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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Zentren für Familien erweitern die frühe Bildung und Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen (Kitas) um Angebote der 
Elternbildung und vielfältige andere Dienstleistungen, 
beispielsweise Hilfe in Erziehungsfragen, Sprachförderung für 
Eltern oder Gesundheitsangebote. Bereits im Jahr 2005 hat der 
7. Familienbericht empfohlen, Angebote für Familien auf 
kommunaler Ebene nicht weiter auszudifferenzieren, sondern 
eine Integration derselben stringent und kohärent 
voranzutreiben. Seitdem hat sich in Deutschland in diesem 
Bereich einiges getan: In vielen Bundesländern und Kommunen 
sind Zentren für Familien entstanden. So hat beispielsweise 
Nordrhein-Westfalen die Förderung von Familienzentren 
gesetzlich verankert. Auch andernorts existieren gute Ansätze – 
von denen auch gelernt werden kann, wo die Schwachstellen 
von Zentren für Familien liegen und wo nachjustiert werden 
muss. 
 
Mit einer von der Heinz und Heide Dürr Stiftung geförderten 
Studie haben Sophia Schmitz und ich entsprechende Ansätze in 
Deutschland und anderen westlichen Industrienationen aus 
einem familien- und bildungsökonomischen Blickwinkel 
zusammengestellt und einer Bestandsaufnahme unterzogen. 
Ziel war und ist, die Diskussion um Zentren für Familien weiter 
anzuregen. Der Auftakt dazu war eine gemeinsame 
Veranstaltung des DIW Berlin mit der Dürr-Stiftung, bei der 
dieser Vorschlag mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 
diskutiert wurde. 
 
Das war insofern passend, als dass sich aus heutiger Sicht vor 
allem die Frage stellt, wie Zentren für Familien auch auf 
Bundesebene verankert werden können. Ein entsprechendes 
Engagement könnte beispielsweise durch eine Initiative des 
Bundes, die Länder und Kommunen einbezieht, erreicht 
werden. Dies würde den nachhaltigen Charakter der Zentren 
für Familien unterstreichen. Sie wäre auch deshalb sinnvoll, 



weil der potentielle Nutzen der Zentren mit Blick auf bildungs-, 
arbeitsmarkt- und sozialpolitische Ziele nicht zuletzt auch auf 
Bundesebene entstehen würde.  
 
Eine Bündelung unterschiedlicher Angebote für Familien bei 
Kitas ist also ein vielversprechender Ansatz. Zum einen, um 
armutsgefährdete und benachteiligte Familien zu unterstützen. 
Zum anderen kann er zu einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf beitragen. Zentren für Familien sind somit 
kein Infrastrukturangebot, das nur auf eine Gruppe von 
Familien ausgerichtet ist. Stattdessen gilt es, alle Bedarfe der 
Familien zu adressieren. Auch in diesem Bereich sollte eine 
Familienpolitik, die Familien mit jungen Kindern stark machen 
will, weiterdenken.  
 
Übrigens: Weitere Infos und den Link zum Download der Studie 
gibt es weiter unten – werfen Sie dafür einfach einen Blick in 
die Publikationen- und in die Veranstaltungs-Rubrik. 
 
Viel Freude beim Lesen! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
Zwei Jahre – so viel länger ist die Lebenserwartung von 
Personen im Alter ab 65 Jahren im Durchschnitt, wenn deren 
Mutter mindestens einen Realschulabschluss hat, im Vergleich 
zu Personen, deren Mutter höchstens einen 
Volksschulabschluss hat. 
 
Der Zusammenhang geht in erster Linie darauf zurück, dass 
höher gebildete Mütter auf eine gesündere Lebensweise ihrer 
Kinder hinwirken. Die Bildung der Mutter erklärt also 
unabhängig von der eigenen Bildung und dem Einkommen 
einer Person Mortalitätsunterschiede. 
 



