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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es tut sich etwas bei der Qualität der Kindertagesbetreuung in 
Deutschland. Im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes haben 
inzwischen alle Länder mit dem Bund eine vertragliche 
Vereinbarung darüber getroffen, für welche Handlungsfelder 
und Maßnahmen sie das vom Bund zur Verfügung gestellte 
Geld ausgeben und damit die Kita-Qualität verbessern wollen. 
Es werden 5,5 Milliarden Euro sein, die der Bund bereitstellt; 
die Länder selbst stocken mit eigenen Mitteln noch auf, ebenso 
die Kommunen. Insgesamt werden zwei Drittel der Gelder, die 
die Länder vom Bund erhalten, in Maßnahmen fließen, die 
direkt die pädagogische Qualität erhöhen sollen. Insbesondere 
verbesserte Betreuungsschlüssel, die weitere Qualifizierung der 
Fachkräfte und die Stärkung der Kita-Leitungen wollen viele 
Länder angehen. Das ist wichtig. Bemerkenswert ist allerdings 
auch, dass keines der Länder Akzente im Handlungsfeld 
„Gesundes Aufwachsen“ gesetzt hat. Aus 
bildungsökonomischer Perspektive verwunderlich, da auch 
dieses Feld für eine gelungene Entwicklung von Kindern zentral 
ist.  
 
Ein Drittel der Gelder des Bundes verwenden die Länder, um 
Eltern von Kita-Gebühren zu entlasten. Immerhin elf 
Bundesländer setzen hier Akzente. Damit allen Kindern ein Kita-
Besuch möglich ist, ist es in der Tat von großer Bedeutung, dass 
zu hohe Kita-Kosten Familien nicht davon abhalten, ihr Kind in 
eine Kita zu schicken. Von daher ist es zunächst erst einmal sehr 
bedeutsam, dass das Gute-KiTa-Gesetz erstmalig für alle 
Bundesländer verbindlich festlegt, dass Gebühren sozial 
gestaffelt sein müssen und Familien mit geringen Einkommen 
keine Gebühren zahlen – dies ist nun nicht mehr nur eine „Soll-
Regelung“. Zum anderen haben die Länder Akzente gesetzt: 
Schleswig-Holstein zum Beispiel wird einen Beitragsdeckel 
einführen und Brandenburg eine Einkommensgrenze, bis zu der 
keine Gebühren erhoben werden sollen. Die Mehrheit der 
Bundesländer nutzt die Gelder allerdings für allgemeine 



Gebührenabschaffungen für alle Familien – also auch für 
diejenigen, die in einschlägigen Umfragen bekunden, dass sie 
eigentlich sogar noch mehr für einen Kita-Besuch bereit wären 
zu zahlen.  
 
Wenn diese Familien nun bald keine Gebühren mehr zahlen 
müssen, wird sich ihre Teilhabe in der frühen Bildung und 
Betreuung nicht ändern – aber es wird dann grundsätzlich 
weniger Geld geben, um eine noch bessere Qualität zu 
finanzieren.  Eine Qualitätsverbesserung, die – so sind sich alle 
einig – nicht nur für die Entwicklung von Kindern von immenser 
Bedeutung ist, sondern auch für die Eltern. So lässt sich 
empirisch zeigen, dass eine bessere Qualität sogar mit höheren 
Löhnen bei Müttern verbunden sein kann (werfen Sie dazu 
auch einen Blick in die Publikationen-Rubrik dieses 
Newsletters). Dahinter dürfte der Mechanismus stehen, dass 
sich Eltern eine sehr gute Betreuung für ihre Kinder wünschen – 
und wenn diese gewährleistet ist, steigt ihre Produktivität am 
Arbeitsplatz. Das ist ein Aspekt, den wir in der Diskussion über 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenfalls 
nicht vergessen dürfen. Kostenfreie Kitas, zumindest im letzten 
Kita-Jahr, erhöhen ohnehin nicht die Erwerbstätigenquote – 
allerdings immerhin ein wenig das Erwerbsvolumen, wie eine 
aktuelle DIW-Studie zeigt (schauen Sie gerne auch dazu in die 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters). Dies wiederum aber 
nur kurzfristig. Mittel- bis langfristig sollten wir also viel mehr in 
die Qualität investieren, das lohnt sich für Kinder und Eltern! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes und erholsames 
Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel. Bis bald im 
neuen Jahr!  
 
