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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
keine geschlossenen Kitas und Schulen mehr – so lautete 
zunächst das Credo, als es immer weiter in Richtung des 
zweiten Lockdowns ging, der nun doch noch in einer strengen 
Variante, so wie im Frühjahr, umgesetzt werden muss. Die aus 
einer familien- und bildungswissenschaftlichen Perspektive 
wichtige und richtige politische Entscheidung, Schulen und Kitas 
offen zu halten, war nun aus virologischer Sicht doch nicht 
mehr haltbar. Dennoch stand sie für eine Lehre aus der ersten 
Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr, als Kitas und Schulen 
quasi sofort dichtgemacht wurden. 
 
Zu hoffen ist, dass die Schließungen tatsächlich „nur“ bis zum 
10. Januar andauern müssen, also in eine Zeit fallen, in der 
ohnehin überwiegend Weihnachtsferien sind. Doch auch wenn 
Kitas und Schulen wieder öffnen, heißt das noch lange nicht, 
dass es keine Herausforderungen für diese Bildungsbereiche 
gäbe. Kitas und Schulen, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, 
Kinder und Jugendliche: Alle mussten sich seit dem Frühjahr 
umgewöhnen – nicht nur mit Blick auf die Maskenpflicht. Schon 
im Sommer und Herbst waren trotz der grundsätzlichen 
Öffnung viele Kinder, Kita-Gruppen, Klassen, Kitas, Schulen oder 
gar ganze Regionen zeitweise wieder von Schließungen, 
Notbetreuung und Quarantäne betroffen. Das wird vermutlich 
auch wieder so sein, wenn die generellen Schließungen über 
den Jahreswechsel aufgehoben werden.  
 
Frühe und schulische Bildung müssen deshalb vielfach im 
Wechsel zwischen Kita, Schule und dem familiären Umfeld 
stattfinden – mehr denn je. Gerade junge Kinder sind hier 
massiv auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Eltern 
können aber professionelle pädagogische Fachkräfte nicht 
ersetzen. Um den Bildungs- und Entwicklungsverlauf von 
Kindern also nicht zu gefährden, müssen Kitas und Eltern enger 
denn je zusammenarbeiten. Hierauf hätte man sich im Sommer 
gut vorbereiten können. Teilweise wurden zwar gute Konzepte 



entwickelt, in der Fläche ist jedoch zu wenig angekommen. 
Warum gibt es zum Beispiel nicht flächendeckend zugängliche 
digitale Plattformen, auf der Lern- und Förderangebote für 
Kinder abgerufen werden können? Solche Plattformen könnten 
von ExpertInnen bestückt und von pädagogischen Fachkräften 
vor Ort ergänzt werden. Dies könnten jene Fachkräfte tun, die – 
beispielsweise, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören – 
vorübergehend nicht direkt mit Kindern arbeiten können. Sie 
müssten geschult werden, was aber nicht extrem lange dauert. 
Zeit genug wäre gewesen. Sie könnten auch Eltern daran 
erinnern, dass entsprechende Förderangebote bereitstehen. 
Ähnlich jenen Ansätzen, die man aus Modellprojekten im 
nationalen und internationalen Raum kennt, in denen Eltern 
über kurze „Reminder“ etwa auf dem Smartphone daran 
erinnert werden, ihren Kindern zum Beispiel regelmäßig 
vorzulesen. Aktive Elternarbeit ist hier also gefragt – in Zeiten 
der AHA-Regeln am besten mit digitalen Medien.  
 
Dies würde nicht nur für die Zeit des Lockdowns selbst große 
Chancen bieten, sondern auch darüber hinaus. Denn eine 
größere Vertrautheit im Umgang mit digitalen Medien und 
deren Verfügbarkeit für pädagogische Fachkräfte kann die 
Kommunikationswege mit Eltern verbessern, die 
Dokumentation erleichtern und damit einen Beitrag zur frühen 
Bildung leisten. Auch für die Weiterbildung pädagogischer 
Fachkräfte wäre dies ein Schritt in die richtige Richtung. Nun 
hat der Bund mit dem fünften Investitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung” immerhin auch Geld für die 
Digitalisierung von Kitas zur Verfügung gestellt – allerdings als 
Alternative zu mehr Kita-Plätzen. Da aber beides dringend 
gebraucht wird, wäre ein „Digitalpakt Kita“ ein Projekt, das im 
kommenden Bundestagswahlkampf ein Thema sein sollte. 
 
