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5VorWort

Vorwort
Sehr geehrte Ausbilderin, 
sehr geehrter Ausbilder,
die österreichische Lehrlingsausbildung ist für immer mehr europäische Länder ein Vorbild,
weil unser duales system das erlernen betrieblicher Arbeitsabläufe und Arbeitstechniken optimal
mit der Fachtheorie und Allgemeinbildung in der Berufsschule verbindet. rund 40 prozent der
Jugendlichen eines Altersjahrganges entscheiden sich jährlich für einen von rund 200 Lehr-
berufen und tragen nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung als qualifizierte Fachkräfte  
wesentlich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken.

um dieses Ziel zu erreichen, haben die ausbildenden unternehmen und ihre vielen engagierten
Ausbilderinnen und Ausbilder einen besonderen stellenwert: Insgesamt verbringen die Lehrlinge
rund drei Viertel ihrer Ausbildungszeit im betrieblichen umfeld. Dort lernen sie das für die
Berufsausübung relevante betriebliche Know-how, erwerben soziale Kompetenzen und werden
in ihrer persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Daher ist die Qualität der Ausbildung von
entscheidender Bedeutung, um die individuellen Ausbildungsziele zu erreichen und den  
Fachkräftebedarf der Wirtschaft auch in Zukunft zu sichern.

Dieser Ausbildungsleitfaden ist teil einer umfassenden Qualitätsinitiative des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft, Familie und Jugend für die Lehre. Damit bieten wir den Ausbilderinnen
und Ausbildern eine praxistaugliche unterstützung bei der Gestaltung der betrieblichen Lern-
prozesse. In diesem sinne wünsche ich Ihnen auch in Zukunft viel erfolg bei der Fachkräfte-
Ausbildung. Von ihrem Einsatz profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort Österreich.

Dr. Reinhold Mitterlehner    
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
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Aufbau und Handhabung 
des leitfadens

Dieser Ausbildungsleitfaden unterstützt sie bei der Ausbildung Ihrer Lehrlinge zu Friseuren  
und perückenmachern (stylisten) bzw. Friseurinnen und perückenmacherinnen (stylistinnen).  
Neben Ausbildungszielen und -inhalten finden Sie hier Tipps und Best Practice-Beispiele von  
erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern. 

Die Inhalte des Ausbildungsleitfadens basieren auf dem Berufsbild. Das Berufsbild – eine Art 
„Lehrplan“ für den Lehrbetrieb – ist die rechtliche Grundlage für die betriebliche Ausbildung. 
Gesetze und Verordnungen haben notwendigerweise ihre eigene sprache. mit dem Ausbildungs-
leitfaden wollen wir diese sprache „lebendiger“ machen und die Inhalte übersichtlicher dar-
stellen. Gliederung und Wording des Ausbildungsleitfadens sind daher anders als im Berufsbild. 
Selbstverständlich finden sich aber alle Ausbildungsinhalte des Berufsbildes im Ausbildungs-
leitfaden wieder. Die Gliederung wurde auf Basis zahlreicher Gespräche mit Ausbildern und  
Ausbilderinnen sowie diverser Betriebsbesuche entwickelt. 

Hinweis: Das Berufsbild „Friseur/in und Perückenmacher/in (Stylist/in)“ finden Sie im Anhang 
und auf www.bmwfj.gv.at → Berufsausbildung → Lehrberufe in Österreich

Dieser Ausbildungsleitfaden gliedert sich in sechs große Ausbildungsbereiche: 

 lernen und Arbeiten im lehrbetrieb 

 Dauerwelle, Coloration und Strähnen 

 Nagelpflege 

 Kundenbetreuung 

 Frisuren gestalten

 Kosmetik 

Wir danken allen unternehmen, die uns praktische Beispiele sowie Bildmaterial zur Verfügung gestellt und 
mit tipps aus der Ausbildungspraxis dazu beigetragen haben, diese unterlage zu gestalten.
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Jeder Ausbildungsbereich beginnt mit einer Übersichtstabelle der Ausbildungsziele, die sie gemeinsam mit Ihrem  
Lehrling erreichen sollen. In den nachfolgenden tabellen werden die einzelnen Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte  
genauer beschrieben.