Das haben Mathias Huebener und Jan Marcus aus der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin auf Basis von 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
herausgefunden. Werfen Sie dazu gerne auch einen Blick in die 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters. 
 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Aus Sicht der meisten LehrerInnen, Eltern und PolitikerInnen ist 
es Konsens: Kleinere Schulklassen führen zu besseren 
Leistungen der SchülerInnen, Wissen lässt sich dort effektiver 
vermitteln. Nachgewiesen werden konnte das in Studien – 
zumindest für Deutschland – bisher aber nicht. Maximilian 
Bach, Doktorand in der Abteilung Bildung und Familie des DIW 
Berlin, und sein Co-Autor Stephan Sievert untersuchen in ihrer 
Forschung auf Basis von Daten für ein deutsches Bundesland, 
ob es einen solchen Zusammenhang mit Blick auf die Fächer 
Deutsch und Mathematik hierzulande gibt, wenn alternative 
Einflussfaktoren auf den Lernerfolg berücksichtigt werden. 
 
ForscherInnen, die sich mit dem Thema Klassengröße befassen, 
stehen vor dem Problem, dass Klassenverbünde nicht zufällig 
entstehen. Grundsätzlich werden Kinder der jeweiligen 
Einzugsschule ihres Wohnorts zugeordnet. Dies führt häufig 
dazu, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche 
Schulen besuchen – so, wie sie oft eben auch in 
unterschiedlichen Einzugsgebieten leben. Das ist für 
wissenschaftliche Untersuchungen zu den Auswirkungen von 
Klassengrößen ein Problem, denn die beobachteten Effekte 
könnten andere Ursachen haben als die Klassengröße. So gibt 
es in einigen Bundesländern beispielsweise Vorgaben, in 
Schulen mit höherem Migrationsanteil kleinere Klassen zu 
bilden. Wenn leistungsschwächere SchülerInnen systematisch 
in kleineren Klassen unterrichtet werden, lässt ein simpler 
Vergleich von Schülerleistungen in kleinen und großen Klassen 
keinen Rückschluss über den tatsächlichen Einfluss der 
Klassengröße auf den Lernerfolg zu.  
 
Um dieses sogenannte Selektionsproblem zu umgehen, 
vergleichen Bach und Sievert in ihrer Forschung ausschließlich 
Leistungen von SchülerInnen der gleichen Schule, die jedoch 
unterschiedlich großen Jahrgängen angehören und daher rein 



zufällig in verschieden großen Klassen unterrichtet werden. 
Mithilfe dieses Verfahrens zeigt sich anhand von Daten 
landesweiter Vergleichsarbeiten der dritten Klasse 
beispielsweise für das Saarland, dass SchülerInnen in kleineren 
Klassen sowohl in Deutsch als auch Mathematik bessere 
Leistungen erbringen und seltener eine Klassenstufe 
wiederholen müssen. Der geschätzte Effekt für das Fach 
Deutsch entspricht 3,5 Prozent einer Standardabweichung. 
Umgerechnet in Schulwochen bedeutet das: Die Reduzierung 
einer 25-köpfigen Klasse um fünf SchülerInnen hätte zur Folge, 
dass die übrigen SchülerInnen durchschnittlich so viel zusätzlich 
lernen, wie sie es sonst in knapp drei Monaten Schulzeit tun 
würden.  
 
Diese Forschung trägt mit dazu bei, eine Lücke in der 
evidenzbasierten Beratung der deutschen Bildungspolitik zu 
schließen. Bislang lagen keine Schätzungen vor, die kausal 
zeigen konnten, ob kleinere Klassen tatsächlich zu besseren 
Leistungen bei SchülerInnen führen. Auf Basis von weiteren 
Datensätzen aus anderen Bundesländern sollte die Forschung 
daher weitergeführt werden. 
 