Ihnen wünsche ich jetzt aber erst einmal ein frohes 
Weihnachtsfest, Zufriedenheit im Jahr 2021 und 
selbstverständlich Gesundheit! 
 
Ihre 
 

 

 
 
 

 



  
Die Quartalszahl 
 
11 Prozentpunkte – so groß war während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr der Unterschied im Zugang zu 
Lernmaterial via Videokonferenz zwischen GymnasiastInnen 
und anderen SekundarschülerInnen. Während 36 Prozent der 
SchülerInnen an Gymnasien Lernstoff per Video erhielten, 
waren es unter den Real-, Haupt- und GesamtschülerInnen nur 
25 Prozent. 
 
Solche Unterschiede sind pädagogisch oftmals unbegründet 
und haben das Potenzial, bestehende Bildungsungleichheiten 
zu verstärken. 
 
Der DIW Wochenbericht zu diesem Thema von Mathias 
Huebener, C. Katharina Spieß und Sabine Zinn ist hier abrufbar. 
Weitere Infos dazu finden Sie auch in der Publikationen-Rubrik 
dieses Newsletters.  
 
 
 

 

Forschung stellt sich vor 
 
In Deutschland sind die Einkommensnachteile von Frauen mit 
Kindern, die sogenannte „Motherhood penalty“, im Vergleich 
mit anderen westlichen Industrienationen mit am größten. Eine 
Studie von Henrik Kleven et al. aus dem Jahr 2019 zeigt 
beispielsweise, dass in Deutschland das Einkommen von 
Müttern im ersten Jahr der Elternschaft um etwa 80 Prozent 
sinkt, während das Einkommen von Vätern davon nicht 
betroffen ist – dies hängt auch damit zusammen, dass sehr viel 
mehr Mütter in Elternzeit gehen als Väter, was aber auch in 
anderen Ländern so ist, wo die „Motherhood penalty“ geringer 
ist. Auch langfristig bleibt das Einkommen von Müttern 
hierzulande geringer, und zwar um 61 Prozent (bis das Kind 
zehn Jahre alt ist), verglichen mit 51 Prozent in Österreich, 31 
Prozent in den USA und nur 21 Prozent in Dänemark.  
 
Politische EntscheidungsträgerInnen und auch die Wissenschaft 
beschäftigten sich vor diesem Hintergrund damit, wie 
Elternzeitregelungen so gestaltet werden können, dass die 
Einkommensnachteile für Mütter geringer ausfallen. In anderen 
Ländern zeigt sich, dass sogenannte „Vätermonate“ bei der 
Elternzeit mit dazu beitragen, dass die Einkommensnachteile 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.804559.de/publikationen/wochenberichte/2020_47_1/schuelerinnen_in_corona-zeiten__teils_deutliche_unterschiede_im_zugang_zu_lernmaterial_nach_schultypen_und_-traegern.html
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20191078


von Müttern reduziert werden können. Die Frage ist aber auch, 
inwiefern Änderungen in der Höhe des monatlichen 
Elterngeldes oder vergleichbarer Zahlungen in anderen Ländern 
Auswirkungen auf diese Einkommensnachteile von Müttern 
haben. 
 
Mit dieser Thematik befasst sich das Forschungsprojekt von 
Sevrin Waights, der als Marie-Curie-Skłodowska-Fellow in der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin forscht. Konkret 
untersucht er in seinem Projekt, ob sich Änderungen in der 
Höhe des monatlichen Elterngeldes von Müttern und Vätern 
auf Einkommensunterschiede zwischen den Paaren innerhalb 
eines Haushalts auswirken. Damit konzentriert sich das Projekt 
auf Effekte der Elterngeldhöhe auf Komponenten des 
sogenannten „Gender Wage Gaps“. Bisherige Studien zeigen, 
dass ein höheres monatliches Elterngeld tatsächlich zu einer 
längeren Elternzeit von Müttern führt. Andererseits 
veranlassen höhere Elterngeldzahlungen auch Väter dazu, 
(länger) Elternzeit zu nehmen. Die Frage, inwiefern dies die 
Einkommensunterschiede zwischen Vätern und Müttern in 
einem Haushalt kurz- bis mittelfristig verändert, ist Gegenstand 
des Forschungsvorhabens. Dabei soll ein anderer methodischer 
Ansatz als in bisherigen Studien gewählt werden: 
Ökonometrisch wird das Erreichen der 
Einkommenshöchstgrenze verwendet, bis zu der das Elterngeld 
in voller Höhe ausgezahlt wird. 
 
