
 

Bildung und Familie @ DIW Berlin 
Newsletter Nr. 3/2019 
 
Schwerpunkt: Nichtkognitive Fähigkeiten 
25. September 2019 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in den unterschiedlichsten Kontexten ist es seit vielen Jahren 
immer wieder zu lesen: Neben kognitiven Fähigkeiten sind auch 
sogenannte nichtkognitive Fähigkeiten sehr relevant, wenn es 
darum geht, Unterschiede zwischen individuellen Leistungen 
und individuellem Verhalten zu erklären. Gemeint sind 
sozioemotionale Fähigkeiten, die Persönlichkeitseigenschaften 
von Menschen, ihre Selbstwirksamkeit und viele andere 
Merkmale mehr. Auch in der Bildungsökonomie werden diese 
Fähigkeiten seit vielen Jahren zunehmend analysiert – was auch 
damit zu tun hat, dass mehr und mehr Umfragedaten vorliegen, 
die auf der Basis psychologischer Maße diese Merkmale 
abbilden. Weltweit finden sich in neuen Studien Hinweise 
darauf, dass diese Fähigkeiten eine große Rolle spielen, wenn 
beispielsweise Unterschiede beim Erwerbsverlauf oder 
Einkommen erklärt werden sollen.  
 
In der bildungsökonomischen Forschung geht es unter anderem 
um die Frage, ob und wie Bildungsinstitutionen, ihre Strukturen 
und Qualitäten diese Fähigkeiten beeinflussen. Auch wir am 
DIW Berlin gehen solchen Fragen nach. So wurde kürzlich ein 
Projekt fertiggestellt, das sich damit befasst, ob der Ausbau von 
Angeboten in der Kindertagesbetreuung zu Veränderungen 
nichtkognitiver Fähigkeiten von Jugendlichen führt (werfen Sie 
dazu auch einen Blick in die Publikationen-Rubrik dieses 
Newsletters). Dabei zeigte sich zum Beispiel, dass Jugendliche 
umso kommunikativer oder durchsetzungsfähiger sind, je 
früher sie als Kind eine Kita besuchten. Tatendrang, 
Durchsetzungsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit, also die 
Persönlichkeitsdimension Extraversion, können langfristig 
wiederum etwa mit positiven Arbeitsmarktergebnissen 
verbunden sein. 
 
Darüber hinaus geht es in der Bildungsökonomie auch um die 
Frage, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale 
Bildungsentscheidungen beziehungsweise Bildungsübergänge, 



beispielsweise von der Schule zur Hochschule, erklären können. 
Dazu ist heute eine DIW-Studie erschienen, die zeigt, dass 
Persönlichkeitseigenschaften nicht nur für die 
Studienentscheidung, sondern sogar für die konkrete 
Studienfachwahl relevant sind – auch an dieser Stelle lohnt sich 
ein Blick in die Publikationen-Rubrik dieses Newsletters. Nun 
sind bildungspolitische Maßnahmen zwar nicht auf die 
Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen ausgerichtet – 
entsprechende Studienergebnisse können aber Hinweise 
darauf geben, wie Informationen, beispielsweise zum Studium, 
aufbereitet sein sollten, um alle Abiturientinnen und 
Abiturienten zu erreichen und ihnen für sie – und letztlich auch 
für die gesamte Volkswirtschaft – passende 
Bildungsentscheidungen zu ermöglichen. Außerdem ist es 
wichtig zu wissen, welche weiteren Faktoren neben kognitiven 
Fähigkeiten und sozioökonomischen Merkmalen wie der 
Bildung der Eltern eine Bedeutung haben. Und ein 
differenziertes Verständnis von Merkmalen, die 
Bildungsprozessen und -entscheidungen zu Grunde liegen, ist 
allemal eine zentrale Voraussetzung für eine empirisch 
fundierte Bildungspolitik. 
 
Ihre 

 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
72 Prozent der Väter, die im vergangenen Jahr in Elternzeit 
gingen, nahmen höchstens zwei Monate in Anspruch. 
Demgegenüber pausieren die meisten Mütter mindestens zehn 
Monate vom Job.  
 
Von einer gleichmäßigen Aufteilung der Elternzeit zwischen 
Müttern und Vätern kann also bei weitem noch keine Rede 
sein, auch wenn der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, 
seit Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 deutlich 
gestiegen ist. Unter dem Strich sind Elternzeitväter aber noch 
immer eine Minderheit. 
 



