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schulklasse nicht erreichen, auch den theoretischen Teil der LAP absolvie-
ren (§23 Absatz 8 BAG). Es ist anzunehmen, dass sich negative Prüfungs-
erfahrung(en) hemmend auf das Antrittsverhalten auswirken.   

• Je besser sich die Lehrlinge auf die LAP vorbereitet fühlen, desto höher 
ist die subjektive Antrittswahrscheinlichkeit.  

• Je höher die Berufszufriedenheit, desto höher ist die subjektive Antritts-
wahrscheinlichkeit.  

Ein beträchtlicher Anteil der Lehrlinge wechselt bereits in den ersten drei 
nach dem Lehrabschluss den Beruf (vgl. Moser & Bilgili, 2010). Personen, 
die mit der Berufswahl nicht zufrieden sind, streben einen Berufswechsel 
nach der Ausbildung an und messen daher dem Lehrabschluss einen ge-
ringeren Stellenwert zu.  

• Je höher die Prüfungsangst, desto geringer die subjektive Antrittswahr-
scheinlichkeit.  

Hohe Prüfungsangst und Versagensängste stellen für Lehrlinge eine große 
Barriere zum Prüfungsantritt dar. Die Prüfungssituation der LAP ist für die 
Lehrlinge unbekannt und ungewohnt. 

• Je höher die Selbstwirksamkeitserwartung, desto höher die subjektive An-
trittswahrscheinlichkeit.  

Selbstwirksamkeitserwartung ist die Erwartung auch schwierige Situatio-
nen meistern können. Gerade die Lehrabschlussprüfung stellt eine nicht-
gewöhnliche Situation dar, deren Bewältigung mit hohem Stresspotenzial 
verbunden ist. 

• Je höher die intrinsische Motivation bei der Lehrabschlussprüfung, desto 
höher die subjektive Antrittswahrscheinlichkeit.  

Intrinsisch motivierte Lehrlinge sehen die Lehrabschlussprüfung als eine 
Situation, in der sie ihre beruflichen Fähigkeiten und Können gegenüber 
der Prüfungssituation demonstrieren können. Es ist davon auszugehen, 
dass für diese Gruppe die Prüfungssituation eine vergleichsweise geringe-
re Hürde darstellen wird. 

• Je höher der Stellenwert der Lehrabschlussprüfung für die Lehrlinge ist, 
desto höher ist die subjektive Antrittswahrscheinlichkeit.  

Lehrlinge, denen ein beruflicher Abschluss besonders wichtig ist, messen 
der Lehrabschlussprüfung einen höheren Stellenwert für ihre weitere Be-
rufslaufbahn zu. Bei dieser Gruppe ist daher eine höhere Antrittswahr-
scheinlichkeit zu erwarten.   

Um die soziodemografischen Einflüsse und Charakteristika der Lehrberufe zu kon-
trollieren wird das Modell durch die folgenden Variablen kontrolliert:  

• Familiäre Bildungshintergrundressourcen: Die Bildungsaspirationen der El-
tern von SchülerInnen sind stark abhängig von deren Bildungsniveau 
(vgl. Lachmayr & Rothmüller, 2009). Für Eltern mit niedrigem Bildungsni-
veau haben Bildungsabschlüsse einen geringeren Stellenwert.  

• Geschlecht: Die Lehrlingsstatistik zeigt, dass weibliche Lehrlinge eine hö-
here Erfolgsquote bei der Lehrabschlussprüfung aufweisen als männliche 
Lehrlinge (vgl. WKO-Lehrlingsstatistik 2012). Es kann angenommen wer-
den, dass weibliche Lehrlinge ebenso höhere Antrittsquoten aufweisen. 


