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2.4.2 Auf das erste Lehrverhältnis folgender Arbeitsmarktstatus

Bei jedem zweiten Lehranfänger folgt auf die erste Lehrlingsepisode eine Beschäf¬

tigungsepisode, wobei in der Kohorte 1981 40 % (1985: 35 %) als Arbeiter und

11 % (1985: 14 %) als Angestellte Beschäftigung finden (siehe Tabelle 2.4.2-1).

Rund 1/4 der Lehranfänger tritt in unmittelbaren Anschluß an die erste Lehrstelle eine

weitere an. Bei jeder fünften Person folgt auf die Lehrlingsepisode eine

Arbeitslosigkeitsepisode.

Die Daten erlauben weiters eine Differenzierung nach dem Status Lehrling/Arbeiter

bzw. Lehrling/Angestellter. Knapp jeder zweite Arbeiterlehrling arbeitet nach dem

ersten Lehrverhältnis als Arbeiter. Rund 25 % gehen ein neues Lehrverhältnis als

Arbeiter ein, der Anteil mit dem Arbeitsmarktstatus Arbeitslos beträgt ebenfalls

25 %. Der Wechsel von der Arbeiterlehre in ein Angestelltenverhältnis ist nur gering

ausgeprägt; in der Kohorte 1985 etwas stärker als in der Kohorte 1981, und bei

Frauen stärker als bei Männern.

Rund 15 % der Angestellten-Lehrlinge arbeiten danach als Arbeiter, rund 40 % als

Angestellte. 6 % wechseln in ein neues Lehrverhältnis als Arbeiter. Rund jeder fünfte

wird arbeitslos. Nach Geschlecht differenziert zeigen sich deutliche Unterschiede:

während jeder zweite Mann dieser Gruppe in ein Angestelltenverhältnis gelangt,

gelingt das nur jeder dritten Frau. Hingegen liegt der Anteil einer weiteren

Angestelltenlehre bzw. der Arbeitslosigkeit bei den Frauen jeweils um 10 Prozent¬

punkte über dem der Männer. In der Kohorte 1985 liegt der Arbeitslosigkeitsanteil

generell niedriger, insbesondere gibt es keine so große geschlechtsspezifische Dis¬

krepanz, was die Arbeitslosigkeitsanteile der Angestellten-Lehrlinge betrifft.

Im folgenden Teil dieses Unterabschnitts wird nun das erste Beschäftigungsverhältnis

nach der (ersten) Lehre (plus allfälliger Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb)

untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.4.2-2 dargestellt. In beiden Kohorten

wechselt die Mehrzahl der untersuchten Personen in ein Beschäftigungsverhältnis als

Arbeiter (57 % 1981; 49 % 1985) oder Angestellter (15 % 1981; 18 % 1985) über.

Für etwa jede fünfte Person in beiden Kohorten folgt eine Episode als Lehrling-

Arbeiter. Für bloß rund 1 % der Personen in der Kohorte 1981, bzw. etwa 3 % in der

Kohorte 1985, zeigt sich im gesamten Untersuchungszeitraum kein anderes

Beschäftigungsverhältnis als jenes im Ausbildungsbetrieb. Während bei den Männern

für das nachfolgende Beschäftigungsverhältnis der Status Arbeiter dominiert, finden

sich bei den Frauen höhere Anteile mit dem Status Angestellter.


