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IV. 5 Diskussion 

Ein zentraler allgemeiner Befund lautet, dass ein erheblicher Anteil der Lehrlinge 
im letzten Ausbildungsjahr angibt, sich nicht ausreichend auf die LAP vorbereitet 
zu fühlen. Umfangmäßig schätzt etwa die Hälfte der Lehrlinge ein, dass ihre bis-
her entwickelten beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht dem Anforde-
rungsniveau der LAP entsprechen und noch weitere Vorbereitungsmaßnahmen 
benötigen. Bemerkenswert ist, dass ein relevanter Anteil der Lehrlinge äußert, die 
Anforderungen und das Anforderungsniveau der LAP nicht zu kennen. Aus der 
subjektiven Sicht der Lehrlinge stellt die erfolgreiche Absolvierung der LAP eine 
anspruchsvolle Hürde dar, vor der sie einen gehörigen Respekt haben. Unter-
schiede im LAP-Vorbereitungsgrad zwischen Lehrlingen aus Wien und dem übrigen 
Bundesgebiet zeigen sich nur in Details. 

Da es sich hier um die subjektive Einschätzung der Lehrlinge handelt, gestaltet 
sich die Interpretation komplex. Es können drei mögliche Erklärungsansätze her-
vorgehoben werden: 

(1) Die Lehrlinge haben, bedingt durch schlechte ausbildungsspezifische Rah-
menbedingungen, mangelnde berufliche Kenntnisse/Fähigkeiten. Während der 
Ausbildung konnte das Berufsbild nicht vollständig vermittelt und daher das 
geforderte Anforderungsniveau nicht erreicht werden.  

(2) Lehrlinge haben zu geringe Informationen über das Prüfungssetting, die Prü-
fungsinhalte und das Prüfungsanforderungsniveau. Die Lehrlinge kommen da-
her – gegenüber der Prüfungsrealität – zu einem verzerrten Bild der Lehrab-
schlussprüfung. 

(3) Es gibt eine Diskrepanz zwischen der alltäglichen beruflichen Praxis der Lehr-
linge und der LAP. Im Rahmen der LAP werden – zumindest aus der Sicht der 
Lehrlinge – nicht genau diejenigen beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
geprüft werden, die im Rahmen der beruflichen Praxis tatsächlich aufgebaut 
wurden. Passend dazu fasst eine Berufsschullehrerin ihre Diskussion mit den 
Lehrlingen zusammen, in der als negativer Punkt der LAP von den Lehrlingen 
angeführt wird: „Praxisbezug fehlt bei der Prüfung (Schulwissen wird abge-
fragt)“. 

Als wichtigste Einflussfaktoren des subjektiven LAP-Vorbereitungsgrad konnten 
die ausbildungsspezifischen Rahmenbedingungen im Betrieb und der Berufsschul-
erfolg statistisch herausgearbeitet werden. Allerdings muss berücksichtigt wer-
den, dass der Berufsschulerfolg die selbst wahrgenommene Leistung widerspie-
gelt, während die Ausbildungsqualität inhaltlich die Rahmenbedingungen im be-
trieblichen Ausbildungsteil abbildet und keine Aussage über das entwickelte be-
rufliche Kompetenzniveau trifft. 

Eine höhere Ausbildungsqualität und bessere betriebliche Rahmenbedingungen 
führen zu einem besseren Vorbereitungsgrad der Lehrlinge. Hinsichtlich der Ein-
führung möglicher Vorbereitungsangebote könnte dieser Zusammenhang für eine 
gezielte Diagnose und Ansprache der Risikogruppe genutzt werden.  

Ob sich die Lehrlinge für die LAP vorbereitet fühlen hängt aber auch von „persön-
lichen“ Faktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung und Prüfungsangst ab. Dies 
könnte anzeigen, dass bei der Verbesserung der Ausbildungsqualität verstärkt auf 
die subjektive Dimension gezielt werden müsste. Selbstwirksamkeit wird vor allem 
durch Erfahrung bei der erfolgreichen Bewältigung von schwierigen Situationen 
aufgebaut. 

Der Einfluss der Prüfungsangst könnte auf das gegebene Prüfungssetting der 
Lehrabschlussprüfung zurückgeführt werden. Die Prüfungssituation wird von den 
Lehrlingen als eine wahrgenommen, bei der besonders die Prüfung von Wissen 