Ihre 

 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
42 Prozent – um so viel besser sind nach Deutschland 
geflüchtete Mütter hierzulande integriert, wenn ihr Kind eine 
Kita besucht.  
 



Allerdings gehen bisher nur rund 60 Prozent der dreijährigen 
Kinder von Geflüchteten in eine Kita – unter allen drei Jahre 
alten Kindern in Deutschland ist das hingegen bei etwa neun 
von zehn Kindern der Fall. 
 
Das sind zentrale Ergebnisse einer Studie von Ludovica 
Gambaro und C. Katharina Spieß vom DIW Berlin sowie Guido 
Neidhöfer vom ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung Mannheim. Weitere Infos dazu gibt es im 
Publikationen-Bereich dieses Newsletters. 
 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Zahlreiche Studien belegen, dass Informationen über die 
Kosten und Nutzen eines Studiums Unterschiede in der 
Studienaufnahme zumindest teilweise erklären können. Wenig 
ist jedoch darüber bekannt, ob der Übergang von einem 
Bachelor- in einen Masterstudiengang beziehungsweise die 
Entscheidung für oder gegen ein Masterstudium ebenfalls 
durch entsprechende Informationen geprägt ist. Dies ist 
bemerkenswert, da immer mehr Studien empirisch belegen, 
dass sich unter StudienabsolventInnen 
Einkommensunterschiede auch danach ergeben, ob zusätzlich 
zu einem ersten Abschluss (in der Regel ein Bachelorabschluss) 
noch ein zweiter Abschluss (meist ein Masterabschluss) 
erworben wurde.  
 
Das ist der Ansatzpunkt für ein Forschungsprojekt der Abteilung 
Bildung und Familie, das von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird. In diesem 
Projekt wird unter anderem in einem Feldexperiment die 
Bedeutung von Informationen für den Übergang in ein 
Masterstudium untersucht. Dabei werden Daten des Berliner 
Studienberechtigten-Panels (Best Up) genutzt. Studentinnen 
und Studenten, die kurz vor dem Abschluss ihres 
Bachelorstudiums standen, wurden zu ihren 
Ertragserwartungen und weiteren Studienabsichten befragt. 
Zudem wurden einige zufällig ausgewählte Studierende 
umfassend über die Erträge eines Masterstudiums informiert. 
Dies beinhaltete sowohl Informationen zu monetären Erträgen 
(Unterschiede zwischen Einkommen mit und ohne 
Masterabschluss) als auch zu nichtmonetären Erträgen wie 



Unterschieden in der Art der späteren beruflichen Tätigkeit. Auf 
Basis mehrerer Befragungswellen wurde untersucht, inwiefern 
diese Informationen zu Veränderungen in der Fortführung 
eines Studiums führen. 
 
Erste Ergebnisse zeigen, dass die individuell erwarteten Erträge 
eine große Rolle beim Übergang in ein Masterstudium spielen. 
Wer sich zum Beispiel einen besonders großen Zuwachs im 
monatlichen Einkommen erhofft, hat auch häufiger die 
Intention, ein Masterstudium zu absolvieren. Gleiches gilt für 
nichtmonetäre Aspekte. Wer sich etwa eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder für später eher eine 
Führungsposition erhofft, der plant ebenfalls häufiger mit 
einem Masterstudium.  
 
Mehr Informationen zum Forschungsprojekt: 
Jan Berkes, Frauke Peter, C. Katharina Spiess und Felix 
Weinhhardt (2019): Information Provision and Postgraduate 
Studies. IZA Discussion Paper No. 12735, online hier abrufbar.     

 
 
 

