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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen 
Einschränkungen halten uns alle in Atem. Auch aus dem 
Blickwinkel der Bildungs- und Familienökonomie am DIW Berlin 
gibt es diesbezüglich viele Aspekte zu adressieren (siehe die 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters). So sind es unter 
anderem die von Kita- und Schulschließungen betroffenen 
Kinder, Jugendlichen, Mütter und Väter, die zahlreichen neuen 
Herausforderungen gegenüberstehen. Viel wird diskutiert, in 
den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft. Vieles ist noch 
ungeklärt. Und einige Fragen werden sich empirisch erst in 
einigen Monaten oder gar Jahren beantworten lassen. Eines 
steht jedoch mit Sicherheit fest: Die Bildungs- und 
Familienpolitik und auch die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
müssen auf die spezifischen Belange der Familien mit Kindern 
während und nach der Corona-Krise reagieren. So ist zu 
vermuten, dass sich durch die Schließung formaler Bildungsorte 
wie Schulen und Kitas und im Übrigen auch vieler non-formaler 
Bildungsorte (beispielsweise Sportvereine oder 
Volkshochschulen) Bildungsungleichheiten verstärken werden.  
 
Kinder im Vorschulalter, die in „Normalzeiten“ im letzten Kita-
Jahr gezielt auf den Übergang in die Schule vorbereitet werden, 
erfahren diese Förderung – je nach weiterem Verlauf der 
Pandemie und der Entscheidungen über Kita-Öffnungen – 
vielleicht überhaupt nicht mehr. Beispielsweise das Training 
mathematischer und phonologischer Vorläuferfähigkeiten, das 
teilweise dazu beitragen konnte, mehr Kindern einen 
gleichwertigen Schulstart zu ermöglichen, fällt bis zur 
Einschulung eventuell für Viele weg oder findet allenfalls 
verkürzt statt. Kindern, deren Familiensprache nicht Deutsch 
ist, fehlt die spezifische Sprachförderung in der Kita. Nachdem 
wir und andere BildungsforscherInnen jahrelang für eine 
Aufwertung der frühen Bildung plädiert haben, droht dieser 
Aspekt der Kita derzeit in Vergessenheit zu geraten. 
  



Aber auch vielen Schulkindern fehlt eine optimale 
lernförderliche Umgebung. Die betrifft insbesondere 
leistungsschwächere SchülerInnen, deren familiäres Lernumfeld 
sich häufig als schlechter erweist, wenn es etwa am eigenen 
Zimmer, Schreibtisch oder einem Internetanschluss zu Hause 
festgemacht wird. Ganz abgesehen davon, dass die inzwischen 
doch zahlreichen ganztägigen Angebote für Grundschulkinder, 
die vielen Eltern eine Erwerbsarbeit beider Partner 
ermöglichen, nicht mehr verfügbar sind – für viele Familien gibt 
es also sowohl ein Bildungs- als auch ein Betreuungsproblem. 
 
An einigen Stellen hat der Bund auf coronabedingte 
Veränderungen bei den Familien bereits reagiert, die 
Einkommensberechnung für die Bedarfsprüfung beim 
Kinderzuschlag oder die Berechnung der Höhe des Elterngeldes 
wurden bereits beschlossen beziehungsweise in Aussicht 
gestellt. Weitere Änderungen sind jedoch dringend notwendig, 
beispielsweise beim Bildungs- und Teilhabepaket. In Corona-
Zeiten heißt Teilhabe ganz besonders Zugang zu einem PC, zu 
Online-Programmen und so weiter. Entsprechende Änderungen 
im Bildungs- und Teilhabepaket sind also notwendig, um hier 
Teilhabe zu gewährleisten – und zwar unbürokratisch und 
schnell. Und wir brauchen für die Eltern mit jüngeren Kindern 
ein Corona-Elterngeld verbunden mit einer Corona-Elternzeit. 
All das würde Kindern und Eltern helfen. 
 
Kommen Sie gut durch diese herausfordernden Zeiten und 
bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
 
Die Quartalszahl 
 
50 Prozent der unter drei Jahre alten Kinder, deren Eltern beide 
einen Migrationshintergrund haben, haben trotz eines 
Betreuungswunsches ihrer Eltern keinen Kita-Platz. 
 



