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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie den Großteil 
unseres Lebens. Den Bildungs- und FamilienforscherInnen am 
DIW Berlin geht es nicht anders. Nachdem wir am Anfang der 
Pandemie vielfach nur auf Basis von Daten aus Vor-Corona-
Zeiten arbeiteten und Rückschlüsse auf die gegenwärtige 
Situation ziehen konnten, liegen nun die ersten Datensätze vor, 
die es uns erlauben, die Situation während des 
coronabedingten Lockdowns zu untersuchen.  
 
Solche Analysen belegen, dass insbesondere Familien mit 
jungen Kindern stark von den mit dem Lockdown verbundenen 
Kita- und Schulschließungen und auch anderen Maßnahmen 
betroffen waren und es teilweise noch sind. Ein Vergleich des 
Wohlbefindens von Eltern während der Corona-Zeit mit dem 
aus dem Jahr 2018 zeigt, dass insbesondere Eltern mit Kindern 
in einem Alter von unter sechs Jahren am härtesten betroffen 
sind. Das ist auch insofern bemerkenswert, als diese Gruppe 
zuvor mit ihrem Leben im Allgemeinen und auch speziell mit 
dem Familienleben am zufriedensten war. Bestätigt wird auch, 
dass insbesondere Mütter die Folgen des Lockdowns auffangen 
mussten. Väter berichten dagegen nicht von signifikanten 
Veränderungen in ihrer Zufriedenheit während des Lockdowns 
im Vergleich zu der Zeit vor zwei Jahren.  
 
Die mit dem Infektionsschutz verbundenen Maßnahmen 
empfinden immerhin 44 Prozent der Eltern mit Kindern im Kita-
Alter als sehr einschränkend. Betrachtet man nur die von Kita-
Schließungen tatsächlich betroffenen Mütter, steigt der Anteil 
sogar auf 52 Prozent. Die Ergebnisse sind im DIW 
Wochenbericht 30+31/2020 erschienen. 
 
Die Maßnahmen und das dadurch veränderte Leben während 
der Corona-Pandemie hatten in dem von uns analysierten 
Untersuchungszeitraum somit einen klar erkennbaren Einfluss 
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auf das Wohlbefinden von Familien. Dies wiederum, so zeigen 
bildungs-, familien- und arbeitsmarktbezogene Studien, kann 
Auswirkungen auf andere Ergebnismaße haben, etwa auf die 
Entwicklung der eigenen Kinder, das familiäre Lernumfeld oder 
auch die Arbeitsmarktperformance der Eltern.  
 
Für eine ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft sind dies 
keine guten Nachrichten, für die direkt betroffenen Familien 
natürlich ohnehin nicht. Was können wir also für die Zukunft 
lernen?  
 
Helfen würde beispielweise, ExpertInnen aus dem Familien- 
und Bildungsbereich frühzeitig in Krisenstäbe einzubinden, um 
die Perspektive der Familien und ihre unterschiedlichen 
Bedürfnisse auch in Abhängigkeit des Alters ihrer Kinder 
angemessen zu berücksichtigen. Das könnte nicht nur den 
betroffenen Familien kurzfristig helfen, sondern auch 
langfristige Effekte haben, wenn wir an die Entwicklung von 
Kindern denken – das Humanpotential unserer Wirtschaft von 
morgen.  
  
Ihnen wünsche ich nun eine gute und informative Lektüre, die 
Ihr Wohlbefinden hoffentlich ein wenig positiv beeinflusst. 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
  
Die Quartalszahl 
 
Etwa 91 Prozent der nach Deutschland geflüchteten Kinder und 
Jugendlichen fühlen sich zu der von ihnen besuchten Schule 
zugehörig. Dieser Zustimmungswert ist deutlich höher als in der 
PISA-Studie für das Jahr 2018 ausgewiesen. 
 
Damit wird einmal mehr deutlich, wie wichtig ein Schulbesuch 
für die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher ist. 
 
Der DIW Wochenbericht zu diesem Thema von Ludovica 
Gambaro, Daniel Kemptner, Lisa Pagel, Laura Schmitz und C. 



