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VIII. Diskussion 
Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes sind vielschichtig und in einigen Punk-
ten durchaus überraschend. Die Zusammenhänge sind komplex und können hier in 
einer übergreifenden Perspektive nur selektiv dargestellt werden. Die zentralen 
Ergebnisse wurden bereits in den jeweiligen Kapiteln diskutiert und sollen hier 
daher nicht wiederholt angeführt werden.  

• Die Charakteristika der Lehrberufe (zusammengefasst zu Lehrberufsgruppen) 
und die betrieblichen Merkmale haben keinen entscheidenden Einfluss auf 
den subjektiven LAP-Vorbereitungsgrad der Lehrlinge, die Antrittswahr-
scheinlichkeit und den Wunsch nach Unterstützung. Die Effekte der Lehrbe-
rufsgruppen auf diese Variablen können einerseits durch soziodemografische 
Merkmale der Lehrlinge in diesen Gruppen (Geschlechterverhältnis, Anteil 
von Lehrlingen mit Migrationshintergrund) und andererseits durch ausbil-
dungsspezifische Faktoren wie Ausbildungsqualität, Unterstützung im Betrie-
be, etc. erklärt werden. Folglich müssten bei zukünftigen Betrachtungen und 
Analysen von „Problemlehrberufen“ diese Faktoren verstärkt berücksichtigt 
werden. 

• Es lassen sich durchgehend geschlechterspezifische Effekte feststellen. Weib-
liche Lehrlinge fühlen sich generell schlechter auf die LAP vorbereitet, haben 
aber eine höhere Antrittswahrscheinlichkeit und wünschen sich mehr Unter-
stützung bei der Vorbereitung. 

• Die ausbildungsspezifischen Faktoren und persönlichen Merkmale haben un-
terschiedliche Effekte auf die Antrittswahrscheinlichkeit und darauf wie sich 
die Lehrlinge auf die LAP vorbereitet fühlen. Während der subjektive LAP-
Vorbereitungsgrad – wie erwartet – weitgehend durch ausbildungsspezifische 
Rahmenbedingungen beeinflusst wird, spielen diese bei der Antrittswahr-
scheinlichkeit nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend für die Antritts-
wahrscheinlichkeit ist, welchen Stellenwert die LAP für die Lehrlinge persön-
lich annimmt. Mangelnde Ausbildungsqualität und Angst vor der Prüfung 
wirken sich hingegen nur leicht vermindernd auf die Antrittswahrscheinlich-
keit zur LAP auf, obwohl deren Schwierigkeitsgrad von den Lehrlingen als 
eher hoch beurteilt wird. 

• Der Berufsschulerfolg ist ein gemeinsamer Nenner, der positiv mit dem LAP-
Vorbereitungsgrad und der Antrittswahrscheinlichkeit zusammenhängt. Dem-
nach könnten am Lernort Berufsschule die Risikogruppen gezielt eingegrenzt 
und mit Angeboten und Maßnahmen angesprochen werden. 

• Es treten keine markanten Unterschiede hinsichtlich der geografischen Diffe-
renzierung Wien/übrige Bundesländer bei den Analysen zum subjektiven LAP-
Vorbereitungsgrad und des geäußerten Unterstützungsbedarfs hervor. Bei 
den Untersuchungen zur Antrittswahrscheinlichkeit ergibt sich eine stärkere 
Polarisierung zwischen der Gruppe der zur LAP „Antretenden“ und der „Nicht-
Antretenden“ bei den Wiener Lehrlingen. 

 

 

 

  