Die Studie zum Forschungsprojekt: 
Maximilian Bach und Stephan Sievert (2018): Kleinere 
Grundschulklassen können zu besseren Leistungen von 
SchülerInnen führen. DIW Wochenbericht Nr. 22, online hier 
abrufbar.    

 
 
 

 
Publikationen 
 
Menschen mit niedriger gebildeter Mutter haben geringere 
Lebenserwartung 
Hat die Mutter mindestens einen Realschulabschluss, leben 
ihre Kinder im Alter ab 65 Jahren im Durchschnitt zwei Jahre 
länger als Personen, deren Mutter höchstens einen 
Volksschulabschluss hat – vor allem deshalb, weil höher 
gebildete Mütter auf eine gesündere Lebensweise ihrer Kinder 
hinwirken. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie von 
Mathias Huebener und Jan Marcus aus der Abteilung Bildung 
und Familie des DIW Berlin, die im DIW Wochenbericht 
12/2019 erschienen ist. Die Untersuchung ist eine der ersten, 
die für Deutschland die Verbindung der Lebenserwartung mit 
der Bildung der Eltern analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.584959.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.617291.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.617291.de


mehr Bildung mit Vorteilen zusammenhängt, die sich auch auf 
die nachfolgende Generation übertragen. Die Autoren 
empfehlen, Kindern aus sozial schwächeren Haushalten eine 
bessere Nutzung ihrer individuellen Potentiale zu ermöglichen, 
etwa durch den Ausbau einer qualitativ hochwertigen 
frühkindlichen Förderung. 
 
Day Care Quality and Changes in the Home Learning 
Environment of Children 
Für die Frage, wie sich Kinder entwickeln, wie schnell und 
nachhaltig sie beispielsweise lernen, sind mehrere Faktoren 
entscheidend. Neben qualitativ hochwertigen frühkindlichen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten spielt auch die Qualität 
der Lernumgebung zu Hause eine große Rolle. Inwiefern die 
Qualität einer Kindertageseinrichtung auch die Qualität dieser 
häuslichen Umgebung beeinflusst, haben Jan Marcus und C. 
Katharina Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW 
Berlin sowie Susanne Kuger vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
untersucht. Ihr Kernergebnis: Die Nutzung qualitativ guter 
Bildungs- und Betreuungsangebote geht mit einer besseren 
Qualität des häuslichen Lernumfeldes einher. Die Studie ist 
kürzlich in der bildungsökonomischen Fachzeitschrift Education 
Economics erschienen.  
 
Familien im Zentrum: Unterschiedliche Perspektiven auf neue 
Ansatzpunkte der Kinder-, Eltern- und Familienförderung 
Leistungen von Kindertageseinrichtungen gezielt mit eltern- 
und familienorientierten Angeboten zu verknüpfen, 
beispielsweise Hilfe in Erziehungsfragen, Sprachförderung für 
Eltern oder Gesundheitsangebote – das ist der Grundgedanke 
von Zentren für Familien. Sie adressieren gezielt Kinder und 
Eltern, also die Familie als Ganzes, und können damit hohe 
Wirkungen für Familien und die Gesellschaft erzielen. Im 
Rahmen einer von der Heinz und Heide Dürr Stiftung 
geförderten Studie haben Sophia Schmitz und C. Katharina 
Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin das 
Potential solcher Zentren unter die Lupe genommen. Die 
zentralen Erkenntnisse: Mit Blick auf die sich wandelnden und 
immer heterogeneren Bedarfe von Familien – beispielsweise 
sind immer öfter beide Elternteile erwerbstätig oder sie 
wünschen sich dies – sind Zentren für Familien ein 
vielversprechender Ansatz. Eine Initiative des Bundes könnte 
das Potential der Zentren heben. Mehr dazu erfahren Sie im 
Editorial dieses Newsletters und in der Veranstaltungs-Rubrik. 
 