 
Publikationen 
 
Gebührenbefreiung des letzten Kita‑Jahres: Mütter weiten 
ihre Arbeitszeit nur kurzfristig aus  
Kita-Gebührenbefreiungen sind keine effiziente Maßnahme, um 
die Erwerbstätigkeit von Müttern zu fördern. Das ist das Fazit 
einer Studie von Mathias Huebener,  Astrid Pape und C. 
Katharina Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie, die im 
DIW Wochenbericht 48/2019 erschienen ist. Vor dem 
Hintergrund, dass die Bundesländer im Rahmen des Gute-KiTa-
Gesetzes rund ein Drittel der vom Bund bereitgestellten Gelder 
für (weitere) Gebührenentlastungen verwenden wollen, haben 
die drei AutorInnen frühere Kita-Gebührenbefreiungen der 
Jahre 2006 bis 2011 unter die Lupe genommen. Das 
Kernergebnis: Wird das letzte Kita-Jahr des Kindes vor der 
Einschulung gebührenfrei, sind nicht mehr Mütter erwerbstätig 
als vor der Gebührenreform. Allerdings weiten die bereits 
erwerbstätigen Mütter kurzfristig ihre wöchentliche Arbeitszeit 
etwas aus. Den hohen Kosten von Gebührenbefreiungen steht 
also ein relativ geringer Nutzen gegenüber, wenn dieser über 
Erwerbsmerkmale erfasst wird. Geeigneter wären nach Ansicht 
der AutorInnen etwa zielgenauere steuerliche 
Absetzungsmöglichkeiten von Kinderbetreuungskosten, die an 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3483973
https://www.diw.de/de/diw_01.c.698972.de/publikationen/wochenberichte/2019_48/gebuehrenbefreiung_des_letzten_kita___jahres__muetter_weiten_ihre_arbeitszeit_nur_kurzfristig_aus.html


eine Erwerbstätigkeit gebunden sind. Zusätzliche Mittel sollten 
eher in weitere Kita-Qualitätsverbesserungen investiert werden 
statt in Gebührenbefreiungen.  
 
Early Education and Care Quality: Does It Matter for Maternal 
Working Hours? 
Welche Effekte hat eine Erhöhung der Betreuungsqualität in 
Kindertageseinrichtungen? Dass etwa ein besserer 
Betreuungsschlüssel, also wie viele Kinder auf eine Erzieherin 
beziehungsweise einen Erzieher kommen, für die Entwicklung 
der Kinder vorteilhaft ist, lässt sich erahnen. Doch was passiert 
beispielsweise mit den Löhnen oder der Arbeitszeit der Mütter? 
Juliane Stahl und Pia Schober, beide früher in der Abteilung 
Bildung und Familie des DIW Berlin tätig, haben auf Basis des 
Sozio-oekonomischen Panels und der SOEP-K2ID-Studie unter 
anderem nachgewiesen, dass die Arbeitszeit infolge einer 
höheren Kita-Qualität steigt. Die Studie ist in Social Science 
Research erschienen.  
 
Kita-Besuch von Kindern aus nach Deutschland geflüchteten 
Familien verbessert Integration ihrer Mütter 
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist nicht nur für Kinder 
aus nach Deutschland geflüchteten Familien relevant, sondern 
auch für deren Eltern, insbesondere für Mütter: Sie integrieren 
sich eher in die deutsche Gesellschaft, wenn ihr Kind eine Kita 
besucht. Ihre Sprachkenntnisse sind besser, die 
Arbeitsmarktorientierung höher und sie vermissen ihr 
Herkunftsland weniger. Das zeigt eine Studie von ForscherInnen 
des DIW Berlin und des ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung in Mannheim. Auf Basis von Daten der 
IAB-BAMF-SOEP-Befragung von nach Deutschland geflüchteten 
Personen berechneten sie einen Gesamtindex für die 
Integration geflüchteter Eltern mit Kita-Kindern – und dieser 
liegt um 24 Prozent höher im Vergleich zu nach Deutschland 
geflüchteten Eltern, deren Kinder nicht in eine Kita gehen. Bei 
Müttern ist der Zusammenhang sogar noch weitaus stärker, wie 
die Quartalszahl am Beginn dieses Newsletter deutlich zeigt. 
Der Effekt ist umso größer, je länger die Kinder in einer Kita 
betreut werden. Die Details sind im DIW Wochenbericht 
44/2019 nachzulesen. 
 