Auf Basis von Daten der Einkommenssteuerstatistik – die bisher 
noch nicht für vergleichbare Untersuchungen herangezogen 
wurden – ist es möglich, sehr differenziert die 
Einkommenssituation von Müttern und Vätern in einem 
Haushalt vor und nach der Geburt eines Kindes zu erfassen und 
entsprechende Analysen durchzuführen. Allerdings müssen die 
Analysen auf verheiratete Paare beschränkt bleiben, da nur 
diese eine gemeinsame Steuererklärung abgeben.  
 
Die Ergebnisse des Projekts versprechen neue Erkenntnisse für 
die Familienpolitik und für mögliche Anpassungen des 
Elterngeldes für eine ausgewogenere Aufteilung der Elternzeit 
zwischen Müttern und Vätern. 
 
 

 

Publikationen 
 



SchülerInnen in Corona-Zeiten: Teils deutliche Unterschiede 
im Zugang zu Lernmaterial nach Schultypen und -trägern 
Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden 
Schulschließungen im Frühjahr 2020 haben LehrerInnen, 
SchülerInnen und Eltern vor ungeahnte Herausforderungen 
gestellt. Eine der zentralen Fragen war, über welche Wege 
SchülerInnen während des ersten Lockdowns im Frühjahr und 
in der Zeit unmittelbar danach an Lernmaterial gekommen sind. 
Eine Studie von Mathias Huebener, C. Katharina Spieß und 
Sabine Zinn auf Basis einer Sonderbefragung des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP-CoV) zeigt: Es gab teils deutliche 
Unterschiede zwischen Gymnasien und anderen 
Sekundarschulen sowie zwischen öffentlichen und privaten 
Schulen. So wurden GymnasiastInnen während der 
Schulschließungen häufiger per Videokonferenz beschult als 
andere SekundarschülerInnen. Bei SchülerInnen an 
Privatschulen war das im Vergleich zu SchülerInnen an 
öffentlichen Schulen ebenso der Fall. Erstere konnten zudem 
nach dem Lockdown häufiger wieder regulär zur Schule gehen. 
Solche Unterschiede können – wie erste Studien aus dem 
Ausland zeigen – Bildungsungleichheiten noch verstärken. Die 
komplette Studie ist im DIW Wochenbericht 47/2020 
nachzulesen. 
 
Parental labour supply responses to the abolition of day care 
fees 
Mehr als neun von zehn Kindern gehen in Deutschland im Jahr 
vor der Einschulung in eine Kita, also fast alle. Dennoch können 
Reformen auch mit Blick auf dieses letzte Kita-Jahr vor der 
Grundschule einen Unterschied machen, wie Mathias 
Huebener, Astrid Pape und C. Katharina Spieß in einem neu 
erschienenen Artikel im Journal of Economic Behavior & 
Organization zeigen: Die Abschaffung von Kita-Beiträgen sorgt 
nicht nur dafür, dass die Ganztagsbetreuung in einer 
Kindertageseinrichtung noch stärker in Anspruch genommen 
wird, sondern auch dafür, dass die Arbeitszeit von Müttern um 
7,1 Prozent steigt. Am stärksten sind die Effekte bei Müttern, 
die alleinerziehend oder höher gebildet sind, die keine jüngeren 
Kinder haben oder die in dichter besiedelten Regionen leben. 
Allerdings sind die Veränderungen im Vergleich zu den Kosten, 
die durch die wegfallenden Elternbeiträge entstehen, 
insgesamt sehr gering. 
 
