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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Bildung lohnt sich nicht nur für den Geldbeutel. Was zunächst 
einmal banal und naheliegend klingt, wurde von der 
Bildungsökonomie trotzdem viele Jahre nicht wirklich beachtet. 
Nachdem Bildungserträge lange Zeit vorrangig als monetäre 
Erträge im Sinne höherer Löhne oder eines höheren 
Lebenseinkommens analysiert wurden, gibt es mittlerweile 
mehr und mehr Studien, die sich mit nichtmonetären Erträgen 
von Bildung befassen. Dabei geht es beispielsweise um 
Gesundheit, Wohlbefinden oder gesellschaftliche und politische 
Partizipation.  
 
Eine Vielzahl internationaler und einige nationale Studien 
zeigen, dass sich Investitionen in Bildung – in die schulische 
Bildung, aber auch in die frühe Bildung von Kindern aus 
sozioökonomisch schlechter gestellten Familien – positiv auf die 
physische Gesundheit auswirken. Je gebildeter eine Person, 
desto höher bewertet sie beispielsweise ihre allgemeine 
Gesundheit. In den meisten Studien nachweisbar ist auch ein 
positiver Effekt von Bildung auf das Gesundheitsverhalten, 
etwa das Rauchverhalten oder die Neigung Sport zu treiben. 
Auch politische und gesellschaftliche Einstellungen werden 
durch Bildung beeinflusst. So zeigt eine neue Studie für 
Deutschland, dass ein zusätzliches Bildungsjahr die Sorge der 
Bevölkerung vor Zuwanderung statistisch signifikant reduziert.  
 
Diese und viele andere nichtmonetäre Erträge von Bildung hat 
das DIW Berlin gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF) und 
KollegInnen der Universität Hamburg und der Humboldt-
Universität zu Berlin untersucht. Teile des Abschlussberichts 
dieses Verbundprojekts, das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert wurde, sind nun erschienen – 
in der Publikationen-Rubrik dieses Newsletters erfahren Sie 
mehr dazu.  
 



Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass Investitionen in 
Bildung nicht nur aus arbeitsmarktpolitischen Überlegungen 
hoch relevant sind, sondern auch aus gesundheits- und 
integrationspolitischen Überlegungen. Deshalb sollten 
MinisterInnen aus unterschiedlichen Ressorts am Kabinettstisch 
bei der Entscheidung über öffentliche Bildungsinvestitionen 
immer auch die mittel- bis langfristigen nichtmonetären 
Bildungserträge mitbedenken – und ihnen sollte klar sein, dass 
es eine qualitativ gute Bildung braucht, um diese zu realisieren. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Newsletters 
und eine erholsame Sommerpause! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
Rund 30 Prozent – so viel geringer sind die Sprachkompetenzen 
vier- bis fünfjähriger Kinder mit niedrig gebildeten Eltern im 
Vergleich zu Akademikerkindern, wenn man die Kinder im 
untersten Sprachleistungsbereich betrachtet. 
 
Im Gegensatz dazu beträgt der Unterschied zwischen den 
Bildungsgruppen im obersten Sprachleistungsbereich „nur“ 
rund acht Prozent. Das unterstreicht, dass eine Betrachtung des 
durchschnittlichen Unterschieds über alle Leistungsbereiche 
hinweg (etwa 20 Prozent) zu kurz greift, da die detailliertere 
Betrachtung größere beziehungsweise kleinere Unterschiede zu 
Tage fördert. Konsequenz sollten noch gezielter ausgestaltete 
Förderprogramme zum Spracherwerb sein. 
 
Die Studie von Ludovica Gambaro, Tobias Linberg und Frauke 
Peter auf Basis des Nationalen Bildungspanels (NEPS) ist im 
DIW Wochenbericht 16+17/2019 erschienen. Werfen Sie dazu 
gerne auch einen Blick in die Publikationen-Rubrik dieses 
Newsletters. 
 
 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.619383.de


 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Mutterschaft gilt als eine der wichtigsten Ursachen für 
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, den 
sogenannten Gender Wage Gap. Dieser ist zum einen dadurch 
zu erklären, dass Mütter in der Regel eine längere Elternzeit 
nehmen als Väter und anschließend häufig in Teilzeit in ihren 
Beruf zurückkehren. Ein weiterer Faktor ist, dass Arbeitgebern 
direkte Kosten durch Mutterschaft entstehen. 
 
