigert und 
somit auch die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt erhöhen kann. 
Der Effekt ist umso ausgeprägter, je erwerbsorientierter die 
Mütter sind. Vor allem Mütter, die in ihrer Zeiteinteilung 
beschränkt sind, können ihre Arbeitszeit ausweiten. Die Studie 
ist in den renommierten Oxford Economic Papers erschienen. 
 
Fast jedes zehnte Kind geht auf eine Privatschule – Nutzung 
hängt insbesondere in Ostdeutschland zunehmend vom 
Einkommen der Eltern ab 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.610091.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.607516.de
https://academic.oup.com/oep/advance-article/doi/10.1093/oep/gpy062/5240550
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Es ist eine Frage, die mitunter hitzige Debatten auslöst: private 
oder öffentliche Schule? Fakt ist, dass mit gut neun Prozent 
mittlerweile fast jedes zehnte Kind in Deutschland eine 
Privatschule besucht. Insbesondere in Ostdeutschland haben 
sich die sozioökonomischen Nutzungsunterschiede in den 
vergangenen Jahren deutlich verstärkt, nämlich nicht nur – wie 
auch in Westdeutschland – in Bezug auf die Bildung der Eltern, 
sondern auch deutlich nach dem Einkommen. Das geht aus 
einer Studie von Katja Görlitz, C. Katharina Spieß und Elena 
Ziege aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin 
hervor, die im DIW Wochenbericht 51+52/2018 erschienen ist. 
Schriebe man die Entwicklungen fort, würden Kinder aus 
einkommensstarken und bildungsnahen Haushalten in den 
kommenden Jahren einen immer größeren Anteil der 
PrivatschülerInnen ausmachen. Zunehmend getrennte 
Lernumwelten sollten nach Ansicht der Autorinnen jedoch 
verhindert werden. So könnten mehr Bundesländer als bisher 
Höchstbeträge beim Schulgeld oder eine 
Einkommensstaffelung verbindlich vorschreiben. Über die 
öffentliche Förderung müsse zudem ein fairer Wettbewerb 
zwischen beiden Schultypen gewährleistet sein. Letztlich gehe 
es darum, so die Autorinnen, private und öffentliche Schulen 
gleichermaßen für Kinder aus allen Familien attraktiv zu 
machen, um die soziale Segregation einzudämmen.  
 
The role of time preferences in educational decision making 
Auf den Zusammenhang zwischen Geduld und Bildungserfolg 
hat bereits das berühmte Marshmallow-Experiment der 
Stanford-Universität hingewiesen. Daniel Kemptner und Songül 
Tolan aus der Abteilung Staat des DIW Berlin haben diesen 
Zusammenhang nun anhand von SOEP-Daten in einem 
ökonomischen Modell für Bildungsentscheidungen untersucht. 
Dabei kam heraus, dass Menschen dem Gegenwartsnutzen ein 
größeres Gewicht beimessen als zukünftigem Nutzen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich die Bildungsentscheidungen junger 
Menschen in Deutschland besser erklären lassen, wenn man 
annimmt, dass sie verzerrte Gegenwartspräferenzen haben und 
sich insofern zeitinkonsistent verhalten. Zudem deuten die 
Modell-Simulationen darauf hin, dass es mit Blick auf die zu 
erwartenden Wirkungen von Bildungspolitik (etwa der Vergabe 
von Stipendien) einen Unterschied machen kann, wie die 
Zeitpräferenzen junger Menschen aussehen. Die ausführlichen 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind in der Fachzeitschrift 
Economics of Education Review erschienen.  
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. Darunter beispielsweise einen Beitrag inklusive 
Videostatement von DIW-Bildungsökonom Jan Marcus: Für 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.610585.de
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775717304314?via%3Dihub
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html
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die „Netzdebatte“ der Bundeszentrale für politische Bildung 
erklärt er die Schattenseiten der G8-Schulreform.   
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Das Nationale Bildungspanel (NEPS) ist ein riesiger Datenschatz, 
der Informationen zu Kompetenzentwicklungen, 
Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und 
Bildungsrenditen über die gesamte Lebensspanne erhebt. Viele 
Studien – auch solche, die am DIW Berlin entstehen – basieren 
auf NEPS-Daten. Deshalb gibt es regelmäßig Workshops zum 
Umgang mit dem NEPS, so auch Anfang November zum bereits 
vierten Mal am DIW Berlin. Unter dem Titel „Einführung in das 
Datenangebot des Nationalen Bildungspanels (NEPS)“ hatten 
etwa 30 TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Design, zentrale 
Inhalte und Analysepotentiale des NEPS kennenzulernen. Der 
Workshop wurde vom Berliner Interdisziplinären Netzwerk für 
Bildungsforschung (BIEN) in Kooperation mit dem Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) organisiert, bei dem das 
NEPS angesiedelt ist. Da die meisten NEPS-Workshops am LlfBi-
Sitz in Bamberg stattfinden, ist der Berlin-Termin unter den 
empirischen BildungsforscherInnen in Berlin und Umgebung 
sehr beliebt. Der nächste Workshop ist für den Herbst 2019 
geplant. 
 