30 Jahre Wiedervereinigung 
Erwerbstätigkeit, Rente, Folgen der Corona-Krise: In einer 
Themenausgabe des DIW Wochenberichts haben DIW-
ForscherInnen anlässlich des 30. Jahrestags der 
Wiedervereinigung gleich mehrere Aspekte in den Blick 
genommen und untersucht, ob Unterschiede zwischen West- 
und Ostdeutschland kleiner geworden, größer geworden oder 
vielleicht sogar verschwunden sind. An zwei Berichten zum 
Thema Erwerbstätigkeit haben mehrere AutorInnen aus der 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.804559.de/publikationen/wochenberichte/2020_47_1/schuelerinnen_in_corona-zeiten__teils_deutliche_unterschiede_im_zugang_zu_lernmaterial_nach_schultypen_und_-traegern.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268120303553
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268120303553
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.799225.de/20-38.pdf


Abteilung Bildung und Familie und der Forschungsgruppe 
Gender Economics des DIW Berlin mitgewirkt. Die Artikel mit 
den Titeln „Mütter in Ost und West: Angleichung bei 
Erwerbstätigenquoten und Einstellungen, nicht bei 
Vollzeiterwerbstätigkeit“ beziehungsweise „Zuzug aus der 
ehemaligen DDR hatte positive Effekte auf den 
Beschäftigungsumfang westdeutscher Frauen“ sind im DIW 
Wochenbericht 38/2020 erschienen und hier beziehungsweise 
hier abrufbar. 
 
Rente mit 67: Nötige Weiterbildung der Beschäftigten ist kein 
Selbstläufer 
Länger arbeiten, aber wie? Diese Frage treibt viele um, wenn es 
um eine Erhöhung des Renteneintrittsalters geht. 
Weiterbildung ist essenziell, um Beschäftigte und Unternehmen 
gleichermaßen fit zu machen für einen späteren Renteneintritt. 
In einer aktuellen Analyse zeigen jedoch Felix Weinhardt und 
Peter Haan vom DIW Berlin, Guido Friebel von der Uni 
Frankfurt und Niklas Gohl von der Uni Potsdam, dass dies mit 
Blick auf die Rente mit 67 kein Selbstläufer wird: Anhand der 
Abschaffung der sogenannten Rente für Frauen im Jahr 1999 
und dem damit verbundenen höheren Renteneintrittsalter 
untersuchen sie, ob eine längere Lebensarbeitszeit mit mehr 
Weiterbildung einhergeht. Das Ergebnis: Betroffene Frauen 
haben in der Folge im Durchschnitt zwar mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit an einer Weiterbildung teilgenommen. 
Aber: Während Frauen mit tertiärer Bildung stark profitierten, 
ist für Frauen mit geringerer Bildung fast gar kein Effekt 
messbar. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Weiterbildung 
in höherem Alter mehr Priorität beigemessen werden muss. 
Andernfalls könnten den Autoren zufolge immer ältere und 
gleichzeitig nicht mehr ausreichend qualifizierte 
ArbeitnehmerInnen zum Hemmschuh für die wirtschaftliche 
Entwicklung werden. Die detaillierten Ergebnisse sind im DIW 
aktuell 56 nachzulesen. 
 
The Effects of a Parenting Program on Maternal Well-Being: 
Evidence from a Randomized Controlled Trial 
Worauf muss ich bei meinem Kind achten und wie reagiere ich, 
wenn es länger weint? Kurse, in denen Eltern 
Erziehungskompetenzen vermittelt bekommen, werden immer 
beliebter. Doch was bewirken solche Programme? In einer 
Studie gemeinsam mit Kurt Hahlweg von der Universität 
Braunschweig haben C. Katharina Spieß und Georg Camehl 
erstmals untersucht, wie sich die Teilnahme an solchen Kursen 
auf das Wohlbefinden von Müttern auswirkt. Das Ergebnis: Die 
Effekte sind mittelfristig substanziell, die Zufriedenheit mit dem 
Familienleben steigt deutlich. Ausführlich sind die Ergebnisse in 
einem Beitrag im The B.E. Journal of Economic Analysis & 
Policy beschrieben.  
 
