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Das Wichtigste in Kürze
Migrationshintergrund und berufliche Weiterbildungsteilhabe
• Erwerbstätige mit Migrationshintergrund haben seltener an
beruflicher Weiterbildung teil als Erwerbstätige ohne
Migrationshintergrund.
• Diese Beobachtung findet sich auch bei getrennter Betrachtung
von Selbstständigen und abhängig Beschäftigten mit
Migrationshintergrund.
Weitere Einflüsse auf die Weiterbildungsteilhabe
• Mit steigender Qualifikation nimmt die Weiterbildungsteilhabe zu.
• Mit steigender Betriebsgröße nimmt die Weiterbildungsteilhabe
ebenfalls zu.
• Es können starke Einflüsse der Branche auf die
Weiterbildungsteilhabe beobachtet werden.
Migrationshintergrund und weitere Einflüsse auf
Weiterbildungsteilhabe
• Mit steigender Qualifikation nimmt der Abstand in der
Weiterbildungsteilhabe zwischen Personen mit und ohne
Migrationshintergrund ab. Doch auch bei hoher Qualifikation
haben Personen mit Migrationshintergrund weniger an
beruflicher Weiterbildung teil.
• Geringere Weiterbildungsteilhabe von Personen mit
Migrationshintergrund zeigt sich über unterschiedliche Branchen
und Betriebsgrößen hinweg.
Migrantenbetriebe und berufliche Weiterbildung
• Betriebe, die von Selbstständigen mit Migrationshintergrund
geleitet werden, beschäftigen deutlich häufiger Personen mit
Migrationshintergrund.
• In Unternehmen, die von Selbstständigen mit
Migrationshintergrund geleitet werden, ist die
Weiterbildungsteilhabe der Beschäftigten niedriger als in
Unternehmen, die von Selbstständigen ohne
Migrationshintergrund geleitet werden.
• Selbstständige mit Migrationshintergrund, die Betriebe mit
Beschäftigten leiten, nehmen wesentlich seltener an beruflichen
Weiterbildungen teil als vergleichbare Selbstständige ohne
Migrationshintergrund.
Vor diesem Hintergrund muss festgestellt werden, dass
Beschäftigte in Migrantenbetrieben und die Inhaber dieser Betriebe
bei der beruflichen Weiterbildungsteilhabe besonderen
Benachteiligungen ausgesetzt sind.
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Unterschiedliche Betrachtungsebenen
Bei der Untersuchung von Weiterbildung in Migrantenunternehmen können drei Ebenen unterschieden werden.
Diese Betrachtungsebenen sind die selbstständigen
Unternehmer und Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund, die Belegschaften in den Migrantenunternehmen und die Migrantenunternehmen selbst als
Organisationen.
Das Weiterbildungsverhalten von Selbstständige mit
Migrationshintergrund kann mit dem Mikrozensus untersucht
werden, der zum einen ausweist, ob eine befragte Person
einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht und zum anderen
Fragen zum Weiterbildungs-verhalten enthält. Die Selbstständigen als Unternehmens-leitungen stellen bei der Untersuchung von Weiterbildung eine wichtige Betrachtungsebene
dar, da sie wichtige Entscheidung bezüglich Weiterbildung in
den Unternehmen treffen und damit wichtige Weichen stellen
können.

Selbstständige
mit Migrationshintergrund

Neben den Unternehmensleitungen sind die Beschäftigten
von Migrantenunternehmen von Interesse. Es ist bekannt,
dass Unternehmen, die von Personen mit Migrationshintergrund geleitet werden auch verstärkt Personen mit
Migrationshintergrund beschäftigen. Gleichzeitig haben
Personen mit Migrationshintergrund weniger an beruflicher
Weiterbildung teil, als Personen ohne Migrationshintergrund.
Aus diesen Gründen sollte der Weiterbildungsteilhabe von
Beschäftigten in Migrantenunternehmen besonderes
Augenmerk zuteil werden. Hierfür gibt es jedoch bisher keine
Datenquellen, weshalb lediglich abhängig Beschäftigte mit
Migrationshintergrund im Allgemeinen betrachtet werden
können. Auch hier dient der Mikrozensus als Datenquelle.