Katharina Spieß ist hier abrufbar. Weitere Infos dazu finden Sie 
auch in der Publikationen-Rubrik dieses Newsletters.  
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Mehr als die Hälfte aller Klein- und Vorschulkinder mit 
berufstätigen Müttern werden regelmäßig von ihren 
Großeltern betreut. Neben regelmäßigen 
Betreuungstätigkeiten springen Großeltern oft in 
Notfallsituationen ein – etwa im Krankheitsfall oder wenn die 
Kita geschlossen ist. Dass Großeltern eine wichtige Rolle im 
„Betreuungs-Puzzle“ vieler Familien mit Kindern unter zehn 
Jahren spielen, ist unumstritten und wurde nicht zuletzt sehr 
deutlich, als die Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen 
waren, gleichzeitig aber auch Großeltern aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zur Corona-Risikogruppe bei der Betreuung nicht 
unterstützen sollten.  
 
Wie aber hat sich die Rolle von Großelternbetreuung im 
Zeitverlauf entwickelt? Welche Auswirkungen hat der Kita-
Ausbau? Welchen Effekt hat die Großelternbetreuung auf die 
kindliche Entwicklung oder auch das Wohlbefinden der 
Familien? Diesen Fragen gehen Forscherinnen der Abteilung 
Bildung und Familie am DIW Berlin unter der Leitung von C. 
Katharina Spieß in einem zweijährigen Projekt nach. Mit im 
Team sind Mara Barschkett, Ludovica Gambaro und Josefine 
Koebe. Das Projekt wird von der Stiftung Ravensburger Verlag 
gefördert.  
 
Im ersten Teil des Projekts soll beleuchtet werden, wie sich die 
Rolle von Großelternbetreuung für Familien mit Kindern in den 
vergangenen Jahren verändert hat. Heute besuchen neun von 
zehn Kindern im Vorschulalter in Deutschland eine Kita, 
dennoch wird vielfach zusätzlich auf die Unterstützung der 
Großeltern bei der Betreuung von Kita-Kindern gesetzt. 
Zusätzlich wird analysiert, ob soziodemografische Merkmale, 
zum Beispiel die Bildung der Eltern oder der Arbeitsmarktstatus 
der Mutter, einen Einfluss auf die Großelternbetreuung haben. 
Es ist beispielsweise denkbar, dass insbesondere Mütter, die in 
Vollzeit berufstätig sind, neben der Kita auf weitere 
Betreuungsformen zurückgreifen müssen. Erste Ergebnisse im 
Zusammenhang mit den Kita-Schließungen während der 
Corona-Krise zeigen, dass Mütter von zwei- bis sechsjährigen 
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Kindern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, zumindest 
vor der Corona-Krise noch stärker als andere die Großeltern in 
die Betreuung mit einbezogen haben. 
 
Im zweiten Teil des Projekts soll analysiert werden, wie sich 
Großelternbetreuung auf die kindliche Entwicklung in 
verschiedenen Dimensionen auswirkt. Mit quasi-
experimentellen Forschungsmethoden sollen die Wirkungen 
dieser Verwandtenbetreuung untersucht werden. 
  
In beiden Teilprojekten werden verschiedene Umfrage-
Datensätze genutzt, darunter das Sozio-oekonomische Panel 
(SOEP) am DIW Berlin. Dies ermöglicht zum einen, die 
Großelternbetreuung in ihrem Ausmaß zwischen den 
Datensätzen zu vergleichen, und zum anderen, auf ein breites 
Spektrum an Variablen zurückzugreifen, um die Anforderungen 
verschiedener Fragestellungen zu erfüllen.  
 
Es ist geplant, während des zweijährigen Projektzeitraums 
Zwischenergebnisse zu veröffentlichen. Wir halten Sie – auch 
hier im Newsletter – auf dem Laufenden. 
 
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt … 
… sind hier auf der Website der Stiftung Ravensburger Verlag 
abrufbar.  
 
 

 
Publikationen 
 
Erfolge, aber auch weiteres Potential bei der schulischen und 
außerschulischen Integration geflüchteter Kinder und 
Jugendlicher 
„Wir schaffen das“: Fünf Jahre sind seit diesem Satz von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangen. Zeit, eine 
Zwischenbilanz zur Integration von nach Deutschland 
Geflüchteten zu ziehen. Im Rahmen einer Themenausgabe des 
DIW Wochenberichts haben Ludovica Gambaro, Daniel 
Kemptner, Laura Schmitz und C. Katharina Spieß aus der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin gemeinsam mit 
Lisa Pagel aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) die 
schulische und außerschulische Integration von Kindern und 
Jugendlichen unter die Lupe genommen. Diese kann einen 
großen Beitrag zu einer gelungenen Integration leisten. Die 
Ergebnisse in Kürze: Es gibt Licht und Schatten – gemessen an 
einigen Indikatoren ist die Integration geflüchteter Kinder und 

https://www.stiftung-ravensburger.de/de/unsere-projekte/enkelbetreuung/index.html
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.797223.de/20-34.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.797223.de/20-34.pdf