Themendossiers zu Bildungsthemen 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.799268.de/publikationen/wochenberichte/2020_38_2/muetter_in_ost_und_west__angleichung_bei_erwerbstaetigenquoten_und_einstellungen__nicht_bei_vollzeiterwerbstaetigkeit.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.799270.de/publikationen/wochenberichte/2020_38_3/zuzug_aus_der_ehemaligen_ddr_hatte_positive_effekte_auf_den_beschaeftigungsumfang_westdeutscher_frauen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.804274.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0056/rente_mit_67__noetige_weiterbildung_der_beschaeftigten_ist_kein_selbstlaeufer.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.804274.de/publikationen/diw_aktuell/2020_0056/rente_mit_67__noetige_weiterbildung_der_beschaeftigten_ist_kein_selbstlaeufer.html
https://www.degruyter.com/view/journals/bejeap/ahead-of-print/article-10.1515-bejeap-2020-0084/article-10.1515-bejeap-2020-0084.xml?language=en&tab_body=abstract
https://www.degruyter.com/view/journals/bejeap/ahead-of-print/article-10.1515-bejeap-2020-0084/article-10.1515-bejeap-2020-0084.xml?language=en&tab_body=abstract


Auf der Website des DIW Berlin gibt es mehrere 
Themendossiers, 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 
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 
 
Corona-konform nicht als Präsenztreffen, sondern per 
Videokonferenz bietet das „Berliner Netzwerk 
Arbeitsmarktforschung (BeNA)“ auch in diesen Zeiten 
Workshops an. Einen Workshop hat Laura Schmitz aus der 
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin organisiert. An 
drei Tagen ging es Ende November und Anfang Dezember um 
das Arbeiten mit Geo-Daten und raumbezogenen Statistiken. 
BeNA wurde im Jahr 2004 gegründet und richtet sich an 
Promovierende und PostDocs aus der Arbeitsmarktforschung 
an Berliner Universitäten und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen. Weitere Infos gibt es hier.  
 
Schon bald im neuen Jahr findet die 7. BIEN-Jahrestagung statt 
– voraussichtlich als hybride Veranstaltung, also einer Mischung 
aus Präsenz- und Online-Event. Unter dem Motto „Bildung – 
un.fair.gleichbar?“ treffen sich die Mitglieder des „Berlin 
Interdisciplinary Education Research Network“ am 25. März 
2021. Der Call for Paper ist bereits online, Einreichungen sind 
über diesen Link möglich. 
 
 
 

 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.758749.de/dossier/dossier_fruehe_bildung_und_betreuung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758749.de/dossier/dossier_fruehe_bildung_und_betreuung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758761.de/dossier/dossier_wirkungen_von_schulreformen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758761.de/dossier/dossier_wirkungen_von_schulreformen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758765.de/dossier/dossier_ungleichheiten_bei_der_hochschulbildung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.758765.de/dossier/dossier_ungleichheiten_bei_der_hochschulbildung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.606571.de/dossier/dossier_bildungschancen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.606571.de/dossier/dossier_bildungschancen.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.573680.de/newsletter_publikationen_bifa.html
https://www.leibniz-bildung.de/ueber-uns/netzwerke/bena/?cli_action=1608115266.245
https://bien-edu.net/call-for-papers-bien-jahrestagung-2020/


Persönliches 
 
Ein neuer Professor am DIW Berlin: Felix Weinhardt, der 
bereits mehrere Jahre in der Abteilung Bildung und Familie des 
DIW Berlin geforscht hat, wurde zum 1. Oktober dieses Jahres 
zum Professor für „Public Economics“ an der Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ernannt. Wir 
gratulieren herzlich – und freuen uns sehr, dass er im Rahmen 
der S-Professur zu 50 Prozent für mindestens ein weiteres Jahr 
auch dem DIW Berlin erhalten bleibt. 
 
Mila Staneva, ehemalige Doktorandin und Mitarbeiterin der 
Abteilung Bildung und Familie, hat in ihrer Zeit am DIW Berlin 
zum Thema „Employment alongside Bachelor’s Studies in 
Germany: Implications for Education Outcomes, the School-to-
Work Transition, and Equity“ promoviert. Ihre Dissertation ist 
nun in Buchform erschienen – weitere Infos dazu gibt es hier. 
 
