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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
womit befassen wir Bildungs- und FamilienforscherInnen am 
DIW Berlin uns in Zeiten der Corona-Pandemie? Dazu haben wir 
Ihnen in den vergangenen Newslettern bereits einige 
Publikationen, Forschungsprojekte und Einschätzungen 
zusammengestellt. Und auch in diesem Newsletter gibt es 
wieder etwas Neues für Sie: den FamilienMonitor_Corona des 
DIW Berlin in Zusammenarbeit mit infratest dimap, der seit 
Anfang dieses Jahres über das Wohlbefinden und die Sorgen 
von Familien berichtet, fast in Echtzeit.  
 
Der Monitor zeigt, dass sich Eltern zunehmend Sorgen sowohl 
um die Bildung als auch um die wirtschaftliche Zukunft ihrer 
Kinder machen. Vergleicht man den Anteil der Eltern, die sich 
Anfang Januar große Sorgen machten, mit dem Anteil in der 
ersten Aprilhälfte, so kann ein Anstieg von 55 auf 57 Prozent 
beziehungsweise von 50 auf 56 Prozent beobachtet werden. 
Differenziertere Analysen zeigen, dass es vor allem Eltern von 
Grundschulkindern sind, die sich große Sorgen um die Bildung 
und die Zukunft ihrer Kinder machen. Bemerkenswert ist, dass 
sich zu beiden Zeitpunkten etwa 40 Prozent der Eltern auch 
große Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder machten, Mütter 
mehr als Väter und auch Eltern ohne Abitur mehr als solche mit 
Abitur. Um die eigene wirtschaftliche Situation sorgt sich nur 
knapp ein Drittel der Eltern – auch hier handelt es sich 
insbesondere um Eltern ohne Abitur, deren 
Arbeitsmarktchancen im Durchschnitt schlechter sind als die 
von Eltern mit einem höheren Schulabschluss. Außerdem 
lehnen zunehmend mehr Eltern die Schließung von Kitas und 
Schulen ab, der Anteil stieg von 50 Prozent am Anfang des 
Jahres auf 63 Prozent in der ersten Aprilhälfte. Die 
Zufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen ist seit Mai 2020, 
also etwa seit Ende des ersten Lockdowns, von sieben auf 6,7 
Skalenpunkte gesunken – ein durchaus signifikanter Rückgang. 
Es zeigt sich also, dass sehr viele Eltern sehr besorgt sind, was 



die Zukunft ihrer Kinder angeht – und sie selbst scheinen 
vielfach erschöpft und ermüdet zu sein.  
 
Ein Investitionsprogramm für Familien forderte bereits Anfang 
März der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – 
letztlich, um auf diese Situationsbeschreibung zu reagieren. 
Dabei muss es um gezielte Investitionen gehen, von denen 
besonders belastete Familien profitieren, Eltern, Kinder und 
Jugendliche. Ein solches Investitionsprogramm ist auch vor dem 
Hintergrund der Bedeutung des Bildungsortes Familie zu sehen. 
Die Corona-Pandemie hat drastisch in Erinnerung gerufen, wie 
wichtig er ist. Insofern ist ein entsprechendes 
Investitionsprogramm keinesfalls nur als familienpolitische 
Maßnahme zu verstehen, sondern mindestens ebenso als 
bildungspolitische – eigentlich ist es sogar eine 
gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Maßnahme. 
Wenn Bildungsunterschiede in unserer Gesellschaft nicht noch 
größer werden sollen, dann müssen wir gezielte Maßnahmen 
ergreifen. Das ist auch wichtig für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft im Hier und Jetzt. Es darf aber auch nicht 
vergessen werden, dass Kinder und Jugendliche von heute die 
kostbarste Ressource unserer Volkswirtschaft von morgen sind 
– einer Volkswirtschaft, die bereits vor der Pandemie über den 
sich anbahnenden und mancherorts bereits vorhandenen 
Fachkräftemangel diskutierte. Das mag sehr technisch klingen – 
aber es ist auch eine Perspektive, die die Bedeutung von 
Investitionen in diesen Bereich für die gesamte Volkswirtschaft 
klar verdeutlicht. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
 

 
 
 
 

 
  
Die Quartalszahl 
 
57 Prozent – so viele Eltern gaben in der ersten Aprilhälfte an, 
sich große Sorgen um die Bildung ihrer Kinder zu machen. 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.816419.de/nachrichten/wissenschaftlicher_beirat_fuer_familienfragen_fordert_investitionsprogramm_fuer_familien.html


Damit lag der Anteil zwar etwas niedriger (um drei 
Prozentpunkte) als in der zweiten Märzhälfte, ist im bisherigen 
Verlauf dieses Jahres aber dennoch größer geworden. 
 
