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Quelle: öibf LAP-Befragung 2013. n=4.863.  
Fragestellung: Welche Aussage trifft auf die Unterstützungsleistung bei der Vorbereitung zur Lehr-
abschlussprüfung vonseiten Ihres Betriebes/AusbilderIn bzw. Berufsschule am besten auf Sie zu? 
Antwortkategorien: Ich fühle mich genau richtig unterstützt (genau richtig); Ich würde mir etwas 
mehr Unterstützung wünschen (etwas mehr); Ich würde mir viel mehr Unterstützung wünschen (viel 
mehr). Der Index Informationsgrad wurde auf eine sechs-stufige Skala normiert. Für weitere Infor-
mationen zur Konstruktion der Indizes siehe Anhang Kapitel XII. 1 

 

Lehrlinge, die sich eine erhöhte betriebliche Unterstützung wünschen, geben eine 
signifikant schlechtere betriebliche Ausbildungsqualität an und weisen eine signi-
fikant geringere Berufszufriedenheit auf. Sie fühlen sich außerdem deutlich 
schlechter auf die LAP vorbereitet. Auffällig hoch ist der Zusammenhang zwischen 
der subjektiv wahrgenommenen tatsächlichen Unterstützungsleistung des Be-
triebs für die LAP und den geäußerten zusätzlichen betriebliche Unterstützungs-
bedarf: Je geringer die betriebliche Unterstützungsleistung für die LAP desto 
höher ist die Nachfrage nach zusätzlichem betrieblichen Unterstützungsbedarf.  

Lehrlinge mit Prüfungsangst wünschen sich erhöhte Unterstützung sowohl durch 
die Berufsschule als auch durch den Betrieb. Deutlich wird auch, dass Lehrlinge, 
die sich für zusätzliche Unterstützung ausdrücken, sind insgesamt schlechter über 
die LAP (Prüfungsinhalte, Ablauf, Organisatorisches) informiert fühlen. 

VI. 2 Modell zur Erklärung des Unterstützungswunsches zur LAP 

Um zu klären, welche ausbildungsbezogenen Faktoren und persönlichen Merkmale 
der Lehrlinge den Wunsch nach Unterstützung bei der Vorbereitung zur LAP be-
einflussen, wurde wiederum eine lineare multiple Regressionsanalyse durchge-
führt, damit eine gegenseitige Kontrolle aller ins Modell einbezogenen Variablen 
erfolgen kann. Das Interpretationsschema der erhaltenen Ergebnisse (geschätzte 
Regressionskoeffizienten) wurde bereits oben beschrieben (Kapitel IV. 4). 
 
  


