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(2003) zufolge lässt ein zusätzliches Ausbildungsjahr die Produktivität in der EU kurzfristig um 

etwa 6,2 % und langfristig wegen seines Beitrages zur Beschleunigung des technologischen 

Fortschritts um weitere 3,1 % ansteigen. Vandenbussche/Aghion/Meghir (2006) zeigen außer-

dem, dass die Hochschulbildung einen stärkeren Wachstumseffekt aufweist als mittlere Aus-

bildungszweige und mit steigenden Pro-Kopf-Einkommen Bildung noch wichtiger für das 

Wirtschaftswachstum eines Landes wird. 

Lernfähigkeiten werden vorwiegend im frühkindlichen Alter geprägt, weshalb bildungspoliti-

sche Maßnahmen im frühkindlichen Alter am effektivsten sind. Frühkindliche Bildung fördert 

nicht nur die soziale und kognitive Entwicklung, sondern auch die nachfolgende Bildungs- 

und Arbeitsmarktintegration der Kinder (vgl. Almond/Currie 2011). Nach Heckman/Moon/

Pinto/Savelyev/Yavitz (2010) sind Bildungsmaßnahmen im frühkindlichen Alter wesentlich 

rentabler als spätere Bildungsinvestitionen (siehe auch Heckman/Raut 2013 und Cunha/

Heckman 2008). Heckman/Raut (2013) zeigen anhand von US-Daten, dass steuerfinanzierte 

und für Kinder kostenfreie frühkindliche Förderprogramme von hoher Qualität im Speziellen 

für Kinder aus Familien mit einem geringen sozioökonomischen Status positive Nettogewin-

ne für die Gesellschaft mit sich bringen. Diese Nettogewinne zeigen sich vor allem durch die 

höheren späteren Löhne, höhere intergenerative Einkommensmobilität und die Mobilität hin 

zu einer besseren Ausbildung. Deutsche Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass ein 

Krippenbesuch – also die Teilnahme an formaler frühkindlicher Förderung – sich positiv auf 

die Wahrscheinlichkeit auswirkt, dass Kinder in der Folge ein Gymnasium besuchen (vgl. 

Seyda 2009; Fritschi/Oesch 2008; Büchner/Spieß 2007; Landvoigt/Mühler/Pfeiffer 2007). 

Felfe/Lalive (2013) sowie Schlotter (2011) weisen einen positiven Effekt des Besuchs einer 

Kinderkrippe auf kognitive und nichtkognitive Fähigkeiten nach. Besonders stark sind diese 

positiven Effekte für Kinder aus sozial schwachen Familien und Migrationsfamilien (vgl. Felfe/

Lalive 2013; Becker 2010). Ähnlich positive Effekte formaler frühkindlicher Förderung finden 

Bauchmüller/Gørtz/Würtz Rasmussen (2011) für Dänemark, Bauer/Riphan (2010) für die 

Schweiz, Brilli/Del Boca/Pronzato (2011) für Italien, Dumas/Lefranc (2012) für Frankreich, 

Havnes/Mogstad (2010) für Norwegen und OECD (2012) für die OECD-Länder (vgl. Müller et 

al. (2013) für eine aktuelle und Bock-Schappelwein/Eppel/Mühlberger (2009) für eine ältere 

Literaturdiskussion). 

Conti/Heckman (2012, 41) fassen die wissenschaftliche Evidenz zusammen und folgern, dass 

Investitionen in ein starkes Fundament in der frühkindlichen Bildung spätere Investitionen 

„gewinnbringender“ machen: „From a purely economic standpoint, the highest return to a unit 

dollar invested is at the beginning of the lifecycle since it builds the base that makes later re-

turns possible.“ Dementsprechend ist die ökonomische Rendite von frühkindlichen Förder-

programmen am höchsten und fällt mit den Bildungsinvestitionen im fortschreitenden Lebens-

zyklus (also Schule und post-schulische Ausbildung). Das bedeutet nicht, dass spätere Bil-

dungsinvestitionen keine Renditen mehr abwerfen (siehe oben), sondern dass die Investiti-

onserträge der frühkindlichen Bildungsinvestitionen noch höher sind. 

Es zeigt sich, dass Kinder mit einer qualitativen frühkindlichen Förderung wesentlich besse-

re kognitive und nichtkognitive Fähigkeiten entwickeln und in weiterer Folge höhere Rendi-

ten über den Lebenszyklus haben als diejenigen, die keinen Zugang zu dieser Förderung 

hatten (vgl. Heckman/Pinto/Savelyev 2013). Besonders stark sind diese positiven Effekte 

frühkindlicher Förderung für Kinder aus einkommensschwachen Familien und Kinder aus 

Migrationsfamilien, da diese Familien meist eine geringere Kapazität aufweisen, die Lern-


