
Tabelle A8.1.2-8 Internet:  Einflüsse auf die Einmündungswahrscheinlichkeit in duale (betriebliche und außerbetriebliche) 
Ausbildung der Bewerber/-innen mit Herkunft aus osteuropäischen Staaten/GUS-Staaten bzw. 
Türkei/arabischen Staaten 2004 bis 2014 differenziert nach Migrationserfahrung bzw. Staats-
angehörigkeit – Ergebnisse binärer logistischer Regressionen (AME – average marginal effects)1

Einflussgrößen 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Herkunft aus osteuropäischen Staaten/GUS-Staaten
Referenz: kein Migrationshintergrund

eigene Migationserfahrung, nicht in Deutschland geboren (1. Gen.) -,069 ** -,055 * -,081 ** -,046 -,120 *** -,107 *

keine eigene Migrationserfahrung, in Deutschland geboren (2./3. Gen.) -,135 ,018 -,147 * -,044 -,072 -,028

deutsche Staatsangehörigkeit (einschließlich doppelter) -,067 * -,053 * -,082 ** -,037 -,118 *** -,063 +

ausländische Staatsangehörigkeit -,100 -,064 -,177 * -,132 -,007 -,083

Herkunft aus der Türkei/arabischen Staaten
Referenz: kein Migrationshintergrund

eigene Migationserfahrung, nicht in Deutschland geboren (1. Gen.) -,225 *** -,152 * -,212 ** -,210 ** -,267 *** -,032

keine eigene Migrationserfahrung, in Deutschland geboren (2./3. Gen.) -,194 *** -,133 ** -,137 *** -,195 *** -,128 *** -,179 ***

deutsche Staatsangehörigkeit (einschließlich doppelter) -,249 ** -,217 * -,191 *** -,187 *** -,155 *** -,172 ***

ausländische Staatsangehörigkeit -,197 *** -,127 ** -,120 ** -,204 *** -,138 ** -,156 **

Signifikanzniveau (zweiseitige Tests)  + p < ,100; * p < ,050; ** p < ,010; *** p < ,001 

1  Die Regressionsmodelle entsprechen bis auf die abweichenden Migrationsvariablen den in Tabelle A8.1.2-7 ausgewiesenen Modellen. Da die AME für die übrigen Einflussvariablen 
kaum von den in Tabelle A8.1.2-7 Internet enthaltenen Werten abweichen, werden sie hier nicht nochmals aufgeführt.

Erläuterungen zur Interpretation der Ergebnisse: Die durchschnittlichen Marginaleffekte bzw. AME (average marginal effects) geben an, „um wie viele Prozentpunkte sich die 
Wahrscheinlichkeit des interessierenden Ereignisses im Mittel aller (gruppenspezifischen) Beobachtungen verändert, wenn sich die betreffende erklärende Variable um eine Einheit 
(marginal) erhöht“ (Auspurg/Hinz 2011, S. 66). Bei kategorialen Variablen geben die AME an, um wie viele Prozentpunkte sich die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für das inter-
essierende Ereignis (hier: Einmündung in betriebliche Ausbildung) in der betrachteten Gruppe (z. B. Bewerber/-innen mit Herkunft aus osteuropäischen Staaten/GUS-Staaten) von der 
Wahrscheinlichkeit in der jeweiligen Referenzgruppe (z. B. Bewerber/-innen ohne Migrationshintergrund) unterscheidet.

Lesebeispiel: Im Jahr 2012 hatten Bewerber/-innen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund und eigener Migrationserfahrung, wenn sie sich in den relevanten Merkmalen 
(z. B. Schulabschluss, Noten, Alter, Geschlecht, Altbewerberstatus, Bewerbungsverhalten) nicht von den Bewerbern und Bewerberinnen ohne Migrationshintergrund unterschieden, 
eine um 26,7 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit in eine duale (betriebliche oder außerbetriebliche) Ausbildung einzumünden, als Bewerber/-innen ohne Migrations-
hintergrund. Wiesen die Bewerber/-innen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund keine eigene Migrationserfahrung auf, war ihre Einmündungswahrscheinlichkeit um 
12,8  Prozentpunkte geringer als die der Bewerber/-innen ohne Migrationshintergrund.
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