Die Einkommensungleichheit ist im Durchschnitt der OECD-
Länder (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) seit den 1980er Jahren stetig größer geworden. 
Gleichzeitig ist die soziale Mobilität ins Stocken geraten – für 
Menschen aus der unteren Hälfte der Einkommensskala ist es 
also schwieriger geworden, „nach oben“ zu kommen. „A 
Broken Social Elevator?“ fragt daher die OECD in einem 
aktuellen Bericht, den Sebastian Königs, einer der Autoren, 
Anfang November im Rahmen eines Lunchtime Meetings unter 
dem Titel „Funktioniert der Soziale Fahrstuhl noch? Ansätze 
zur Förderung sozialer Mobilität“ im DIW Berlin präsentierte. 
Anschließend diskutierte er mit Daniel Schnitzlein, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sozio-oekonomischen Panel 
des DIW Berlin und Juniorprofessor an der Universität 
Hannover. Mehr über seine Forschung lesen Sie im Interview 
ganz am Ende dieses Newsletters. 
 

http://bien-edu.net/
http://bien-edu.net/
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Die Planungen für inhaltlich spannende und hochkarätig 
besetzte Veranstaltungen im Jahr 2019 laufen bereits auf 
Hochtouren: Am 1. März 2019 lädt die Heinz und Heide Dürr 
Stiftung gemeinsam mit dem DIW Berlin in die 
Landesvertretung Hamburgs in Berlin ein, um über „Familien 
im Zentrum: Warum wir eine stärkere Familienorientierung in 
Kindertageseinrichtungen brauchen“ zu diskutieren – ein 
bisher wenig beachtetes Thema. Dahinter steht der Gedanke, 
dass Kinder trotz des Kita-Ausbaus die meiste Zeit in der Familie 
verbringen, weshalb diese nach wie vor der zentrale 
Bildungsort für Kinder ist, insbesondere in den ersten 
Lebensjahren. Neben der Unterstützung von Kindern sollte es 
daher auch um Unterstützung für Eltern gehen, beispielsweise 
in der Erziehungsarbeit, aber auch weit darüber hinaus – statt 
reine Kindertageseinrichtungen gäbe es dann letztlich 
Tageseinrichtungen für Familien. Die Keynote im Rahmen der 
Veranstaltung hält Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, 
C. Katharina Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie des 
DIW Berlin präsentiert eine Studie zum Thema. Die Anmeldung 
ist voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres über die 
Website des DIW Berlin möglich. 
 
Und noch eine Veranstaltung im März: Unter dem Titel 
„Bildung lohnt sich nicht nur für den Geldbeutel: Welche 
nichtmonetären Erträge hat Bildung und wie lassen sich diese 
messen?“ stellen im Rahmen eines Lunchtime Meetings 
ForscherInnen des DIW Berlin, des Leibniz-Instituts für 
Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) und der 
Universität Hamburg mehrere Studien vor. Dabei geht es um 
die Auswirkungen von Bildung in den Bereichen Gesundheit, 
nichtkognitive Fähigkeiten und politische Partizipation. Die 
Veranstaltung wird am 20. März im DIW Berlin stattfinden. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
werden rechtzeitig hier bereitgestellt. 
 

