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daher insbesondere auch Abschnitt 2.3.3. Anhand der Dauer des Lehrverhältnisses

wurde daher ein Indikator konstruiert, der angibt, ob die Lehre erfolgreich absolviert

oder abgebrochen wurde3. Dieser Indikator wird sowohl für das ersten Lehrverhältnis

als auch für die Gesamtlehrzeit ermittelt. Bei allen Personen, die eine Lehrzeit von

unter zwei Jahren aufweisen, wird dabei davon ausgegangen, daß sie die Lehre

abgebrochen haben. Bei allen anderen Personen wird angenommen, daß sie ihre

Lehre erfolgreich absolviert haben. Der verwendete Indikator leidet allerdings an zwei

Verzerrungen. Erstens werden Personen, die mehr als 2jährige Lehren nach 2 Jahren

abbrechen als Absolventen einer 2jährigen Lehre behandelt, und zweitens können

Anrechnungszeiten aufgrund von Schulbesuchen nicht berücksichtigt werden. Alle

Personen mit mehr als einem Lehrverhältnis wurden als Lehrabbrecher der ersten

Lehre klassifiziert. Bei der Gesamtlehrzeit liegt dem Indikator die Annahme zugrunde,

daß alle vorherigen Lehrzeiten anrechenbar sind und damit kein vollständiger

Berufswechsel stattgefunden hat. Im folgenden werden daher Personen mit

vollständiger Lehrdauer als "Lehrabsolventen" und solche mit unvollständiger

Lehrdauer als "Lehrabbrecher" bezeichnet.

2.3.1 Dauer und Abschluß des erstes Lehrverhältnisses

Rund 40 % der Lehranfänger schließen eine 3-jährige Lehre beim ersten Dienstgeber

ab, etwa jeder zehnte absolviert eine vierjährige Lehre. Nur jeder zwanzigste

Lehranfänger absolviert eine Kurzlehre. Nach dem Geschlecht bestehen große

Unterschiede bei der absolvierten Lehrzeit, da weibliche Lehrlinge in weit

unterdurchschnittlichem Maß 4-jährige Lehre absolvieren (siehe dazu

Tabelle 2.3.1-1).

Über 40 % der Lehranfänger lösen ihren Lehrvertrag im ersten Ausbildungsbetrieb

vorzeitig, wobei etwa 1/4 des betroffenen Personenkreises kein weiteres Lehrver¬

hältnis mehr eingeht. Nach Geschlecht differenziert gibt es deutliche Unterschiede.

Weibliche Lehrlinge brechen die Lehre beim ersten Dienstgeber häufiger ab und

gehen weniger oft als ihre männlichen Kollegen weitere Lehrverhältnisse ein.

Betrachtet man die Kohorte 1985, so beginnen z.B. über 80 % der männlichen

Lehrabbrecher zumindest ein weiteres Lehrverhältnis, während der entsprechende

Anteil bei den Frauen nur 67 % beträgt.

In der Kohorte 1981 ist der Anteil der Abbrecher im ersten Ausbildungsbetrieb relativ

3) Die Lehrzeit schwankt je nach Beruf zwischen 24 und 48 Monaten, wobei die Mehrzahl der Berufe eine Lehrzeit von drei
Jahren aufweisen. Da in der Datenbasis nur die Dauer der einzelnen Lehrverhältnisse aber keine Berufsklassifikation
enthalten ist, laßt sich ein Lehrabschluß nicht exakt feststellen.


