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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. In gut vier 
Wochen schon werden die Stimmen ausgezählt sein und erste 
Vorbereitungen für die Koalitionsverhandlungen beginnen. 
Dann ist es wichtig, Impulse zu setzen und gut vorbereitet zu 
sein. Empirische Forschungsergebnisse bieten eine zentrale 
Grundlage, um neue Akzente zu setzen, Reformen anzuregen 
oder auch Altbewährtes zu bewahren.  
 
Am DIW Berlin befassen wir uns schon seit vielen Jahren mit 
Fragen der frühen Bildung und Betreuung in der Familie, in 
Kindertageseinrichtungen und auch an anderen Orten, 
beispielsweise Sportvereinen und Musikschulen. Seit vielen 
Jahren werten wir Daten des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) im DIW Berlin und auch viele andere Umfragen sowie 
amtliche Daten aus, um mehr Evidenz für dieses wichtige 
Politikfeld zu erhalten. 
 
In den Parteiprogrammen – das ist die gute Nachricht – kommt 
der Bereich der frühen Bildung und Betreuung durchaus vor. 
Das war keinesfalls immer so. In vielen Parteiprogrammen, und 
das ist die weniger gute Nachricht, geht es um frühe Bildung 
und Betreuung aber nur im Kontext anderer Schwerpunkte. 
Dabei ist frühe Bildung es definitiv wert, ein eigener 
Schwerpunkt zu sein: Es geht um die Schaffung der Grundlagen 
dafür, dass sich das Humanpotenzial von Kindern entwickeln 
kann und das Potenzial von Müttern und Vätern umfassend 
genutzt wird. Familien müssen gestärkt werden, damit sie 
Familien- und Erwerbsarbeit vereinbaren können – und zwar 
ohne, dass dabei das Wohlbefinden leidet, weil sie gehetzt sind 
oder sich benachteiligt fühlen. Dieses Feld bleibt eine große 
Aufgabe für die Politik und auch die Arbeitswelt.  
 



Der Kindertagesbetreuung, die für Kinder inzwischen zum 
wichtigsten Ort des Aufwachsens außerhalb der Familie 
geworden ist, muss künftig ein noch höherer Stellenwert in 
unserer Gesellschaft zukommen. Es hat sich hier viel getan, 
aber wir sind noch längst nicht am Ziel. In einem Zehn-Punkte-
Programm, das in einer Sonderreihe zur Bundestagswahl des 
Publikationsformats DIW aktuell erschienen ist, habe ich 
zusammengefasst, welche Ansatzpunkte ich für die Kita-Politik 
der nächsten Bundesregierung sehe. Dabei geht es um eine 
stärkere Bundesbeteiligung bei der Finanzierung sowohl des 
qualitativen als auch des quantitativen Ausbaus. Es geht darum, 
Ungleichheiten in der Kita-Nutzung abzubauen und eine 
Mindestqualität für alle zu sichern. Und es geht darum, 
differenziert den Entwicklungsstand von Kindern zu erfassen – 
nicht nur in der Schule ist das wichtig, sondern auch in der Kita, 
wenngleich es hier anderes zu „lernen“ gibt und anders gelernt 
wird. Es geht um einen Digitalpakt auch für Kitas und das leidige 
Thema einer Aufwertung der Berufe, die sich um das 
Humanvermögen unserer Gesellschaft kümmern. Last but not 
least geht es um Kitas als Zentren für Familien, die mehr sind 
als nur Orte der frühen Bildung und Betreuung, nämlich auch 
Orte, die Familien als Ganzes adressieren. Kita-Politik ist mehr 
als „nur“ Familien- und Bildungspolitik, sie ist Arbeitsmarkt-, 
Gesundheits-, Integrations-, Wirtschaftspolitik und unter dem 
Strich Zukunftspolitik.   
 
Ihnen wünsche ich eine angenehme Lektüre und gute Wahl im 
September. Ich verabschiede mich als Bildungs- und 
Familienforscherin des DIW Berlin. Sehen und hören werden 
wir uns aber sicher wieder – nur eben an anderer Stelle (siehe 
dazu auch das Interview am Ende dieses Newsletters). 
 