→ Ausbildungsziel

→  Ausbildungsinhalt: erstreckt 
sich ein Aus bildungsinhalt 
über mehrere Lehrjahre, ist  
die Ausbildung im ersten  
angeführten Lehrjahr zu begin-
nen und im letzten angeführ-
ten Lehrjahr abzuschließen.

→  Beispiele: Jeder Lehrbetrieb 
ist anders. Der Ausbildungs-
leitfaden und die angeführten 
Beispiele sollen als orientie-
rung und Anregung dienen, 
die je nach tätig keitsfeld und 
betrieblichen Anforderungen 
individuell angepasst werden 
können. 

→ ��Berufsbildpositionen:  
Unterhalb der Tabelle finden 
sie Verweise auf  die  
positionen im Berufsbild  
(= Verordnung), auf die sich 
die Ausbildungsinhalte  
beziehen. 

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2, 3, 4, 5, 8, 17
Dieser Ausbildungsleitfaden gliedert sich in sechs große Ausbildungsbereiche: 

Beispiel für ein Ausbildungsziel

Ihr lehrling kann Haare tönen und färben.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann mit den unterschiedlichen Werkzeugen, materialien und Hilfsmitteln  
umgehen, diese reinigen und instand halten, welche für eine Färbung, tönung oder strähnen  
benötigt wird.
z. B. Stielkamm, Strähnenkamm, Strähnenfolien, Umhänge

Ihr Lehrling kennt die optische  
Wirkung der Farbe.
z. B. unterschiedliche Wirkung  
bei hellen und dunklen Haaren

Ihr Lehrling kann zum Abteilen  
der Haare verschiedene  
techniken anwenden.
z. B. Kreuzscheitel

Ihr Lehrling kann unter  
Anleitung Haarfarben und  
tönungen auftragen.
z. B. Ansatzfärbung,  
Erstfärbung, Glanztönung

Ihr Lehrling weiß, warum Farben nicht immer gleich 
gut wirken.
z. B. unterschiedliche Wirkung bei unterschiedlichen 
Haarqualitäten

Ihr Lehrling kann verschiedene 
Färbetechniken ausführen.

z. B. Ansatz-Spitze, Spitze- 
Ansatz

Ihr Lehrling kann eine 
Farb- und typberatung 
durchführen.
z. B. typgerechte Farb- und 
Strähnenfärbung
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Ausbildungsbereich
lernen und Arbeiten 
im lehrbetrieb

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ansprechpartner 

räumlichkeiten des Betriebs
Sich im 

lehrbetrieb 
zurechtfinden

→ Seite 9

Ziel und Inhalt 
erklären

→ Seite 10

Beitrag zum  
betrieblichen 
Umweltschutz

→ Seite 15

Arbeitsmittel 
instand halten 
und Produkte 
bereitstellen

→ Seite 16

Berufliches 
Umfeld kennen

→ Seite 12 

Gesundheits-
schonend und  

sicher arbeiten
→ Seite 13

Innerbetriebliche regelungen

Betriebliche Hygienevorgaben

Lehrbetrieb

eckdaten zum Lehrbetrieb

Ablauf und allgemeine regelungen

Wechseln und reinigen der umhänge und Handtücher

ergonomisches Arbeiten

Betriebsspezifische Regelungen

Betriebliche sicherheitsvorschriften

erkennen und vermeiden von Gefahren

nachhaltiges Arbeiten zur schonung der ressourcen

Bedeutung des umweltschutzes für den Lehrbetrieb

Weiterbildungsmöglichkeiten 

Aushangpflichtige Gesetze

Aufbau und die Philosophie des Lehrbetriebs

Rechte und Pflichten 

mülltrennung 

Kabinettware nachschlichten und auffüllen

Arbeitsplatz vorbereiten und sauber halten

reinigung und Desinfektion
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ihr Lehrling kann sich im Lehrbetrieb zurechtfinden.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling findet sich in den  
räumlichkeiten des Betriebes zurecht.
z. B. Herren-, Damen-, Kosmetikbereich, 
Pausenräume, Garderobe

Ihr Lehrling kennt die wichtigsten 
Ansprechpartner.
z. B. Ausbilder/in, Geschäftsführer/in,  
Chef/in 