Jugendlicher gut gelungen. So finden 87 Prozent leicht Freunde 
an der Schule und über 90 Prozent der Zwölfjährigen sprechen 
im Freundeskreis überwiegend Deutsch. Allerdings nutzen 
geflüchtete Jugendliche nur halb so oft Angebote von Schul-
AGs und die Mitgliedsquote in Sportvereinen ist um 18 
Prozentpunkte geringer als bei Gleichaltrigen ohne 
Migrationshintergrund. Die detaillierten Ergebnisse sind im 
DIW Wochenbericht 34/2020 nachzulesen. 
 
Jede Menge Veröffentlichungen anlässlich der Corona-
Pandemie 
In zahlreichen Studien haben die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin in den vergangenen 
Wochen und Monaten coronabezogene Aspekte genauer 
betrachtet: 

• Das Wohlbefinden von Familien in Corona-Zeiten (siehe 
auch das Editorial dieses Newsletters) stand im 
Mittelpunkt des DIW Wochenberichts 30+31/2020. Zu 
diesem Thema ist auch das SOEPpaper Nr. 1099 
erschienen. 

• Das DIW aktuell Nr. 45 weist darauf hin, dass älteren 
Alleinlebenden in Corona-Zeiten die Vereinsamung 
droht. 

• Auch StudentInnen bekommen die Corona-Krise zu 
spüren, etwa durch den Wegfall von Studi-Jobs. 
Bildungsungleichheiten könnten dadurch verstärkt 
werden, wie im DIW aktuell Nr. 44 nachzulesen ist. 

• Dass Berufe, die sich in der Corona-Krise als 
systemrelevant erwiesen haben, nur 
unterdurchschnittlich entlohnt werden, geht aus dem 
DIW aktuell Nr. 48 hervor. Um unverzichtbare Jobs und 
ArbeitnehmerInnen in den USA beziehungsweise deren 
Charakteristika geht es auch in einem Beitrag bei 
ECONOFACT und im DIW Discussion Paper 1893. 

• Investitionen und Innovationen – auch im 
Bildungsbereich – sind ein Weg, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Mehr dazu 
im DIW Wochenbericht 24/2020. Am konkreten 
Vorschlag mehrerer ÖkonomInnen zu einem 
„nachhaltigen Investitionsprogramm als tragende Säule 
einer gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungspolitik“ hat 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und 
Familie, mitgewirkt, erschienen als DIW Politikberatung 
kompakt Nr. 151. 

• Wie kausale Effekte von Politikmaßnahmen in 
Zusammenhang mit Covid-19 gemessen werden 
können, wird in einem Fachartikel im Survey Research 
Methods beschrieben. 

• Die Effekte unter anderem von Schulschließungen auf 
die Virus-Übertragungsraten während einer Pandemie 
fasst ein Artikel im Rahmen von BSE Insights on the 
Corona Crisis zusammen. 
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Masterstudium ja oder nein? Gezielte Online-Informationen 
beeinflussen weitere Studienpläne 
Nach wie vor entscheidet sich die Mehrheit der StudentInnen 
dafür, direkt an das Bachelor- ein Masterstudium 
anzuschließen. Bisher war wenig darüber bekannt, was diese 
Entscheidung beeinflusst und welche Rolle Informationen über 
zusätzliche Erträge eines Masterstudiums und dessen 
Finanzierung im Vergleich zu einem Bachelorstudium spielen. 
Dieser Frage sind Jan Berkes, Frauke Peter, C. Katharina Spieß 
und Felix Weinhardt auf Basis des Berliner-
Studienberechtigten-Panels (Best Up) im DIW Wochenbericht 
21/2020 nachgegangen. Sie fanden heraus, dass gezielt 
bereitgestellte Informationen zu Erträgen und Finanzierung 
eines Masterstudiums dafür sorgen, dass dieses für junge 
Männer relativ zu einem Bachelorstudium an Attraktivität 
verliert: Um 16 Prozentpunkte sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie direkt nach dem Bachelor einen Master machen 
wollen. Für Frauen ist ein solcher Effekt nicht feststellbar. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass gezielte Online-Informationen 
ein sehr effektives und kostengünstiges Instrument sein 
können, um besser informierte Bildungsentscheidungen zu 
ermöglichen.  
 
