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BERUFE IM FOKUS. Kosmetikerin und Fußpflegerin

Doppellehre mit hohem
Ausbildungsniveau
AUSBILDUNG. Die Einzellehre
zur Kosmetikerin beziehungsweise Fußpflegerin beträgt
jeweils zwei Jahre. Vielfach
wird daher die kombinierte
Lehrausbildung für beide Berufe gewählt, die sich über
drei Jahre erstreckt. Fachleute für Fußpflege (=Pediküre)
kümmern sich um die Erhaltung der Fußgesundheit
und behandeln Fußprobleme
(z. B. Schwielen, verhornte

Fakten zur Ausbildung

Selina Köb steht im zweiten Ausbildungsjahr. Die Dornbirnerin hat zuvor die dreijährige Hauswirtschaftsschule besucht.
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Souverän von Kopf bis Fuß
Zwei Selinas, die mit
15 noch nicht selbstbewusst genug für eine
Lehre gewesen wären.
DIETMAR HOFER
dietmar.hofer@vn.vol.at

„Mit 15 wäre ich
viel zu schüchtern gewesen.
Da hätte ich mich nie getraut, andere Menschen zu
beraten oder zu behandeln“,
sagt es Selina Schmidinger
geradeheraus. Aus dem einst
zurückhaltenden Teenager
ist heute eine selbstbewuss-

LEHRLINGE.

te junge Frau geworden, die
nach der Matura am BORG
Egg eine Lehre als Kosmetikerin und Fußpflegerin begonnen hat. „Sicher mag das
ungewöhnlich klingen. Immer wieder werde ich auch
gefragt, warum ich eine Lehre mache und nicht studieren
gegangen bin“, hat die 20-jährige Schwarzenbergerin gelernt, ihren eigenen Weg zu
gehen. Ihre Antwort ist ebenso klar wie einleuchtend: „Es
ist einfach mein Traumberuf,
den ich schon immer machen
wollte.“ Mit der 19-jährigen

Statements. Was macht den Beruf aus?
Meine Mama hat
ebenso diesen
Beruf gelernt, deshalb war natürlich
das Interesse da.
Es steckt wesentlich mehr
in diesem Beruf, als oftmals
angenommen wird. Mir gefallen die Vielseitigkeit und
die Abwechslung sehr.
Selina Köb,
2. Lehrjahr

Ich habe mich
nach der Matura
dazu entschieden,
eine Lehre als
Kosmetikerin und
Fußpflegerin zu machen.
Ganz einfach, weil es mein
Traumberuf ist. Und ich bin
froh darüber, weil es genau
das ist, was ich machen will.
Selina Schmidinger,
3. Lehrjahr

Dornbirnerin Selina Köb hat
Selina Schmidinger im Lustenauer Beautystudio Marika eine Weggefährtin gefunden, die ebenfalls zuerst eine
schulische Ausbildung absolvierte und dann mit der Lehre begann. „Wir sind da wohl
ähnlich gestrickt. Nicht nur
weil wir beide denselben Vornamen haben, sondern weil
ich mir mit 15 ebenso nicht
zugetraut hätte, als Kosmetikerin und Fußpflegerin zu
arbeiten“, so die Absolventin
der dreijährigen Hauswirtschaftsschule.
Kontaktfreudig sein
Wer in diesem Beruf arbeitet,
muss auf Menschen zugehen
können und entsprechend
kontaktfreudig sein. „Die
Menschen kommen zu uns,
weil sie sich etwas Gutes tun
und sich bei uns wohlfühlen
wollen. Aber auch die Pflege und die Produktberatung
sind wichtige Aspekte“, wissen die beiden Lehrlinge, worauf es ankommt. „Es braucht
viel Feingefühl, und bei einer

Hauttypbestimmung
etwa
auch einen ausgeprägten
Tast- und Sehsinn“, ergänzt
ihre Ausbildnerin Marika
Loacker. Im kosmetischen
Bereich ist beispielsweise
das Gespür für das Zusammenwirken von Typ und
Farbe gefragt, während bei
der Fußpflege spezielle Behandlungen vorgenommen
werden.
Gerade diese Verschiedenheit ist es jedoch, was den
Reiz der täglichen Arbeit ausmacht. Auch für die beiden
Selinas, bei denen die Leidenschaft und die Liebe zum
Beruf bis in die Poren spürbar
ist. „Es war der richtige Weg,
dass wir zuerst die Schule
besuchten und dann mit der
Lehre begannen. Das hat uns
im Auftreten viel sicherer gemacht“, sind sich die beiden
einig. „Es waren keine verlorenen Jahre, sondern geschenkte“, wirkt ihr Selbstbewusstsein genauso natürlich
wie ihre äußere Erscheinung.
Eben souverän von Kopf bis
Fuß.

(VN-dh) Die Bundesmeisterschaften sind für
Lehrlinge ein besonderer
Wettbewerb, bieten sie doch
die Möglichkeit, sich mit den
Alterskollegen aus anderen
Bundesländern zu messen.
Und immer wieder stellt dabei
Vorarlberg sein hohes Ausbildungsniveau unter Beweis.

ERFOLGE.