Ihr Lehrling kennt den Aufbau und die Philosophie des Lehrbetriebs.
z. B. die Angebotsschwerpunkte, Zielgruppen

Ihr Lehrling kennt die grundlegenden aushangpflichtigen Gesetze und weiß, wo er/sie diese findet.
z. B. die wichtigsten Regelungen zum Arbeitsgesetz oder Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1, 22, 24

„Der erste Tag der Ausbildung beginnt mit einer Betriebsführung. Dabei wird den Lehrlingen 
der Salon gezeigt und alle Mitarbeiter werden vorgestellt. Die Jugendlichen erfahren, wie die 
Pausenzeiten ablaufen, wie man sich als Mitarbeiter verhalten soll, bei wem man sich melden 
muss, wenn man in die Pause geht und wo das Handy während der Arbeitszeit hingegeben  
werden soll. Anschließend werden die Lehrlinge Ausbildern bzw. Ausbilderinnen zugeteilt.  
Als erstes Grundthema steht das ‚Begrüßungsritual‘ am Programm, das mit den Lehrlingen 
auch gleich geübt wird.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

„In einem dreiwöchigen Start-up Kurs lernen unsere Lehrlinge das Unternehmen, die Abläufe 
und die Organisation kennen. Sie eignen sich die ersten Kenntnisse der Pflegeprodukte des  
Salons an und beginnen mit den ersten praktischen Tätigkeiten wie Haare waschen und Farbe 
auftragen.“
Hans Bundy, Bundy Bundy GmbH 

AUS DeR
PRAxIS

Überfordern sie Ihre Lehrlinge in der einführungsphase nicht. Kein mensch kann sich gleich 
am Anfang alles merken. Wiederholen sie einzelne schritte/themen und betonen sie, dass 
sie jederzeit für Fragen zur Verfügung stehen. 
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ihr Lehrling kann das Ziel und die zentralen inhalte seiner Ausbildung erklären.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt seine Rechte und Pflichten als Lehrling.
z. B. Meldepflicht bei Krankheit, Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeiten

Ihr Lehrling kann den Ablauf seiner Ausbildung im Betrieb erklären und kennt die regelungen zur Berufsschule.
z. B. die betriebliche Ausbildung erfolgt nach dem Berufbild, Berufsschulzeit ist Arbeitszeit

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 1, 6, 24

„Die Spielregeln für die Lehrlingsausbildung erarbeiten wir mit unseren Lehrlingen gemeinsam.  
Wir besprechen Fragen wie z. B: Was ist jedem von uns wichtig? Was geht gar nicht? An was möchten 
wir uns halten? Was vereinbaren wir für unsere Zusammenarbeit? Die Regeln, die wir in dem Gespräch 
festlegen, gelten für alle, die an der Lehrlingsausbildung beteiligt sind. Sie dienen auch als Grundlage 
für Feedbackgespräche, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden.“
Simone Wolfger, Ausbilderin bei dm drogerie markt GmbH

„In den ersten Tagen gehen wir mit den Lehrlingen gemeinsam den Lehrvertrag und das Berufsbild 
durch. Damit wissen sie, wann was auf sie zukommt. Zusätzlich führen wir Gespräche mit den Eltern – 
damit diese die Leistungen ihres Kindes besser wertschätzen können. Wir informieren sie über das 
große Angebot an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (z. B. Lehre mit Matura, Auslandsaufenthalte, 
Film und Theater, Modewelt). Des Weiteren sind uns ganzheitliche Beratungskompetenz sowie eine  
stetige Aus- und Weiterbildung in den produkt- und fachspezifischen Bereichen sehr wichtig. Unsere 
Lehrlinge stehen deshalb im Mittelpunkt unserer Bemühungen, denn sie sind der mit Abstand  
wichtigste Faktor in unserer Dienstleistung.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

„Jeder Lehrling erhält zu Beginn seiner Lehrzeit eine Ausbildungsmappe, die einen Ausbildungsplan  
für das gesamte Lehrjahr und geplante Trainingeinheiten enthält (z. B. ein Styling-Diplom, eine Aus-
bildung zum Strähnen-Spezialisten etc.). Mit entsprechender Motivation können Lehrlinge Diplome zu 
den erlernten Fertigkeiten erwerben und an Wettbewerben teilnehmen.“
Hans Bundy, Bundy Bundy GmbH 