In der Vergleichsgruppe der Kinder, von denen nur ein oder gar 
kein Elternteil einen Migrationshintergrund hat, stimmen 
Betreuungswunsch und Realität „nur“ bei 25 Prozent nicht 
überein. 
  
Diese Zahlen gehen aus einem aktuellen DIW Wochenbericht 
von Jonas Jessen, C. Katharina Spieß, Sevrin Waights und 
Andrew Judy hervor, der hier abrufbar ist. 
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Kindertagesbetreuung wird oftmals als ein effektiver Weg 
angesehen, um frühe Ungleichheiten in der Entwicklung von 
Kindern, die auf den Familienhintergrund zurückgehen, zu 
reduzieren. Allerdings sind gerade Kinder, die besonders von 
guten Kitas profitieren würden (Kinder von geringer gebildeten 
Eltern oder von Eltern mit Migrationshintergrund), in 
deutschen Kitas unterrepräsentiert. Und das trotz des seit 2013 
bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Kinder 
ab dem ersten Lebensjahr. Ein aktuelles Forschungsprojekt von 
MitarbeiterInnen der Abteilung Bildung und Familie widmet 
sich der Frage, wodurch die geringere Kita-Nutzung dieser 
Gruppen im U3-Bereich zu erklären ist.  
 
Auf Basis der Kinderbetreuungsstudie (KiBS) vom Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) zeigen die AutorInnen zunächst, dass die 
Kita-Nutzung von Kindern geringer gebildeter Mütter um 14 
Prozentpunkte geringer ist als die von höher gebildeten 
Müttern. Kinder mit Migrationshintergrund haben eine um 
zwölf Prozentpunkte geringere Nutzungsquote. Das kann 
einerseits daran liegen, dass diese Eltern seltener eine Kita-
Betreuung wünschen. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie 
häufiger keinen Kita-Platz bekommen haben, weil sie 
überproportional vom Mangel an Plätzen betroffen sind. 
Außerdem können zu hohe Kita-Gebühren ein Faktor sein. 
 
Es zeigt sich, dass Eltern mit Migrationshintergrund in gleichem 
Maße eine Kita-Betreuung für ihr Kind möchten wie Eltern ohne 
Migrationshintergrund. Betreuungswünsche von geringer 
gebildeten Eltern sind zwar niedriger, allerdings erklärt dies 
auch nur Teile der Nutzungsunterschiede. In den untersuchten 
Stadt- und Landkreisen identifizieren die ForscherInnen einen 
Mangel an Kita-Plätzen (dort übersteigen die 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.745643.de/publikationen/wochenberichte/2020_14_1/gruende_fuer_unterschiedliche_kita-nutzung_von__kindern_unter_drei_jahren_sind_vielfaeltig.html


Betreuungswünsche also die tatsächliche Kita-Nutzung) und sie 
zeigen, dass die Nutzungswahrscheinlichkeit von Kindern 
geringer gebildeter Eltern überproportional steigt, wenn der 
Platzmangel geringer ist. Dies mag daran liegen, dass sie dann 
weniger mit anderen Eltern um die Plätze „konkurrieren“ 
müssen. Der Nutzungsunterschied nach Migrationshintergrund 
verringert sich allerdings nicht, wenn der Platzmangel geringer 
ist.  
 
Kita-Gebühren in Deutschland sind – sofern sie noch erhoben 
werden – in der Regel nach Einkommen gestaffelt und können 
eine Rolle für die Kita-Nutzung insbesondere 
einkommensschwächerer Haushalte spielen. Anhand der 
starken Gebührenreduktion in Hamburg im Jahr 2014 wird in 
dem Projekt außerdem untersucht, ob dies die 
Nutzungsunterschiede nach Familienhintergrund reduziert hat. 
Ähnlich wie beim regionalen Platzmangel zeigt sich, dass durch 
die Gebührenreduktion die Unterschiede nach elterlicher 
Bildung deutlich zurückgehen, jedoch nicht nach dem 
Migrationshintergrund der Eltern.  
 
