Inhalt mit Laufzeit
Berufliche Orientierung für Sek I und Sek II

Mini Lehr und ich
Teil 2
44:15 Minuten

01:19 «Röösli Sattelbau», Ennetmoos: Alle drei Jahre beginnt hier ein
neuer Lehrling die Ausbildung als Sattler. Giuliano steht kurz vor dem
Abschluss. Zu Beginn hatte er noch Mühe mit genauer Detailarbeit. Er
fühlt sich bei der Ausbildung ernst genommen. An der Primarschule
war dies nicht immer der Fall und er musste sich als Secondo oft mit
seinen Fäusten behaupten.
3:42 Norman steht einen Tag vor seiner LAP. Er bereitet sich mit seinem Lehrlingsbetreuer auf die Prüfung vor. An der Prüfung werden 25
der 60 von ihm gelernten Rezepte getestet.
5:21 Norman hat schon zwei Probeprüfungen mit seinem Betreuer simuliert. Beide Male war er eine Stunde zu früh damit fertig. Ein Spitzenabschluss und damit eine Qualifikation für die Berufsmeisterschaften ist in Reichweite.
07:05 Der Lehrlingsbetreuer sieht ein mögliches Problem darin, dass
sich Norman bei der Prüfung unter Umständen zu sicher fühlt und etwas Wichtiges vergisst.
07:54 Luanda ist als Frau eine Seltenheit in der Elektronikbranche. Sie
sieht sich gelegentlich mit Vorurteilen von Kunden, insbesondere von
Frauen, konfrontiert, die ihr kein Fachwissen zutrauen.
10:33 Bei Sophie steht ein Kurs an der Berufsschule auf dem Terminplan, in dem der Prüfungsstoff repetiert wird. Heute wird digitales
Röntgen geübt. Sophie hat durch ihre berufliche Erfahrung einen Vorteil in diesem Teilgebiet.
13:59 Es ist Zeit für Normans LAP. Zwei erfahrene Bäcker kommen
dabei in seinen Lehrbetrieb und fungieren als Experten. Sie offenbaren
Norman, was er in den nächsten zwei Tagen backen soll.
16:15 Tobias bereitet sich auf die Nachtschicht vor. Obwohl er noch
Lehrling ist, darf er schon oft Führungsaufgaben übernehmen. Mit 23
Jahren hat er bereits eine abgebrochene Schreinerlehre hinter sich.
Seine Familie glaubt, dass er mit seiner ADHS-Diagnose gut im Gleisbau aufgehoben ist. Spezifische Medikamente geben ihm dabei die nötige Ruhe.
19:42 Zu Hause bei Giuliano: Der Lehrling mischt in seiner Freizeit
elektronische Musik in der Familienscheune.
20:58 Nachts um 23 Uhr ist Tobias konzentriert bei der Arbeit. Sein
ADHS hat zur Folge, dass er sich schneller ablenken lässt, überdurchschnittlich impulsiv ist und sich leicht verzettelt. Die medikamentöse
Behandlung und sein offener Umgang mit seinem Leiden helfen ihm
dabei, die daraus resultierenden Schwierigkeiten besser zu meistern.
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25:21 Noch 5 Minuten Zeit bleiben Norman bei der LAP. Ihm ist ein
grober Fehler unterlaufen: Statt 10 hat er nur 6 Frühlingsbrote gebacken und dadurch eine ganze Stunde verloren. Zwar hat er alle 25
Aufgaben erledigt, ist aber mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden.
29:12 Vor einem Jahr gewann Luanda die Silbermedaille an einem internationalen Berufswettbewerb in Österreich. Ihr Ehrgeiz ist für sie
meistens ein Vorteil. Dank ihrem guten Notendurchschnitt würde sie
von der Migros bei bestandener LAP in ein Förderprogramm geschickt.
31:23 In ihrer Freizeit widmet sich Luanda der Fotografie. Fotoapparate sind zudem ihr Spezialgebiet bei der Beratung im Elektrogeschäft.
33:08 Sophie bereitet sich auf ihr Training im Eiskunstlauf vor. Seit
zweieinhalb Jahren ist sie auch mit ihrer Teamkollegin Laura liiert. Beziehungsstress hat dabei keinen Platz auf dem Eisfeld, das Team hat
Priorität.
35:33 Giuliano zeigt bei der Vorbereitung zur LAP grossen Einsatz.
Seine Vornote von 4,0 erlaubt ihm keinen grossen Spielraum. Lerncoaching hat ihm dabei geholfen, sich effektiver auf die Prüfung vorzubereiten. Ausserdem unterstützt ihn seine Mutter sowohl moralisch als
auch kulinarisch. Seine Brüder und Schwestern glauben, Giuliano habe
in der Vergangenheit zu wenig in die Schule investiert.
40:18 Norman wartet auf seine Prüfungsresultate. In der Zwischenzeit
unterzieht er sich einer Schulteroperation, um wieder schmerzfrei arbeiten und American Football spielen zu können.
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