Diese Kosten waren der Ansatzpunkt für ein Forschungsprojekt 
von Jonas Jessen aus der Abteilung Bildung und Familie des 
DIW Berlin und Kollegen vom RWI – Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung. Mütter erhalten in Deutschland für die 
14 Wochen des Mutterschutzes (von denen die acht Wochen 
nach der Geburt verpflichtend sind) ihr vorheriges 
Nettoeinkommen zu 100 Prozent ersetzt. Vor 2006 trugen 
größere Unternehmen mit in der Regel mehr als 30 
MitarbeiterInnen diese Kosten selbst, während bei kleinen 
Unternehmen die Sozialversicherungen für die Kosten 
aufkamen. Die Beiträge wurden von allen MitarbeiterInnen 
bezahlt, unabhängig von Alter und Geschlecht.  
 
Für größere Unternehmen waren die Kosten einer Mutterschaft 
also höher. Dies hätte sich negativ auf alle potentiellen Mütter, 
also Frauen im gebärfähigen Alter, auswirken können. 
ÖkonomInnen sprechen in diesem Kontext von statistischer 
Diskriminierung. Das Bundesverfassungsgericht urteilte im Jahr 
2003, dass die bestehende Regelung verfassungswidrig sei, da 
große Firmen einen geringeren Anreiz hätten, junge Frauen 
anzustellen. Seit 2006 werden die Mutterschutzzahlungen 
unabhängig von der Firmengröße durch die 
Krankenversicherungen getätigt. 
 
Das Forscherteam hat nun untersucht, ob diese Reform dazu 
geführt hat, dass (junge) Frauen in größeren Firmen relativ zu 
(jungen) Männern Lohnverbesserungen verzeichnen konnten. 
Mithilfe von Differenz-in-Differenzen-Schätzungen und mit 
einem sogenannten Trend-Break-Modell identifizierten die 
Autoren, dass es nach 2006 tatsächlich zu einer Angleichung 
der Löhne kam. Und zwar nicht durch einen allgemeinen 
zeitlichen Trend konvergierender Löhne, sondern durch einen 
verstärkten Anstieg der Löhne junger Frauen in genau jenen 



Firmen, die vor 2006 höhere Kosten durch Mutterschaft zu 
erwarten hatten. 
  
Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Abschaffung der 
asymmetrischen Kosten, die aus Unternehmenssicht einseitig 
den Müttern zugerechnet werden konnten, die 
Lohnentwicklung für junge Frauen verbessert hat. Derartige 
asymmetrische Kosten sollten also von der Allgemeinheit 
getragen werden, um negative Lohn- und 
Beschäftigungseffekte für Mütter vor und nach der Geburt zu 
vermeiden. 
 
Die Studie zum Forschungsprojekt: 
Jonas Jessen, Robin Jessen und Jochen Kluve (2019): Punishing 
potential mothers? Evidence for statistical employer 
discrimination from a natural experiment. Labour Economics, 
online hier abrufbar.    

 
 
 

 
Publikationen 
 
Endbericht eines Forschungsprojekts zu nichtmonetären 
Erträgen von Bildung  
Insgesamt 18 ForscherInnen des DIW Berlin, des Leibniz-
Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), 
der Universität Hamburg und der Humboldt-Universität zu 
Berlin haben Erträge von Bildung unter die Lupe genommen, 
die nichts mit Geld zu tun haben. Unter anderem ging es 
darum, wie sich Bildung in den Bereichen sozioemotionaler 
Fähigkeiten, der Gesundheit und politischen Partizipation 
niederschlägt. Mehr dazu erfahren Sie im Editorial dieses 
Newsletters. Der Endbericht des Verbundprojekts, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
wurde, ist als DIW Politikberatung kompakt 137 erschienen.  
 