Ihr Lehrling kennt die Weiterbildungsmöglichkeiten.
z. B. fachliche Weiterbildungen im Berufsfeld, innerbetriebliche Weiterbildungen, 
Lehre mit Matura

AUS DeR
PRAxIS
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n    Übergeben sie Ihrem Lehrling zu Beginn der Ausbildung eine lehrlingsmappe. Diese  
begleitet den Lehrling während der gesamten Lehrzeit. sie dient als nachschlagewerk 
für die lehrausbildung und gibt auch den eltern einen guten Überblick.

n    Gehen sie mit Ihrem neuen Lehrling das Ziel und die schwerpunkte der Ausbildung durch. 
Fragen sie Ihren Lehrling, was er/sie sich von der Ausbildung erwartet. sprechen sie auch 
Ihre erwartungen und Vorstellungen an – am besten anhand einiger konkreter Beispiele. 

n    nehmen sie den Ausbildungsleitfaden zur Hand, zeigen sie Ihrem Lehrling die wichtigs-
ten Ausbildungsinhalte. machen sie sich notizen, wann sie welche Ausbildungsinhalte mit 
Ihrem Lehrling durchgehen. Überlegen sie, welche konkreten schritte für die erreichung 
eines Lernzieles wichtig sind und haken sie bereits erreichte Lernziele ab.

n    Besprechen Sie die Rechte und Pflichten eines Lehrlings zu Beginn der Ausbildung. Je  
klarer sie regeln aussprechen, desto leichter kann sich Ihr Lehrling daran halten. Gehen 
sie mit Ihrem Lehrling zu Beginn der Ausbildung Verhaltensregeln, wie das Verhalten im 
Krankheitsfall oder bei Zuspätkommen, durch. Weisen sie Ihren Lehrling darauf hin, dass 
keine betriebsinternen Angelegenheiten nach außen getragen oder im Internet veröffent-
licht werden dürfen. Das gilt auch für Facebook und Co. machen sie die Konsequenzen 
von Fehlverhalten deutlich (z. B. schaden für den Betrieb, Verwarnung).

n    Sprechen Sie mit Ihrem Lehrling im dritten Lehrjahr über seine/ihre beruflichen Zu-
kunftspläne sowie die Karrieremöglichkeiten im Anschluss an die Lehrlingsausbildung. 
Zeigen Sie anhand von Beispielen aus Ihrem betrieblichen Umfeld, welche beruflichen 
entwicklungsmöglichkeiten es nach der Lehre gibt.

Au
sb

ild
un

gs
ti

pp
s

Mögliche Inhalte einer lehrlingsmappe 
n  mein Lehrbetrieb (relevante Informationen über das unternehmen)
n  meine Ansprechpartner und Ausbildungsverantwortlichen (Foto, name + Kontaktdaten)
n   Do´s and Dont´s in meinem Lehrbetrieb (Allgemeine regeln wie Arbeitszeiten, umgang 

miteinander, Vorschriften etc.)
n  Informationen zum Ablauf meiner Ausbildung (z. B. Ausbildungsplan, Ausbildungskalender)
n  Wichtige rechtliche Grundlagen (Berufsbild, Rechte und Pflichten von Lehrlingen)
n  Informationen über die Berufsschule und den Berufsschulbesuch
n   Informationen zu den betrieblichen Leistungen, wie z. B. prämiensystem,  

Lehrlingsausflüge
n  Best practice-Beispiele
n  platz für meine Zeugnisse, seminarbestätigungen, Feedbackbögen etc.

   Auf www.ausbilder.at/qualitaet finden Sie Vorlagen für die Lehrlingsmappe  
(z. B. Datenblätter, Informationen zur Berufsschule, Rechte und Pflichten etc.).  
Sie können die Vorlagen mit betriebsspezifischen Informationen ergänzen und  
in Ihrem CI gestalten. 
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ihr Lehrling kann im beruflichen Umfeld agieren.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling verhält sich nach den 
innerbetrieblichen regelungen.
z. B. korrekte Arbeitsbekleidung, Grund-
lagen des Umgangs mit Kunden und 
miteinander (duzen oder siezen), 
Pünktlichkeit

Ihr Lehrling weiß, was der Lehrbetrieb macht.
z. B. Er/Sie kann die angebotenen Dienstleistungen und die Verkaufsprodukte nennen.