Herzlichst, Ihre 
 

 

 
 
 

 
  
Die Quartalszahl 
 
7 Prozentpunkte – mit einer um so viel höheren 
Wahrscheinlichkeit ist eine Frau erwerbstätig, wenn die Mutter 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.821584.de/publikationen/diw_aktuell/2021_0070/zehn_ansatzpunkte_fuer_die_kita-politik_der_naechsten_legislaturperiode.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.821584.de/publikationen/diw_aktuell/2021_0070/zehn_ansatzpunkte_fuer_die_kita-politik_der_naechsten_legislaturperiode.html


ihres Partners in dessen Jugendalter erwerbstätig war. Die 
Erwerbstätigkeit der eigenen Mutter hat dagegen keinen 
statistisch signifikanten Einfluss auf die Erwerbstätigkeit einer 
Frau. Ganz offenbar beeinflusst die Erwerbstätigkeit von 
Müttern die Einstellung ihrer Söhne zur Frauenerwerbstätigkeit 
also positiv. 
 
Das haben C. Katharina Spieß und Sophia Schmitz in einer 
Studie herausgefunden, die im Socio-Economic Review 
erschienen ist. 
 
Weitere Publikationen finden Sie weiter unten in diesem 
Newsletter.  
 
 
 

 

Forschung stellt sich vor 
 
Elternzeiten und Lohnersatzleistungen während dieser Zeit sind 
wichtige Politikinstrumente, um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für (werdende) Eltern zu verbessern. Auf Seiten der 
Unternehmen, in denen Mütter zum Zeitpunkt der 
Schwangerschaft beschäftigt waren, entstehen durch 
Elternzeiten längere Abwesenheiten, die überbrückt werden 
müssen. In den USA, aber auch in Europa wird häufig das 
Argument vorgebracht, dass längere Abwesenheiten rund um 
die Geburt für Unternehmen signifikante Kosten verursachen 
könnten, die gegen großzügigere Elternzeitregeln sprechen. 
Bislang gibt es für diese Annahme allerdings kaum empirische 
Belege. In einem neuen wissenschaftlichen Aufsatz mit dem 
Titel „A Firm-Side Perspective on Parental Leave“, erschienen 
als IZA Discussion Paper Nr. 14 478, widmen sich Mathias 
Huebener und Jonas Jessen aus der Abteilung Bildung und 
Familie des DIW Berlin zusammen mit Daniel Kühnle 
(Universität Duisburg-Essen) und Michael Oberfichtner (IAB 
Nürnberg) dieser Fragestellung.  
 
Das Forschungsprojekt basiert auf Sozialversicherungsdaten des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Daten 
enthalten tagesgenaue Informationen zur gesamten 
Beschäftigungshistorie von sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Deutschland. Anhand von Informationen zur 
Betriebsstätte der Beschäftigten und detaillierten Angaben zum 
Beruf aller Beschäftigen in dieser Betriebsstätte lässt sich das 
lokale Arbeitsumfeld von Müttern vor und nach der Geburt 

https://academic.oup.com/ser/advance-article-abstract/doi/10.1093/ser/mwab023/6312041?redirectedFrom=fulltext
https://www.iza.org/publications/dp/14478/a-firm-side-perspective-on-parental-leave


darstellen. In dem Forschungsprojekt geht es um Mütter, da 
Väter deutlich kürzere Elternzeiten wahrnehmen und aufgrund 
von Datenrestriktionen nicht zuverlässig identifizierbar sind. 
 
Die Studie weist zunächst nach, dass vor der Einführung des 
Elterngeldes im Jahr 2007 Mütter mit weniger KollegInnen im 
gleichen Beruf, also jene Mütter, die betriebsintern schwieriger 
zu ersetzen waren, deutlich kürzere Elternzeiten nahmen. Diese 
Mütter mit weniger KollegInnen wurden auch öfter durch 
(temporäre) Neueinstellungen der Firma ersetzt. Mit der 
Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 wurden signifikante 
Lohnersatzleistungen im ersten Jahr nach der Geburt gewährt, 
von denen – im Vergleich zur Zeit davor – insbesondere besser 
verdienende Mütter profitierten. Seit der Elterngeldreform hat 
sich der Zusammenhang zwischen der Länge der Elternzeit und 
der Verfügbarkeit betriebsinterner KollegInnen substanziell 
reduziert.   
 