Das ist eines der Ergebnisse des FamilienMonitor_Corona des 
DIW Berlin in Zusammenarbeit mit infratest dimap, der seit 
einigen Monaten regelmäßig und aktuell Auskunft gibt über die 
Sorgen und das Wohlbefinden von Familien. 
 
Den FamilienMonitor_Corona finden Sie auf der Website des 
DIW Berlin.  
 
 
 

 
Forschung stellt sich vor 
 
Ob und in welchem Ausmaß Studierende zur Finanzierung ihres 
Studiums beitragen sollen, wird immer wieder hitzig diskutiert. 
In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben zahlreiche 
Länder Studiengebühren eingeführt oder erhöht, zum Beispiel 
England und die USA. Andere wiederum haben solche 
Gebühren wieder abgeschafft, etwa Irland und Deutschland.  
Die nordischen Länder erhoben hingegen durchgängig keine 
Studiengebühren. 
 
Vor diesem Hintergrund untersuchen Andreas Leibing, Jan 
Marcus und Felix Weinhardt aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin gemeinsam mit DIW Fellow Jan 
Bietenbeck (Lund Universität/Schweden) die Auswirkungen der 
Einführung und Abschaffung von Studiengebühren an 
öffentlichen Universitäten in Deutschland. In diesem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt 
werden Auswirkungen der Gebühren sowohl auf potenzielle 
StudienanfängerInnen als auch auf zum Zeitpunkt der 
Einführung bereits eingeschriebene Studierende untersucht. 
Die Gebührenreformen in Deutschland stellen dafür nämlich 
ein einzigartiges natürliches Experiment dar: Einige 
Bundesländer haben ab 2006 Studiengebühren eingeführt, die 
auch Studierende betrafen, die sich bereits zuvor 
eingeschrieben hatten. Von 2008 bis 2014 wurden die 
Gebühren nach und nach wieder abgeschafft, während andere 
Bundesländer nie Studiengebühren einführten. Das 
Projektteam wertet Individualdaten der amtlichen 
Studierenden- und der Prüfungsstatistik aus, die Informationen 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.809410.de/familienmonitor_corona.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.809410.de/familienmonitor_corona.html


über alle Studierenden und alle Studienabschlüsse in 
Deutschland enthalten. 
 
Erste Ergebnisse aus einem vorherigen Projekt, das sich 
lediglich mit den Effekten der Einführung von Studiengebühren 
beschäftigt hat, liegen bereits vor. In einer Studie, die auch im 
DIW Wochenbericht 15/2021 und in längerer Form als DIW 
Discussion Paper 1900 erschienen ist, zeigen Jan Marcus, Felix 
Weinhardt und Jan Bietenbeck, dass die Einführung allgemeiner 
Studiengebühren sowohl negative als auch positive 
Auswirkungen hatte. So führten die Studiengebühren einerseits 
dazu, dass sich weniger Studienberechtigte für ein Studium 
entschieden. Andererseits schlossen zum Zeitpunkt der 
Einführung bereits eingeschriebene Studierende ihr Studium 
schneller und häufiger ab, studierten also zielstrebiger. Ob es 
weitere Auswirkungen gab und ob es zu synchronen Effekten 
kam, als die Studiengebühren wieder abgeschafft wurden, wird 
im Rahmen des oben erwähnten aktuellen, von der DFG 
geförderten Projekts erforscht. 
 