Teilzeiterwerbstätigkeit: Überwiegend weiblich und im 
Durchschnitt schlechter bezahlt 
Immer mehr Frauen in Deutschland sind erwerbstätig – immer 
mehr jedoch auch in Teilzeit: In Westdeutschland waren es 
2017 gut 38 Prozent der erwerbstätigen Frauen, in 
Ostdeutschland etwa 27 Prozent – deutlich mehr als noch Mitte 
der 1990er Jahre. Gleichzeitig ist die durchschnittliche 
Stundenlohnlücke zwischen Vollzeit- und Teilzeitjobs, der Part-
time Wage Gap, erheblich größer geworden: Frauen, die in 
Teilzeit arbeiten, bekommen durchschnittlich rund 17 Prozent 
weniger Lohn pro Stunde als Frauen, die in Vollzeit arbeiten. 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.697062.de/publikationen/externe_referierte_aufsaetze/2019_0000/early_education_and_care_quality_does_it_matter_for_maternal_working_hours.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.697062.de/publikationen/externe_referierte_aufsaetze/2019_0000/early_education_and_care_quality_does_it_matter_for_maternal_working_hours.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.694794.de/kita-besuch_von_kindern_aus_gefluechteten_familien_verbessert_integration_ihrer_muetter.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.694794.de/kita-besuch_von_kindern_aus_gefluechteten_familien_verbessert_integration_ihrer_muetter.html


Das sind die zentralen Ergebnisse einer Studie von Katharina 
Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am 
DIW Berlin, sowie Patricia Gallego Granados und Rebecca 
Olthaus aus der Abteilung Staat. Besonders augenscheinlich: 
Frauen reduzieren zum Zeitpunkt der Familiengründung ihre 
Arbeitszeit, während Männer sie ausweiten. Die Unterschiede 
bleiben danach fast vollständig bestehen – selbst dann, wenn 
die Kinder wieder aus dem Haus sind. Um einer Teilzeitfalle 
entgegenzuwirken, kann das zum Jahresbeginn eingeführte 
Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle ein erster Schritt sein. 
Mehr dazu im DIW Wochenbericht 46/2019. 
 
Das Bildungswesen in Deutschland: Bestand und Potenziale 
Von der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung über 
allgemeinbildende und berufliche Schulen, Hochschulen bis hin 
zur Bildung im Erwachsenenalter: Eine Bestandsaufnahme des 
Bildungswesens in Deutschland bietet das gleichnamige, fast 
1.000 Seiten starke Werk, das von Mitgliedern des Leibniz-
Forschungsverbunds Bildungspotenziale herausgegeben wurde, 
darunter C. Katharina Spieß. MitarbeiterInnen der Abteilung 
Bildung und Familie sind mit zwei Beiträgen im Buch vertreten, 
zum einen zum Thema frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen und zum anderen zum Thema 
Bildungsausgaben. Weitere Informationen sind auf den Seiten 
des Verlags UTB erhältlich. 
 
Does Subsidized Care for Toddlers Increase Maternal Labor 
Supply? 
Der Kita-Ausbau für unter drei Jahre alte Kinder war in den 
zurückliegenden Jahren eines der größten bildungs- und 
familienpolitischen Vorhaben. Eines der Ziele in diesem 
Zusammenhang war, die Erwerbstätigkeit von Müttern zu 
erhöhen. Hat das geklappt? Dieser Frage sind Katharina 
Wrohlich aus der Forschungsgruppe Gender Economics und 
Kai-Uwe Müller aus der Abteilung Staat nachgegangen. Auf 
Basis des Mikrozensus fanden sie heraus, dass der Kita-Ausbau 
in Westdeutschland die Erwerbstätigkeit von Müttern mit 
Kindern im zweiten oder dritten Lebensjahr signifikant erhöht 
hat. Ein Kita-Platz mehr pro 100 Kinder erhöhte die 
Erwerbsquote der Mütter um 0,2 Prozentpunkte. Aufgrund 
ihres Untersuchungsdesigns konnten Wrohlich und Müller 
kausale Effekte identifizieren – die höhere Erwerbstätigkeit 
geht also tatsächlich auf den Kita-Ausbau zurück, andere 
potentielle Einflussfaktoren konnten ausgeklammert werden. 
Die Erwerbstätigkeit stieg infolge des Kita-Ausbaus vor allem im 
Teilzeitbereich zwischen 20 und 35 Wochenarbeitsstunden und 
bei Frauen mit mittlerer Qualifikation. Die Studie ist im Journal 
Labour Economics erschienen. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier. 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.697152.de/publikationen/wochenberichte/2019_46/teilzeiterwerbstaetigkeit_ueberwiegend_weiblich_und_im_durchschnitt_schlechter_bezahlt.html
https://www.utb-shop.de/das-bildungswesen-in-deutschland-9646.html
https://www.utb-shop.de/das-bildungswesen-in-deutschland-9646.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.700508.de/publikationen/externe_referierte_aufsaetze/2020_0000/does_subsidized_care_for_toddlers_increase_maternal_labor_supply.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html