Die Abteilung Bildung und Familie freut sich über einen 
Neuzugang: Andreas Leibing, Doktorand im Graduate Center 
des DIW Berlin, verstärkt das Team und forscht im Bereich der 
tertiären Bildung. Apropos Doktorand im DIW Graduate Center: 
Im Interview am Ende dieses Newsletters berichtet Jonas 
Jessen unter anderem von seinen Erfahrungen als Doktorand 
am DIW Berlin – Reinlesen lohnt sich! 
 
Zwei Auszeiten gibt es zum Jahresende noch zu vermelden: 
Josefine Koebe und Jan Marcus aus der Abteilung Bildung und 
Familie sind in Elternzeit. Wir wünschen alles Gute und eine 
schöne Zeit mit den Familien! 
 
  
 

 

Unterwegs 
   
In der digitalen Welt sind die „Straßen“ kurz – deshalb blieb 
auch in den Herbst- und ersten Wintermonaten trotz all der 
Einschränkungen und Herausforderungen noch etwas Zeit für 
die Teilnahme an externen Veranstaltungen. „Unterwegs“ war 
in erster Linie C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung 
und Familie. Eine Auswahl: 

 Bei der digitalen Fachkonferenz des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) mit dem Titel „Gute-KiTa-Gesetz – 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.541858.de/personen/weinhardt__felix.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.394907.de/personen/staneva_mila.html
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-31298-5
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679452.de/personen/leibing__andreas.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.545905.de/personen/jessen__jonas.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.545905.de/personen/jessen__jonas.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.574610.de/personen/koebe_josefine.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.345353.de/personen/marcus__jan.html


Was gute KiTa-Praxis ausmacht“ referierte sie im 
Oktober 2020 über ungleiche Bildungschancen.  

 Im November ging es bei einem digitalen 
Werkstattgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung 
auch um das Thema gute Kita-Qualität.  

 Ebenfalls im November hat Katharina Spieß ihre 
Forschung beim digitalen Fachgespräch 
„Familienbildung in Corona-Zeiten – wie ist die 
Situation von Familien in der Pandemie?“ des 
Paritätischen Bildungswerk Bundesverbandes 
vorgestellt. 

 
 
 
 

 

Die „BIFAs“ diskutieren im Rahmen einer virtuellen 
Abteilungsrunde aktuelle Themen und den Stand 
ihrer Forschungsprojekte. 
 

 
 
Ein typisches „Bild“ in Corona-Zeiten: Die MitarbeiterInnen der 
Abteilung Bildung und Familie versammeln sich zur 
Abteilungsrunde per Videokonferenz vor den heimischen PCs 
und Notebooks. Es war ein außergewöhnliches Jahr, in dem die 
Zusammenarbeit angesichts der erschwerten Bedingungen 
dennoch hervorragend klappte. Nichtsdestotrotz besteht 
natürlich die Hoffnung, dass sich alle in nicht allzu ferner 
Zukunft mal wieder in einem „echten“ Raum versammeln 
können. Bis dahin alles Gute! Und bitte alle gesund bleiben!   

 
 
 



 

4 Fragen an… 
Jonas Jessen, Doktorand und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Familie 
 

 
 
Die Corona-Krise war das alles bestimmende Thema in diesem 
Jahr. Inwieweit gibt es in Ihrer Forschung Anknüpfungspunkte 
an die aktuellen Ereignisse und was sind Ihre 
Haupterkenntnisse? 
 
„Meine Themen sind grob gesagt Ungleichheiten im Bildungs- 
und Familienbereich. Da gibt es viele denkbare 
Anknüpfungspunkte, doch noch nicht alle Aspekte lassen sich 
unmittelbar für die Corona-Zeit analysieren – vor allem deshalb, 
weil entsprechende Daten erst zeitverzögert vorliegen. Da wird 
in den kommenden Monaten und Jahren aber jede Menge 
kommen. Was wir relativ schnell machen konnten, ist aus 
Entwicklungen und Beobachtungen in der Vergangenheit auf 
die aktuelle Situation zu schließen. So haben wir beispielsweise 
verglichen, wie in der jüngeren Vergangenheit die 
Zeitaufteilung zwischen Vätern und Müttern war, deren Kind in 
eine Kita ging, und Vätern und Müttern, deren Kind nicht zur 
Kita ging. Daraus konnten wir ableiten, dass es mit Blick auf die 
Kita-Schließungen vermutlich die Mütter waren und jetzt im 
zweiten harten Lockdown wieder sind, die die Hauptlast tragen. 
Darüber hinaus zeichnen sich generell aus meiner Sicht zwei 
Haupterkenntnisse für die Corona-Zeit ab: Erstens hat sich 
gezeigt, wie essenziell die Kindertagesbetreuung ist – ohne sie 
läuft wenig bis nichts, nicht nur für die Kinder und ihre 
Entwicklung, sondern auch mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie und damit die Wirtschaft insgesamt. Und 
zweitens kristallisiert sich bereits jetzt heraus, dass 
sozioökonomische Unterschiede bei Kindern, also Unterschiede 
in Abhängigkeit beispielsweise des Bildungshintergrundes der 
Eltern, in der Corona-Krise zunehmen.“ 
 