Increased Instruction Time and Stress-Related Health 
Problems among School Children 
Die verkürzte Gymnasialschulzeit (G8) hat einige Kritik auf sich 
gezogen. Ein Argument war und ist, dass die steigende 
Wochenstundenzahl zu erhöhtem Stress bei den SchülerInnen 
führe, der letztlich sogar krank machen könne. Da es bisher 
kaum Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen 
Elementen des Schulsystems und psychischen 
Gesundheitsproblemen gibt, hat sich Jan Marcus vom DIW 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.620681.de
https://drive.google.com/file/d/15S7qjQd7uQWlUvOb9OWVbRK6BDBpXfMg/view
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.623832.de/diwkompakt_2019-137.pdf


Berlin und der Uni Hamburg gemeinsam mit drei Co-AutorInnen 
diesem möglichen Zusammenhang genauer gewidmet. Bei der 
Isolierung des Effekts der G8-Reform auf die psychische 
Gesundheit war es von Vorteil, dass die Reform in den 
einzelnen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
umgesetzt wurde. Auf Basis von Daten der Kassenärztlichen 
Vereinigungen fanden die ForscherInnen heraus, dass die 
Gymnasialschulzeitverkürzung tatsächlich zu leicht erhöhten 
stressbedingten Gesundheitsproblemen unter Schulkindern 
geführt hat. Die Details sind im DIW Discussion Paper 1802 
nachzulesen.  
 
Sprachkompetenz von Kindern: Unterschied nach Bildung der 
Eltern im unteren Leistungsbereich besonders groß 
Die sprachlichen Fähigkeiten von vier bis fünf Jahre alten 
Kindern unterscheiden sich mitunter deutlich nach der Bildung 
der Eltern – so weit, so bekannt. Schaut man sich die Verteilung 
der Sprachkompetenzen jedoch genauer an, sind die 
Unterschiede im unteren Sprachleistungsbereich noch deutlich 
größer. Kinder mit niedriger gebildeten Eltern liegen dort 
deutlich weiter hinter Akademikerkindern zurück als im oberen 
Leistungsbereich. Das haben Frauke Peter und Ludovica 
Gambaro vom DIW Berlin und Tobias Linberg vom Staatsinstitut 
für Schulqualität und Bildungsforschung München auf Basis von 
Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) herausgefunden. 
Die Studie, die im DIW Wochenbericht 16+17/2019 erschienen 
ist, zeigt, dass die Betrachtung durchschnittlicher Unterschiede 
zwischen den Bildungsgruppen zu kurz greift. 
Förderprogramme zum Spracherwerb, in die jährlich mehrere 
Millionen Euro fließen, sollten demnach noch gezielter auf 
leistungsschwache Kinder aus bildungsferneren Familien 
ausgerichtet werden.   
 
The Impact of Publicly Funded Childcare on Parental Well-
Being: Evidence from Cut-Off Rules 
Immer mehr Länder investieren verstärkt in den Ausbau des 
öffentlich finanzierten Kinderbetreuungsangebots – nicht 
zuletzt Deutschland. Die Auswirkungen sind vielfältig. Ein 
Aspekt, der bisher kaum im Mittelpunkt stand, ist der Effekt auf 
das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit der Eltern. 
Diesem hat sich die DIW-Familienökonomin Sophia Schmitz in 
einem Artikel gewidmet, der im European Journal of 
Population erschienen ist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 
die Lebenszufriedenheit der Mütter durch die verbesserte 
Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten stark steigt 
– und zwar umso mehr, je eher sie berufstätig sein wollen. Bei 
den Vätern sind die Effekte hingegen kleiner und statistisch 
nicht signifikant. Damit unterstreicht die Studie einmal mehr, 
wie wichtig eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist, insbesondere für Mütter. 
 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.620445.de
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.619383.de
https://link.springer.com/article/10.1007/s10680-019-09526-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10680-019-09526-z