 

 
Publikationen 
 
Home Broadband and Human Capital Formation 
Dass Schülerinnen und Schüler Zugang zum Internet haben, 
wird heutzutage mehr oder weniger vorausgesetzt. Dass 
schnelle Internetverbindungen noch immer nicht 
flächendeckend vorhanden sind und in manchen Familien 
vielleicht auch die finanziellen Mittel für einen Anschluss 
fehlen, gerät schnell in Vergessenheit. Doch wie wichtig ist 
Highspeed-Internet bereits vor der Pandemie für den Lernerfolg 
gewesen? Der Antwort auf diese Frage hat sich ein 
AutorInnenteam um Felix Weinhardt, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Familie, versucht zu 
nähern. Untersucht wurde anhand von Daten für England, wie 
sich der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet auf die 
schulischen Testergebnisse von 14-Jährigen auswirkt. Dazu 
kombinierten die AutorInnen unter anderem Informationen 
über das Telekommunikationsnetz mit Schuldaten und 
Immobilienpreisen. Das Ergebnis: Eine um ein Megabyte pro 
Sekunde schnellere Internetverbindung führt zu über ein 
Prozent besseren Testergebnissen der SchülerInnen – ein 
beträchtlicher Effekt. Die ausführlichen Ergebnisse sind als 
CESifo Working Paper 8846 erschienen. 
 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.815790.de/publikationen/wochenberichte/2021_15_1/temporaere_erhebung_allgemeiner_studiengebuehren__mehr_studi___chlossen_ihr_studium_ab__aber_weniger_schrieben_sich_neu_ein.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.799392.de/publikationen/diskussionspapiere/2020_1900/tuition_fees_and_educational_attainment.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.799392.de/publikationen/diskussionspapiere/2020_1900/tuition_fees_and_educational_attainment.html
https://www.cesifo.org/en/publikationen/2021/working-paper/home-broadband-and-human-capital-formation


 
Kindergesundheit im ersten Corona-Lockdown: Weniger 
Behandlungsfälle und weniger Diagnosen von Infektionen 
Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 sind 
die Behandlungsfälle von Kindern in ambulanten Arztpraxen um 
bis zu 20 Prozent zurückgegangen. Im zweiten Quartal 2020 
wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei ein- bis 
zwölfjährigen Kindern vor allem deutlich weniger körperliche 
Erkrankungen wie Infektionen diagnostiziert. Mit über 50 
Prozent war der Rückgang bei jungen Kindern im Alter von ein 
bis zwei Jahren am größten. Das haben Mara Barschkett und C. 
Katharina Spieß aus der Abteilung Bildung und Familie auf Basis 
eines umfangreichen Datensatzes der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung herausgefunden. Er umfasst Daten zu fast 
9,2 Millionen Kindern. Möglich ist, dass aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen beziehungsweise geschlossener Kitas 
und Schulen tatsächlich weniger Kinder krank waren. Es kann 
aber auch sein, dass Eltern Ansteckungsrisiken meiden wollten 
und daher mit ihren Kindern weniger oft in eine Arztpraxis 
gingen, wenn es nicht unbedingt nötig war. Vermutlich war es 
eine Mischung aus beidem, schlussfolgern die Autorinnen. 
Jedenfalls müsse der Gesundheitsschutz in Schulen und Kitas 
auch über die Corona-Pandemie hinaus im Fokus stehen, denn 
Gesundheit sei eine wichtige Voraussetzung, damit Kinder 
bestmöglich lernen können. Die Studie ist im DIW 
Wochenbericht 16/2021 nachzulesen. 
 
Top of the Class: The Importance of Ordinal Rank 
Die Studie von Felix Weinhardt aus der Abteilung Bildung und 
Familie mit Ko-Autoren zeigt einen neuen frühen Faktor, der für 
den schulischen Erfolg und die Spezialisierung in 
Fachrichtungen wichtig ist: die sogenannte „Rangposition“ 
innerhalb der Grundschulklasse. Konkret heißt das: Wer in der 
eigenen Klasse beispielsweise im Fach Mathematik in der 
Spitzengruppe war, wird später in Mathe besser sein als eine 
andere Schülerin mit den gleichen mathematischen 
Fähigkeiten, die in ihrer anderen Grundschulklasse aufgrund 
stärkerer MitschülerInnen aber nicht zu den Besten gehörte. 
Ebenfalls wird diese Schülerin mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit weitere Spezialisierungen in Mathematik 
wählen. Da Grundschülerinnen durchschnittlich in der 
sprachlichen Entwicklung weiter sind als Grundschüler und in 
Mathematik über ähnliche Fähigkeiten verfügen, führen die in 
Mathe und Deutsch unterschiedlichen Rangpositionen dazu, 
dass viele Schülerinnen denken, sie seien in Mathe nicht so gut 
und stattdessen eher sprachlich begabt. Gleich gute Mitschüler 
wiederum fangen an, sich in Richtung Mathematik zu 
spezialisieren und werden im Schulverlauf dadurch dann auch 
besser. Der Effekt der Rangposition führt also dazu, dass ein 
Gender Gap im MINT-Bereich entsteht, auch wenn die 
Fähigkeiten in diesem Bereich gleich sind. Die Studie wurde in 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.816367.de/publikationen/wochenberichte/2021_16_1/kindergesundheit_im_ersten_corona__lockdown__weniger_behandlungsfaelle_und_weniger_diagnosen_von_infektionen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.816367.de/publikationen/wochenberichte/2021_16_1/kindergesundheit_im_ersten_corona__lockdown__weniger_behandlungsfaelle_und_weniger_diagnosen_von_infektionen.html