Besonders ersichtlich wurde
dies beim heurigen Bundeswettbewerb der Kosmetiker,
Fußpfleger und Masseure,
der in Hohenems ausgetragen
wurde. Die Ländle-Teilnehmerinnen hatten diesen Bewerb im wahrsten Sinne in der
Hand und holten durch Chiara
Bitschnau (Fußpflege), Verena
Konrad (Kosmetik) und Dorothea Giselbrecht (FantasieMake-up) gleich drei Goldmedaillen. Seit dem Jahr 2005
hat Vorarlberg in den vier

Chiara Bitschnau, Jasmin Wallner, Verena Konrad und Dorothea Giselbrecht (v. l.) holten beim Bundeswettbewerb in Hohenems Gold.

unterschiedlichen Kategorien zwölfmal den ersten Rang
belegt. Damit stellt Vorarlberg
das erfolgreichste Bundesland
in diesem Bereich. Der Grund

liegt zum einen im gesteigerten Lehrlingsaufkommen und
zum anderen in der hochwertigen Ausbildung durch die
Lehrbetriebe.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Günter Katzian, IM der Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure
Sind im typischen
1 Frauenberuf Kosmetikerin
auch Männer zu finden?
Bis auf einzelne Visagisten
– was ein Spezialgebiet in
der Kosmetik darstellt – gibt
es bis jetzt keine oder nur
einzelne Männer, die diesen
Beruf ausüben. Ich würde
daher sagen, dass der Beruf
des Kosmetikers zu 99,99
Prozent ein Frauenberuf
ist, aber auch von Männern
erlernt werden kann.

Welche Eigenschaften
2 sind für diesen Beruf
unbedingt notwendig?
Man sollte also gerne mit
Menschen arbeiten und
kontaktfreudig sein. Außerdem ist es sehr hilfreich,
wenn man einen Sinn für
Ästhetik, Sauberkeit und
Kreativität mitbringt. Auch
gute Umgangsformen und
Höflichkeit sind wichtige
Charaktermerkmale, die eine
Kosmetikerin haben sollte.

Wie sieht das Verhältnis
3 Nachfrage und Ausbildungsplätze aus?
Der Beruf ist im gegenwärtigen „Beauty und Wellness“Zeitalter sehr gefragt. In
Anbetracht dessen ist auch
die Ausbildung in Vorarlberg
ausgezeichnet, was unsere
jährlichen Platzierungen bei
den Bundeslehrlingswettbewerben belegen. Heuer
wurden gleich drei Goldmedaillen gewonnen.

Katzian: „Der Beruf ist zu 99,99
Prozent weiblich.“
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Gesundheitsfördernd
Kosmetikerinnen führen pflegende, gesundheitsfördernde
und dekorative Behandlungen durch. Zur pflegenden
Kosmetik gehören die Behandlung der Haut an Gesicht
und Dekolleté, Körperteilbehandlungen, Hand- und Nagelpflege sowie das Entfernen
von Gesichts- und Körperbehaarung. Zur dekorativen Behandlung gehören das Makeup und das Schminken. Sie
arbeiten mit Behandlungsgeräten, Präparaten und kosmetischen Mitteln.

VN-INTERVIEW. Marika Loacker (43)

Marika Loacker als Übungsmodell für ihren Lehrling Selina Köb.

„Verschönern nicht nur,
sondern pflegen auch“
LUSTENAU. (VN-dh) Seit 25
Jahren ist Marika Loacker
Kosmetikerin und Fußpflegerin aus Leidenschaft. Ihr
eigenes Beautystudio Marika
in Lustenau betreibt sie seit
1995. Zudem ist die 43-Jährige auch in der Wirtschaftskammer als Innungsmeisterstellvertreterin tätig.

Schöne Zukunft für Vorarlberg
hieß die Schlagzeile der WKV,
nachdem das Ländle drei erste
Plätze bei den Bundesmeisterschaften geholt hatte. Ist es
tatsächlich ein schöner Beruf?
MARIKA LOACKER: Auf jeden
Fall. Für mich hat es eigentlich nie eine andere Berufswahl gegeben. Der Beruf hat
neben der Pflege sehr viel
mit Wohlbefinden zu tun.
Kurz gesagt: Wir wollen den
Menschen Gutes tun.

Wettbewerb in
Vorarlberger Hand
Kosmetikerinnen und
Fußpflegerinnen aus
dem Ländle sind österreichweit spitze.

» Die Ausbildung erfolgt im dualen
System – das heißt im Lehrbetrieb
und in der Landesberufsschule in
Feldkirch.
» In Vorarlberg sind rund 50 Lehrbetriebe registriert.
» Vielfach wird eine Kombilehre
Kosmetik und Fußpflege (oder als
Alternative Masseur) absolviert.

Hautstellen oder Hühneraugen entfernen). Daneben
führen sie manchmal auch
die Handpflege (Maniküre)
durch. Sie verwenden Scheren, Feilen und kleine Zangen.

Legen die Menschen heute
mehr Wert auf ihr Äußeres?
MARIKA LOACKER: Ich würde
es so formulieren, dass sich
die Menschen etwas gönnen.
Denn wir verschönern nicht
nur, sondern pflegen auch.
Übrigens schätzen dies in
den letzten Jahren auch im-

Rund 30 Prozent unserer
Kundschaft ist mittlerweile männlich.
MARIKA LOACKER

mer mehr Herren. Rund 30
Prozent unserer Kundschaft
sind mittlerweile schon
Männer.
Welche Wertigkeit nimmt die
Fußpflege ein?
MARIKA LOACKER: Eine sehr

hohe. Regelmäßige Fußpflege bedeutet auch, dass man
seinem Körper ein gesundes
Fundament gibt. Schwielen,
Hühneraugen, Hornhaut
oder Erkrankungen der Nägel
sind nicht nur schmerzhaft,
sondern wirken sich auch
sonst negativ aus.
Kosmetikerin ist gerade bei
Mädchen ein Traumberuf. Die
Nachfrage ist sehr groß. Welche
Zukunftsperspektiven haben
die Lehrlinge?
MARIKA LOACKER: Neben den
Kosmetikstudios bietet der
Wellnessbereich interessante
Möglichkeiten.

