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Lehrlinge im Berufsalltag: 
Caroline, Coiffeuse 

 00:00 Die Lehrlinge bilden den Nachwuchs der Schweizer Arbeitswelt. 
Begleitet werden die fünf Stifte Daniel, Caroline, Felix, Tijana und Fa-
bian durch ihren Lehrlingsalltag. Was beschäftigt sie? Welchen Hin-
dernissen müssen sie sich stellen? In Sarnen macht Caroline ihre Coif-
feuse-Lehre. Da sie schon im dritten Lehrjahr ist, darf sie an Modellen 
weitgehend selbstständig arbeiten. Ihr Vater kommt immer wieder, um 
für Caroline Modell zu sein.  

   
Felix, Fahrradmechaniker 

 
 04:54 Der Stadtzürcher Felix lehrt Fahrradmechaniker in einem kleinen 

KMU. Er ist selbst ein begeisterter Biker und weiss deshalb, worauf es 
ankommt. Das Hobby zu seinem Beruf zu machen, empfiehlt Fabian 
jedem weiter. Auch er kann, weil er im dritten und letzten Lehrjahr ist, 
schon sehr selbstständig arbeiten. Sein Ausbildner legt grossen Wert 
darauf, gerade weil das Team mit drei Mitarbeitern sehr klein ist.  

   
Tijana, Fachangestellte 

Gesundheit 
 08:35 Als Fachangestellte Gesundheit, kurz FAG oder Pflegerin, 

macht Tijana ihre Lehre in einem Alterszentrum. Auch bei ihr steht die 
Lehrabschlussprüfung bevor. Anfangs hatte sie noch Mühe mit den 
Alltagsaufgaben einer Pflegerin, doch mittlerweile fühlt sie sich sicher 
und wohl in ihrem Beruf. Sie arbeitet gerne mit alten Menschen. Mit 
dem omnipräsenten Thema Sterben kann sie, dank ihres Berufes, gut 
umgehen. 

   
Daniel, Forstwart  11:10 Für den Forstwart Daniel ist das oberste Gebot im Alltag die 

Sicherheit: Risiken sollten vermieden werden, denn der Körper und die 
Motorik sind die wichtigsten Arbeitsmaterialien für einen Forstwart. 
Daniel hat momentan Schmerzen in der Hand und hofft, dass er trotz 
dieser Verletzung die LAP gut besteht. Unterdessen sitzt eine Freundin 
von Caroline im Coiffeursalon für sie Modell, denn tatsächlich Haare 
schneiden darf Caroline nur an eigens mitgebrachten Modellen. Die 
gewonnene Übung hilft Caroline im Hinblick auf die LAP. Carolines 
Lehrmeister ist begeistert von ihr. Er würde sie am liebsten auch nach 
der Lehre fest anstellen. Ob Caroline aber bleibt, weiss sie noch nicht. 

   
Fabian, Restaurations-

angestellter 
 16:17 Fabian, der im ersten Lehrjahr eine Lehre als Kellner, «Restau-

rationsangestellter», macht, deckt für den Mittagsservice die Tische 
nach Mass. Nach der Schule hat Fabian schon einmal eine klassische 
Lehre begonnen, brach aber ab, weil er in der Berufsschule nicht mit-
kam. Jetzt macht er eine vereinfachte, verkürzte zweijährige Lehre.  

   
Daniel muss sich noch 

verbessern. 
 22:20 Im Alterszentrum nimmt sich Tijana Zeit für einen Spaziergang 

mit Frau Notter, die im Alterszentrum wohnt. Unterdessen ist Daniel 
mit seinem Chef Ruedi beim Holzschlag. Es gilt, letzte Unsicherheiten 
und Fragen zu klären, bevor in zwei Wochen die erste Abschlussprü-
fung stattfindet. Ruedi räumt ein, dass Daniel manchmal Konzentrati-
onsschwierigkeiten hat, was gerade in diesem Beruf gefährlich werden 
kann. Prompt sägt Daniel einen Baum an der falschen Stelle an. Im 
Hinblick auf die Prüfung gibt es noch Verbesserungspotential. 
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Ehrgeiziger Felix,  
verwirrter Fabian,  

verletzter Daniel 

 28:15 Felix sieht in seiner Lehre einen Grundstein für sein weiteres 
Leben. Er ist ehrgeizig und will die LAP mit der Bestnote bestehen. Im 
Restaurant nimmt Fabian die Bestellungen für den Mittagsservice auf. 
Ihm ist wichtig, dass sich der Gast wohlfühlt. Er nimmt Bestellungen 
auf und schickt diese an die Küche weiter, wobei ihn das Computer-
system verwirrt. Fabian träumt schon von seinem eigenen Restaurant. 
Daniel muss im Wald die gefällten Bäume zurecht sägen. Mit dem 
wichtigsten Werkzeug, der Motorsäge, hat Daniel Mühe: Manchmal 
wird ihm, wegen eines eingeklemmten Nervs, die Hand taub und es 
schmerzt. Vor der LAP muss er diese Schmerzen in den Griff bekom-
men.    

   
Tjana will an die  

Fachhochschule.  
 33:00 In ihrer Freizeit tanzt Caroline in einer Trachtengruppe. Für ei-

nen anstehenden Auftritt wird sie von einer Mitstiftin frisiert. Tijana 
macht kurz vor Feierabend die Übergabe an die Nachtschwester. In 
kürzester Zeit ist sie Zuhause, wo sie nach dem Arbeiten gerne auf 
dem Sofa liegt und sich entspannt. Momentan aber, kurz vor der LAP, 
lernt sie jeden Abend. Ihr Ziel um an die Fachhochschule gehen zu 
dürfen, ist eine Fünf.  

   
Bei den Lehrlingen  

Zuhause  
 37:38 Felix geht seiner Leidenschaft nach: Dem Biken. Nicht weit da-

von lebt Caroline auf einem Bauernhof mit ihren Eltern. Die Liebe zu 
Trachten hatte Caroline von klein auf – und blieb dabei.  
Fabian wohnt mit seiner Familie in St. Margrethen. Die Familie ist für 
Fabian das wichtigste. Als er geboren wurde, drei Monate zu früh, 
mussten seine Eltern um ihn bangen. Die Frühgeburt bleibt nicht ohne 
Folgen: Fabian hat Epilepsie, Mühe mit Rechnen und der Konzentrati-
on.  
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