dem renommierten Journal The Review of Economic Studies 
veröffentlicht. 
 
Lost Job, Lost Trust? On the Effect of Involuntary Job Loss on 
Trust 
Arbeitslosigkeit hat viele negative Folgen. Wie Jan Marcus aus 
der Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin gemeinsam 
mit Tim Friehe von der Universität Marburg zeigt, zieht sie auch 
einen allgemeinen Vertrauensverlust nach sich. Ihrer Studie auf 
Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zufolge sinkt 
nach einem Arbeitsplatzverlust das allgemeine Vertrauen in 
andere Menschen. Der Effekt ist noch ausgeprägter, wenn die 
Betroffenen nicht direkt einen neuen Job finden, sondern 
tatsächlich eine Zeit lang arbeitslos sind. In den aktuellen 
Pandemiezeiten ist dieser Befund gleich mehrfach relevant: 
Infolge der Pandemie steigt die Arbeitslosigkeit, und für die 
Akzeptanz der coronabedingten Maßnahmen und 
Einschränkungen ist allgemeines Vertrauen in andere 
Menschen ein wichtiger Aspekt. Die Studie ist im Journal of 
Economic Psychology erschienen. 
 
Sorgearbeit während der Corona-Pandemie: Mütter 
übernehmen größeren Anteil – vor allem bei schon zuvor 
ungleicher Aufteilung 
Wie hat sich im Zuge der Corona-Pandemie die Aufteilung von 
Sorge- und Erwerbsarbeit zwischen Müttern und Vätern 
verändert? Dieser Frage sind C. Katharina Spieß und Jonas 
Jessen aus der Abteilung Bildung und Familie sowie Katharina 
Wrohlich aus der Forschungsgruppe Gender Economics des 
DIW Berlin im DIW Wochenbericht 9/2021 nachgegangen. Ihre 
Studie auf Basis neuer pairfam-Daten ergibt ein differenziertes 
Bild: Einerseits hat sich der Anteil der Paare, die sich 
Kinderbetreuung und Hausarbeit egalitär aufteilen, nicht 
signifikant verändert. Andererseits ist bei Paaren, bei denen die 
Frauen bereits vor der Pandemie den überwiegenden Teil der 
Sorgearbeit übernommen haben, das Ungleichgewicht in der 
Pandemie noch größer geworden. Wenn Mütter im Home 
Office arbeiten, erledigen sie auch mehr Sorgearbeit, während 
dies bei Vätern nicht der Fall ist. Die Aufteilung der Sorgearbeit 
wird dabei von Müttern und Vätern sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Die Politik sollte den StudienautorInnen 
zufolge die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit stärker in den 
Blick nehmen. Helfen könnten beispielsweise finanzielle 
Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung der Elternzeit. 
 