Für die Unterschiede nach Bildungshintergrund können also 
Informationskampagnen (auch einfachere 
Anmeldemodalitäten), mehr Kita-Plätze und eine Reduzierung 
oder progressivere Einkommensstaffelung der Gebühren 
positive Effekte haben. Differenziert nach 
Migrationshintergrund scheinen diese Maßnahmen jedoch 
weniger effektiv zu sein. Zum einen ist es möglich, was mit den 
analysierten Daten allerdings nicht unmittelbar untersucht 
werden kann, dass diese Eltern bei der Suche nach Kita-Plätzen 
diskriminiert werden. Außerdem zeigen weitere Analysen, dass 
Eltern mit Migrationshintergrund eher Qualitätsaspekte wie 
mehrsprachige ErzieherInnen oder die Gruppengröße als 
Gründe für die Nichtnutzung angeben.  
 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass noch viele Maßnahmen 
nötig sind, um die Teilhabe von unter Dreijährigen in Kitas zu 
gewährleisten. Dabei sollten unterschiedliche 
Familienhintergründe und ihre jeweiligen Wünsche und 
Vorstellungen berücksichtigt werden. 
 
Die Studie zum Forschungsprojekt: 
Jonas Jessen, Sophia Schmitz und Sevrin Waights (2020): 
Understanding Day Care Enrolment Gaps. In Revision beim 
Journal of Public Economics, online hier abrufbar. 

 
Beachten Sie zu diesem Thema ebenfalls Jonas Jessen, C. 
Katharina Spieß, Sevrin Waights und Andrew Judy (2020): 
Gründe für unterschiedliche Kita-Nutzung von Kindern unter 
drei Jahren sind vielfältig. DIW Wochenbericht Nr. 14, online 
hier abrufbar. 
 

https://www.dropbox.com/s/5zkcmz39xcj1exj/Understanding_Day_Care_Enrolment_Gaps.pdf?dl=0
https://www.diw.de/de/diw_01.c.745643.de/publikationen/wochenberichte/2020_14_1/gruende_fuer_unterschiedliche_kita-nutzung_von__kindern_unter_drei_jahren_sind_vielfaeltig.html


 
Publikationen 
 
Drei Veröffentlichungen anlässlich der Corona-Krise 
Schulschließungen, Kitaschließungen, systemrelevante Berufe: 
Drei Begriffe, die im Zuge der Corona-Krise große 
Aufmerksamkeit erfahren. In mehreren Kurzstudien haben sich 
ForscherInnen der Abteilung Bildung und Familie, teilweise mit 
KollegInnen aus anderen DIW-Abteilungen, mit zentralen 
Aspekten und Folgen der Pandemie im Bereich Bildung und 
Familie beschäftigt. Verlieren leistungsschwächere 
SchülerInnen infolge geschlossener Schulen den Anschluss? Wie 
hat sich die Zeiteinteilung von Müttern und Vätern vermutlich 
verändert, seitdem die Kitas geschlossen und die Kinder zu 
Hause sind? Wie groß oder klein ist eigentlich die 
Wertschätzung für Berufe, die sich in diesen Wochen als 
systemrelevant herausstellen? Und wie werden sie im Vergleich 
zu anderen Berufen entlohnt? Die Antworten auf diese Fragen 
sind in den Ausgaben 28, 30 und 34 der Publikationsreihe DIW 
aktuell zu finden. 
 
DIW-ÖkonomInnen fordern Corona-Elterngeld 
Apropos Kitas: Eine Perspektive, wann genau sie wieder öffnen, 
gab und gibt es vielfach noch nicht. Auf absehbare Zeit bleiben 
sie zu oder können nur von bestimmten Familien genutzt 
werden, was vor allem viele erwerbstätige Eltern vor große 
Probleme stellt. Wie kann man ihnen helfen? In einem 
abteilungsübergreifenden Aufruf sprechen sich insgesamt zwölf 
DIW-WissenschaftlerInnen aus den Abteilungen Bildung und 
Familie, Staat, Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) und aus der 
Forschungsgruppe Gender Economics für eine Corona-
Elternzeit und ein Corona-Elterngeld aus. Sprich: Für die 
rechtlich garantierte Möglichkeit, die Arbeitszeit 
vorübergehend zu reduzieren, inklusive Kündigungsschutz, und 
eine Lohnersatzleistung vom Staat zu erhalten, in etwa wie 
beim „normalen“ Elterngeld. Mehr dazu gibt es hier. 
 
