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Der bereits oben ersichtliche Zusammenhang zwischen der Variable „LAP-
Antrittswahrscheinlichkeit“ und des Index „LAP-Unterstützungswunsch“ 
(Abbildung 19) lässt sich unter Kontrolle weiterer ausbildungsrelevanter Variab-
len auch hier feststellen. Lehrlinge, mit einer geringen LAP-
Antrittswahrscheinlichkeit wünschen sich tendenziell eine geringere Unterstüt-
zung für die LAP. 

Ein Vergleich der Effekte der Variablen „Unterstützungsgrad Betrieb“ und „Berufs-
schule“ lässt eine Einschätzung zu, an welchem Lernort sich die Lehrlinge die 
Unterstützung eher wünschen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Index LAP-
Unterstützung stärker sich stärker positiv verändert, wenn Lehrlinge einen erhöh-
ten Unterstützungsbedarf durch den Betrieb angeben. Es wird daher ein größerer 
Unterstützungsbedarf im Betrieb als in der Berufsschule durch die Lehrlinge ge-
äußert. 

Entgegen des oben festgestellten Befundes (Abbildung 17) übt die Variable 
„Migrationshintergrund“ im geschätzten Regressionsmodell einen Effekt auf den 
Index „LAP-Unterstützungswunsch“ aus. Lehrlinge mit Migrationshintergrund 
wünschen sich mehr Unterstützung als Lehrlinge ohne Migrationshintergrund.  

Wie bereits zu erwarten war, lässt sich ein statistischer Effekt des Geschlechtes 
nachweisen. Weibliche Lehrlinge artikulieren durchschnittlich einen höheren Un-
terstützungswunsch als ihre männlichen Kollegen.  

Wiederum ergeben sich durch die auf den Lehrberuf bezogenen Variablen „Lehrbe-
rufsgruppe“, „Dauer des Lehrberufs“ keine nennenswerten Effekte. Hingegen wün-
schen sich Lehrlinge, die in einem Betrieb mit mehreren Standorten ihre Ausbil-
dung absolvieren, etwas mehr Unterstützung. 
 

VI. 3 Diskussion 
Generell äußern die Lehrlinge einen hohen Bedarf an Unterstützung bei der Vor-
bereitung zur LAP vor allem hinsichtlich inhaltlicher und organisatorischer Aspek-
te. Faktoren wie Ausbildungsqualität und Berufsschulerfolg haben hingegen nur 
einen geringen Effekt auf den Unterstützungswunsch, wobei die Ergebnisse etwas 
widersprüchlich sind (unterschiedliche Variablen zur Erfassung des Unterstüt-
zungswunsches). Einerseits wünschen sich Personen mit niedrigerer Ausbildungs-
qualität und geringerem Berufsschulerfolg mehr Unterstützung an den Lernorten 
Betrieb und Berufsschule. Andererseits äußern Lehrlinge, mit höherer Ausbil-
dungsqualität einen generell – von den Lernorten unabhängiger – höheren Unter-
stützungswunsch. 

Der hohe Wunsch nach verbesserter inhaltlicher Unterstützung könnte daher vor 
allem so interpretiert werden, dass die Lehrlinge sich in Bezug auf relevante Prü-
fungsinhalte unsicher fühlen. Der hohe Wunsch nach Angeboten hinsichtlich in-
haltlicher und organisatorischer Aspekte und der nur geringe Effekt der Ausbil-
dungsqualität könnten Hinweise dafür sein, dass die Lehrlinge nur begrenzt er-
warten, diejenigen beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten geprüft zu werden, 
die sie sich im Zuge der beruflichen Praxis angeeignet haben. Sondern vielmehr 
erwarten die LAP gezielt durch intensive Vorbereitungsphasen auf der Grundlage 
von inhaltlichen Materialen und Kursangeboten positiv absolvieren zu können. 
Aus der Perspektive der Kompetenzorientierung erscheint die Sinnhaftigkeit von 
solchen Ansätzen jedoch eher fraglich. 

Lehrlinge, die der LAP einen hohen subjektiven Stellenwert zuweisen, haben – 
unabhängig von spezifischen Aspekten wie Ausbildungsqualität – einen hohen 
Wunsch nach Unterstützung. Dies zeigt sich analog bei Personen mit hoher Prü-
fungsantrittswahrscheinlichkeit. Es könnte vermutet werden, dass Lehrlinge, mit 