Die frühe Bildung und Betreuung in Deutschland: Familien- 
oder Bildungspolitik? Oder beides? 
Die Kindertagesbetreuung hat in den vergangenen Jahren wie 
kaum ein anderes Thema der Familienpolitik an Bedeutung 
gewonnen. In den westdeutschen Bundesländern hat sich die 
Kita-Nutzungsquote bei unter drei Jahre alten Kindern 
beispielsweise innerhalb von nur zehn Jahren fast verdreifacht 
(von zehn auf 29 Prozent). Es geht jedoch nicht nur um 
Betreuung und damit zum Beispiel um eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sondern es geht auch um 
eine frühe Förderung von Kindern, also um Bildung. Mit diesem 
Spannungsfeld zwischen Familien- und Bildungspolitik haben 
sich C. Katharina Spieß und Josefine Koebe aus der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin in einem Beitrag befasst, 
der in der Zeitschrift Gesellschaft, Wirtschaft, Politik (GWP) 
erschienen ist. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. Unter anderem eine Studie zur Schülerschaft an 
englischen Vorschulen und Erfolge bei der Förderung von 
Kindern aus einkommensschwachen Familien, einen Blogpost 
zum Best-Up-Projekt, einen Wochenbericht zu einer 
möglichen europaweiten Kooperation in der schulischen 
Bildung und einen Kommentar zum Wahlalter. 
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Prominenter Besuch in der DIW Graduate Center Masterclass: 
Zu Gast war Ariel Kalil, renommierte US-Forscherin im Bereich 
der frühen Kindheit. Die Direktorin des „Center for Human 
Potential and Public Policy“ und Co-Direktorin des „Behavioral 
Insights and Parenting Lab“ an der University of Chicago sprach 
über die Bedeutung von Eltern und der häuslichen Umgebung 
für das Humankapital und die kindliche Entwicklung. Dabei ging 
es auch um mögliche staatliche Förderansätze, insbesondere im 
Bereich der Bildungs- und Familienpolitik und aus einer 
internationalen Perspektive. 
 
Im Rahmen der Soft-Skill-Workshop-Reihe des Berlin 
Interdisciplinary Education Research Network (BIEN) kam 
Mitte April der freie Bildungsjournalist Armin Himmelrath 
(schreibt unter anderem für Spiegel Online) ans DIW Berlin. Mit 
den TeilnehmerInnen erarbeitete er in praktischen Übungen, 

https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.620712.de
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html


wie Forschungsarbeiten zielgruppengenau an verschiedene 
Medien vermittelt werden können. Darüber hinaus gab es auch 
theoretischen Input zur Wissenschaftskommunikation. Parallel 
fanden weitere Workshops statt: ein Stimm- und Sprachtraining 
mit Anne Teschke und ein Workshop zum Thema Academic 
English Writing mit Tim Korver. 
 
Apropos BIEN: Die diesjährige Jahrestagung findet am 30. 
September und 1. Oktober am DIW Berlin statt. Das Thema 
lautet „Bildung – Einflüsse, Wirkungen und Erträge“. Als 
Keynote-Speaker stehen bisher Herman van de Werfhorst von 
der Universität in Amsterdam und Petra Stanat vom Institut zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) fest. 
Tagungsbeiträge können noch bis zum 30. Juni 2019 eingereicht 
werden. Den Call for Paper und alle weiteren Infos gibt’s hier. 
 
Am 10. und 11. Juni fand am DIW Berlin ein Workshop zum 
Thema „Expectations and decisions of households“ statt. 
Organisiert wurde das Treffen von Felix Weinhardt, Mitarbeiter 
der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin, gemeinsam 
mit Peter Haan aus der Abteilung Staat und anderen 
KollegInnen. Die Keynote hielt Basit Zafar von der Arizona State 
University. Finanziell ermöglicht wurde der Workshop durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Vereinigung 
der Freunde des DIW Berlin. 
 
 

 
Persönliches 
 
Katharina Wrohlich ist die neue Leiterin der Forschungsgruppe 
Gender Economics am DIW Berlin. Sie hat zum 1. Juni Elke Holst 
abgelöst, die das Institut altersbedingt verlässt. Gleichzeitig 
wurde der Genderforschungsbereich am DIW Berlin in „Gender 
Economics“ umbenannt, um den Fokus auf ökonomische 
Entscheidungen und deren Auswirkungen zu unterstreichen. 
Weitere Infos finden Sie hier. Lesen Sie dazu gerne auch das 
Interview mit Katharina Wrohlich in dieser Ausgabe des 
Newsletters! 
 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie 
am DIW Berlin, ist neues Mitglied im Herausgeberbeirat der 
Zeitschrift „Perspektiven der Wirtschaftspolitik“. Sie wurde vom 
Vorstand des Vereins für Socialpolitik (VfS), zu dem die 
wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift gehört, in das 22-
köpfige Gremium berufen. 

http://bien-edu.net/bien-jahrestagung-2019/
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.623867.de


 
Mila Staneva aus der Abteilung Bildung und Familie hat 
erfolgreich ihre Promotion zum Thema „Studentische 
Erwerbstätigkeit und ihre Wirkungen“ verteidigt. Herzlichen 
Glückwunsch!  
 