Fiskalische Wirkungen eines weiteren Ausbaus ganztägiger 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter 
Fast jedes Kind im Vorschulalter besucht in Deutschland eine 
Kita. Das ist nicht nur für die Entwicklung der Kinder essentiell, 
sondern auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch 
was ist, wenn die Kinder in die Schule kommen? Auch dann 
brauchen sie zunächst am Nachmittag eine Betreuung, die es 
vielerorts aber (noch) nicht gibt. Dem Ausbau der 
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter wird erst nach und nach 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.620241.de/publikationen/diw_aktuell.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.620241.de/publikationen/diw_aktuell.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.760919.de/diw-oekonominnen_fordern_corona-elterngeld__um_erwerbstaetige_eltern_zu_entlasten.html


mehr Bedeutung geschenkt. Dabei ist das Potential gewaltig, 
wie DIW-ForscherInnen in einem Gutachten für das 
Bundesfamilienministerium zeigen. Einige der Kernergebnisse: 
Das Arbeitsangebot der Mütter steigt, wenn es mehr 
Betreuungsplätze gibt. Und die Kosten für den Ausbau lassen 
sich zu einem guten Teil durch mehr Steuereinnahmen und 
weniger Sozialtransfers kompensieren. Die Bilanz stellt sich 
sogar noch besser dar, wenn man nicht nur die kurze Frist, 
sondern auch die mittel- und langfristigen Folgen 
berücksichtigt: So könnten sich die Löhne und damit auch die 
Absicherung im Alter für viele Mütter verbessern. Die Details 
sind in DIW Politikberatung kompakt Nr. 146 nachzulesen.  
 
Parental education and children’s health throughout life 
Der familiäre Hintergrund und die Bedingungen in der frühen 
Kindheit korrelieren in hohem Maße mit dem schulischen Erfolg 
von Kindern, ihrem Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und auch ihrer 
Gesundheit im Lebensverlauf. Die Bildung der Eltern ist ein 
wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Merkmal, um den 
sozioökonomischen Hintergrund von Kindern zu beschreiben. 
Die Forschung weist zunehmend darauf hin, dass ein 
bedeutender Teil der Weitergabe des sozioökonomischen 
Status von Generation zu Generation durch die Effekte der 
elterlichen Bildung auf die Gesundheit der Kinder 
hervorgerufen wird. Demnach kann die Bildung der Eltern die 
Gesundheit und gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen von 
Kindern in ganz verschiedenen Phasen des Lebens beeinflussen, 
auch schon vor der Geburt. In einem Übersichtskapitel hat 
Mathias Huebener aus der Abteilung Bildung und Familie den 
aktuellen Stand der Literatur zusammengefasst, erschienen in 
dem renommierten Handbuch The Economics of Education 
(2nd Edition).  
 