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 
Schulreformen, zum Thema Ungleichheiten bei der 

https://lt.org/publication/how-can-classroom-rank-affect-students-later-life
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487021000088#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487021000088#!
https://www.diw.de/de/diw_01.c.812230.de/publikationen/wochenberichte/2021_09_1/sorgearbeit_waehrend_der_corona-pandemie__muetter_uebernehme___n_anteil_____vor_allem_bei_schon_zuvor_ungleicher_aufteilung.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.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


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 
 
Pandemiebedingt noch immer eingeschränkt ist das 
Veranstaltungsgeschehen – größere Podiumsdiskussionen zum 
Beispiel sind in diesen Zeiten naturgemäß Mangelware. 
Nichtsdestotrotz treffen sich die Bildungs- und 
FamilienforscherInnen – natürlich virtuell – zu Seminaren (siehe 
dazu auch das Interview weiter unten in diesem Newsletter). Im 
Februar und März fanden gleich zwei Treffen im Rahmen der 
Reihe DIW Applied Micro Seminar statt. Im ersten ging es um 
die Auswirkungen von Hausbesuchen durch Krankenschwestern 
und Krankenpfleger auf Schwangere und Kleinkinder. Zu Gast 
war Gabriella Conti vom University College in London. In der 
zweiten Ausgabe sprach Rita Ginja von der Universität in 
Bergen (Norwegen) über Schulgesundheitsprogramme für 
junge Erwachsene. 
 
Auch die Jahrestagung des Berlin Interdisciplinary Education 
Research Network (BIEN) ging am 25. März virtuell über die 
Bühne. Die Tagung stand in diesem Jahr unter dem Motto 
„Bildung – un.fair.gleichbar?“. Erneut wurden zahlreiche Poster 
eingereicht und Vorträge gehalten und die besten prämiert 
(werfen Sie dazu auch einen Blick in die @-Rubrik weiter unten 
in diesem Newsletter). 
 
 

 
Persönliches 
 
Mara Barschkett, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Bildung und Familie, hat sich erfolgreich um ein 

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.diw.de/de/diw_01.c.602166.de/personen/barschkett__mara.html


„Add-on Fellowship for Interdisciplinary Economics“ der 
Joachim-Herz-Stiftung beworben. Das Fellowship wird 
regelmäßig an DoktorandInnen und Post-Docs vergeben und 
dient der Unterstützung der Forschung. Es kann beispielsweise 
für Auslandsaufenthalte oder für den Besuch von Konferenzen 
verwendet werden. 
 
C. Katharina Spieß, Jürgen Schupp und Gert G. Wagner aus der 
Abteilung Bildung und Familie beziehungsweise aus dem Sozio-
oekonomischen Panel (SOEP) des DIW Berlin sind vom 
Präsidenten der „Leopoldina – Nationale Akademie der 
Wissenschaften“ in die Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Corona – Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene“ berufen worden. 
 
Ludovica Gambaro aus der Abteilung Bildung und Familie ist 
frisch gebackenes Mitglied des Scientific Advisory Boards der 
„Stiftung Haus der kleinen Forscher“, die sich für die frühe 
Bildung von Jungen und Mädchen im MINT-Bereich, also 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 
einsetzt. 
 
Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender 
Economics am DIW Berlin, ist zum Sommersemester 2021 zur 
Professorin für Öffentliche Finanzen, Gender- und 
Familienökonomie an der Universität Potsdam berufen worden. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
 

 
Unterwegs 
   
Virtuell lässt es sich zwar sehr viel schneller reisen, doch die 
persönlichen Kontakte fehlen. Dennoch waren die Bildungs- 
und FamilienforscherInnen des DIW Berlin auch im ersten 
Vierteljahr dieses Jahres wieder fleißig „unterwegs“. Eine 
Auswahl: 

• Im Januar hat Jonas Jessen beim diesjährigen ASSA 
Annual Meeting of the American Economic Association 
über Elternzeit aus der Perspektive von Firmen referiert. 
Mathias Huebener war zu diesem Thema im März in 
einem ZEW Research Seminar zu Gast.  

• Ebenfalls Mathias Huebener hat Beim CIDER Research 
Colloquium seine gemeinsame Arbeit mit Jan Marcus 
und Shushanik Margaryan präsentiert – das Thema war: 
„Does education affect longevity? Evidence from death 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.10944.de/ueber_uns/menschen_am_diw_berlin/spiess_c_katharina.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.10926.de/personen/schupp__juergen.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.368357.de/personen/wagner__gert_g..html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.534034.de/personen/gambaro__ludovica.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.10990.de/personen/wrohlich__katharina.html


records“. Jan Marcus hat dieses Projekt bei der 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Gesundheitsökonomik und Mathias Huebner in einem 
BSE Workshop (Berlin School of Economics) vorgestellt. 