Understanding day care enrolment gaps 
Mehrere Studien zeigen, dass Kinder von Eltern mit niedrigem 
Bildungsabschluss und Kinder von Eltern mit 
Migrationshintergrund in besonderem Maße von einem Kita-
Besuch profitieren. Doch warum sind ausgerechnet diese 
Gruppen seltener in Kitas in Deutschland vertreten als andere? 
Mit dieser Frage haben sich Jonas Jessen, Sophia Schmitz und 
Sevrin Waights in einer umfangreichen Studie beschäftigt. 
Dabei haben sie nicht nur untersucht, wer eine Kita letztlich in 
welchem Umfang nutzt, sondern auch wie hoch der Bedarf an 
Kindertagesbetreuung beziehungsweise die Nachfrage ist. Die 
Ergebnisse zeigen unter anderem, dass unterschiedliche 
Nutzungsquoten zwar auch auf eine unterschiedliche Nachfrage 
zurückzuführen sind, aber eben nicht allein. Letztlich bleiben 
für Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss und Eltern mit 
Migrationshintergrund Betreuungswünsche häufiger unerfüllt 
als für andere Eltern. Zumindest bei Kindern von Eltern mit 
niedrigem Bildungsabschluss kann die Lücke verkleinert 
werden, wenn mehr Kita-Plätze zur Verfügung stehen und die 
Gebühren sinken. Die Studie ist im renommierten Journal of 
Public Economics erschienen. 
 
Themendossiers zu Bildungsthemen 
Auf der Website des DIW Berlin sind mehrere Themendossiers 
verfügbar, die jeweils alle in jüngerer Vergangenheit 
erschienenen Publikationen zu einem Thema übersichtlich 
bündeln. Aktuell verfügbar sind Dossiers zum Thema Frühe 
Bildung und Betreuung, zum Thema Wirkungen von 
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Schulreformen, zum Thema Ungleichheiten bei der 
Hochschulbildung und zum Thema Bildungschancen in 
Deutschland. Reinschauen lohnt sich! 
 
Weitere Publikationen zu bildungs- und 
familienökonomischen Themen aus dem DIW Berlin finden Sie 
hier.  
 
 

 
Veranstaltungen 
 
Immer noch etwas ungewohnt, aber eigentlich schon fest 
etabliert sind virtuelle Veranstaltungen. Auch das DIW Berlin 
hat in den vergangenen Monaten zu zwei Online-Events in 
Zusammenhang mit Bildungs- und Familienthemen eingeladen. 
Anfang Mai ging es – noch während des Lockdowns – um 
Corona-Elterngeld, Bildungsperspektiven und Gleichstellung: 
Wie kann gute Familienpolitik in Zeiten von Corona gestaltet 
werden? Mathias Huebener und C. Katharina Spieß aus der 
Abteilung Bildung und Familie sowie Katharina Wrohlich, 
Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW 
Berlin, erklärten an dieser Stelle unter anderem, warum die 
Politik ein Corona-Elterngeld einführen sollte. Einen 
Videorückblick auf das Event und die zugehörigen 
Präsentationsfolien gibt es hier. Für eine kleine Impression von 
der Veranstaltung werfen Sie am besten gleich noch einen Blick 
in die @-Rubrik etwas weiter unten in diesem Newsletter! 
 
Fünf Jahre „Wir schaffen das“: Unterschiedliche Perspektiven 
der Integration Geflüchteter – darum ging es in einer weiteren 
Online-Veranstaltung am 19. August, kurz vor dem Jahrestag 
von Angela Merkels berühmten Satz in der 
Bundespressekonferenz. Cornelia Kristen von der Universität 
Bamberg sowie C. Katharina Spieß, Felicitas Schikora und Katja 
Schmidt vom DIW Berlin stellten in diesem Rahmen die 
zentralen Erkenntnisse einer Themenausgabe des DIW 
Wochenberichts vor. Dabei ging es unter anderem um 
Erwartungen von Geflüchteten mit Blick auf den Arbeitsmarkt, 
um die Bildungsabschlüsse von MigrantInnen und um die 
schulische und außerschulische Integration. Auch diese 
Veranstaltung können Sie sich hier auf der Website des DIW 
Berlin in voller Länge ansehen und dazu die Präsentationsfolien 
abrufen.  
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Persönliches 
 
Wie Bildung auch in Krisenzeiten stattfinden und gelingen kann: 
Darum dreht sich die fünfte Ad-hoc-Stellungnahme der 
Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) zur 
Corona-Virus-Pandemie. Maßgeblich daran beteiligt war C. 
Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am 
DIW Berlin. Der Maßnahmenkatalog mit dem Titel „Für ein 
krisenresistentes Bildungssystem“ richtet sich an Akteurinnen 
und Akteure des Bildungswesens, also Ministerien, 
Landesinstitute, Bildungsträger sowie Kitas und Schulen. Es ist 
hier auf den Seiten der Leopoldina abrufbar. 
 