The Long-Term Effect of Age at School Entry on Competencies 
in Adulthood 
Bisherige Studien haben gezeigt, dass ältere Kinder 
leistungsmäßig besser abschneiden als ihre jüngeren 
KlassenkameradInnen. Doch setzt sich das bis ins 
Erwachsenenalter fort, bestehen auch dann noch 
Unterschiede? Dieser Frage sind Katja Görlitz, Merlin Penny 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.612706.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.612706.de
https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.615876.de/20190301_studie_familien%20im%20zentrum_final.pdf


und Marcus Tamm nachgegangen. Auf Basis von Mathematik- 
und Leseverständnistests für Erwachsene untersuchten sie die 
Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Kindern innerhalb 
einer Klasse. Görlitz war bis vor kurzem in der Abteilung Bildung 
und Familie des DIW Berlin nebenberuflich beschäftigt und ist 
ansonsten als Juniorprofessorin an der Freien Universität Berlin 
tätig, Penny promoviert an der FU Berlin und Tamm arbeitet am 
RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Die Ergebnisse 
zeigen, dass es keine langfristigen Effekte des 
Schuleintrittsalters auf die mathematischen Fähigkeiten und 
das Textverständnis im Erwachsenenalter gibt. Allerdings finden 
sich Effekte auf den rezeptiven Wortschatz. Die komplette 
Studie ist als DIW Discussion Paper Nr. 1789 erschienen. 
 
Kaum Effekte einer höheren Pflichtschulzeit bei Müttern auf 
die psychische Gesundheit ihrer erwachsenen Kinder 
Die Auswirkungen der Schulbildung der Mutter auf die 
psychische Gesundheit ihrer erwachsenen Kinder haben Daniel 
Graeber und Daniel Schnitzlein, wissenschaftliche Mitarbeiter 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am DIW Berlin, 
untersucht. Konkret betrachteten sie den Effekt der Erhöhung 
der Pflichtschulzeit in Westdeutschland in den 1940er bis 
1960er Jahren von acht auf neun Jahre. In der Folge veränderte 
sich die psychische Gesundheit der erwachsenen Kinder 
betroffener Mütter kaum. Lediglich bei den Töchtern war der 
Effekt leicht negativ, allerdings nicht im medizinisch relevanten 
Bereich. Das ist insofern überraschend, als die in Folge der 
Schulreform höhere Bildung der Mutter, die steigende 
Erwerbstätigkeit und das zunehmende Einkommen eigentlich 
mit positiven Effekten auf die psychische Gesundheit der Kinder 
verbunden sein sollten. Dass sich diese nicht einstellen, scheint 
auf Mechanismen zurückzugehen, die mit dem vorliegenden 
Studiendesign nicht rekonstruiert werden können. Die 
komplette Studie ist im DIW Wochenbericht 12/2019 
nachzulesen. 
 
Video: How Can Classroom Rank Affect Students in Later Life? 
Die Plattform „Latest Thinking“ hat ein Wissenschaftsvideo von 
Felix Weinhardt aus der Abteilung Bildung und Familie 
veröffentlicht. In dem englischsprachigen Video spricht 
Weinhardt über seine Forschung zu Faktoren im 
Grundschulalter, die das spätere Leben beeinflussen.  
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier.    
 
 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.614144.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.617293.de
https://lt.org/publication/how-can-classroom-rank-affect-students-later-life
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html