 

 
Unterwegs 
 
National und international unterwegs waren die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin auch im zweiten 
Vierteljahr. Eine Auswahl: 
 

• Am weitesten reiste Josefine Koebe aus der Abteilung 
Bildung und Familie – und zwar für einen 
zweimonatigen Gastaufenthalt an die Cornell Universiy 
in den USA. Impressionen und weitere Infos gibt es in 
der folgenden Rubrik dieses Newsletters. 

• Jan Marcus war beim Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und an der 
Universität Duisburg-Essen, um dort auf Einladung von 
KollegInnen über die Effekte von Studiengebühren zu 
diskutieren und seine Forschung zu den Effekten der 
Einführung von Gutscheinen für Sportvereine auf die 
kindliche Gesundheit vorzustellen. Außerdem reiste Jan 
nach Frankfurt am Main zur Deutschen Bundesbank, 
um dort einen Kurs zu „Causal Analysis: An empirical 
perspective with applications in Stata“ zu unterrichten, 
da die kausalanalytischen Techniken auch in der 
Makroökonomie und im Bereich Finance immer 
wichtiger werden. 

• Felix Weinhardt hat die gemeinsame Arbeit mit Jan 
Marcus und Jan Bietenbeck von der Lund University zu 
den Effekten von Studiengebühren beim Urban and 
Regional Economics Seminar der London School of 
Economics präsentiert. 

 
 

 
 



 
Josefine Koebe aus der Abteilung Bildung und Familie 
des DIW Berlin zu Gast bei Francine Blau an der 
Cornell University in den USA 
 

 
 
Fast zwei Monate verbrachte Josefine Koebe im Frühjahr an der 
renommierten US-Uni. Francine Blau ist eine der führenden 
Arbeitsmarktökonominnen, die als Expertin auf dem Gebiet der 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, etwa zum Gender 
Pay Gap, forscht. Josefine erhielt wertvolles Feedback zu ihren 
aktuellen Forschungsprojekten. In diesen geht es unter 
anderem um die Auswirkungen der Kita-Gebührenabschaffung 
auf Lohnunterschiede sowie Karriereperspektiven von Frauen. 
Übrigens: Am DIW Berlin ist ein Sitzungsraum nach Francine 
Blau benannt, zudem ist sie Research Fellow der Abteilung 
Bildung und Familie.  
 
 
 

 
4 Fragen an … 



Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe 
Gender Economics am DIW Berlin  
 

 
 
Frau Wrohlich, Sie leiten seit dem 1. Juni die 
Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin. Worum 
geht es in Ihrer Forschung und welchen (neuen) Aspekten 
möchten Sie sich in den kommenden Jahren widmen? 
 
„Im Vordergrund stehen empirische Analysen von Gender Gaps, 
also Unterschieden zwischen Männern und Frauen, auf dem 
Arbeitsmarkt. Da fällt einem sofort das Stichwort Gender Pay 
Gap ein, doch es gibt noch zahlreiche weitere ‚Lücken‘, etwa 
bei der Erwerbsbeteiligung, der Arbeitszeit oder in 
Führungspositionen. Wir nehmen unter die Lupe, wie sich diese 
Unterschiede mit der Zeit entwickeln und analysieren 
Auswirkungen und Ursachen. Eine Ursache sind Maßnahmen 
der Steuer-, Sozial- und Familienpolitik. Das ist dann der zweite 
Schwerpunkt unserer Arbeit: zu untersuchen, welche Folgen für 
die Gleichstellung bestimmte politische Maßnahmen haben, 
wie sie sich also auf die erwähnten Gender Gaps auf dem 
Arbeitsmarkt auswirken.“ 
 
Gibt es Schnittstellen zwischen der Forschung zu 
Genderungleichheiten und der Familienforschung?    
 