Mathias Huebener, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Abteilung Bildung und Familie, wurde als Fellow des College for 
Interdisciplinary Educational Research (CIDER) zum 
stellvertretenden Repräsentanten der dritten CIDER-Kohorte im 
Steering Committee von CIDER gewählt. CIDER ist eine 
gemeinsame Initiative des Leibniz-Forschungsnetzwerks 
Bildungspotenziale (LERN) und der Jacobs Foundation zur 
interdisziplinären Vernetzung von Postdocs der empirischen 
Bildungsforschung. 
 
Und noch zwei Personalia: Ludovica Gambaro ist seit April 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der 
Universität Tübingen, bleibt der Abteilung Bildung und Familie 
am DIW Berlin aber zumindest zu einem kleinen Teil erhalten. 
Daniel Kemptner ist unterdessen ins Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) gewechselt. Wir wünschen alles 
Gute! 
  
 

 
Unterwegs 
   
Mit dem Unterwegssein ist das so eine Sache in diesen Corona-
Zeiten. Momentan bewegen sich die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen des DIW Berlin vorwiegend in der 
virtuellen Welt. Eine kleine Auswahl: 
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• C. Katharina Spieß hat Mitte Mai an der Live-Debatte 
Wissenschaft im Dialog zum Thema „Corona-
Pandemie: Streitthema Kinder“ teilgenommen.  

• Jonas Jessen stellte im Juni sein gemeinsam mit C. 
Katharina Spieß und Sevrin Waights entstandenes 
Forschungspapier zu Center-Based Care and Parenting 
Activities auf der virtuellen EALE SOLE AASLE World 
Conference 2020 vor. Josefine Koebe präsentierte dort 
ihre Studie mit Jan Marcus zu den Auswirkungen von 
Kurzschuljahren auf den Zeitpunkt von 
Familiengründungen. 

• Mara Barschkett hat im August beim World Congress 
der Econometric Society and Bocconi University virtuell 
ihr Paper mit Peter Haan, Johannes Geyer und Anna 
Hammerschmid präsentiert, der Titel lautete „The 
Effects of an Increase in the Retirement Age on Health – 
Evidence from Administrative Data“. 
 

 
 

 
Mathias Huebener aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin referiert im Rahmen einer 
virtuellen Veranstaltung über coronabedingte 
Schulschließungen und die Frage, ob 
leistungsschwächere SchülerInnen den Anschluss zu 
verlieren drohen. 
 

 
 
Bei dem Online-Event zum Thema Familien- und Bildungspolitik 
in Corona-Zeiten waren außerdem C. Katharina Spieß, Leiterin 



der Abteilung Bildung und Familie, und Katharina Wrohlich, 
Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics, dabei 
(jeweils klein im Bild). Die Veranstaltung kann hier in voller 
Länge angesehen werden. Die erwähnte Studie zu den Folgen 
von Schulschließungen, die Mathias Huebener gemeinsam mit 
Laura Schmitz verfasst hat, ist hier zu finden. 
 
 
 

 
4 Fragen an… 
Julia Schmieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin 
 

 
 
Frau Schmieder, mit Blick auf die Corona-Krise vermuten viele, 
dass sie in Sachen Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern ein Rückschlag war. Sie arbeiten in der 
Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin und sind 
der Frage in mehrere Kurzstudien bereits nachgegangen. Was 
sind Ihre Erkenntnisse? 
 