 
 

 
Veranstaltungen 
 
Reichlich Diskussionsstoff zu Bildungs- und Familienthemen gab 
es im November im DIW Berlin: Im Rahmen zweier 
Veranstaltungen wurden, begleitet von Podiumsdiskussionen, 
zwei Studien vorgestellt. Ende November ging es um die Frage, 
ob gut gemeint auch gut gemacht ist – und zwar mit Blick auf 
das Gute-KiTa-Gesetz. Nachdem jedes Bundesland mit dem 
Bund einen individuellen Vertrag ausgehandelt hatte, galt es 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. VertreterInnen des 
Bundesfamilienministeriums, von ver.di und vom Deutschen 
Landkreistag diskutierten mit C. Katharina Spieß, Leiterin der 
Abteilung Bildung und Familie. Spieß kritisierte den hohen 
Anteil der Bundesmittel, den die Länder in Kita-
Gebührenentlastungen für alle Familien stecken wollen. Wie 
eine Studie, die sie zur Veranstaltung präsentierte, zeigt, hat 
das in der Vergangenheit wenig gebracht – zumindest mit Blick 
auf das Ziel, die Erwerbstätigkeit von Müttern zu fördern (mehr 
dazu in der Publikationen- sowie in der @-Rubrik am Ende 
dieses Newsletters). 
 
Bereits Anfang November standen Familien mit 
Fluchthintergrund im Mittelpunkt: Das gleichnamige Gutachten 
des wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim 
Bundesfamilienministerium, dem auch Spieß angehört, wurde 
im DIW Berlin vorgestellt. Im Anschluss diskutierten Martin 
Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 
Michaela Kreyenfeld von der Hertie School und Wenzel 
Michalski von Human Rights Watch Germany gemeinsam mit 
Spieß und dem Beiratsvorsitzenden Jörg M. Fegert die 
Ergebnisse. Das Gutachten ist hier abrufbar. 
 
Mitte November fand der von BIEN (Berlin Interdisciplinary 
Education Research Network) in Kooperation mit dem Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) organisierte Datenworkshop 
zur Nutzung des Nationalen Bildungspanels (NEPS) statt. Etwa 
20 TeilnehmerInnen erhielten im DIW Berlin einen Überblick 
über das Design und die wesentlichen Inhalte des NEPS, das 
Längsschnittdaten zu Bildungsprozessen und 
Kompetenzentwicklungen erfasst.  
 
 

https://www.bmfsfj.de/blob/140756/d9b5173da1eca339f2507a4c60bcffdd/familien-mit-fluchthintergrund-aktuelle-fakten-data.pdf


 
Persönliches 
 
Jonas Jessen aus der Abteilung Bildung und Familie des DIW 
Berlin hat den BeNA Innovative Research Award gewonnen. 
Herzlichen Glückwunsch! Den Preis erhielt er im November für 
sein Paper mit dem Titel „A Firm-Side Perspective on Parental 
Leave Absences“, das er zusammen mit Mathias Huebener, 
Daniel Kuehnle und Michael Oberfichtner erarbeitet hat. Darin 
untersuchen die Autoren, wie sich die Inanspruchnahme von 
Elternzeit auf Unternehmen und KollegInnen auswirkt. Der 
Preis wurde im Rahmen des BeNA Winter Workshops verliehen. 
BeNA steht für Berliner Netzwerk Arbeitsmarktforschung.  
 
Abschied nehmen hieß es Ende September von Frauke Peter: 
Sie ist nach vielen erfolgreichen Jahren in der Abteilung Bildung 
und Familie zum Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW) nach Hannover gewechselt 
Wir danken ihr sehr herzlich für die tolle Zusammenarbeit! 
 
Felix Weinhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung 
Bildung und Familie, hat für die Zeit bis Oktober 2020 eine 
Vertretungsprofessur an der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Berliner Humboldt-Universität angenommen. 
 
 

 
Unterwegs 
 
Auch zum Jahresende waren viele Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin „on tour“. Eine Auswahl:  
 

• Frauke Peter und Josefine Koebe besuchten im Oktober 
das Bildungspolitische Forum 2019 des Leibniz-
Forschungsverbundes Bildungspotenziale. Dort stellten 
sie Forschungsarbeiten im Kontext sozio-emotionaler 
Fähigkeiten vor. 