The Early Childhood Education and Care Quality in the Socio-
Economic Panel 
Ein in dieser Form einmaliger Datensatz, der umfragebasierte 
Daten aus Familienhaushalten mit Informationen zur Kita und 
deren (Gruppen-)Leitung verknüpft: Das ist das Ergebnis, das 
aus einem früheren Projekt der Abteilung Bildung und Familie 
hervorgeht. Im Rahmen des Sozio-oekonomsichen Panels 
(SOEP) wird der Datensatz fortan der Wissenschaft 
bereitgestellt. Die Daten umfassen unter anderem 
Einschätzungen der Kita-Qualität durch die Eltern sowie 
analoge Informationen der Kitas selbst. Es wurden dabei die 
Leitungen von Kindertageseinrichtungen und die Leitungen von 
Gruppen befragt, die von Kindern in SOEP-Haushalten besucht 
werden. Alle Informationen sind in der Data Documentation 
Nr. 91 zusammengefasst und auch neu in einem kurzen 
Überblicksaufsatz im Journal of Economics and Statistics 
publiziert. Der Datensatz mit dem Namen K2ID-SOEP kann per 
Mail an soepmail@diw.de bestellt werden. 
 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.702964.de/publikationen/politikberatung_kompakt/2020_0146/fiskalische_wirkungen_eines_weiteren_ausbaus_ganztaegiger_be___bundesministerium_fuer_familie__senioren__frauen_und_jugend.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128153918000070
https://www.diw.de/de/diw_01.c.561228.de/publikationen/data_documentation/2017_0091/the_early_childhood_education_and_care_quality_in_the_socio-___oep_data__forschungsprojekt_im_auftrag_der_jacobs_foundation.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.561228.de/publikationen/data_documentation/2017_0091/the_early_childhood_education_and_care_quality_in_the_socio-___oep_data__forschungsprojekt_im_auftrag_der_jacobs_foundation.html
https://www.degruyter.com/downloadpdf/journals/jbnst/240/1/article-p111.pdf
mailto:soepmail@diw.de


MINT-Berufe: Workshops mit Rollenvorbildern können 
Geschlechterstereotype abbauen 
Warum üben nach wie vor sehr wenige Frauen MINT-Berufe, 
also im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik, aus? Eine aktuelle Studie des DIW Berlin und der 
Wirtschaftsuniversität Wien zeigt, dass sich bereits im Alter von 
12 bis 14 Jahren nur sehr wenige Schülerinnen vorstellen 
können, später einen technischen Beruf anzustreben. 
Geschlechterstereotype Vorstellungen, vermittelt zumindest 
teilweise auch im Elternhaus, sind eine Erklärung für die sehr 
unterschiedlichen Berufswünsche von Mädchen und Jungen. 
Das Potential, dies zu ändern, ist jedoch groß: Denn wie die 
Studie ebenfalls zeigt, kann bereits ein halbtägiger 
Berufsorientierungsworkshop mit Rollenvorbildern 
geschlechterstereotype Denkweisen in Bezug auf Technik 
nachhaltig reduzieren – sowohl bei Jungen als auch bei 
Mädchen. Die ausführlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
sind im DIW Wochenbericht Nr. 13/2020 nachzulesen. 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier.  
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Während die Corona-Pandemie für viele neue Publikationen 
sorgt (siehe die entsprechende Rubrik in diesem Newsletter), 
herrscht an dieser Stelle eher Ebbe. Normale Veranstaltungen 
mit Publikum sind in diesen Zeiten undenkbar. Doch es gibt ja 
auch die virtuelle Welt, in der Veranstaltungen stattfinden 
können.  
 
So wurde Anfang April gemeinsam mit dem OECD Berlin Centre 
erstmals ein Webinar veranstaltet, in dessen Rahmen eine 
aktuelle OECD-Studie vorgestellt wurde. Die Studie mit dem 
Titel „Die zentrale Rolle von Frauen im Kampf gegen die 
Corona-Krise“ wurde von Josefine Koebe aus der Abteilung 
Bildung und Familie kommentiert. Die Studie verdeutlicht 
einmal mehr, dass Frauen einen Großteil der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen und anderen systemrelevanten Berufen 
ausmachen, etwa in der Kindernotbetreuung und der 
Lebensmittelversorgung. Trotzdem sind sie in diesen Berufen 
unterdurchschnittlich bezahlt und genießen oft ein geringes 
Ansehen. Gleichzeitig tragen Frauen einen Großteil der Last zu 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.743816.de/publikationen/wochenberichte/2020_13_1/mint-berufe__workshops_mit_rollenvorbildern_koennen_geschlechterstereotype_abbauen.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html


Hause, wenn Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 
geschlossen werden, denn es gibt bei der unbezahlten Arbeit 
seit langem geschlechtsspezifische Ungleichheiten.  
 