Anhand einer dynamischen sogenannten Differenz-von-
Differenzen-Schätzung wird in dem Projekt nachgewiesen, dass 
Mütter aufgrund der Elterngeldreform im Jahr nach der Geburt 
deutlich seltener in ihren Betrieb zurückkehren. In Firmen mit 
wenigen KollegInnen im gleichen Beruf, also wenigen internen 
Substituten, entsteht dadurch eine signifikant größere 
Beschäftigungslücke. Langfristig können in diesen Betrieben 
jedoch keine negativen Beschäftigungseffekte identifiziert 
werden. In einem letzten Schritt weist die Studie nach, dass 
Firmen die Kosten der längeren potenziellen Abwesenheiten 
der Mütter für ihre zukünftigen Neueinstellungen 
berücksichtigen: Nach der Reform wurden weniger junge 
Frauen in Betrieben eingestellt, in denen nur wenige andere 
KollegInnen den gleichen Beruf ausüben. 
  
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse des Projekts, dass es 
bei den Bestimmungen zu Elternzeiten wichtig ist, auch die 
Perspektive der Arbeitgeber zu berücksichtigen. Wenn 
Elternzeiten unter gewissen Bedingungen für Firmen eine 
Belastung darstellen, kann dies zulasten von (werdenden) 
Müttern beziehungsweise Eltern im Allgemeinen gehen. Um 
einer potenziellen Benachteiligung junger Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, könnte etwa eine 
Kompensation für Firmen, in denen Angestellte Eltern werden 
und Kinder bekommen, diskutiert werden. 
 
 
 



 

Publikationen 
 
Kita- und Schulschließungen haben bei westdeutschen Vätern 
Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Müttern verändert 
Gesellschaftliche Rolle rückwärts? Die coronabedingten Kita- 
und Schulschließungen haben zumindest bei einigen Eltern die 
Ansichten zu Geschlechterrollen verändert, wie Mathias 
Huebener, C. Katharina Spieß und Gert G. Wagner vom DIW 
Berlin sowie Natalia Danzer und Astrid Pape von der Freien 
Universität Berlin herausgefunden haben. Vertraten vor der 
Corona-Pandemie noch rund 60 Prozent der Väter mit jungen 
Kindern sehr egalitäre Einstellungen mit Blick auf die 
Erwerbstätigkeit von Müttern, waren es ein Jahr nach Ausbruch 
der Corona-Pandemie nur noch rund 54 Prozent – und damit 
etwa zehn Prozent weniger. Zumindest für Väter in 
Westdeutschland können die ForscherInnen den Rückgang 
direkt und im statistisch signifikanten Sinne auf die 
vorübergehenden Kita- und Schulschließungen zurückführen. 
Für ostdeutsche Väter und für Mütter insgesamt lassen sich 
solche Effekte hingegen nicht nachweisen. Die AutorInnen 
schlussfolgern, dass Kita- und Schulschließungen über die 
veränderte Aufgabenteilung in Familien hinaus langfristig die 
Gleichstellung von Frauen beeinträchtigen können. Sie sollten 
bei künftigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie auch deshalb soweit möglich vermieden werden. Die 
Details sind im DIW Wochenbericht 34/2021 nachzulesen. 
 
The Long-Run Effects of Sports Club Vouchers for Primary 
School Children 
Die Zahl der übergewichtigen Kinder hat in den vergangenen 
Jahren zugenommen. Eine der wichtigsten Ursachen: 
Bewegungsmangel – vielfach noch verstärkt in der Pandemie. 
Doch wie können Kinder dazu gebracht werden, mehr Sport zu 
treiben? Das Land Sachsen hat von 2009 bis 2011 jährlich rund 
33 000 DrittklässlerInnen mit Mitgliedsgutscheinen für 
Sportvereine versorgt. Jan Marcus vom DIW Berlin und der 
Universität Hamburg, Thomas Siedler von der Universität 
Potsdam und Nicolas R. Ziebarth von der Cornell University 
haben untersucht, was dieses Programm gebracht hat. Das 
Kernergebnis: Die Kinder haben die Gutscheine zwar erhalten 
und größtenteils auch eingelöst, jedoch ohne signifikante kurz- 
oder langfriste Auswirkungen auf die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein, die körperliche Aktivität, Übergewicht oder 
motorische Fähigkeiten. Die Studie ist im American Economic 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.823640.de/publikationen/wochenberichte/2021_34_1/kita-_und_schulschliessungen_haben_bei_westdeutschen_vaetern_einstellung_zur_erwerbstaetigkeit_von_muettern_veraendert.html
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20200431&from=f