„Ja, auf jeden Fall. Viele familienpolitische Maßnahmen haben 
beispielsweise Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung, die 
Arbeitszeit, die Löhne von Männern und Frauen und allgemein 
auf die Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Man denke 
nur an das Elterngeld, die Subventionierung der 
Kindertagesbetreuung oder das Ehegattensplitting. Es gibt auch 
Schnittstellen zur Bildungsforschung. Ein Beispiel: Frauen 
studieren noch immer deutlich seltener MINT-Fächer als 
Männer. Das hat nicht nur, aber auch mit 
Geschlechterstereotypen zu tun. Die Frage, wie dem 
Frauenmangel in MINT-Berufen begegnet werden kann, hat 
also eine bildungs- und eine gleichstellungspolitische 
Dimension.“    
 
Stichwort Frauen in Führungspositionen: Der Anteil von 
Frauen steigt vor allem in den Vorständen großer 
Unternehmen nur sehr langsam. DIW-Berechnungen zeigen 
beispielsweise für Banken, dass es mit Blick auf die 



Entwicklung der vergangenen Jahre noch rund 80 Jahre bis zur 
Geschlechterparität dauern würde. Was denken Sie 
persönlich? Wird wirklich noch so viel Zeit vergehen? Was 
muss sich ändern?   
 
„Schwer zu sagen, ob wirklich noch so viel Zeit vergehen wird. 
Die Zahl beruht auf einer linearen Fortschreibung der 
Entwicklung in den vergangenen Jahren. Aber so gut wie nichts 
auf der Welt ist linear (lächelt). Die Zahl verdeutlicht vor allem 
dreierlei: Es gibt derzeit nur äußerst wenige Frauen in 
Bankenvorständen, in den vergangenen Jahren hat sich wenig 
getan, und es gibt Handlungsbedarf. Vielleicht wird es – um bei 
dem Beispiel zu bleiben – in Bankenvorständen nie genauso 
viele Frauen wie Männer geben. Wichtig ist, dass der Grund 
dafür nicht Benachteiligungen von Frauen oder 
Geschlechterstereotype sind. Deshalb gehen etwa von der 
Geschlechterquote für Aufsichtsräte oder von den 
Partnermonaten beim Elterngeld wichtige Signale aus. Wenn 
auch Männer vom Beruf pausieren und sich um ihre Kinder 
kümmern, wirkt dies Geschlechterstereotypen entgegen. Auf 
diesem Weg müssen wir weitergehen.“ 
 
Sie sind gebürtige Wienerin, arbeiten aber schon lange in 
Deutschland, kennen also beide Länder sehr gut. Taugt 
Österreich in Sachen Gleichstellung als Vorbild für 
Deutschland, oder ist es eher umgekehrt?   
 
„Was die gesellschaftlichen und kulturellen Normen betrifft, ist 
Österreich Westdeutschland nicht unähnlich. Was Deutschland 
sicher ein Stück vorangebracht hat, sind die genderegalitäreren 
Einstellungen in Ostdeutschland, wo Frauen schon lange und 
auch heute noch häufiger und umfangreicher erwerbstätig sind 
und die Kinderbetreuung quantitativ besser ist als in 
Westdeutschland. Zudem war Deutschland bei so mancher 
familienpolitischen Reform, etwa den Partnermonaten beim 
Elterngeld oder dem Kita-Ausbau, Österreich voraus. Das große 
gleichstellungspolitische Manko ist in Deutschland jedoch das 
Ehegattensplitting, das es in Österreich schon seit den 1970er 
Jahren nicht mehr gibt. Mit der Folge, dass beispielsweise die 
Teilzeitquote von Frauen in Deutschland heute deutlich höher 
ist als in Österreich. Es wäre wichtig, dass Deutschland hier 
endlich nachzieht und das Ehegattensplitting ernsthaft auf den 
Prüfstand stellt. Es sorgt nachweislich dafür, dass Frauen im 
Durchschnitt seltener oder zumindest in geringerem Umfang 
erwerbstätig sind als Männer.“  
 
Katharina Wrohlich forscht seit 2002 am DIW Berlin, unter 
anderem war sie stellvertretende Leiterin der Abteilung Staat. 
2017 wechselte sie in den Genderforschungsbereich. Studiert 
hat Wrohlich in Wien und in Georgetown (Washington, D.C.), 
promoviert an der Freien Universität Berlin.   
 



Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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