 
Persönliches 
 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie 
am DIW Berlin, wird weiterhin dem Wissenschaftlichen Beirat 
der Gemeinschaftsaufgabe angehören. Sie wurde von 
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und dem aktuellen 
Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, 

http://www.diw.de/veranstaltungen
http://www.diw.de/lunchtime
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erneut für vier Jahre berufen. Der Beirat, in dem insgesamt acht 
WissenschaftlerInnen vertreten sind, bringt seine Expertise in 
erster Linie bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit des 
deutschen Bildungswesens ein. 
 
 

 
Unterwegs 
 
Unterwegs waren die Bildungs- und FamilienforscherInnen des 
DIW Berlin auch im vierten Quartal, dieses Mal überwiegend 
innerhalb Berlins. Eine Auswahl: 

 
• Auf dem 3. Bundeskongress Elternbegleitung hat C. 

Katharina Spieß am 30. November eine Keynote mit 
dem Titel „Unterstützung von Familien mit kleinen 
Einkommen – eine ökonomische Perspektive“ gehalten. 

• Wenige Wochen zuvor hat sie am 9. November im 
Rahmen der 1. Nationalen Fachtagung zur 
frühkindlichen Entwicklung an einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Wie gelingt eine wissenschaftlich 
fundierte Steuerung der frühkindlichen Förderung?“ 
teilgenommen. Die Veranstaltung ist Teil des BRISE-
Projekts, an dem auch das DIW Berlin beteiligt ist.  

• Jan Marcus hat Anfang November mit StudentInnen der 
Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft 
diskutiert, warum der Streit um die Länge der 
Gymnasialschulzeit übertrieben ist und niemandem 
nützt.  

• Frauke Peter hat am 9. Oktober beim CIDER-LERN-
Workshop über ihre Erfahrungen mit der 
Forschungsförderung der DFG berichtet.  

• Sevrin Waights hat beim Gender Economics Workshop 
am 18. und 19. Oktober am DIW Berlin seine Forschung 
zur Elternzeit von Vätern und zum Gender Pay Gap 
vorgestellt. 

 
PS: Eine weite Reise gab es doch – schauen Sie mal in die 
folgende Rubrik  

 
 
 



11 
 

 
Jonas Jessen (links) und Jan Berkes, wissenschaftliche 
Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Familie des 
DIW Berlin, forschten im Oktober und November an 
der University of California in Berkeley. 
 

 
 
Während des zweimonatigen Gast-Aufenthalts an der 
renommierten University of California (das Foto entstand vor 
dem Wahrzeichen der Uni, dem Sather Tower) stellte Jonas 
Jessen unter anderem seine Forschung zu den Themen 
Mutterschutz und Elternzeit vor. Jan Berkes arbeitete an einem 
Projekt, das von der Weltbank finanzierte Vorschulen in 
Kambodscha evaluiert. 
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4 Fragen an … 
Daniel Schnitzlein, wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am DIW Berlin 
und Juniorprofessor an der Universität Hannover  
 

 
 
Herr Schnitzlein, Sie arbeiten gleichzeitig am DIW Berlin und 
an der Universität in Hannover. Was ist der Vorteil einer 
solchen Verbindung? Und wie kam sie zustande? 
 
„Der größte Vorteil ist, dass ich quasi Anschluss an zwei Welten 
habe: an die rein akademische Forschung an einer Universität 
einerseits, und an die eher politikorientierte Forschung an 
einem außeruniversitären Forschungsinstitut wie dem DIW 
Berlin andererseits. Diese Kombination ist sehr spannend, man 
macht unheimlich viele Erfahrungen, was den Transfer von 
Forschung in die Praxis betrifft. Das Ganze kam ursprünglich 
zustande, weil ich neben meiner Forschung und Politikberatung 
auch Erfahrungen in der Lehre sammeln wollte – und da bot 
sich damals die Stelle an der Uni in Hannover an.“ 
 
Ihre Studien der vergangenen Jahre decken eine große 
thematische Bandbreite ab: Neben einem internationalen 
Vergleich der Chancengleichheit haben Sie unter anderem 
Studien zum Umfang der Nichtinanspruchnahme von Urlaub, 
zur Lohnmobilität und zum Einfluss von Familie und 
Nachbarschaft auf die Bildung und Gesundheit von Kindern 
publiziert. Wie hängt all das zusammen? Und wo liegt Ihr 
Forschungsschwerpunkt?    
 