Das sind zentrale Ergebnisse einer Studie von Katharina 
Wrohlich, Claire Samtleben und Clara Schäper aus der 
Forschungsgruppe Gender Economics des DIW Berlin. Mehr 
dazu erfahren Sie weiter unten im Publikationen-Bereich dieses 
Newsletters. 
 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Die frühe Nutzung von qualitativ hochwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangeboten ist mit Blick auf zwei Ziele ein zentraler 
Ansatzpunkt: Zum einen, um die Entwicklung von Kindern zu 
fördern und zum anderen, um eine höhere 
Arbeitsmarktbeteiligung von Eltern, insbesondere Müttern, zu 
erreichen. Allerdings werden frühkindliche Bildungs- und 
Betreuungsangebote, also vor allem Kindertageseinrichtungen 
(Kitas), sehr unterschiedlich genutzt. So besuchen Kinder mit 
niedrigerem sozioökonomischem Hintergrund eine Kita oft erst 
später als beispielsweise Kinder aus Akademikerfamilien oder 
mit einem höheren Haushaltseinkommen. Diese 
sozioökonomischen Unterschiede in der Kita-Nutzung sind auch 
nicht mit der Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kita-
Platz ab dem zweiten Lebensjahr zurückgegangen, wie 
Analysen der Bildungs- und FamilienforscherInnen am DIW 
Berlin belegen konnten. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was mögliche 
Gründe dafür sind, dass Eltern mit niedrigerem 
sozioökonomischem Status ihre Kinder später in eine 
Kindertageseinrichtung schicken als andere Eltern. Und welche 
politischen Maßnahmen notwendig wären, damit mehr Kinder 
mit einem niedrigen sozioökonomischen Status eine Kita 
besuchen. 
 
Diesen und weiteren Fragen geht ein Forschungsprojekt der 
Abteilung Bildung und Familie in Kooperation mit KollegInnen 
der Norwegian School of Economics, des ifo Instituts München 
und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt nach. 
Ausgangspunkt für das von der Jacobs Foundation für vier Jahre 
mitfinanzierte Projekt sind mehrfache Befragungen von Eltern 
mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Die Befragungen 
werden in mehreren Großstädten Deutschlands durchgeführt. 
Auf Basis neuester bildungsökonomischer Methoden wird zum 



Beispiel untersucht, ob Familien in unterschiedlichem Ausmaß 
Informationen über den Zugang zu Kitas und über die Kosten 
eines Kita-Besuchs haben. Erste vorläufige Ergebnisse zeigen, 
dass hierbei Unterschiede nach sozioökonomischem 
Hintergrund bestehen. Diese ersten Ergebnisse wird Frauke 
Peter, eine der LeiterInnen der Studie, auf der ersten BRISE-
Konferenz im Oktober vorstellen. 
 
Mehr Informationen zum Forschungsprojekt: 
Information Kid: Effects of Information Provision and 
Application Assistance on Childcare Participation and Life 
Outcomes, online hier abrufbar.    

 
 
 

 
Publikationen 
 
Wahl des Studienfachs hängt auch mit 
Persönlichkeitseigenschaften zusammen  
Die Entscheidung für oder gegen ein Studium hängt unter 
anderem mit sozioökonomischen Merkmalen wie der Bildung 
der Eltern oder dem Geschlecht zusammen. Auch der erwartete 
Nutzen und die Kosten eines Studiums spielen eine Rolle. So 
weit, so bekannt. Dass für die Studienabsicht, die tatsächliche 
Aufnahme eines Studiums und sogar die konkrete 
Studienfachwahl auch die Persönlichkeitseigenschaften 
bedeutend sind, ist ein bisher vergleichsweise wenig 
beleuchteter Aspekt. Frauke Peter und Jan Berkes zeigen auf 
Basis von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) genau 
diesen Zusammenhang in einer neuen Studie, die im DIW 
Wochenbericht 39/2019 erschienen ist. Je offener eine 
Abiturientin oder ein Abiturient beispielsweise ist, desto 
wahrscheinlicher studiert sie oder er eine 
geisteswissenschaftliche Fachrichtung. Sind sie eher 
kommunikativ, entscheiden sie sich häufiger für Rechts-, Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften und seltener für MINT-Fächer. 
Damit konnten die Autorin und der Autor mehr Licht in einen 
bisher unerklärten Teil von Bildungsentscheidungen bringen. 
Der Zusammenhang zwischen Studienentscheidungen und 
Persönlichkeitseigenschaften sollte ihnen zufolge bei 
Beratungsangeboten zum Studium stärker berücksichtigt 
werden. 
 
