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44:06 Minuten 

 
 

Die letzten Teilprüfungen  00:00 Ein Briefumschlag entscheidet, ob die Lehrabschlussprüfung 
bestanden wurde. Tijana steckt in den letzten Minuten ihrer Ab-
schlussprüfung, zwei Aufgaben hätte sie noch zu erledigen, für die 
letzte aber reicht die Zeit nicht. Tijana ist so erleichtert, dass die Prü-
fung vorbei ist, dass sie in Tränen ausbricht. Auch Daniel steht seine 
letzte praktische Abschlussprüfung kurz bevor. Bis zur letzten Minute 
lernt er auf die Prüfung, an der er Bäume bestimmen und Werkzeug 
auseinanderbauen können muss.  

   
Fabian lernt Latte Art  05:30 Kellner Fabian hat sich schick gemacht: Ein professioneller Ba-

rista zeigt ihm, wie man mit dem Milchschaum im Kaffee Muster macht. 
Es wird eine der Aufgaben an der Kellner-LAP sein, die Fabian in ei-
nem Jahr bevorsteht. Caroline frisiert eine Freundin für das anstehen-
de kantonale Schwingfest. Nicht mehr viele Coiffeusen beherrschen 
die traditionellen Trachtenfrisuren, weshalb Caroline dieses Können 
pflegen möchte.  

   
Für Felix wird’s ernst  09:45 Daniel hat nach der Baumbestimmungsprüfung eine kleine Pau-

se. In einem nächsten Schritt gilt es, das Werkzeug auseinander zu 
nehmen. Felix steht seine Prüfung kurz bevor. An der Prüfung muss er 
fünfzehn verschiedene Aufgaben, verteilt über zwei Tage lösen. Dabei 
wird er stets von den Experten beobachtet. Während Tijana auf ihre 
Prüfungsresultate wartet, verbringt sie die Zeit mit den Bewohnern des 
Alterszentrums. Sie reden sowohl über sehr Persönliches als auch 
über Alltägliches. 

   
Caroline trifft ihren Freund  14:21 Bei Forstwart Daniel sind die letzten Minuten der Prüfung ange-

brochen. Dann ist es endlich geschafft. Er ist optimistisch, die Haupt-
sache ist, zu bestehen, sagt er. Nach Feierabend wartet Carolines 
Freund Marco schon bei ihr Zuhause auf sie. Zwei Stunden Weg trennt 
die beiden voneinander, weshalb sie sich nur samstags und sonntags 
sehen. Dies lässt Caroline viel Zeit für eigene Sachen. Irgendwann 
aber will Caroline zu ihrem Freund in den Kanton Thurgau ziehen.  

   
Tijana besteht die Prüfung  18:25 Heute erhält Tijana ihre LAP-Resultate. Sie erhofft sich die Note 

Fünf zu erreichen. Ihrer Lehrmeisterin und Expertin übergibt ihr den 
Notenausweis: Eine 4.9. Im schriftlichen Teil war sie weniger gut, als 
sie gedacht hätte. Tijana bleibt weiterhin im Alterszentrum, bis sie in 
einigen Monaten eine Weiterbildung zur Spitalsekretärin beginnen 
wird.  

   
Daniel erhält die  

Prüfungsresultate 
 21:37 Auch Daniel erhält die Prüfungsresultate seiner LAP. Daniels 

Ziel wäre eine Fünf, alles darunter würde ihn enttäuschen, auch wenn 
er seine Leistung an der Prüfung nicht recht einschätzen kann. Sein 
Notenausweis hält eine 4.9 bereit. Sein Lehrmeister ist zufrieden und 
auch Daniel hat Freude, obwohl er eine glatte Fünf schöner gefunden 
hätte. Felix hat es geschafft: Er hat seine LAP hinter sich gebracht. 
Ehrgeizig wie er ist, hofft er auf das beste aller Resultate. 
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Fabian mit seiner  
Freundin Kristina 

 25:03 Fabian geniesst den Sonntag mit seiner Freundin Kristina. Nach 
dem Sommer kommt Fabian ins zweite und für ihn letzte Lehrjahr, 
während Kristina eine Lehre als Detailhandelsfachfrau beginnt. Die 
Handoperation von Daniel steht bevor. Angst hat er keine, Respekt vor 
einem möglichen Infekt hingegen schon. Nach zwanzig Minuten ist es 
schon wieder vorbei, jetzt beginnt die achtwöchige Zwangspause.  

   
Daniel an der Diplomfeier  28:48 Felix bekommt seine Prüfungsergebnisse. Er besteht, die Note 

jedoch erfährt er erst an der Diplomfeier. Diese findet für Daniel gerade 
statt: Dreissig Forstwartstifte erhalten ihr Fähigkeitszeugnis. In diesem 
sieht Daniel einen Grundstein, denn mit seinem Fähigkeitszeugnis 
kann er sich bewerben und so weiterbilden. Er erwägt sogar eine 
Zweitlehre im Strassenbau.  

   
Fabians letzter Tag und 

Felix Diplomfeier 
 32:18 Für Fabian ist es der letzte Arbeitstag vor den Ferien. Sein klei-

ner Notizblock ist dabei sein wichtigstes Hilfsmittel. Er bemüht sich, 
dem Gast einen exzellenten Service bieten zu können. Zum Ende der 
Schicht setzt sich sein Lehrmeister noch einmal mit ihm hin und evalu-
iert das vergangene Jahr. Inzwischen wartet Felix an der Diplomfeier 
gespannt auf das Prüfungsergebnis. Jahrgangsbester wäre das Ziel 
gewesen. Mit seiner Gesamtnote ist Felix aber nicht zufrieden, die 
erreichte 4.9 liegt unter seinen Erwartungen.  

   
Caroline als Kantonsbeste  37:55 Der Lohn eines ausgebildeten Fahrradmechanikers reicht Felix 

nicht, weshalb er plant, in eine andere Richtung weiterzugehen: Er will 
eine Ausbildung zum Sozialarbeiter absolvieren, um Jugendlichen ein 
Mentor zu sein. Caroline an ihrer Diplomfeier: Auch sie wäre ent-
täuscht, wenn die Note unter einer Fünf liegen würde. Sie erreicht ihr 
Ziel und ist mit einer 5.3 nicht nur die Beste in ihrer Klasse, sondern 
auch die Beste im Kanton. Bei der Feier muss ihr Lehrmeister vor lau-
ter Stolz sogar ein bisschen weinen. Auch bei Caroline rollen die Freu-
dentränen.  

   
Was nun?  42:37 Alle vier Stifte haben ihre Abschlussprüfungen bestanden. Da-

niel kuriert seine Hand aus und geht danach in die Rekrutenschule, 
Tijana wird eine Zusatzausbildung als Spitalsekretärin beginnen, Felix 
möchte gerne soziale Arbeit studieren und Caroline wechselt den  
Friseursalon. Restaurationsangestellter Fabian kommt im Herbst ins 
zweite Lehrjahr – und träumt weiter vom eigenen Restaurant. 
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