„Die Studie zum Thema Urlaub war ein Ausreißer, das war 
einfach eine interessante Forschungsfrage, die bis dato 
niemand beantwortet hatte (lacht). Abgesehen davon ist die 
thematische Klammer meiner Arbeit aber die Frage, welche 
Rolle der Familienhintergrund für den ökonomischen oder 
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gesellschaftlichen Erfolg von Menschen spielt. Darum geht es, 
wenn wir beispielsweise über Chancengleichheit und soziale 
Mobilität sprechen, über Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und über 
die Gesundheit. In all diesen Beispielen – und es gibt noch viele 
mehr – hat die Familie einen Einfluss, meistens sogar einen 
relativ großen. Und das wiederum ist oft eng verknüpft mit der 
Bildung und dem Einkommen der Eltern. Eine aktuelle Studie, 
an der wir gerade arbeiten, widmet sich beispielsweise der 
Frage, ob und wie sich die Bildung der Mutter auf die mentale 
Gesundheit ihrer Kinder auswirkt.“    
 
Bleiben wir noch kurz beim Thema Bildung: Momentan 
streiten sich Bund und Länder über eine 
Grundgesetzänderung, die dem Bund mehr Möglichkeiten in 
der Bildungspolitik geben soll, eigentlich Sache der 
Bundesländer. Wie denken Sie als Wissenschaftler über diesen 
Streit?   
 
„Der Streit ist im Grunde genommen ein rein politischer, wer 
was zahlt und dafür welchen Einfluss bekommt. Was das Ziel 
betrifft, den Bildungsbereich zu stärken, sind sich ja alle einig. 
Grundsätzlich ist es nicht schlecht, dass wir in Deutschland 
einen Wettbewerb zwischen den Bundesländern haben, was 
zum Beispiel das Schulsystem betrifft. Die Gefahr ist jedoch, 
dass die Länder zu viel experimentieren, da die Bildungspolitik 
fast das einzige bedeutende politische Feld ist, auf dem die 
Länder weitgehend freie Hand haben. Permanente Unruhe und 
Änderungen im Bildungssystem sind aber nicht wirklich 
vorteilhaft – im Gegenteil: Ein wichtiger Faktor ist Ruhe und 
Konstanz.“ 
 
Welche Forschungsfrage möchten Sie in Ihrer Karriere 
unbedingt noch beantworten?   
 
„Puh, das ist schwierig, eine herauszugreifen. Forschungsfragen 
ergeben oder entwickeln sich ja fortlaufend – wer weiß, was 
noch kommt. Spannend finde ich aber auf jeden Fall, welche 
Bedeutung beziehungsweise welchen Einfluss die Familie über 
mehrere Generationen hinweg hat. Es ist ja heute so, dass die 
Generation der Großeltern oftmals deutlich fitter ist als noch 
vor ein paar Jahrzehnten und sich daher vielleicht mehr um die 
Enkelkinder kümmern kann, zumal heute auch häufiger beide 
Eltern erwerbstätig sind. Die Frage wäre also, ob die Großeltern 
an Bedeutung gewinnen und mehr Einfluss auf die Entwicklung 
der Enkelkinder nehmen als früher. Um das herauszufinden, 
braucht es aber Daten über mehrere Jahrzehnte. Selbst das 
Sozio-oekonomische Panel, das es seit mehr als 30 Jahren gibt, 
enthält noch nicht viele Daten für die dritte Generation. Ein 
bisschen Geduld ist also noch nötig.“ 
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Daniel Schnitzlein ist seit 2011 Mitarbeiter im Sozio-
oekonomischen Panel (SOEP) am DIW Berlin. Seit rund vier 
Jahren ist er parallel auch Juniorprofessor für 
Bildungsökonomik am Institut für Arbeitsökonomik der 
Universität Hannover. Zuvor arbeitete er unter anderem am 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg 
und an der Universität Erlangen-Nürnberg.   
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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