Die Hoffnung besteht, dass sich die Corona-Lage bis zum 
Herbst/Winter stabilisiert hat. Für den 5. und 6. November 
steht jedenfalls – Stand jetzt – die zweite Konferenz der 
Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung 
(BRISE), an der auch das DIW Berlin beteiligt ist, auf dem 
Programm. Der Call for Papers ist erschienen und hier abrufbar.  
 
 

 
Persönliches 
 
Freudige Nachricht für Mathias Huebener aus der Abteilung 
Bildung und Familie: Der Bildungsökonomische Ausschuss des 
Vereins für Socialpolitik (VfS) hat ihn in seinen Kreis 
aufgenommen. Diese Entscheidung fällten die Mitglieder des 
Ausschusses, in dem BildungsökonomInnen aus dem 
deutschsprachigen Raum zusammenkommen, Ende Februar bei 
ihrer Jahrestagung in Wien. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die Abteilung Bildung und Familie begrüßt drei neue 
MitarbeiterInnen: Mara Barschkett und Laura Schmitz sind 
Doktorandinnen im DIW Graduate Center und unterstützen 
fortan unter anderem die bildungs-, familien- und 
gesundheitsökonomische Forschung am DIW Berlin. Daniel 
Kemptner verstärkt für sechs Monate die Abteilung, während 
Felix Weinhardt eine Gastprofessur an der Humboldt-
Universität Berlin übernommen hat.  
 
 

 
Unterwegs 
   
„Unterwegs“ sind die Bildungs- und FamilienforscherInnen des 
DIW Berlin in diesen Zeiten natürlich höchstens in der digitalen 
Welt. Bevor die Coronavirus-Pandemie das Leben auf den Kopf 

https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/CfP_BRISEConference_2.pdf
https://www.diw.de/de/diw_01.c.422164.de/personen/huebener__mathias.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.602166.de/personen/barschkett_mara.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.602200.de/personen/schmitz__laura.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.345359.de/personen/kemptner__daniel.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.345359.de/personen/kemptner__daniel.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.541858.de/personen/weinhardt_felix.html


gestellt hat, gab es zu Jahresbeginn jedoch noch ein paar 
Highlights. Eine Auswahl: 
 

• Ende Januar hat Jonas Jessen beim IAB Workshop on 
(Un-)employment in Nürnberg seine mit drei anderen 
Ökonomen durchgeführte Forschung zum Thema „A 
Firm-Side Perspective on Parental Leave“ vorgestellt.  

• Mathias Huebener präsentierte bei der Jahrestagung 
des Ausschusses für Bildungsökonomie beim Verein für 
Socialpolitik in Wien seine Arbeit zum Thema „The 
effects of education on health: An intergenerational 
perspective“. Außerdem wurde dort das Poster 
„Information Provision and Postgraduate Studies“ von 
Jan Berkes, Frauke Peter, C. Katharina Spieß und Felix 
Weinhardt vorgestellt.  

• C. Katharina Spieß hat Mitte März bei einem Online-
Werkstattgespräch in der CDU-Parteizentrale zum 
Thema „Familienleben heute – wie leben Familien, was 
wünschen und benötigen sie?“ mitdiskutiert. 
 

 
 

 
C. Katharina Spieß übergibt Familienministerin 
Franziska Giffey ein Gutachten mehrerer DIW-
ForscherInnen zu den Auswirkungen des Ausbaus von 
Ganztagsgrundschulplätzen. 
 

 
 
Der Ausbau von Ganztagsangeboten für Kinder im 
Grundschulalter ist eines der zentralen familien- und 
bildungspolitischen Ziele. Mittelfristig soll es einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 
Grundschulkinder geben. Das Potential ist immens, wie ein 



Gutachten des DIW Berlin zeigt, das Ende Januar im Rahmen 
einer Pressekonferenz im Bundesfamilienministerium in Berlin 
der Ministerin von C. Katharina Spieß und Katharina Wrohlich 
übergeben wurde. Mehr dazu erfahren Sie hier und auch in der 
Publikationen-Rubrik dieses Newsletters. 
 
 
 
 

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

 
 
Herr Waights, die Corona-Krise ist derzeit das alles 
beherrschende Thema. Wie haben sich Ihr Alltag und 
Berufsleben in den vergangenen Wochen verändert?   
 