Was ist Ihre Einschätzung als Bildungs- und Familienforscher: 
Wie einschneidend werden die Geschehnisse in diesem Jahr in 
zehn oder 20 Jahren rückblickend für die Bereiche Bildung und 
Familie gewesen sein?    
 
„Es ist zu befürchten, dass sie sehr einschneidend sind. Viele 
Kinder fallen derzeit zurück, vor allem solche aus 
bildungsfernen Haushalten, in denen ausgefallener Schulstoff 
und das frühe Lernen und die Interaktion in der Kita nicht 
einfach ersetzt werden können. In vielen Haushalten haben 
berufstätige Eltern auch schlicht kaum Zeit, ihre Kinder von 
morgens bis abends adäquat zu betreuen. Es wird extrem 
wichtig sein, sehr bald gezielt Förderprogramme aufzulegen, 
damit Kita-Kinder und SchülerInnen zumindest einen Teil des 
Rückstands aufholen können. Zum Beispiel bei den 
Sprachkenntnissen ist das zentral. Die Auswirkungen würden 
wir sonst auch in vielen Jahren noch sehen, beispielsweise in 
den Schulabschlüssen und den Arbeitsmarkterfolgen.“    
 
Sie sind Doktorand am Graduate Center des DIW Berlin. 
Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Und 
würden Sie ihn anderen empfehlen?   
 
„Die Verknüpfung von Forschung und Politikberatung ist für 
mich sehr attraktiv und da ist ein Institut wie das DIW Berlin 
ideal. Man läuft nicht Gefahr, im berühmten Elfenbeinturm zu 
sitzen und den Blick für die Außenwelt zu verlieren, sondern 
veröffentlicht seine Forschungsergebnisse 
allgemeinverständlich in öffentlichkeitswirksamen 
Publikationen wie dem DIW Wochenbericht, spricht mit 
Medien und ist in Kontakt mit politischen 
EntscheidungsträgerInnen. Man ist als Doktorand in die 
normale Arbeit einer Forschungsabteilung eingebunden, die 
Hierarchien sind flach und die Stimmung familiär. Zudem ist 
Berlin als Forschungsstandort aufgrund der hohen Dichte an 
Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen sehr 
attraktiv und gewinnt sogar noch an Strahlkraft. Kurzum: Ich 
kann eine Promotion im Rahmen des DIW Graduate Centers 
sehr empfehlen.“ 
 
Welche Forschungsfrage möchten Sie im Laufe Ihrer Karriere 
unbedingt beantworten?   
 
„Das kann ich gar nicht auf eine konkrete Frage reduzieren. Die 
übergreifende Frage wäre, wie sich Ungleichheiten im Bildungs- 
und Familienbereich reduzieren lassen. Doch die Antwort 
darauf setzt sich aus vielen kleinen Puzzlestücken zusammen, 
da spielen viele Aspekte wie die Bildung der Eltern oder 
Geschlechterungleichheiten eine Rolle. Mein Ziel ist, zu einem 
besseren Verständnis dafür beizutragen, worauf solche 
Ungleichheiten zurückgehen. Und dann natürlich mit 
Empfehlungen zu deren Reduktion beizutragen. 



 
Jonas Jessen ist seit 2016 Doktorand im DIW Graduate Center 
und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Abteilung Bildung und Familie. Zuvor hat er in Berlin und 
London studiert. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich 
der Arbeitsmarktökonomie, Bildungsforschung und 
politischen Ökonomie. 
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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