Long Run Effects of Universal Childcare on Personality Traits 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.630856.de/projekte/information_kid_effects_of_information_provision_and_application_assistance_on_childcare_participation_and_life_outcomes.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679313.de/publikationen/wochenberichte/2019_39/wahl_des_studienfachs_haengt_auch_mit_persoenlichkeitseigenschaften_zusammen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679313.de/publikationen/wochenberichte/2019_39/wahl_des_studienfachs_haengt_auch_mit_persoenlichkeitseigenschaften_zusammen.html


Seit 1996 gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung ab dem dritten Geburtstag. Weil es damals 
aber zunächst nicht genügend Kita-Plätze gab, konnten einige 
Kinder doch oft erst ab dem vierten Geburtstag eine 
Kindertageseinrichtung besuchen. Genau diesen Umstand 
nutzten Maximilian Bach, Josefine Koebe und Frauke Peter aus 
der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin, um zu 
untersuchen, welchen Einfluss ein Kita-Jahr mehr oder weniger 
auf die langfristigen Persönlichkeitseigenschaften der Kinder 
hat. Eines ihrer zentralen Ergebnisse: Jugendliche in 
Westdeutschland, die Ende der 1990er Jahre bereits mit drei 
Jahren einen Kita-Platz erhielten, waren in der neunten 
Schulklasse – also im Alter von etwa 15 Jahren – deutlich eher 
kommunikativ und durchsetzungsfähig als Jugendliche, die erst 
ab einem Alter von vier Jahren in eine Kita gehen konnten. 
Diese Eigenschaften, beschrieben durch die Dimension 
Extraversion, sind, wie andere Studien bereits gezeigt haben, 
mit besseren Arbeitsmarktergebnissen verbunden. Die 
ausführlichen Ergebnisse sind im DIW Discussion Paper 1815 zu 
finden.  
 
Elterngeld und Elterngeld Plus: Nutzung durch Väter 
gestiegen, Aufteilung zwischen Müttern und Vätern aber noch 
sehr ungleich 
Immer mehr Väter gehen in Elternzeit: Im Jahr 2016 waren es 
fast 37 Prozent. Damit sind sie jedoch nach wie vor eine 
Minderheit. Zum Vergleich: Über 90 Prozent der Mütter 
nehmen Elternzeit, die meisten von ihnen länger als zehn 
Monate. Demgegenüber beschränken sind die Väter in der 
Regel auf die zwei Partnermonate, also das Minimum, um 
gemeinsam mit der Mutter des Kindes die maximale 
Elterngeldbezugsdauer in Höhe von 14 Monaten ausschöpfen 
zu können. Daran hat auch die Einführung des Elterngeld Plus, 
das den Elterngeldbezug mit einer Teilzeiterwerbstätigkeit 
kombiniert, zunächst wenig geändert. Das sind zentrale 
Ergebnisse einer Analyse von Katharina Wrohlich, Claire 
Samtleben und Clara Schäper aus der Forschungsgruppe 
Gender Economics des DIW Berlin, die auf Daten der 
Elterngeldstatistik und des Beziehungs- und Familienpanels 
pairfam basiert. Fragt man die Väter nach den Gründen für ihre 
Zurückhaltung, nennen sie vor allem finanzielle Gründe. Zudem 
befürchten viele negative berufliche Konsequenzen. Die 
komplette Studie ist im DIW Wochenbericht 35/2019 
nachzulesen. 
 
Inequalities in the experience of early education in England: 
Access, peer groups and transitions 
Mit dem Vorschulbereich in England hat sich Ludovica Gambaro 
aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin in einer 
Studie gemeinsam mit Kitty Stewart und Tammy Campbell von 
der London School of Economics and Political Science (LSE) 
beschäftigt. Genauer gesagt ging es um Kinder mit speziellem 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.670773.de/publikationen/diskussionspapiere/1815_2019/long_run_effects_of_universal_childcare_on_personality_traits.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.673403.de/publikationen/wochenberichte/2019_35/elterngeld_und_elterngeld_plus_nutzung_durch_vaeter_gestiegen_aufteilung_zwischen_muettern_und_....html