 
Veranstaltungen 
 
YES! – Dieses Kürzel steht für Young Economic Summit, ein 
Schülerwettbewerb, bei dem Jugendliche mithilfe von 
WissenschaftlerInnen Lösungen für ökonomische, ökologische 
und gesellschaftliche Probleme entwickeln. Das DIW Berlin ist 
das zweite Jahr in Folge dabei und betreut insgesamt drei der 
Gruppen der Region Ost. Mit von der Partie ist in diesem Jahr 
auch Frauke Peter, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Bildung und Familie. Ihre Gruppe widmet sich dem 
Thema „Bildungsübergang Hochschule – wer studiert, ist 
informiert?“. Mitte März kamen die SchülerInnen zum Kick-off 
ins DIW Berlin. Hintergrund des Themas ist, dass 
AbiturientInnen, deren Eltern nicht studiert haben, nach wie 
vor deutlich seltener an einer Uni eingeschrieben sind als 
Kinder von Akademikereltern – selbst dann, wenn sie eigentlich 
beabsichtigten zu studieren. Woran liegt das? Und wie lässt es 
sich ändern? Zu welchen Erkenntnissen die SchülerInnen unter 
Anleitung von Frauke Peter kommen, wie ihre Lösungsansätze 
aussehen und ob sie es damit bis ins YES!-Bundesfinale 
schaffen, das wird die Zukunft zeigen. Weitere Informationen 
gibt’s hier.   
 
BIEN, das Berliner Netzwerk für interdisziplinäre 
Bildungsforschung, präsentierte sich Mitte März im Rahmen 
der Bildungsforschungstagung 2019 des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung. Josefine Koebe aus der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin informierte auf dem 
Marktplatz „Bildungswelten der Zukunft“ viele Interessierte 
über die Vorzüge und Aktivitäten des Netzwerks und konnte 
direkt das ein oder andere Neumitglied gewinnen. Vor allem 
der nachhaltige Charakter des kontinuierlichen BIEN-Angebots 
für NachwuchswissenschaftlerInnen – dazu zählen neben den 
Jahrestagungen beispielsweise regelmäßige Seminare sowie 
Soft-Skill- und Datenworkshops – überzeugte die 
BildungsforscherInnen. Mehr zu BIEN ist hier zu lesen. 
 
„Familien im Zentrum: Warum wir eine stärkere 
Familienorientierung in Kindertageseinrichtungen brauchen“ – 
das war das Thema einer gemeinsamen Veranstaltung des DIW 
Berlin mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung Anfang März in 
der Hamburger Landesvertretung in Berlin. In Anwesenheit von 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die eine Keynote 
hielt, wurde eine Studie von Sophia Schmitz und C. Katharina 
Spieß zu Zentren für Familie vorgestellt. Im Anschluss gab es 

https://www.young-economic-summit.org/bildungsuebergang-hochschule-wer-studiert-ist-informiert-2019/
http://bien-edu.net/


eine Podiumsdiskussion. Einen Rückblick auf die Veranstaltung 
finden Sie hier. Wenn Sie mehr über die Inhalte der Studie 
erfahren möchten: Schauen Sie einfach in das Editorial und die 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters! 
 
Bildung lohnt sich nicht nur für den Geldbeutel. Das ist die 
zentrale Erkenntnis aus einem Forschungsprojekt zu 
nichtmonetären Erträgen von Bildung, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
wurde. Neben ForscherInnen aus der Abteilung Bildung und 
Familie und des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) des DIW 
Berlin waren das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 
Bildungsinformation (DIPF), die Universität Hamburg und die 
Humboldt-Universität Berlin an dem Projekt beteiligt. Einige der 
Ergebnisse wurden Mitte März im Rahmen eines Berlin 
Lunchtime Meetings im DIW Berlin vorgestellt. Zeitgleich 
erschien ein DIW Wochenbericht mit zwei Studien zu den 
Auswirkungen von Bildung auf die Gesundheit (siehe dazu die 
Publikationen-Rubrik in diesem Newsletter). Nach der 
Vorstellung der Ergebnisse – unter anderem ging es auch um 
den Zusammenhang zwischen Bildung und politischer 
Partizipation – diskutierte C. Katharina Spieß mit DIPF-Direktor 
Kai Maaz, der gleichzeitig Sprecher der Autorengruppe für den 
nationalen Bildungsbericht ist, welche Bedeutung die 
Erkenntnisse für die Bildungsberichterstattung haben. 
 