Journal: Economic Policy zur Veröffentlichung angenommen 
und auch als SOEPpaper Nr. 1 133 abrufbar. 
 
Erzieherinnen empfinden vielfache Belastungen und wenig 
Anerkennung 
Erzieherinnen sind systemrelevant für Familien und die 
gesamte Gesellschaft – das ist nicht erst in der Corona-
Pandemie deutlich geworden. Eine Studie von C. Katharina 
Spieß und Ludovica Gambaro vom DIW Berlin sowie Franz G. 
Westermaier von der Universität Wuppertal, die im DIW 
Wochenbericht 19/2021 erschienen ist, kommt jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die Arbeitszufriedenheit ganz offenbar zu 
wünschen übrig lässt. So sind Erzieherinnen in nahezu allen 
Bereichen unzufriedener als Grundschullehrerinnen und mit 
Blick auf ihre Gesundheit auf das Zufriedenheitsniveau von 
Krankenpflegerinnen zurückgefallen. Gut acht von zehn 
Erzieherinnen fühlen sich durch ein als unangemessen 
empfundenes Gehalt belastet, über die Hälfte verspürt 
Zeitdruck bei der Arbeit – um nur einige der Ergebnisse zu 
nennen. Die AutorInnen empfehlen unter anderem 
multiprofessionelle Teams und mehr Personal, um das 
Arbeitsumfeld für Erzieherinnen attraktiver zu machen. Bund, 
Länder, Kommunen und Kita-Träger sollten sich koordiniert und 
noch stärker engagieren. 
 
Kinder und Jugendliche in der Coronavirus-Pandemie: 
psychosoziale und edukative Herausforderungen und Chancen 
Geschlossene Kitas und Schulen, kein Fußballtraining, keine 
Chorprobe, keine Treffen mit Freundinnen und Freunden: 
Kinder haben während der Corona-Pandemie besonders 
gelitten, für nicht wenige brach mehr oder weniger der 
komplette Alltag weg. Dies wettzumachen, psychische 
Beschwerden zu heilen, Lernrückstände aufzuholen und vieles 
mehr bedarf großer Anstrengungen. Der Betroffenheitsgrad 
kann dabei von Kind zu Kind und von Familie zu Familie sehr 
unterschiedlich sein, dementsprechend braucht es eine 
möglichst gezielte und vielfältige Förderung und Unterstützung. 
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat 
ihre Gedanken und Empfehlungen zu diesen Aspekten in der 8. 
Ad-hoc-Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie 
aufgeschrieben. In der Arbeitsgruppe haben neben C. Katharina 
Spieß unter anderem auch Gert G. Wagner und Jürgen Schupp 
vom DIW Berlin mitgewirkt. Die Stellungnahme ist hier 
abrufbar. 
 
Temporäre Erhebung allgemeiner Studiengebühren: Mehr 
Studierende schlossen ihr Studium ab, aber weniger schrieben 
sich neu ein 
Universitäten in Deutschland sind chronisch unterfinanziert. Ein 
Lösungsversuch waren allgemeine Studiengebühren, allerdings 
nur ein vorübergehender. Denn nach teils scharfen Protesten 
wurden die Studiengebühren wieder abgeschafft – zuletzt in 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20200431&from=f
https://www.diw.de/de/diw_01.c.818803.de/publikationen/soeppapers/2021_1133/the_long-run_effects_of_sports_club_vouchers_for_primary_school_children.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.817992.de/publikationen/wochenberichte/2021_19_1/erzieherinnen_empfinden_vielfache_belastungen_und_wenig_anerkennung.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.817992.de/publikationen/wochenberichte/2021_19_1/erzieherinnen_empfinden_vielfache_belastungen_und_wenig_anerkennung.html
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/kinder-und-jugendliche-in-der-coronavirus-pandemie-psychosoziale-und-edukative-herausforderungen-un/