Förderbedarf, die Vorschulklassen an Grundschulen besuchen. 
Die Studienergebnisse lassen darauf schließen, dass zumindest 
einige Schulen die Aufnahme solcher Kinder in den regulären 
Schulbetrieb aktiv behindern. So wechseln 26 Prozent der 
Kinder mit speziellem Förderbedarf nach der Vorschulzeit die 
Schule, verglichen mit 18 Prozent der Kinder, die keine spezielle 
Förderung brauchen. Dies deckt sich mit immer mehr Berichten 
von betroffenen Eltern in England. Auch deshalb bekam die 
Studie viel Aufmerksamkeit in überregionalen Medien und in 
der Politik. Das ausführliche Paper ist hier abrufbar, eine 
Zusammenfassung hier. 
 
Gender Pension Gaps in Europa hängen eindeutiger mit 
Arbeitsmärkten als mit Rentensystemen zusammen 
In vielen europäischen Ländern gibt es erhebliche 
geschlechtsspezifische Rentenlücken. Diese sogenannten 
Gender Pension Gaps variieren jedoch stark zwischen den 
Ländern. In einer Studie, die im DIW Wochenbericht 25/2019 
erschienen ist, haben Anna Hammerschmid und Carla Rowold 
aus der Abteilung Staat des DIW Berlin analysiert, welche 
institutionellen und arbeitsmarktspezifischen Faktoren im 
Zusammenhang mit den Gender Pension Gaps stehen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Gender Pension Gaps tendenziell in 
denjenigen Ländern größer sind, die einen größeren 
geschlechtsspezifischen Unterschied in der 
Erwerbstätigenquote oder in der Teilzeitquote aufweisen. 
Dagegen lässt sich kein eindeutiger statistischer 
Zusammenhang mit den untersuchten Merkmalen der 
Rentensysteme in Europa identifizieren. Die Ergebnisse 
unterstreichen damit, dass die Geschlechterungleichheiten am 
Arbeitsmarkt und im Renteneinkommen zusammenhängen. Um 
die Rentenlücken zu reduzieren, sollten daher unter anderem 
die Erwerbsbiografien von Frauen gestärkt werden, indem die 
Politik bessere Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf schafft. 
 
School entry, afternoon care, and mothers’ labour supply 
Die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung entscheidet bei vielen 
Müttern mit darüber, ob und in welchem Umfang sie einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen können. Oft geht es dabei um die 
Kinderbetreuung im Kita-Alter, also bis zur Einschulung. Bisher 
eher weniger im Fokus stand die Tatsache, dass viele Familien 
auch nach der Einschulung der Kinder auf Betreuungsangebote 
für den Nachmittag angewiesen sind. Ludovica Gambaro, Jan 
Marcus und Frauke Peter aus der Abteilung Bildung und Familie 
des DIW Berlin haben daher Kinder im Grundschulalter in den 
Blick genommen und untersucht, wie sich 
Betreuungsmöglichkeiten für diese auf das Arbeitsangebot von 
Müttern auswirken. Das Kernergebnis der Studie, die vor 
kurzem im Journal Empirical Economics erschienen ist und auf 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) basiert: 
Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder erhöht die 

http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/casepaper214.pdf
http://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2019/06-June-19/Children-with-special-needs-discouraged-from-attending-some-primary-schools
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.630531.de
https://www.diw.de/de/diw_01.c.593865.de/publikationen/externe_referierte_aufsaetze/3_2019/school_entry_afternoon_care_and_mothers_labour_supply.html


Beschäftigungsquoten von Müttern und auch deren Arbeitszeit. 
Besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um 
einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter ist das eine sehr relevante Erkenntnis. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. 
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Die sechste BIEN-Jahrestagung (Berlin Interdisciplinary 
Education Research Network) steht unmittelbar bevor: Am 30. 
September und 1. Oktober treffen sich rund 100 
NachwuchsbildungsforscherInnen unterschiedlicher Disziplinen 
im DIW Berlin. Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto 
„Bildung – Einflüsse, Wirkungen und Erträge“. Die Keynotes 
halten Petra Stanat vom Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen und Herman van de Werfhorst von der 
Universität Amsterdam. Das Teilnehmerkontingent für die 
Teilnahme an der kompletten Tagung ist leider bereits 
erschöpft, Interessierte sind aber herzlich zur abschließenden 
Podiumsdiskussion mit dem Thema „Digitale Schule?!“ 
eingeladen (am 1. Oktober ab 14:45 Uhr). Weitere 
Informationen gibt es hier. 
 