BRISE, die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Bildung, 
an der auch WissenschaftlerInnen aus dem DIW Berlin beteiligt 
sind, lädt zur „First BRISE Conference on Early Childhood 
Development“ ein. Sie findet am 7. und 8. Oktober 2019 in 
Berlin statt. Kürzlich wurde der Call for Papers veröffentlicht. 
Alle Infos dazu gibt’s hier. 
 
 

 
Persönliches 
 
Erfolge für zwei Wissenschaftler aus der Abteilung Bildung und 
Familie: Mathias Huebener wurde vom Bildungsökonomischen 
Ausschuss des Vereins für Socialpolitik (VfS) der Preis für die 
beste Dissertation im Bereich der Bildungsökonomie verliehen. 
Seine Arbeit trägt den Titel „Essays on the impact of education 
and family policies on the formation of human capital“. Der 
Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Jan Marcus ist fortan 
Mitglied des Bildungsökonomischen Ausschusses des VfS, in 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.618617.de
https://www.brise-bremen.de/wissenschaft/
https://www.diw.de/de/diw_02.c.244287.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/mitarbeiter/innen.html?id=diw_01.c.422164.de&sprache=de
https://www.diw.de/de/diw_01.c.100376.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/mitarbeiter/innen/mitarbeiter/innen.html?id=345353&sprache=de


dem BildungsökonomInnen aus dem deutschsprachigen Raum 
zusammenkommen.  
 
Georg Camehl, der bis 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin forschte, hat 
einen neuen Job: Er arbeitet seit Anfang des Jahres in 
Rotterdam für die Allianz.  
 
 

 
Unterwegs 
 
Viele Bildungs- und FamilienforscherInnen aus dem DIW Berlin 
waren in den ersten Monaten des neuen Jahres „on tour“. Eine 
Auswahl: 

 
• Jan Marcus, Felix Weinhardt und Jan Bietenbeck 

stellten ihre Forschung zu den Wirkungen von 
Studiengebühren auf Studienverläufe in Marburg, 
Göttingen, Nürnberg und bei der Jahreskonferenz der 
Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) 
in Köln vor.  

• Auf dem Kongress „Armut und Gesundheit“ in Berlin 
hat Mathias Huebener seine Forschungsarbeiten zum 
Zusammenhang der Lebenserwartung von Personen 
mit der Bildung der Eltern präsentiert und zur 
Diskussion gestellt.  

• Gemeinsam mit Astrid Pape und C. Katharina Spieß 
referierte Mathias Huebener an der Universität 
Paderborn und beim Social Policy Colloquium der 
Hertie School of Governance in Berlin über die Effekte 
von Kita-Gebührenbefreiungen und die 
Arbeitsmarkteffekte bei Müttern. 

• C. Katharina Spieß nahm im Januar als Expertin bei 
einer öffentlichen Anhörung des familienpolitischen 
Ausschusses des Deutschen Bundestags teil, bei dem 
die Evaluation von ehe- und familienbezogenen 
Leistungen als dauerhafter Prozess diskutiert wurde.   

• Beim 8. Berliner Demografie Forum gab C. Katharina 
Spieß im Januar einen Impuls zum Thema 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.  

• Ebenfalls C. Katharina Spieß stellte beim Salon Sophie 
Charlotte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften am Beispiel der frühen Bildung und 
Betreuung dar, wie im Bereich der Sozialwissenschaften 
auf Basis von Surveydaten – dazu zählt auch das SOEP – 



der soziale Wandel und soziale Ungleichheiten 
vermessen werden können.  

 
 

 
 

 
Prominenter Besuch beim BIEN/BeNA-Seminar am 
DIW Berlin: Der US-Bildungsökonom Eric A. 
Hanushek von der Stanford University sprach zum 
Thema „Testing“. 
 

