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ängste einen höheren Unterstützungswunsch mit sich. Überraschenderweise wir-
ken sich Faktoren wie bereits bestehende LAP-Unterstützung des Betriebes, hohe 
Ausbildungsqualität und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen ebenfalls positiv 
auf den allgemeinen Unterstützungswunsch aus. 

Lehrlinge mit einer geringen Antrittswahrscheinlichkeit wünschen sich hingegen 
gegenüber Lehrlingen mit einer hohen Antrittswahrscheinlichkeit weniger Unter-
stützung.  

Unterstützungsnachfrage bei Inhalt und Organisation 

Hohe Nachfrage der Lehrlinge gibt es nach inhaltlich-fachlichen (Lern-)Materialen 
und Angeboten, die den Ablauf der LAP transparenter machen. Von Lehrlingen 
mit Prüfungsangst, werden zudem verstärkt individualisierte Angebote zur Vorbe-
reitung gewünscht. 

(Hoch-)Risikogruppe der potenziellen NichtantreterInnen 

Auf Basis der Dimensionen Ausbildungsqualität, Berufsschulerfolg, LAP-
Vorbereitungsgrad und Prüfungsangst können durch eine Clusteranalyse Typisie-
rung der Lehrlinge vorgenommen werden. Dabei zeigt sich eine Hochrisikogruppe 
des Nichtantritts im Zusammenhang mit niedriger Ausbildungsqualität, niedrigem 
Berufsschulerfolg, einem niedrigen LAP-Vorbereitungsgrad sowie ausgeprägter 
Prüfungsängste.  

Diese Hochrisikogruppe lässt sich durch einen überdurchschnittlichen Anteil an 
weiblichen Lehrlingen (obwohl weibliche Lehrlinge generell eine höhere Antritts-
wahrscheinlichkeit haben) und Lehrlingen mit Migrationshintergrund charakteri-
sierten. 

Lehrlinge dieser Gruppe schätzen deutlich häufiger ein, das Anforderungsniveau 
der LAP auf Basis gegenwärtiger beruflicher Fähigkeiten/Fertigkeiten nicht erfül-
len zu können oder die Anforderungen der LAP nicht genau zu kennen. 

Der Prüfungsantritt bei Lehrlingen in dieser Gruppe ist überdurchschnittlich stark 
gefährdet, sie wünscht sich aber eine signifikant höhere Unterstützung in Betrieb 
und Berufsschule als die Vergleichsgruppen. 

Diese Hochrisikogruppe umfasst insgesamt etwa ein Viertel aller Lehrlinge. 

Unterschiedliche subjektive Antrittswahrscheinlichkeiten zur 
LAP im Vergleich zwischen Wien und den übrigen Bundesländern 

Hinsichtlich des von den Lehrlingen angegebenen LAP-Vorbereitungsgrades und 
des Unterstützungswunsches lassen sich keine Unterschiede bei der Differenzie-
rung zwischen Wien und den übrigen acht Bundesländer feststellen. 

Jedoch beim Vergleich der subjektiven Antrittswahrscheinlichkeit ergeben sich 
Unterschiede: Wiener Lehrlinge geben häufiger an, nicht zur LAP antreten zu 
wollen, als Lehrlinge aus den übrigen acht Bundesländern. In Wien zeigt sich 
zudem eine stärkere Polarisierung zwischen der Gruppe der „Antretenden“ und der 
„Nicht-Antretenden“ hinsichtlich ausbildungsspezifischer Aspekte wie Ausbil-
dungsqualität und Berufsschulerfolg. 

 

 

  