„Es ist nicht einfach, aber ich komme langsam in einen 
Rhythmus. Für alles, was wegfällt, versuche ich etwas Neues zu 
finden. In meinem Alltag vermisse ich das Fußballspielen in 
meinem Verein beispielsweise sehr. Dafür gehe ich jetzt oft 
joggen. Beruflich ist der fehlende Zugang zu bestimmten Daten, 
an die man aus technischen und Datenschutzgründen vom 
Home-Office aus nicht rankommt, eine große Einschränkung. 
Auch deshalb arbeite ich derzeit zu etwas anderen Themen als 
sonst, teilweise auch mit Corona-Fokus. Und es fehlt mir 
natürlich der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen.“ 
 
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt im Kita-Bereich. Sie 
haben zum Beispiel untersucht, inwieweit sich die Nutzung 
von Kitas nach dem Familienhintergrund unterscheidet. 
Derzeit müssen fast alle Kinder zu Hause bleiben, die Kitas 
haben zu. Was bedeutet das für die Kinder und auch für deren 
Familien?    
 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.703156.de/nachrichten/ausbau_der_ganztagsbetreuung_fuer_grundschulkinder__neue_diw-studie_vorgestellt.html


„Wir haben herausgefunden, dass Kinder mit bestimmtem 
Familienhintergrund seltener eine Kita besuchen. Das ist etwa 
der Fall bei Kindern von Eltern mit Migrationshintergrund oder 
vergleichsweise niedrigem Bildungsniveau. Dieses Ergebnis 
bedeutet aber nicht, dass die Kita-Schließungen ein großer 
„Gleichmacher“ sind: Aus der Literatur über frühkindliche 
Entwicklung weiß man, dass diese Kinder am meisten zu 
verlieren haben, wenn sie keine Kitas besuchen. Diejenigen aus 
dieser Gruppe, die eigentlich eine Kita besuchen, sind also 
besonders stark betroffen. Hinzu kommt, dass Familien mit 
niedrigem Einkommen durch den Wegfall von Kinderbetreuung 
die größten Probleme haben dürften. Sie haben häufig Jobs, in 
denen kein Home-Office möglich ist. Einen Verdienstausfall 
können sich viele jedoch eigentlich nicht leisten.“       
 
Welches Ihrer Forschungsergebnisse hat Sie im Laufe der 
Jahre am meisten überrascht?   
 
„Wir haben ein paar interessante Ergebnisse auf Basis von 
Zeitverwendungsdaten erzielt, als wir untersuchten, wie sich 
die Nutzung einer Kita auf die elterlichen Betreuungsaktivitäten 
auswirkt. Zuerst war es interessant zu sehen, dass sich Eltern, 
deren Kinder in die Kita gehen, abends viel mehr mit ihren 
Kindern beschäftigen und ihnen beispielsweise noch länger 
vorlesen. Zweitens ist dieser Effekt stärker bei Familien mit 
vergleichsweise niedrigem Bildungsniveau, entgegen so 
manchem Klischee.“ 
 
Was schätzen Sie am meisten an Ihrer Arbeit in Deutschland? 
Und was würden Sie gerne verändern?   
 
„Ich schätze sehr, in so einem internationalen 
Forschungsinstitut wie dem DIW Berlin mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen zusammenzuarbeiten. Die Forschung zu Themen 
wie Familienpolitik und frühkindliche Bildung in Deutschland ist 
sehr spannend, weil die Programme hier viel weiter entwickelt 
sind als in anderen Ländern, etwa Großbritannien. Eine Sache, 
die meine Forschung manchmal erschwert, ist der relativ 
restriktive Zugang zu Mikrodaten, da liegt aus verschiedenen 
Gründen viel Potential für interessante Forschung brach.“ 
 
Sevrin Waights forscht seit März 2018 in der Abteilung Bildung 
und Familie des DIW Berlin. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich 
der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Zuvor war der 
gebürtige Brite unter anderem an der London School of 
Economics and Political Science (LSE) tätig.  
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
 
 
 
 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.579248.de/personen/waights_sevrin.html
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