 
 
Hanushek war Anfang April zu Gast in einem gemeinsamen 
Seminar des Berliner Netzwerks für interdisziplinäre 
Bildungsforschung (BIEN) und des Berliner Netzwerks für 
Arbeitsmarktforschung (BeNA). Auf dem Bild ist er gemeinsam 
mit C. Katharina Spieß und dem Seminar-Organisator Jan 
Berkes aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin zu 
sehen. 
 
 
 



 
4 Fragen an … 
Mathias Huebener, wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin  
 

 
 
Herr Huebener, Sie arbeiten als Post Doc in der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin, gehörten der Abteilung 
schon zuvor viele Jahre als Doktorand an. Warum ist das DIW 
Berlin für Sie und Ihre Forschungsinteressen ein guter Ort? 
 
„Das DIW Berlin bietet mir die Möglichkeit, an aktuellen 
politikrelevanten Fragen zu forschen, darauf datenbasierte 
Antworten zu geben und diese an die Politik zurück zu spiegeln. 
Das ist eine tolle Kombination. Ein Beispiel ist die G8-Reform: 
Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen hatten nach deren 
Einführung eine Meinung, ob die verkürzte Gymnasialschulzeit 
gut oder schlecht ist. Wir haben dann Daten analysiert und uns 
angesehen, wie es tatsächlich ist, wie sich G8 beispielsweise auf 
die Leistungen der SchülerInnen auswirkt. Anschließend haben 
wir unsere Ergebnisse unter anderem mit der damaligen 
Bildungs- und Schulministerin Nordrhein-Westfalens diskutiert. 
Unterm Strich gibt mir das DIW Berlin also die Chance, zur 
Versachlichung von Debatten beizutragen, der Politik 
Empfehlungen zu geben und damit gehört zu werden. Da hilft 
es natürlich auch, dass das Institut seinen Sitz im Herzen Berlins 
hat und der Austausch mit der Politik und anderen 
Forschungseinrichtungen allein schon aufgrund der räumlichen 
Nähe gut möglich ist.“ 
 
Sie haben auch untersucht, wie sich der Familien- 
beziehungsweise Bildungshintergrund auf die Gesundheit 
auswirkt. Wie kam es dazu? Und was sind Ihre zentralen 
Erkenntnisse?    
 
„Lange Zeit hat man nur an den eigenen Gehaltszettel gedacht, 
wenn es darum ging, welche Effekte Bildung hat. Neben 
monetären Erträgen von Bildung gibt es jedoch auch viele 



nichtmonetäre, beispielsweise im Bereich der Gesundheit. 
Eindeutige Befunde dazu gab es aber nicht, was mir nicht ganz 
einleuchtete. Aus anderen Studien wissen wir, dass die Eltern 
für den Erfolg von Kindern im Leben eine zentrale Rolle spielen. 
Also wollte ich mir ansehen, welchen Einfluss die Bildung der 
Eltern auf die Gesundheit ihrer Kinder hat. Es ist ja plausibel 
anzunehmen, dass sie darauf einwirken, wie sich ihre Kinder 
ernähren, ob sie rauchen oder gern Sport treiben. Mit 
umfangreichen Daten und modernen Evaluationsmethoden ist 
es mir dann gelungen, diesen Zusammenhang tatsächlich 
nachzuweisen: Eine höhere Bildung der Eltern – vor allem der 
Mutter – wirkt sich positiv auf das Gesundheitsverhalten ihrer 
Kinder aus. Meine weiterführenden Analysen ergaben dann, 
dass Töchter und Söhne auch eine größere Lebenserwartung 
haben, wenn deren Mutter mindestens einen 
Realschulabschluss hat. Durchschnittlich leben sie rund zwei 
Jahre länger.“    
 
Als Research Affiliate sind Sie auch mit dem Institut zur 
Zukunft der Arbeit (IZA) verbunden. Inwiefern berührt Ihre 
Forschung Aspekte, die mit dem Arbeitsmarkt in Verbindung 
stehen?  
 