• Felix Weinhardt stellte seine Forschung mit Jan Berkes 
und Jonas Jessen zu „Labour Market and Domestic 
Gender Inequality: The Role of Norms and Preferences” 
in einem Forschungsseminar des ifo Instituts zur 
Diskussion.  

• C. Katharina Spieß hat unter anderem bei einer 
Veranstaltung der Evangelischen Akademie zu Berlin 
und der Katholischen Akademie in Berlin zum Thema 
„Sozialstaat und Generationengerechtigkeit“ mitgewirkt 
und zusammen mit Katharina Wrohlich zu „#2 Kitas: 
Infrastrukturen für die Jüngsten“ bei einer 
Seminarrreihe der Heinrich-Böll-Stiftung gesprochen. 

• Bei der Lunchbag Session „Familie am Mittag“ des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) hat C. Katharina Spieß 
ihre Forschung mit Ludovcia Gambaro und Guido 
Neidhöfer zur Wirkung eines Kita-Besuchs auf die 
Integration von nach Deutschland geflüchteten Eltern 
präsentiert. 

• Bei einem Seminar der Leibniz-Gemeinschaft „Frauen 
in Führung: Status Quo und Perspektiven“ hat C. 
Katharina Spieß unter anderem den neuen Leibniz-
Gleichstellungsbericht präsentiert, der unter ihrer Ko-
Leitung in den vergangenen Jahren entstanden ist. Er ist 
online abrufbar. 

 
 
 
 

 
Das BIEN-Programmkomitee hat die diesjährige 
Jahrestagung auch in der virtuellen Welt gut über die 
Bühne gebracht. 
 

https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/chancengleichheit-und-diversitaet.html


 
 
Die diesjährige Jahrestagung des Berlin Interdisciplinary 
Education Research Network (BIEN) fand am 25. März statt – 
unter dem Motto „Bildung – un.fair.gleichbar?“. Verantwortlich 
für die Tagung war das Programmkomitee: Matthias Sandau 
von der Uni Potsdam (oben links), Melinda Erdmann vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (oben rechts), 
Maxi Kilbury von der Freien Universität Berlin (Mitte links), 
Josefine Koebe vom DIW Berlin (Mitte), BIEN-Koordinator Vito 
Dabisch von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg 
beziehungsweise vom DIW Berlin (Mitte rechts) und Nicky 
Zunker von der Humboldt-Universität in Berlin (unten). Oben in 
der Mitte ist BIEN-Projektleiterin C. Katharina Spieß zu sehen. 
 
 
 

 
4 Fragen an… 
Jan Berkes, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der  
Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin 
 

 
 
Herr Berkes, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung unter 
anderem damit, welche Entscheidungen junge Menschen vor 



und während ihres Studiums treffen und wovon diese 
Entscheidungen abhängen. Was sind Ihre Erkenntnisse? 
 
„Entscheidungen in Zusammenhang mit dem Studium sind ein 
sehr spannendes Feld, auf dem es sowohl um monetäre als 
auch um nichtmonetäre Aspekte geht. Zu letzterem zählen 
beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die 
Aussicht, in einem Beruf später Führungsverantwortung 
übernehmen zu können. Solche Aspekte spielen für junge 
Menschen eine große Rolle, wenn sie sich für oder gegen ein 
Studium oder ein bestimmtes Studienfach entscheiden. 
Informationen sind diesbezüglich sehr wichtig – wir haben zum 
Beispiel herausgefunden, dass gezielte Informationen zu den 
Erträgen eines Masterstudiums die Wahrscheinlichkeit 
beeinflussen, mit der BachelorabsolventInnen einen Master 
machen. Ein Beispiel für eine andere Untersuchung, an der ich 
beteiligt war, ist, ob die Wahl des Studienfachs mit 
Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt. Und es hat sich 
gezeigt: Sie tut es. So entscheiden sich offenere Menschen eher 
für ein geisteswissenschaftliches Studium. Ich beschäftige mich 
aber auch mit ganz anderen Themen – aktuell etwa mit der 
Frage, ob in Ostdeutschland kurz nach der Wiedervereinigung 
Frauen und Männer die Hausarbeit gleichberechtigter 
untereinander aufteilten als in Westdeutschland. Schließlich 
waren in der früheren DDR viel mehr Frauen erwerbstätig und 
die Kinderbetreuung außerhalb der Familie bedeutender. Wie 
unsere Daten zeigen, hatte das aber nicht zur Folge, dass 
Frauen in der Hausarbeit stärker von Männern entlastet 
wurden. Die sozialen Normen waren diesbezüglich offenbar 
nicht viel anders als im Westen.“ 
 
Nochmal zurück zu den Studierenden, vor dem Hintergrund 
der aktuellen Corona-Pandemie: Haben Sie schon eine Idee 
davon, wie sich die derzeitigen Bedingungen rückblickend auf 
jetzige Studierende ausgewirkt haben werden?    
 
