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Zu hoher Blutdruck und 
Fabian an der Kasse. 

 00:00 Fünf Stifte werden durch ihren Lehrlingsalltag begleitet. Tijana 
hat im Alterszentrum Visite. Bei einer Bewohnerin misst sie einen zu 
hohen Blutdruck. Sie vermutet, dass die Bewohnerin ihre Medikamente 
vergessen hat. Im Restaurant Brüggli in Romanshorn ist Restaurati-
onsfachangestellter Fabian an der Kasse eingeteilt, was für ihn stres-
sig ist, da er Mühe mit Zahlen hat. Sein Lehrmeister ist grundsätzlich 
zufrieden, nur etwas schneller könnte Fabian sein, meint er. Korrigiert 
zu werden findet Fabian nicht nervig, sondern hilfreich. 

   
Ein eingeklemmter Nerv  05:04 Der Auftritt mit ihrer Trachtengruppe steht Caroline kurz bevor. 

Manchmal wird sie wegen ihrem ungewöhnlichen Hobby belächelt, 
doch Caroline lässt sich davon nicht stören, es gehört zu ihr, sagt sie. 
Der Forstwartlehrling Daniel muss seine schmerzende Hand dem Spe-
zialisten zeigen, die Schmerzen sind mittlerweile sehr störend. Das 
Problem ist ein Nerv, der zu wenig Platz hat. Daniel braucht eine Ope-
ration und es soll acht Wochen dauern, bis er wieder arbeiten kann.  

   
Felix in der Schule  09:47 Pflegerin Tijana weiss nun sicher, dass die Bewohnerin mit dem 

zu hohen Blutdruck tatsächlich ihre Medikamente nicht genommen 
hatte. Als Nächstes hilft sie Frau Müller aus Zimmer 202 bei der Kör-
perpflege. Jetzt im dritten Lehrjahr weiss sie, wie sie mit den Bewoh-
nern umgehen muss, damit diese sich wohl fühlen. Zwischenzeitlich in 
Winterthur: Der Fahrradmechaniker-Lehrling Felix geht gerne zur 
Schule. Er schätzt den Ausgleich zur Arbeit. In der Schule muss er 
lernen, sich nicht nur mit den Lieblingsseiten seiner Arbeit zu beschäf-
tigen, sondern auch mit den eher langweiligen Aspekten. Um an der 
LAP mit der Bestnote abschliessen zu können, muss Felix gewisse 
Wissenslücken füllen.  

   
Daniels erste praktische 

Prüfung 
 15:38 Forstwart Daniel muss sich einem ersten Teil seiner praktischen 

Lehrabschlussprüfung stellen. Acht Stunden hat Daniel Zeit, sein Kön-
nen unter Beweis zu stellen. Daniels Hand schmerzt, er musste 
Schmerzmittel nehmen. Im Sozialunternehmen Brüggli bringt Fabian 
die Seminarräume auf Vordermann.  

   
Samstag ist Verkaufstag 

und Tijana vergisst die 
Hygiene 

 19:25 Der Samstag ist für das Fahrradgeschäft, in dem Felix seine 
Lehre macht, der wichtigste Tag. Felix kann das Verkaufstraining aus 
der Schule gut gebrauchen. Wichtig ist dabei, auf den Kunden einzu-
gehen. Felix Lehrmeister findet, dass Felix sich in diesem Bereich 
noch verbessern könnte, er spricht oft zu viel. Bei Tijana fängt gerade 
eine neue Frühschicht an. Im Hinblick auf die Prüfung begleitet ihre 
Lehrmeisterin sie bei einem Rundgang und weist sie auf Fehler hin. 
Tijana hilft beim Anziehen der Stützstrümpfe und wäscht eine Bewoh-
nerin. Nur die Hygienevorschriften vergisst sie manchmal.   
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Die letzten  
Lernbegleitungen 

 25:30 Nach einer Stunde strenger Beobachtung bekommt Tijana ein 
Feedback. Die Lehrmeisterin ist zufrieden, sie soll nur die Sicherheit 
beachten, etwas mehr mit den Bewohnern interagieren und, ganz 
wichtig, die Hygienevorschriften beachten. Dies war die zweitletzte 
Lernbegleitung vor der LAP. Auch Caroline hat in zwei Wochen ihre 
Abschlussprüfung. Sie wird sowohl Männer- als auch Frauenhaar-
schnitte vormachen müssen. Da ist es gerade recht, dass ihr ein 
Freund Modell sitzt. Ob Kopfmassage oder Lektüre: Es soll für den 
Kunden angenehm sein.  

   
Zu gut für eine Lehre?  29:10 Daniel fällt den letzten Baum seiner Holzerei-Abschlussprüfung. 

Er ist grundsätzlich zufrieden, obwohl ihm der eine oder andere Fehler 
unterlaufen ist. Felix geniesst mit seiner Freundin ein Feierabendbier. 
Die Freizeit ist momentan, da er gerade für die LAP lernt, knapp.   
Caroline war in der Sekundarschule eine sehr gute Schülerin, sie hätte 
auch ans Gymnasium gehen können, doch sie entschied sich bewusst 
dagegen – auch wenn ihre Mutter skeptisch war, da sie dachte, dass 
Caroline die Coiffeuse-Lehre unterfordern könnte.  

   
Feedback vor der Prüfung  33:00 Im Klassenzimmer in der Berufsschule gibt es einen Styling-

Ecken. Heute übt Caroline mit einer Freundin ein Beratungsgespräch. 
Für ihren Beruf muss Caroline eine Menge über Haare, Pflegeprodukte 
und deren Wirkungen wissen.  
Felix durchläuft das letzte Semestergespräch vor der LAP und über-
haupt. In zwei Wochen ist die Prüfung. Sein Lehrmeister ist insbeson-
dere mit seinen Reparaturen zufrieden. Nur etwas schneller, zuverläs-
siger und pünktlicher dürfte er sein. Er kommt jeden Morgen zu spät.  

   
Kontaktpflege zu Bewoh-

nern und dem Chef 
 37:30 Tijana nimmt sich Zeit für einen Spaziergang mit einem Bewoh-

ner. Solche Begegnungen sind für die Bewohner wertvoll, das merkt 
Tijana. Bei ihren Rundgängen muss Tijana fix sein – Zeit, um den Kon-
takt mit den Bewohnern zu pflegen, bleibt ihr am Nachmittag.  
Caroline bekommt vor der Prüfung ein letztes Feedback von ihrem 
Lehrmeister. Sie möchte diese Chance nutzen, um mögliches Verbes-
serungspotential zu eruieren. Sie wird künftig mehr auf ihre Wortwahl 
achten müssen, die mit ihrem Dialekt im Zusammenhang steht. An-
sonsten aber ist der Lehrmeister sehr zufrieden.   

   
Ein Geheimnis  40:50 Dass Caroline nach der Lehre die Stelle wechseln wird, hat sie 

ihrem Chef, der ihr angeboten hat, im Team zu bleiben, noch nicht 
gebeichtet.  
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