„Zwischen Bildung, Familie, Gesundheit und Arbeitsmarkt gibt 
es viele Schnittstellen. Beispielsweise hängt die 
Erwerbstätigkeit von Müttern davon ab, ob es genügend Kita-
Plätze oder andere Betreuungsmöglichkeiten gibt. Da kommt 
die Familienpolitik ins Spiel. Die Betreuung im frühkindlichen 
Alter wirkt sich wiederum auf die Entwicklung der Kinder aus, 
auch auf deren späteren Bildungsweg und damit den Erfolg auf 
dem Arbeitsmarkt. Auch die Gesundheit, die ja wie erwähnt 
nachweislich mit der Bildung der Eltern zusammenhängt, spielt 
eine Rolle für den Arbeitsmarkterfolg. Gesündere Menschen 
haben weniger Fehlzeiten und in der Regel höhere Einkommen. 
All diese Zusammenhänge – und es gibt viele mehr – 
verdeutlichen, dass man Bildungs-, Gesundheits- und 
Arbeitsmarktpolitik nicht isoliert voneinander betrachten sollte, 
sondern viel öfter gemeinsam.“  
 
Sie haben mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter einen 
Preis für die beste Dissertation im Bereich der 
Bildungsökonomie. Sicher bekommen Sie auch im Freundes- 
und Familienkreis viel Feedback, Ihre Forschungsfragen sind ja 
nah an den Menschen. Was war bisher für Sie die größte 
„Auszeichnung“ für Ihre Forschung?   
 
„Beides ist wichtig. Zum einen die Preise, die eine tolle 
Anerkennung für die wissenschaftliche Relevanz der eigenen 
Arbeit sind. Zum anderen aber natürlich auch das Feedback aus 
der Familie und von Freunden. Mein kleiner Neffe hat 
beispielsweise bei einer Familienfeier von meiner Studie 
erfahren, derzufolge die Lebenserwartung mit der Bildung der 



Mutter zusammenhängt. Plötzlich war er ganz neugierig zu 
erfahren, welchen Bildungsabschluss seine Mutter hat. 
Insgesamt fühlt es sich einfach gut an, wenn ich meine 
Erkenntnisse teilen kann und sehe, dass sie eine Relevanz für 
das wahre Leben haben und auch die Medien darüber 
berichten. Forschung soll ja kein Selbstzweck sein und nur eine 
kleine Gruppe von WissenschaftlerInnen interessieren, sondern 
bestenfalls das Leben vieler Menschen besser machen. Das ist 
eine tolle Motivation.  
 
Mathias Huebener forscht seit 2013 in der Abteilung Bildung 
und Familie des DIW Berlin, zunächst als Doktorand, seit 
Anfang 2018 als Post Doc. Studiert hat er in Berlin und 
London.   
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
 
 
 
 

 
 
Herausgeber: Abt. Bildung und Familie des DIW Berlin 
Redaktion: Abt. Bildung und Familie, Sebastian Kollmann (Abt. Kommunikation) 
Design und Layout: Frida von Fuchs GmbH (www.fridavonfuchs.de)  
 
DIW Berlin – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
Mohrenstraße 58, D-10117 Berlin 
Tel. +49 (0) 30 89789-254 
E-Mail: kspiess@diw.de 
 
Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine 
Mail mit dem Betreff unsubscribe bildungundfamilie an sympa@list.diw.de. Wenn Sie 
den Newsletter weiterempfehlen möchten, freuen wir uns sehr. Interessierte können 
sich mit einer Mail (Betreff: subscribe bildungundfamilie) an sympa@list.diw.de 
anmelden. 
 

https://www.diw.de/de/diw_02.c.244287.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/mitarbeiter/innen.html?id=diw_01.c.422164.de&sprache=de
http://www.fridavonfuchs.de/