„Die Bedingungen für die Aufnahme eines Studiums sind 
derzeit deutlich erschwert, vor allem in finanzieller Sicht. Denn 
Studentenjobs, etwa in der Gastronomie oder im Kulturbereich, 
gibt es derzeit kaum oder gar nicht. Viele sind darauf aber 
angewiesen, um über die Runden zu kommen. Ich sehe die 
Gefahr, dass insbesondere junge Menschen aus weniger gut 
situierten Haushalten, für die ein Studium ohnehin nicht 
selbstverständlich ist, darunter leiden und im Zweifel nicht 
studieren. Das hat das Potenzial, ohnehin schon bestehende 
Bildungsungleichheiten noch zu verstärken. Ein weiterer 
Aspekt: Junge Erwachsene aus Nichtakademikerfamilien finden 
sich in der Studienwelt unter den jetzigen Bedingungen mit 
Distanzlernen und anderem vielleicht nicht so zurecht wie 
Studierende, die auf Erfahrungen der Eltern oder Geschwister 
bauen können. Hilfsangebote, Willkommenswochen und der 
direkte Kontakt zu KommilitonInnen fehlen manchen 



Studierenden mehr als anderen. Das kann sich etwa auf die 
Abbrecherquoten auswirken.“    
 
Wie hat sich Ihr Alltag als Wissenschaftler durch die Corona-
Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen 
verändert? Gibt es vielleicht auch etwas Positives zu 
berichten?   
 
„Es ist schon ziemlich anders im Home Office. Die zufälligen 
Begegnungen auf den Fluren des Instituts fehlen genauso wie 
die spontanen Diskussionen mit KollegInnen im Büro, in denen 
sich nicht selten Impulse für die eigene Forschung ergeben. 
Wenn man sich heute per Video trifft, dann ist das geplant und 
hat meistens einen konkreten Anlass. Ein positiver Aspekt ist 
aber, dass man bei viel mehr Vorträgen und Veranstaltungen 
dabei sein kann. Was früher eine lokale Seminarreihe an einer 
Universität in den USA war, lässt sich heute von überall aus 
verfolgen. Das ist nicht zu unterschätzen und für die 
Vernetzung positiv, auch ohne persönlichen Kontakt vor Ort. 
Und die Flexibilität des Home Office weiß ich schon auch zu 
schätzen, in der Mittagspause beispielsweise einfach mal Sport 
machen zu können.“ 
 
Sie publizieren viel in fachspezifischen Journals, aber auch in 
Publikationen für ein breiteres Publikum, etwa im DIW 
Wochenbericht. Wie wichtig – und manchmal vielleicht auch 
schwierig – ist es, die eigene Forschung für möglichst alle 
verständlich zu machen?  
 
„Das ist mitunter schon schwierig, keine Frage, denn man ist als 
Wissenschaftler tendenziell sehr in der jeweiligen Fachsprache 
drin. Deshalb ist es gleichzeitig aber auch eine sehr gute Schule, 
die Kernergebnisse und Empfehlungen so runterzubrechen, 
dass sie auch außerhalb der Community verstanden werden. 
Und dafür ist Wissenschaft schließlich auch da, sie ist ja kein 
Selbstzweck. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die eigenen 
Forschungsergebnisse möglichst breit wahrgenommen werden 
und die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen bei 
politischen EntscheidungsträgerInnen ankommen.“ 
 
Jan Berkes forscht seit 2017 in der Abteilung Bildung und 
Familie. Zum DIW Berlin kam er 2016 als Doktorand im DIW 
Graduate Center. Studiert hat Jan in Konstanz und Mannheim, 
zu Forschungsaufenthalten war er unter anderem bei der 
Weltbank in Washington und an der University of California in 
Berkeley. 
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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