„Die Corona-Krise unterscheidet sich stark von anderen 
Wirtschaftskrisen. Normalerweise sind Männer stärker 
betroffen, weil sie häufiger als Frauen in konjunktursensiblen 
Bereichen wie der Industrie arbeiten. Dieses Mal ist das anders: 
Kurzarbeit und der Wegfall sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplätze treffen Frauen und Männer in ähnlichem Maße. 
Und unter den geringfügig Beschäftigten sind sogar in erster 
Linie Frauen betroffen – da geht es um Jobs beispielsweise in 
der Gastronomie oder im Bereich der sonstigen 
wirtschaftlichen Dienstleistungen, die sehr stark von den 
coronabedingten Einschränkungen betroffen sind. Was 
Hausarbeit und Kinderbetreuung betrifft, schultern Frauen nach 
wie vor die Hauptlast. Zwar beteiligen sich auch Männer im 
Durchschnitt mehr an Aufgaben in der Familie, Frauen tun das 
aber nach wie vor in größerem Umfang. Zusammen genommen 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.785918.de/veranstaltungen/corona-elterngeld__bildungsperspektiven_und_gleichstellung__virtual_conference.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758261.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0030/corona-schulschliessungen__verlieren_leistungsschwaechere_schuelerinnen_den_anschluss.html


lässt sich also sagen: Die mit der Corona-Krise verbundenen 
Herausforderungen sorgen zumindest nicht für mehr 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen.“ 
 
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die Corona-Krise 
verändert? Konferenzen oder Forschungsaufenthalte im 
Ausland sind ja derzeit kaum oder gar nicht möglich.   
 
„Es gibt Vor- und Nachteile. Zu Beginn wurden sehr viele 
Konferenzen komplett abgesagt oder verschoben, mittlerweile 
findet viel virtuell und damit ortsunabhängig statt. Damit ist das 
Angebot sehr viel größer, ich kann schnell und unkompliziert an 
Konferenzen teilnehmen und Vorträge anhören, bei denen ich 
in Vor-Corona-Zeiten nicht hätte dabei sein können. 
Andererseits fehlen das Unterwegssein und der direkte 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Auch das 
Feedback auf die Präsentation der eigenen Forschung ist bei 
Konferenzen vor Ort anders als in der virtuellen Welt, wo Gestik 
und Mimik nicht so direkt rüberkommen. Was sich auf jeden 
Fall sagen lässt: Es gibt mehr als genug Arbeit, durch die 
Corona-Zeit ist der Bedarf an Forschung zu den Auswirkungen 
verschiedener Maßnahmen und damit Politikberatung massiv 
gestiegen. Während nicht wenige Menschen ihre Jobs derzeit 
gar nicht oder nicht in dem Umfang wie zuvor ausüben können, 
befinden wir uns in der Wissenschaft derzeit quasi in einer 
Hochkonjunktur.“    
 
Sie nutzen Twitter, um auf Ihre Forschungsergebnisse und auf 
die von Kolleginnen und Kollegen hinzuweisen. Welchen 
Mehrwert gibt Ihnen ein soziales Medium im beruflichen 
Kontext?    
 
„Der Mehrwert ist auf jeden Fall da, vor allem seit Beginn der 
Corona-Krise nutze ich Twitter verstärkt, um den Überblick über 
die sehr vielen neuen Studien und Diskussionen zu behalten 
und auch auf meine Forschung aufmerksam zu machen. Was 
ich vor allem an Twitter schätze ist, dass es sehr inklusiv ist. 
Nicht nur Forscherinnen und Forscher diskutieren miteinander, 
sondern der Austausch geht darüber hinaus und findet 
beispielsweise auch mit von der Corona-Krise in der einen oder 
anderen Hinsicht Betroffenen statt. Das ist sehr wertvoll.“ 
 
An welchen Forschungsprojekten arbeiten Sie aktuell?    
 
„Ein großer Teil meiner Arbeit dreht sich um 
Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Genauer 
gesagt geht es darum, was mit dem Arbeitsangebot von Frauen 
und Männern passiert, wenn sich in deren Familienkontext 
etwas ändert, also beispielsweise Kinder zur Welt kommen 
oder die eigenen Eltern pflegebedürftig werden. Wer kümmert 
sich dann wie viel um Kinder oder Pflegebedürftige und was 
bedeutet das für die Erwerbstätigkeit der Frau und des 



Mannes? Auch im Zusammenhang mit solchen Aspekten ist 
Migration innerhalb der Europäischen Union ein weiteres 
meiner Forschungsfelder. Ein Beispiel ist die Anwerbung und 
der Zuzug von osteuropäischen Pflegekräften, was wiederum 
die zuvor beschriebene Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
beeinflussen kann.“  
 
Julia Schmieder startete im Jahr 2014 im 
DoktorandInnenprogramm des DIW Berlin. Ihre Promotion 
hat sie im vergangenen Jahr abgeschlossen, seitdem forscht 
sie in der Forschungsgruppe Gender Economics. Die gebürtige 
Rottweilerin (Baden-Württemberg) hat zuvor in Mannheim, 
London und Madrid studiert. 
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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