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Caroline beichtet  00:00 70'000 Stifte absolvieren jedes Jahr die Lehrabschlussprüfung. 
Fünf Stifte, Felix, Daniel, Fabian, Caroline und Tijana werden auf ihrem 
Weg zum Abschluss begleitet. Vorher muss Caroline ihrem Chef aber 
noch beichten, dass sie das Team nach der LAP verlassen wird. Er 
hätte sie gerne behalten, akzeptiert aber ihre Entscheidung.  
In der Berufsfachschule lernt sie mittels Rollenspielen, wie sie im Ar-
beitsalltag mit ihren Patienten umgehen soll. Zusammen mit der Lehre-
rin evaluieren Tijanas Kolleginnen das Rollenspiel.  

   
Die Arbeit zum Hobby  06:46 Daniels Beruf ist gleichzeitig sein Hobby: In seiner Freizeit zim-

mert er gerne Sachen aus Holz. Sein Vater hilft ihm dabei, eine Bank 
zu bauen, denn auch er ist gelernter Forstwart. Sogar der kleine Bru-
der will in den Beruf einsteigen. Die Zusammenarbeit ist nicht immer 
einfach, denn jeder will es besser wissen.   

   
Lehrlinge und Kinder  10:42 Sonntags ist Restaurationsfachangestellter Fabian für die Kinder 

der Gäste zuständig. Er mag die Arbeit mit den Kindern und kommt bei 
ihnen – und damit auch bei den Eltern – gut an. Felix spielt auch Zu-
hause ab und zu mit seinen kleinen Geschwistern. Seine Mutter er-
zählt, dass Felix schon immer ein Energiebündel gewesen ist. Bei ei-
ner ersten Ausbildung als Gärtner geschah ein Unfall und Felix wird 
zwanzig Monate krankgeschrieben: Eine schwierige Zeit für ein leben-
diges Kind wie ihn. Er hatte das Glück, dass sein heutiger Chef auf ihn 
zugekommen ist und ihm die Lehre angeboten hat.    

   
Daniel und die  

bevorstehende Operation 
 14:14 Daniel holt nach Feierabend seine Freundin Luana ab. Sie 

macht eine Lehre als Detailhandelsfachfrau. Beim Abendessen mit der 
Familie ist Daniels schmerzende Hand und die bevorstehende Opera-
tion das Hauptthema. Sechs bis acht Wochen wird er danach krankge-
schrieben sein. Die geschenkten Ferien wird Daniel aber nicht genies-
sen können, er würde lieber arbeiten, statt Zuhause zu sitzen. In Lu-
zern macht sich Caroline auf zu ihrer Abschlussprüfung. Drei Frisuren 
an drei eigens mitgebrachten Modellen soll sie schneiden. Ihr Chef 
wünscht ihr per SMS alles Gute. Mit jeder Minute, die verstreicht, wird 
Caroline etwas nervöser.  

   
Verbesserungspotential  

bei Tijana 
 18:15 Im Alterszentrum hat Tijana die letzte Chance auf nützliche 

Tipps von ihrer Lehrmeisterin. Besonders auf die Einhaltung der hygi-
enischen Vorschriften muss Tijana achten. Sie weiss selbst, wo sie 
noch Fehler macht, aber an der LAP sollten ihr keine Fehler mehr un-
terlaufen. 

   
Die LAP von Tijana  24:45 Fabian faltet Servietten und hat den Anspruch, dass sie perfekt 

sind. Der Gast soll von den Servietten beeindruckt sein. Für Tijana 
beginnt der wichtigste Tag in ihrer Ausbildung: Die LAP. Die Prüfung 
ist an einem ganz normalen Arbeitstag und ihre Lehrmeisterin ist 
gleichzeitig ihre Expertin. Die Prüfungsaufgaben, die Tijana erledigen 
muss, sind reelle Aufgaben, also keine nur für die Prüfung gestellte. 
Bisher macht Tijana alles richtig. 
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Die LAP von Caroline  28:58 Caroline steckt mitten in ihrer Abschlussprüfung. Sobald sie mit 

ihrem Langhaarmodell fertig ist, kommt auch schon das Kurzhaarmo-
dell, denn der Zeitplan ist eng. An der Limmat übt Felix das Schweis-
sen. Es wird Teil der Abschlussprüfung sein und in seinem Betrieb hat 
er keine Möglichkeit, dies zu üben.  

   
Die Lehrlinge  

bemühen sich 
 32:02 Fabian hat einen grossen Auftrag: Für das Bankett am Abend 

soll er die Tische decken. Sein Lehrmeister ist streng, er möchte, dass 
Fabian alles richtig macht. Daniel setzt mit seinem Mitstift junge Na-
delbäume, um den Bestand des Waldes aufzuwerten. Der Lehrmeister 
aber ist nicht zufrieden mit den beiden, was Pflanzenlagerung und 
Effizienz betrifft. Daniel ist körperlich fit und motiviert, nur möchte er oft 
schneller fertig sein als möglich und wird ungenau.   

   
Fabian spielt Fussball und 

Daniels Hand schmerzt 
 38:00 Carolines Mutter leidet am Prüfungstag mit ihr. Nach der Prü-

fung ist Caroline so sehr erleichtert, dass sie ein bisschen weinen 
muss. Fabian spielt in seiner Freizeit Fussball, es ist für ihn ein Aus-
gleich zum Arbeiten. Beim Fussballspielen merkt man von seiner Ver-
gesslichkeit oder Konzentrationsmühe, die Folgen einer Hirnblutung, 
nichts. Bei seinen Mitspielern wird er hochgeschätzt. Daniel absolviert 
in einigen Tagen den zweiten Teil seiner Abschlussprüfung. Dort muss 
er beweisen, dass er auch den Waldbau im Griff hat. Prüfungsstress 
hat der Stift nicht, er weiss, was auf ihn zukommt. Ausgerechnet jetzt 
meldet sich der Schmerz in seiner Hand wieder.  

   
Caroline besteht die  

Abschlussprüfung 
 43:05 Caroline bekommt die Ergebnisse ihrer Lehrabschlussprüfung. 

Sie hat ein gutes Gefühl und wird bestätigt. Die Note erfährt sie erst an 
der Diplomfeier. Unterdessen ist Tijana im Stress: Bei ihrem Prüfungs-
rundgang hat sie Zeit verloren und muss nun die restlichen zu erledi-
genden Aufgaben im Schnellverfahren abwickeln.  
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