• Bei der ersten internationalen BRISE-Konferenz 
(Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher 
Entwicklung) haben Frauke Peter und Jonas Jessen ihre 



gemeinsam mit Ko-AutorInnen erarbeiteten 
Forschungsergebnisse auf Postern vorgestellt. Dabei 
ging es um Kosten-Effektivitätsanalysen im BRISE-
Projekt und eine Arbeit mit dem Titel „The effects of 
information and application assistance on childcare 
application behavior and enrollment – Evidence from a 
randomized controlled trial“.  

• Josefine Koebe hat im Oktober bei einem 
Expertengespräch zur OECD-Studie „Starting Strong“ 
(zu Fachkräften in der frühkindlichen Bildung) 
Ergebnisse der Forschungsarbeiten der Abteilung 
Bildung und Familie eingebracht.  

• Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum 
hat C. Katharina Spieß einen Vortrag zum Thema „Frühe 
Bildung – Nutzen für Familie und Ökonomie“ gehalten. 

• Jan Berkes stellte im November seine gemeinsamen 
Arbeiten mit Frauke Peter, C. Katharina Spieß und Felix 
Weinhardt beim Expertenworkshop „Comparative 
analyses of longitudinal educational outcomes“ vor. 
Dabei ging es um erste Ergebnisse des Post-Grad- 
Projekts (siehe auch die Rubrik „Forschung stellt sich 
vor“ in diesem Newsletter)  

• C. Katharina Spieß hielt einen Vortrag bei der 
Nachwuchstagung der Deutschen Gesellschaft für 
Ökonomische Bildung bei der Joachim Herz Stiftung in 
Hamburg. 

• Ins Deutsche Jugendinstitut in München war im 
Dezember Mathias Huebener eingeladen, um dort über 
seine Forschung zu den Effekten von Kita-
Gebührenbefreiungen zu referieren.  

• Ludovica Gambaro präsentierte im Collegio Carlo 
Alberto in Turin ihre Forschung zum Kita-Besuch und 
zur Integration von Eltern mit Fluchthintergrund.  

• C. Katharina Spieß referierte bei den Dresdner 
Vorträgen zur Wirtschaftspolitik, einer Veranstaltung 
des ifo Dresden, zum Thema „Frühe Bildung und 
Betreuung in Deutschland: Viel hat sich getan und noch 
mehr gibt es zu tun!“. Bei der Veranstaltung 
„Weiterentwicklung Familienzentren“ des Vereins für 
öffentliche und private Vorsorge hat sie zum Thema 
„Zentren für Familie – eine volkswirtschaftliche 
Perspektive“ vorgetragen. 

 
 

 
 



 
Bettina Bundszus (zweite von links), 
Abteilungsleiterin im Bundesfamilienministerium, 
Jörg Freese (Mitte) vom Deutschen Landkreistag, Elke 
Alsago von ver.di und C. Katharina Spieß vom DIW 
Berlin (rechts) ziehen eine „Zwischenbilanz“ zum 
Gute-KiTa-Gesetz. Die Diskussion moderierte 
Sebastian Kollmann vom DIW Berlin. 
 

 
 
Im Rahmen einer Veranstaltung im DIW Berlin Ende November 
wurde zudem ein aktueller DIW Wochenbericht präsentiert, der 
die Effekte von Kita-Gebührenbefreiungen auf das 
Erwerbsverhalten der Eltern untersucht – mehr dazu erfahren 
Sie in der Publikationen-Rubrik dieses Newsletters. 
 
 
 

 
4 Fragen an … 
Kai-Uwe Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Abteilung Staat am DIW Berlin 
 



 
 
Herr Müller, Sie leiten die Nachwuchsgruppe „Zeitpolitik“, die 
am DIW Berlin angesiedelt ist und durch das Interdisziplinäre 
Fördernetzwerk Sozialpolitikforschung (FIS) gefördert wird. 
Was kann man sich unter Zeitpolitik vorstellen? 
 
