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Zusammenfassung: Am Beispiel der Förderung der beruflichen Weiterbildung Arbeitsloser 

wird diskutiert, ob und wie sich die strukturelle Benachteiligung von Migranten auf dem Ar-

beitsmarkt in der Arbeitsförderung niederschlägt. Gelingt mit der Weiterbildung ein Beitrag 

zum Abbau der ungleichen Arbeitsmarktchancen, wird diese Ungleichheit lediglich reprodu-

ziert oder kommt es bei den Erträgen der Weiterbildung sogar zu einer kumulativen Benach-

teiligung („Matthäus-Effekt“)? Vorgestellt werden die Befunde von Wirkungsanalysen der 

beruflichen Weiterbildung arbeitsloser Migranten und Inländer mit Längsschnittdaten aus 

Panelbefragungen von Weiterbildungsteilnehmer/innen und nichtteilnehmenden Arbeitslosen. 

Die These einer kumulativen Verfestigung oder Verstärkung der Ungleichheit infolge der 

Weiterbildung wird nicht bestätigt. Stattdessen ergibt die Analyse, dass die Migranten mit 

Weiterbildung im Vergleich zu nichtteilnehmenden Migranten deutlich bessere Arbeitsmarkt-

chancen haben. Die ungleiche Chancenverteilung von Migranten und Inländern kann jedoch 

mit der Weiterbildung nicht aufgehoben werden. Dies liegt nicht zuletzt an der ethnischen 

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Auch bei Kontrolle anderer Einflussfaktoren wie z.B. 

der allgemeinen und beruflichen Qualifikation hat das Migrationsmerkmal selber einen nega-

tiven Effekt auf die Beschäftigungschancen. 

 

Abstract: Reduction or Reproduction of Inequality? Effects of Further Vocational 

Training for unemployed Immigrants 

This paper discusses whether – and, if so, how – the structural disadvantage of immigrants in 

the labour market is reflected in the promotion of further vocational training for the unem-

ployed by the federal employment agency. Does further vocational training reduce inequality 

between immigrants and non-immigrants in the labour market? Or is inequality reproduced? 

Or does cumulative disadvantage increase due to inadequate returns from further vocational 

training (the so-called Matthew effect)? This article presents the results of impact analyses 

that examine the promotion of further vocational training for unemployed migrants and non-

migrants. The empirical analysis is based on longitudinal data of further vocational training 

participants and unemployed non-participants from panel surveys. The thesis of a cumulative 

consolidation or enhancement of inequality caused by further vocational training is not con-

firmed. Instead the results indicate that immigrants who have undergone further vocational 

training have considerably higher labour-market success than non-participating immigrants. 



But it is not possible to eliminate the unequal distribution of chances for immigrants and non-

immigrants by further vocational training. This results, not least, from ethnic discrimination in 

the labour market. Controlling for other factors, such as general and vocational education, the 

variable ‘immigration’ still has a negative effect on the likelihood of being employed even 

after further vocational training.  