Ist gut gemeint auch gut gemacht? Diese Frage stellt sich auch 
mit Blick auf das Gute-Kita-Gesetz. Voraussichtlich bis zum 
Herbst wird der Bund mit allen Ländern einen Vertrag 
geschlossen haben, in dem Fördersumme und Maßnahmen 
vereinbart sind. Dann ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. 
Am 26. November 2019 werden das VertreterInnen des 
Bundes, der Kommunen und anderer Akteursgruppen im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion im DIW Berlin tun (ab 17 
Uhr). Zur Veranstaltung wird auch ein neuer DIW 
Wochenbericht vorgestellt. Darin geht es um die Effekte von 
Kita-Gebührenbefreiungen – die viele Bundesländer im Rahmen 
des Gute-Kita-Gesetzes auf den Weg bringen wollen – auf das 
Arbeitsangebot von Eltern. 
 
 

http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html
http://bien-edu.net/bien-jahrestagung-2019/


 
Persönliches 
 
Maximilian Bach und Mathias Huebener – ehemaliger und 
aktueller wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bildung 
und Familie – sind neue Fellows des College for Interdisciplinary 
Educational Research (CIDER). CIDER ermöglicht 
ausgezeichneten JuniorforscherInnen im Bereich der 
empirischen Bildungsforschung, sich disziplinübergreifend und 
europaweit zu vernetzen. Unter anderem können sie an 
Workshops und Konferenzen teilnehmen, gemeinsame 
Forschungsprojekte entwickeln und in einen kontinuierlichen 
Austausch mit etablierten ForscherInnen treten.  
 
Jan Berkes, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung 
Bildung und Familie, hat mit seinem Forschungspapier 
„Combining Supply and Demand-side Interventions: Evidence 
from a Large Preschool Program in Cambodia“ den diesjährigen 
BeNA Innovative Research Award gewonnen. BeNA steht für 
Berlin Network of Labor Market Research. 
 
Drei ehemalige DoktorandInnen der Abteilung Bildung und 
Familie haben auf neuen Positionen außerhalb des DIW Berlin 
angefangen. Sophia Schmitz arbeitet seit Juli als Referentin 
beim Bundesministerium der Finanzen. Maximilian Bach ist seit 
August Postdoc am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung in Mannheim. Mila Staneva ist fortan in 
der Bildungsabteilung beim VDI/VDE-IT in Berlin tätig. 
 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie, 
ist vom Bundesfamilienministerium für den Zeitraum von 
November 2019 bis Ende 2022 in ein neues Expertengremium 
zum Monitoring des Gute-Kita-Gesetzes berufen worden. Das 
Gesetz sieht ein bundesweites und landesspezifisches 
Monitoring vor, dessen Ergebnisse jährlich veröffentlicht 
werden. Diesen Prozess soll das Expertengremium aus 
FachpolitikerInnen und WissenschaftlerInnen begleiten, die 
Monitoringergebnisse beraten, Änderungsbedarfe am 
Monitoring identifizieren und die Anschlussfähigkeit der 
gewonnenen Erkenntnisse an die wissenschaftliche Forschung 
sicherstellen. 
 
 



 
Unterwegs 
 
Nach der Sommerpause „tourten“ die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin wieder vermehrt zu 
Konferenzen, Vorträgen und anderen Veranstaltungen. Eine 
Auswahl:  
 

• Frauke Peter präsentierte ihre Forschung mit Georg 
Camehl bei der European Association of Labour 
Economists (EALE) in Uppsala in Schweden. Dabei ging 
es unter dem Titel „Predicting post-secondary 
enrollment: Do personality traits matter?“ um 
nichtkognitive Fähigkeiten.   

• Jonas Jessen reiste nach Catanzaro in Italien und York 
in England. Dort stellte er seine gemeinsame Forschung 
mit C. Katharina Spieß und Sevrin Waights zu den 
Auswirkungen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung 
auf bildungsrelevante Aktivitäten der Eltern mit ihren 
Kindern im Rahmen von Workshops vor.  

• Jan Marcus war mit seinem Papier mit dem Titel „Sports 
Club Vouchers and Children’s Health Behavior”, an dem 
er gemeinsam mit Thomas Siedler und Nicolas Ziebarth 
arbeitet, an der Universität Mainz zu Gast.  