Beschäftigte in
Migrantenunternehmen

Neben den Unternehmern und Unternehmerinnen sowie
deren Beschäftigten sind die Migrantenunternehmen selbst
eine Betrachtungsebene. Wie unterscheidet sich die
Weiterbildungs-teilhabe in diesen Unternehmen im Vergleich
zu anderen Unter-nehmen? Wodurch zeichnen sich die
Unternehmen aus? Hier rücken Faktoren wie die Betriebsgröße, der Wirtschaftszweig oder die Merkmale der Belegschaft in den Mittelpunkt. Um dies in den Fokus zu nehmen
kann auf Befragungsdaten des Instituts für Mittelstandsforschung zurückgegriffen werden.

Migrantenunternehmen
als Organisationen
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Unterschiedliche Gruppen für den Vergleich
Um Aussagen auf den unterschiedlichen
Betrachtungsebenen treffen zu können, ist es notwendig die
Gruppen, die von Interesse sind, mit anderen Gruppen zu
vergleichen. Dabei ist zunächst zwischen Personen mit
Migrationshintergrund und Personen ohne
Migrationshintergrund zu unterscheiden. Um die
allgemeinen Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen
herauszuarbeiten, werden in einem ersten Schritt nur die
Erwerbstätigen mit und ohne Migrationshintergrund
verglichen. Die Erwerbstätige umfassen sowohl
Unternehmer und Unternehmerinnen als auch abhängig
Beschäftigte.

Im nächsten Schritt werden die abhängig Beschäftigten mit
und ohne Migrationshintergrund mit den
Selbstständigen mit und ohne Migrationshintergrund
verglichen. In einem letzten Schritt werden die
Unternehmen nach dem Migrationshintergrund der
Inhaber getrennt betrachtet.

Erwerbstätige
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Erwerbstätige mit Migrationshintergrund nur
halb so häuﬁg in beruﬂicher Weiterbildung vertreten

Erwerbstätige mit Migrationshintergrund nehmen nur halb so oft
an Weiterbildungsmaßnahmen
teil wie ihre Pendants ohne Migrationshintergrund.

Unterscheidet man nach den Arten
der Weiterbildung, wird deutlich,
dass Erwerbstätige mit Migrationshintergrund sich häuﬁger privat
weiterbilden.

Eingegrenzt auf Weiterbildungen,
die einem beruﬂichen Zweck dienen,
ergibt sich ein ähnliches Bild
zu Weiterbildungen im Allgemeinen.
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Weiterbildungsbeteiligung nimmt mit Bildungsniveau
zu, Erwerbstätige mit Migrationshintergrund sind
jedoch stark unterrepräsentiert

Je höher der Schulabschluss, desto höher die Weiterbildungsbeteiligung. Erwerbtätige mit
Migrationshintergrund nehmen aber nur rund halb so oft an Weiterbildungen teil.

Auch beim Vergleich nach Berufsabschlüssen zeigt sich eine deutliche Unterrepräsentation
von Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund.
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Starke Branchen- und Größeneffekte auf
Weiterbildungsbeteiligung

Branchen haben einen starken Effekt auf die
Weiterbildungsbeteiligung. Je wissensintensiver eine
Branche ist, desto öfter nehmen Erwerbstätige an
Weiterbildungen teil.

Je größer ein Betrieb ist, desto
wahrscheinlicher ist es, dass eine
erwerbstätige Person an Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt. Doch
auch hier sind Migranten und
Migrantinnen unterrepräsentiert.

Abhängig Beschäftigte
und Selbstständige
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Große Unterschiede zwischen Erwerbstätigengruppen

Hinsichtlich der Weiterbildungsbeteiligung unterscheiden
sich verschiedene Erwerbstätigengruppen stark. Die höchste
Weiterbildungsbeteiligung gibt es unter Staatsbediensteten
wie Richtern, Soldaten und Beamten. Auf den letzten Plätzen
finden sich dagegen mithelfende Familienangehörige und
geringfügig Beschäftigte.
Große Unterschiede gibt es auch zwischen
Selbstständigen und abhängig Beschäftigten wie
Angestellten und Arbeitern. Bei den Personen ohne
Migrationshintergrund führen die Selbstständigen mit
Beschäftigten mit 28 % bei Weiterbildungsbeteiligung,
gefolgt von den Angestellten und Arbeitern mit 21,1 % und
auf dem letzten Platz folgen die Selbstständigen ohne
Beschäftigte mit 18,5 %.
Bei den Personen mit Migrationshintergrund fällt zunächst
auf, dass sie über alle Erwerbstätigengruppen hinweg in der
Weiterbildungsteilnahme unterrepräsentiert sind. Dieses
Muster trat schon zuvor bei den Erwerbstätigen insgesamt
auf. Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied jedoch bei
den Selbstständigen mit Beschäftigen. Sie nehmen sehr
viel seltener an beruflichen Weiterbildungen teil, als ihre
Pendants ohne Migrationshintergrund.
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Selbstständige beim Vergleich nach Berufsabschlüssen
seltener in Weiterbildungen vertreten