Niedersachsen zum Oktober 2014. Doch wie haben sich die 
Studiengebühren eigentlich ausgewirkt? Dieser Frage sind Jan 
Marcus und Felix Weinhardt vom DIW Berlin sowie Jan 
Bietenbeck von der Lund Universität in Schweden 
nachgegangen und zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Studiengebühren sowohl erwünschte als auch unerwünschte 
Auswirkungen hatten. So schlossen Studierende, die zum 
Zeitpunkt der Einführung von Studiengebühren bereits 
eingeschrieben waren, ihr Studium schneller und häufiger ab, 
als es ohne Studiengebühren der Fall gewesen wäre. Allerdings 
schrieben sich aufgrund der Studiengebühren weniger 
StudienanfängerInnen neu ein. Nachgelagerte Studiengebühren 
könnten den Autoren zufolge daher ein Kompromiss sein: Diese 
würden die Studierenden erst dann zahlen müssen, wenn sie 
nach dem Studium ein bestimmtes Einkommen erzielen. Dies 
könnte zu höheren Abschlussquoten führen, ohne die 
Einschreibungsquote zu verringern. Mehr dazu steht im DIW 
Wochenbericht 15/2021. 
 
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 
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 
 
Am 20. Mai hat der Sommerworkshop des Berliner Netzwerks 
Arbeitsmarktforschung (BeNA) stattgefunden, wie so oft in 
diesen Zeiten virtuell. Mitorganisatorin war Mara Barschkett 
aus der Abteilung Bildung und Familie. Die ForscherInnen des 
im Jahr 2004 gegründeten Netzwerks aus 
Forschungseinrichtungen und Universitäten in Berlin und 
Potsdam haben unter anderem in Poster-Sessions ihre 
Forschung vorgestellt. Auch ein Preis wurde vergeben – mehr 

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.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.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


dazu in der @-Rubrik weiter unten in diesem Newsletter. Und 
mehr Informationen zu BeNA gibt es hier. 
 
 

 

Persönliches 
 
Die Abteilung Bildung und Familie des DIW Berlin verabschiedet 
schweren Herzens gleich mehrere langjährige 
MitarbeiterInnen: C. Katharina Spieß, seit 2012 Leiterin der 
Abteilung, wechselt zum Oktober als Direktorin ans 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden. 
Ludovica Gambaro forscht fortan ausschließlich am Institut für 
Soziologie der Universität Tübingen. Und Jonas Jessen wechselt 
an die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Wir 
wünschen allen spannende Aufgaben und viel Erfolg an den 
neuen Wirkungsstätten! 
 
Und noch mehr News zu Jonas Jessen: Er hat seine Dissertation 
mit dem Titel „Unintended Consequences and Spill-over Effects 
of Family Policies: Six Essays in Labour and Family Economics“ 
eingereicht. Hauptthema darin ist die Frage, wie sich 
Familienpolitik auf geschlechtsspezifische und 
sozioökonomische Ungleichheit auswirkt. Auch Jan Berkes hat 
seine Promotion eingereicht: Seine Arbeit trägt den Titel 
„Causes and Consequences of Educational Attainment and 
Household Decisions – Six Essays in Applied Microeconomics“. 
Unter anderem hat er untersucht, welche Faktoren den Erwerb 
von Bildung beeinflussen. 
 