• Felix Weinhardt diskutierte mit KollegInnen an der Lund 
University in Schweden und bei der diesjährigen 
„CESifo economics of educaion conference“ in 
München seine gemeinsame Forschung mit Peter Haan, 
Elisabeth Kurz und Niklas Gohl zum Thema „Working 
Life and Human Capital Investment: Evidence from 
Pension Reform“. Am ZEW – Leibniz-Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim stellte 
er zudem sein gemeinsames Papier mit Sophia Schmitz 
zum Thema „Immigration and the Evolution of Local 
Cultural Norms“ zur Diskussion.  

• Bei der diesjährigen Jahrestagung des Vereins für 
Socialpolitik (VfS) in Leipzig, die heute zu Ende geht, 
waren die Bildungs- und FamilienforscherInnen des DIW 
Berlin gleich mehrfach vertreten: Felix Weinhardt stellte 
seine gemeinsame Forschung mit Jan Berkes, Frauke 
Peter und C. Katharina Spieß zu „Information Provision 
and Postgraduate Studies“ vor. Mathias Huebener 
sprach über „Parental Labour Supply Responses to the 
Abolition of Daycare Fees“, eine Forschungsarbeit mit 
Astrid Pape und C. Katharina Spieß. Auch Sevrin Waights 
und Jonas Jessen aus der Abteilung Bildung und Familie 



präsentierten ihre Arbeiten. Katharina Wrohlich aus der 
Forschungsgruppe Gender Economics stellte ihre Studie 
zum Thema „Long-term Effects of the German Parental 
Leave Reform on Mothers’ Earnings“ vor, an der sie 
gemeinsam mit Corinna Frodermann und Aline Zucco 
arbeitete. Einen Eindruck von vor Ort finden Sie direkt in 
der folgenden Rubrik dieses Newsletters. 

 
 

 
 

 
Sevrin Waights (links) und Mathias Huebener (rechts) 
aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin 
gemeinsam mit Michael Oberfichtner vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der VfS-
Jahrestagung in Leipzig 
 

 
 



Ein großes Forum für wirtschaftswissenschaftliche Vorträge und 
zum Netzwerken ist Jahr für Jahr die Jahrestagung des Vereins 
für Socialpolitik (VfS), eine der größten 
Ökonomenvereinigungen im deutschsprachigen Raum. Dieses 
Jahr fand sie an der Universität in Leipzig statt. Vertreten waren 
aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin (siehe 
dazu auch die Unterwegs-Rubrik in diesem Newsletter) unter 
anderem Mathias Huebener und Sevrin Waights, die über die 
Effekte der Kita-Gebührenbefreiung auf die Erwerbstätigkeit 
der Eltern und über Elternzeiteffekte auf den Gender Pay Gap 
referierten. Gemeinsam mit Michael Oberfichtner vom IAB in 
Nürnberg und Katharina Wrohlich aus der Forschungsgruppe 
Gender Economics des DIW Berlin (nicht im Bild) organisierte 
Mathias Huebener eine Vortragssession. 
 
 
 

 
4 Fragen an… 
Ludovica Gambaro, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin 
 

 
 
Frau Gambaro, Sie forschen im Bereich der frühen Bildung und 
haben in mehreren Studien speziell Kinder mit 
Migrationshintergrund in den Blick genommen. Um welche 
Aspekte ging es dabei und was sind Ihre zentralen 
Erkenntnisse? 
 
„In meiner Forschung gehe ich unter anderem der Frage nach, 
ob alle Kinder, also unabhängig beispielsweise von ihrem 
Familienhintergrund, eine qualitativ hochwertige frühkindliche 
Bildung und Betreuung erfahren können. Im deutschen Kontext 
habe ich mich auf Kinder mit Migrationshintergrund 
konzentriert. Zum einen deshalb, weil ein 
Migrationshintergrund hierzulande leider oft mit 
Benachteiligungen verbunden ist, zum anderen aber auch, weil 



es sich dabei um eine der wenigen Hintergrundinformationen 
handelt, die die amtliche Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 
erfasst. Eines meiner Kernergebnisse ist, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund häufig stark in bestimmten 
Kindertageseinrichtungen konzentriert sind – und zwar stärker 
als man es erwarten würde, wenn man sich anschaut, wo 
Familien mit Migrationshintergrund in einer Stadt leben.“ 
 
Seit Mai 2016 arbeiten Sie in der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin und sind Marie-Curie-Fellow. Was ist 
das für ein Programm und welche Möglichkeiten bietet es? 
Und wie ist es, als International Researcher am DIW Berlin zu 
arbeiten?    
 