Werden selbstständige und abhängig Beschäftigte nach
Berufsabschlüssen differenziert, zeigt sich, dass sowohl
Selbstständigen mit als auch ohne Migrationshintergrund
seltener an beruflichen Weiterbildungen teilhaben als
abhängig Beschäftigte. Jedoch sind diese Unterschiede
zwischen Selbstständigen und abhängig Beschäftigten mit
Migrationshintergrund wesentlich stärker ausgeprägt.
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Starke Brancheneffekte, die sich jedoch bei
Selbständigen und abhängig Beschäftigten ähnlich
auswirken

Auch beim Vergleich von Selbstständigen mit abhängig
Beschäftigten zeigen sich die zuvor beobachteten starken
Brancheneffekte. Dabei zeigt sich kein eindeutiges Muster
für den Unterschied zwischen Selbstständigen und abhängig
Beschäftigten. Über alle Branchen hinweg zeigt sich jedoch
eine geringere Beteiligung von Personen mit Migrationshintergrund.

Unternehmen
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Branchen- und Größeneffekte zeigen sich auch beim
Wechsel auf die Unternehmensebene

Unter Migrantenbetrieben in den wissensintensiven
Dienstleistungen ist der Anteil der Betriebe, in denen Beschäftigte
an Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen haben mit 69,4% am
höchsten, während er im Gastgewerbe mit 14,9% am niedrigsten
ist. Weiterhin ist zu beobachten, dass die Teilnahme in
Migrantenbetrieben über fast alle Branchen hinweg niedriger
ausfällt als in der Vergleichsgruppe. Ebenfalls ist bei den
Migrantenbetrieben das starke Gefälle in der
Weiterbildungsteilnahme über die Branchen hinweg auffällig. Bei
Betrieben mit Inhabern ohne Migrationshintergrund sind die Werte
gleichmäßiger verteilt, wobei die Dienstleistungen mit 76% und
77% das ober Ende der Skala darstellen und das Gastgewerbe mit
34,6% das untere Ende.
Je größer ein Betrieb ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die
Beschäftigten im letzten Jahr an einer Weiterbildungsmaßnahme
teilgenommen haben. Dieser Effekt zeigt sich sowohl bei Betrieben,
deren Inhaber einen Migrationshintergrund haben, als auch bei
Betrieben mit Inhabern ohne Migrationshintergrund. Jedoch sind
über alle Größenklassen hinweg die Weiterbildungsbetriebsquoten
von Migrantenbetrieben rund 20% niedriger.
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Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in
Migrantenunternehmen wesentlich höher…

… mit steigendem Anteil von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund nimmt jedoch die Weiterbildungsteilhabe ab
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Migrantenunternehmen setzen seltener auf externe
Weiterbildungsmaßnahmen

In Betrieben mit Betriebsinhabern ohne
Migrationshintergrund, wie wird vor allen Dingen (46,4%)
externen Maßnahmen der Vorzug gegeben. Ungefähr 40%
sehen externe und interne Weiterbildungsmaßnahmen als
gleichwertig an, während nur rund 15% interne Maßnahmen
bevorzugen. Auch in Migrantenbetrieben bekommen interne
Maßnahmen mit knapp 20% die geringste Zustimmung,
während die Zustimmung zu externen Maßnahmen knapp
10% niedriger liegt als in der Vergleichsgruppe. In
Migrantenbetrieben werden interne und externe
Weiterbildungsmaßnahmen überwiegend (45,4%) als
gleichwertig betrachtet.
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Preis der Angebote und fehlende Kapazitäten für
Freistellungen wichtigste Hemmnisse
Weiterbildungshemnisse

Die wichtigsten Gründe, die aus Sicht der Betriebsinhaber
den Zugang zu Weiterbildungsangeboten erschweren, sind
zum einen, dass Angebote als zu teuer wahrgenommen
werden und zum anderen, dass nicht genügend Kapazitäten
vorhanden sind, um Mitarbeiter freizustellen. Letzteres wird
von Inhabern ohne Migrationshintergrund häufiger
angegeben. Darauf folgt, dass der Praxisbezug als zu gering
erachtet wird und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein
Interesse zeigen. Auf den letzten Plätzen folgt, dass man
keinen Überblick über die Angebote hat oder dass es keine
Angebote gibt.