 

Unterwegs 
   
Unterwegs waren die Bildungs- und FamilienforscherInnen des 
DIW Berlin mal wieder überwiegend virtuell. Das hat jedoch 
den angenehmen Nebeneffekt, dass aufgrund der kosten- und 
zeitsparenden „Wege“ in der digitalen Welt jede Menge 
Impulse gesetzt und zahlreiche Forschungsarbeiten vorgestellt 
werden konnten. Ein kleiner Überblick: 

http://labor-research.net/about/
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.534034.de/personen/gambaro__ludovica.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.545905.de/personen/jessen__jonas.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.545895.de/personen/berkes__jan.html


 Im April hat Jan Marcus eine Einladung der University of 
Strathclyde in Schottland angenommen und dort sein 
Papier mit dem Titel „The long-run effects of sports club 
vouchers for primary school children“ (zusammen mit 
Thomas Siedler und Nicolas R. Ziebarth) vorgestellt. 
Auch bei der Health Conference in Essen hat er diese 
Forschung präsentiert.  

 Jonas Jessen hat im Mai seine Arbeit zu „Culture, 
Children and Couple Gender Inequality“ beim Workshop 
for PhD & Post-doctoral Students an der Queens Mary 
University London vorgestellt. Im August hat er das 
Papier „Center-based care and parenting activities“ mit 
C. Katharina Spieß und Sevrin Waights bei der 
Jahrestagung der European Society of Family Relations 
(ESFR) präsentiert. Beim CESifo Labour Economic 
Workshop und bei einem Workshop des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und von 
Statistics Norway – beides im Mai – hat Jonas Jessen 
sein Papier „A Firm-side Perspective on Parental Leave“ 
mit Mathias Huebener vom DIW Berlin und zwei 
weiteren Ökonomen zur Diskussion gestellt.  

 Beim WZB-Kolloquium: Soziologische Perspektiven auf 
die Corona-Krise am 29. Juli hat Mathias Huebener 
seine (gemeinsam mit vier weiteren ÖkonomInnen) 
Forschung zum Thema „Rolle rückwärts in den 
Einstellungen zur Erwerbstätigkeit von Müttern – Neue 
empirische Befunde zu den Effekten der Pandemie“ 
vorgestellt.  

 Im Mai hat Mara Barschkett beim Workshop des 
Berliner Netzwerks Arbeitsmarktforschung (BeNA) die 
Ergebnisse ihrer Forschung zu „Age-specific Effects of 
Early Daycare on Children's Health“ präsentiert. Bei der 
Virtual Monthly Mental Health Economics Seminar 
Series stellte sie das Papier „The Effects of an Increase 
in the Retirement Age on Health – Evidence from 
Administrative Data” vor. Im Juni hat sie bei der Annual 
Conference of the International Association for Applied 
Econometrics ihr Papier „Intergenerational Effects of 
Grandparental Care on Children and Parents“ mit C. 
Katharina Spieß und Elena Ziege präsentiert.  

 Laura Schmitz hat ebenfalls beim BeNA-Workshop ihre 
Arbeit zu den „Heterogeneous effects of all-day schools” 
vorgestellt. Was daraus folgte, erfahren Sie in der @-
Rubrik etwas weiter unten in diesem Newsletter. 

 C. Katharina Spieß hat im Mai bei der Fachtagung der 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-
Seidel-Stiftung mit einem Impuls zum Thema „Junge 
Geflüchtete als Verlierer der Pandemie? Eine 
Perspektive auf SchülerInnen mit Fluchthintergrund“ 
mitgewirkt. Im Juni gab sie bei einer Veranstaltung der 
Konrad-Adenauer-Stiftung einen Input beim 
Expertengespräch „Brauchen wir einen Digitalpakt 



Kita?“. Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung nahm sie 
am 8. Juni am Webtalk „Bildung der Zukunft“ teil und 
warb für eine bessere frühe Bildung. Bei der 
öffentlichen Anhörung zum „Entwurf eines Gesetzes 
zur ganztägigen Förderung von Kindern im 
Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG)“ 
am 31. Mai im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend des Deutschen Bundestags brachte sie 
volkwirtschaftliche Argumente für einen weiteren 
Ganztagsausbau an Grundschulen ein. Beim 
Perspektivforum „Sicherheit und Chancen für 
Familien“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat sie über die 
Situation der Familie in der Pandemie diskutiert. Das 
war auch das Thema der Podiumsdiskussion bei einer 
Veranstaltung der OECD und des IAB. Die Veranstaltung 
mit dem Titel „Psychische Gesundheit in der Pandemie – 
Junge Menschen unter Druck“ fand ebenfalls im Mai 
statt. 