„Wir sehen uns an, wie Personen und Haushalte ihre Zeit 
verwenden, und zwar vor allem im Zusammenspiel mit 
Erwerbsarbeit. Es geht beispielsweise um Kinderbetreuung, 
Pflege Erwachsener, Arbeitszeitflexibilität, etwa Übergänge von 
Vollzeit- in Teilzeitjobs, oder Altersteilzeit. Das ist ein 
hochaktuelles Thema. Erstens sind Zeitsouveränität und eine 
gute Balance zwischen Beruf, anderen Verpflichtungen und 
Freizeit für immer mehr Menschen ein zentraler Aspekt der 
Lebensqualität und zweitens gibt es – auch deshalb – immer 
mehr politische Maßnahmen, die das adressieren. Elternzeit, 
Pflegezeiten oder vorübergehende Teilzeitarbeit mit einem 
Rückkehrrecht in Vollzeit sind nur einige Beispiele.“ 
 
Was ist das Besondere an der Forschungsgruppe und 
inwieweit kann sie die Forschung auf dem Gebiet 
voranbringen?    
 
„Bemerkenswert ist sicher, dass wir mit der Gruppe einen 
multidisziplinären Ansatz verfolgen. Wir sind nicht nur 
Volkswirte, sondern haben beispielsweise auch eine Soziologin 
in unseren Reihen. Multidisziplinarität ist in der 
Wirtschaftsforschung noch immer nicht gang und gäbe, in 
diesem Fall aber mehr als sinnvoll. In vielen Fällen spielen für 
die Menschen nämlich nicht nur ökonomische Überlegungen 
eine Rolle bei der Frage, wie sie ihre Zeit verwenden. 
Gesellschaftliche Normen und deren Veränderung, etwa mit 
Blick auf die Aufteilung von Kinderbetreuung und 
Haushaltsarbeit zwischen Männern und Frauen, entscheiden 
ebenfalls mit. Wir möchten gesellschaftlichen Debatten mehr 
empirische Fundierung geben. Dabei haben wir auch mit Blick 
auf die Methoden, mit denen wir arbeiten, ein paar 
Innovationen im Blick.“    
 
Sie forschen seit mehr als zehn Jahren am DIW Berlin und 
haben in Ihrer Laufbahn beispielsweise auch schon zu 
finanzwissenschaftlichen und Arbeitsmarktthemen sowie im 
Bereich der angewandten Ökonometrie gearbeitet. Wie 



wichtig ist es für Wissenschaftler, vielseitig und stets offen für 
neue Forschungsfelder zu sein?    
 
„Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt zwei 
verschiedene Ansätze: Entweder man spezialisiert sich sehr 
stark als Wissenschaftler und sucht sich eine Nische, in der man 
sich dann über lange Zeit sehr viel Kompetenz erarbeitet und 
zum absoluten Experten wird, sowohl aus Sicht anderer 
Ökonominnen und Ökonomen, aber beispielsweise auch für die 
Medien. Das hat sicher seinen Reiz und ist für diejenigen, die 
sich ein entsprechendes Standing erarbeiten, sicher kein 
Nachteil, dass sie sich vielleicht nie einem anderen 
Forschungsfeld widmen. Der andere Weg ist, auf mehreren 
Themengebieten parallel oder innerhalb kürzerer Zeit 
hintereinander unterwegs zu sein. Es eröffnen sich dann 
vielleicht ganz neue, übergreifende Ansätze und Erkenntnisse. 
Ich befinde mich da auf einem Mittelweg und bin glücklich 
damit.“ 
 
Haben Sie einen Wunsch an die Bildungs- und 
Forschungsministerin Anja Karliczek?    
 
„Ja! Aus meiner Sicht haben wir in der Wissenschaft ein großes 
Strukturproblem: Der sogenannte Mittelbau, sprich die Post-
Docs an Instituten und Universitäten, haben nach der 
Promotion zu wenig Sicherheit und zu wenige Perspektiven, 
was eine dauerhafte Anstellung betrifft. Das ist für viele junge 
Forscherinnen und Forscher ein großes Problem, schafft 
immensen Druck und führt zu Selektionseffekten, die auch der 
wissenschaftlichen Qualität schaden. Ich arbeite derzeit wie in 
der Vergangenheit auf einem befristeten Arbeitsvertrag. 
Natürlich können und sollen nicht sämtliche 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den 
verschiedensten Einrichtungen fest angestellt sein. Aber eine 
bessere Balance wäre hilfreich.“  
 
Kai-Uwe Müller ist seit dem Jahr 2007 in der Abteilung Staat 
des DIW Berlin tätig. Seit 2017 leitet er die Nachwuchsgruppe 
Zeitpolitik. Studiert und promoviert hat er an der Freien 
Universität Berlin und im Anschluss unter anderem am 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
gearbeitet.   
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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