„Genau genommen heißt es sogar Marie-Sklowdowska-Curie-
Stipendium – da erkennt man auch, dass sie Polin war, was 
viele gar nicht wissen. Das Ganze ist ein Programm, das von der 
EU-Kommission gefördert wird und Nachwuchsforscherinnen 
und -forschern wie mir ermöglicht, mehrere Jahre in einem 
anderen EU-Land zu verbringen. Dabei können wir neue 
Forschungsumgebungen kennenlernen und internationale 
Kontakte knüpfen. Ich war zuvor am University College in 
London und es ist bisher eine großartige Erfahrung, hier am 
DIW Berlin in der Abteilung Bildung und Familie zu forschen. An 
einer Londoner Universität bleibt man als International 
Researcher weitgehend unbemerkt. Am DIW Berlin ist es ganz 
anders: Meine Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung 
Bildung und Familie sind wirklich an der anderen Perspektive 
interessiert, die ich einbringen kann. Und auch insgesamt ist 
das Institut sehr aufgeschlossen – allein die Tatsache, dass alle 
Doktorandinnen und Doktoranden der Abteilung 
Forschungsaufenthalte im Ausland absolvieren, spricht für 
sich.“    
 
Sie haben bereits erwähnt, dass Sie vor Ihrer Zeit am DIW 
Berlin unter anderem in London gearbeitet haben. Wie gefällt 
Ihnen im Vergleich Berlin insgesamt als Forschungsstandort, 
welche Vor- und Nachteile gibt es hier?    
 
„Das Tempo ist in Berlin etwas gemächlicher als in London, und 
das ist absolut positiv. Man hat mehr Freiraum zum 
Nachdenken, was für Forscherinnen und Forscher von 
unschätzbarem Wert ist. Ein großer Unterschied ist zudem: In 
England beziehungsweise sogar in ganz Großbritannien ist alles 
auf London konzentriert und fokussiert, während in 
Deutschland Berlin nicht der absolute Mittelpunkt ist. Wenn 
man in London arbeitet, fühlt es sich manchmal so an, als wäre 
die ganze Welt direkt vor der eigenen Haustür und man muss 
nirgendwo anders hinsehen. Berlin hingegen ist zwar auch groß 
und aufregend, aber wir sind hier nicht in einer Blase. Die 
föderale Struktur von Deutschland zwingt Forscherinnen wie 
mich, die an der Gestaltung, Umsetzung und Wirkung von 



Maßnahmen interessiert sind, zu beachten, dass die 
Rahmenbedingungen und Realitäten von Ort zu Ort anders sein 
können. Das macht die Arbeit schwieriger, ist aber gleichzeitig 
auch eine interessante Herausforderung.“ 
 
Die Integration von Geflüchteten in Deutschland ist seit 
Jahren ein großes Thema. Haben Sie einen Ratschlag für die 
Politik, vielleicht auch aufgrund der Erkenntnisse aus Ihrer 
Forschung, wie vor allem die Integration von Kindern 
frühzeitig und nachhaltig gelingen kann?    
 
„Kindertageseinrichtungen und Schulen sind wichtig für die 
Integration von geflüchteten Kindern und deren Familien. Eine 
ganz aktuelle Studie von uns zeigt beispielsweise, dass 
geflüchtete Mütter, deren Kind eine Kita besucht, tendenziell 
auch selbst stärker in die Gesellschaft integriert sind. Es ist 
allerdings längst noch nicht ausreichend, dass Geflüchtete Kitas 
und Schulen besuchen. Vielmehr müssen Kitas und Schulen 
beispielsweise auch mit den Ressourcen und dem Wissen 
ausgestattet werden, um Willkommensorte sein zu können – 
Orte, wo Menschen mit offenen Armen empfangen werden. 
Integration ist ein wechselseitiger Prozess und erfordert 
Anstrengungen von beiden Seiten.“  
 
Ludovica Gambaro forscht seit gut drei Jahren in der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin. Zuvor war sie unter 
anderem an der London School of Economics and Political 
Science (LSE) tätig und erlangte dort ihren Ph.D. Studiert hat 
sie in Mailand und London.   
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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