 
 
 
 

 

Laura Schmitz aus der Abteilung Bildung und Familie 
mit dem BeNA Innovative Research Award 
 

 
 
Für ihr Papier „Heterogeneous effects of all-day schools in 
Germany“ wurde Laura Schmitz mit dem Innovative Research 
Award des Berliner Netzwerks Arbeitsmarktforschung (BeNA) 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! 
 
 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.602200.de/personen/schmitz__laura.html


 

4 Fragen an… 
C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung 
und Familie am DIW Berlin 
 

 
 
Frau Spieß, der nächste Herbst und Winter stehen bevor und 
die vierte Corona-Infektionswelle zeichnet sich bereits ab. 
Gibt es Hoffnung, dass es dieses Mal für Kinder und Familien 
besser läuft? Und wie einschneidend waren die bisherigen 
Ereignisse, vor allem die Kita- und Schulschließungen? 
 
„Ja, es gibt Hoffnung, dass es dieses Mal anders läuft und wir 
ohne erneute Schließungen von Kitas und Schulen 
durchkommen. Die Impfungen sind ein großer Fortschritt, auch 
wenn es noch mehr Anstrengungen bedarf, damit vor allem 
mehr junge Menschen die Impfangebote nutzen. Ich hoffe 
allerdings auch, dass den EntscheidungsträgerInnen dank vieler 
empirischer Studien noch deutlicher wurde, was diese 
Schließungen für Familien, Kinder und Jugendliche bedeutet 
haben und wieder bedeuten würden. Viele Familien, vor allem 
mit jungen Kindern, waren in den bisherigen Lockdowns sehr 
belastet: Psychische Probleme traten in bestimmten Gruppen 
häufiger auf und es fielen besonders jene Kinder zurück, die 
ohnehin größeren Risiken ausgesetzt sind – beispielsweise 
Kinder aus Elternhäusern mit sehr niedrigem Einkommen oder 
sehr geringem Bildungsniveau. Und was man nicht vergessen 
darf: Es waren ja nicht nur geschlossene Kitas und Schulen, die 
dafür sorgten, dass für viele Kinder und Jugendliche der 
eigentliche Alltag wegbrach. Auch geschlossene 
Freizeiteinrichtungen und das stillgelegte Vereinsleben waren 
ein Problem. Wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass nicht 
alle Familien und Kinder gleichermaßen betroffen waren und 
sind – deshalb ist eine Politik mit der Gießkanne wie so oft auch 
hier nicht sinnvoll. Einen weiteren Kinderbonus oder Ähnliches 
sollte es daher nicht geben. Wir brauchen eine gezielte und 
möglichst individuelle Förderung, um benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen zu ermöglichen, Lernrückstände aufzuholen. 
Wir brauchen aber auch die Möglichkeit der Erholung für 



Familien, die unter der Pandemie sehr gelitten haben. 
Bildungsungleichheiten waren vor der Pandemie schon da – sie 
sind aber in der Pandemie noch größer geworden. Es sollte jetzt 
alles getan werden, um nicht nur auf das Vor-Pandemie-Niveau 
zurückzukommen, sondern dieses möglichst zu übertreffen. 
Jetzt hätten wir eine Chance dazu.“ 
 
Sie arbeiten und forschen seit über 20 Jahren am DIW Berlin, 
seit 2012 sind Sie Leiterin der Abteilung Bildung und Familie. 
Ende September verlassen Sie nun das Institut. Wie fällt Ihre 
persönliche Bilanz aus?   
 
„Es waren unglaublich lehrreiche Jahre. Ich habe in 
verschiedenen Bereichen des DIW Berlin gearbeitet, zunächst 
im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), später dann in der 
Abteilung Bildungspolitik beziehungsweise Bildung und Familie, 
wie sie heute heißt. Ich habe über all die Jahre viele tolle 
Kollegen und Kolleginnen gehabt. Ganz besonders fühle ich 
mich meinem Team in der Abteilung Bildung und Familie 
verbunden und es fällt mir tatsächlich schwer, dieses tolle 
Team nicht einfach mitnehmen zu können. Das Schöne in der 
Wissenschaft aber ist, dass man auch dann gemeinsam 
weiterforschen kann, wenn man nicht der gleichen 
Forschungsinstitution angehört. Der Austausch wird also 
bestehen bleiben. Natürlich gab es in den vergangenen 20 
Jahren auch schwierige Phasen, aber daraus nehme ich viele 
Erkenntnisse und Erfahrungen für meine künftigen Aufgaben 
mit.“ 
 
Welches Forschungsergebnis aus all den Jahren ist Ihnen am 
meisten in Erinnerung geblieben?  
 
