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bei den Frauen höher als bei den Männern.

2.7 Der Einfluß des "Lehrabschlusses" auf die Erwerbskarriere

In diesem Abschnitt wird nochmals resümierend auf die Arbeitsmarktperformanz der

ehemaligen Lehrlinge eingegangen, wobei der Bedeutung des Lehrabschlusses für die

weitere Berufskarriere besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wie bereits

erwähnt, ist es mit den vorhanden Daten leider nicht möglich exakt zu ermitteln,

welcher Lehrling einen positiven Lehrabschluß aufweist. Darüberhinaus wird die

absolute Anzahl der Personen mit unvollständiger Lehrdauer in den beiden Kohorten

relativ gering, insbesondere bei einer weiteren Aufgliederung nach dem Geschlecht.

Zur weiteren Analyse wurden daher die beiden Kohorten synthetisch zusammen¬

gefaßt, wobei zwei Gruppen unterschieden werden. Die erste Gruppe umfaßt all jene

Lehranfänger aus den Kohorten 1981 und 1985, die eine 3 jährige "Norm"-Lehre

absolviert haben. Die zweite Gruppe beinhaltet jene Lehranfänger, deren

aufsummierte Lehrzeit weniger als zwei Jahre betragen hat und von denen wir

annehmen, daß sie die Lehre nicht vollständig absolviert haben.12 Für diese beiden

Gruppen wird die Arbeitsmarktkarriere in der Zeitperiode ein Jahr nach Lehrende

bzw. fünf (sechs) Jahre nach Lehrbeginn verglichen* siehe Tabellen 2.7-1 und 2.7-2).

Generell weisen die ehemaligen Lehrlinge mit Lehrabschluß eine höhere Erwerbs¬

beteiligung auf. Während bei dieser Gruppe rund 95 % in dem auf die Lehre

folgenden Jahr zumindest vorübergehend beschäftigt waren, beträgt der Anteil bei

der anderen Gruppe nur knapp über 85 %. In beiden Gruppen weisen Frauen die

längeren Beschäftigungsdauern auf; Frauen ohne Lehrabschluß sind im Gegensatz zu

Frauen mit Lehrabschluß relativ häufiger nicht beschäftigt als ihre männlichen

Pendants. Fünf bis sechs Jahre nach Lehrbeginn ist dieser geschlechtsspezifische

Unterschied allerdings verschwunden. Die Lehrabbrecher sind weniger häufig

beschäftigt bzw. weisen eine kürzere Beschäftigungsdauer als Lehrabsolventen auf,

was gleichermaßen für Frauen wie für Männer gilt.

In Hinblick auf die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit diskriminiert der Lehrabschluß

nur wenig. Im Jahr nach dem Ende der Lehre weisen die Personen ohne vollständige

Lehrdauer sogar eine eindeutig bessere Performanz auf, allerdings gleicht sich die

Betroffenheit im Aggregat fünf bis sechs Jahre nach Lehrbeginn aus. Jedoch

bestehen geschlechtsspezifisch gegenläufige Tendenzen; während bei den Männern

12) Allfällige Schulanrechnungszeiten können aufgrund der Datenlage nicht berücksichtigt werden.