„Am längsten begleitet hat mich das Thema der frühen Bildung 
und Betreuung und dabei zum Beispiel die Frage, welche 
Unterschiede es in der Nutzung von Kitas gibt. Noch heute sind 
im Alter von unter drei Jahren Kinder aus bildungsferneren und 
einkommensschwächeren Haushalten oder aus Familien mit 
Migrationshintergrund in der Kindertagesbetreuung 
unterrepräsentiert. Dass diese Nutzungsunterschiede über viele 
Jahre kaum zurückgegangen sind und größtenteils heute noch 
bestehen, trotz des massiven Kita-Ausbaus der vergangenen 
Jahre – das finde ich sehr bedenkenswert. Es braucht also 
offenbar noch mehr Anstrengungen, damit gerade die Familien 
und Kinder, die von einer guten Kita am meisten profitieren 
würden, diese auch nutzen. Wichtige Aspekte dabei sind mehr 
Plätze, eine bessere Qualität und mehr Informationen dazu, wie 
man an einen Kita-Platz kommt. Uns allen muss klar sein, dass 
es hier nicht nur um Betreuung geht, sondern um Bildung für 
das ganze Leben. Letztlich bleiben durch diese Unterschiede 
Bildungspotenziale ungenutzt. Das ist in einer alternden 
Gesellschaft wie der unseren sträflich.“ 
 



Künftig leiten Sie als Direktorin das Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Was haben Sie sich für 
die neue Aufgabe vorgenommen und zu welchen Themen 
werden wir künftig von Ihnen hören?  
 
„Das BiB befasst sich mit vielen zentralen Fragen der 
Bevölkerungsforschung. Dabei geht es um Aspekte wie 
Fertilität, Migration, Mobilität, Altern und Mortalität und 
natürlich auch um Familie. Meinen Forschungsfeldern bleibe ich 
also erhalten. Ich plane auch, meine Expertise in der 
Bildungsforschung einzubringen und dieses Feld am BiB 
auszubauen. Fertilität, Integration, Altern, lebenslanges Lernen, 
Wohlbefinden – fast alles hat auch mit Bildung zu tun. Unterm 
Strich geht es darum, dass wir als Gesellschaft auf 
unterschiedlichen Ebenen uns noch besser auf die 
Herausforderungen, die demografische Entwicklungen mit sich 
bringen, vorbereiten und diesen Herausforderungen aktiv 
begegnen. Dies mit unterschiedlichen Forschungsansätzen zu 
begleiten ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe, auf 
die ich mich bereits jetzt sehr freue. Auch am BiB werde ich ein 
tolles Team haben, mit dem diese wichtigen gesellschaftlichen 
Fragen beforscht werden können. Und natürlich wird neben der 
Forschung auch am BiB der professionelle Transfer der 
Forschungsergebnisse in Politik und Gesellschaft 
großgeschrieben.“ 
 
C. Katharina Spieß forscht seit über 20 Jahren am DIW Berlin, 
zunächst im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Von 2009 bis 
2011 war sie Forschungsdirektorin für Bildungspolitik, seit 
2012 leitet sie die Abteilung Bildung und Familie. Seit 2006 ist 
Spieß außerdem Professorin für Bildungs- und 
Familienökonomie an der Freien Universität Berlin. Studiert 
hat sie in Mannheim, promoviert in Bochum. Beruflich war sie 
unter anderem auch in den Niederlanden, der Schweiz und 
den USA tätig. Ab 1. Oktober 2021 wird sie als Direktorin das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) leiten. 
 
Die Fragen stellte Sebastian Kollmann  
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