Ihr Lehrling kann eckdaten zum Lehrbetrieb nennen.
z. B. 
−  Standorte der Salons  

(sofern vorhanden)
− Mitarbeiterzahl 

z. B. 
–  Zielgruppen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 1

„Wie man in den Wald hinein schreit, so kommt es zurück. Behandeln Sie Ihren Lehrling auf  
Augenhöhe: Einigen Sie sich auf eine Anrede, die für beide gilt, entweder per Du oder per Sie.  
Bringen Sie Ihrem Lehrling den Respekt entgegen, den Sie auch von ihm/ihr erwarten.“
Mag. Petra Pinker (FH), selbstständig als „Lehrlingsexpertin“

„In den ersten vier Wochen der Ausbildung werden alle grundlegenden Dinge durchgenommen.  
Dadurch bekommen die Lehrlinge mehr Sicherheit und wissen, was sie im Salon zu tun haben und an 
welche Richtlinien sie sich in der Firma halten müssen. Diese Richtlinien erhalten sie in schriftlicher 
Form. Zur gegenseitigen Absicherung – auch gegenüber den Eltern – wird sie von allen unterschrieben.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

 „Die Stylisten und Ausbilder sind gefordert, ihre Lehrlinge während der Ausbildung bestmöglich zu  
unterstützen, denn nur in Teamarbeit kann sich ein Erfolg einstellen. Dauernd zu tadeln ist nicht der 
richtige Weg. Die Lehrlinge werden dadurch schnell frustriert und arbeiten dann nicht so gerne mit den 
jeweiligen Stylisten und Ausbildern zusammen. Die jungen Menschen zu lotsen und zu motivieren ist 
besonders wichtig. Die Ausbilder sollten den Lehrlingen Vorbilder sein.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS

n    Die Verantwortung für eine erfolgreiche Ausbildung liegt nicht nur bei den Ausbildern 
und Ausbilderinnen, sondern auch bei den Lehrlingen. Den Lehrlingen kann ihr teil der 
Verantwortung bewusst gemacht werden, indem man sie immer wieder nach ihrer selbst-
einschätzung fragt: Was kannst du schon? Wo bist du dir noch unsicher? Was musst du 
noch üben? Was willst du noch lernen? 

n    erklären sie Ihrem Lehrling die „Du“ und „sie“-thematik: Wer bietet wem das „Du“ an? 
Wie spricht man personen an, die man nicht kennt?
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Ihr lehrling kann gesundheitsschonend und sicher arbeiten. 

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling erkennt Gefahren und kann diese vermeiden. 

Ihr Lehrling kann sich an die betrieblichen sicherheitsvorschriften halten. 
z. B. 
− Brandschutz: Brandverhütung und Verhalten im Brandfall (Kennen der Fluchtwege; wissen, wo der Feuerlöscher ist)
− Erste-Hilfe: sich im Notfall richtig verhalten (Notruf tätigen; wissen, wo der Erste-Hilfe Kasten ist; Erste-Hilfe leisten)
−  elektrische Gefährdung: richtiger Umgang mit Elektrogeräten (Gerätestecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen,  

regelmäßige Sichtkontrolle ob das Kabel beschädigt ist oder das Gehäuse eines Elektrogerätes gebrochen ist)

Ihr Lehrling hält sich an die  
betrieblichen Gesundheits- und  
Hygienevorgaben. 
z. B. Einhalten des Hautschutzplans,  
persönliches Erscheinungsbild wie  
saubere Arbeitskleidung

Ihr Lehrling kann weitere betriebsspezifische Regelungen anwenden. 
z. B. Do´s and Dont´s des Betriebes

Ihr Lehrling wendet die Grundlagen des ergonomischen Arbeitens an.
z. B. richtiges Heben, Schneiden in Augenhöhe, richtige Körperhaltung bei stehenden Aufgaben

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 22, 23

1

2

3

4

5

6

„Gerade zu Beginn der Ausbildung gehen wir anhand der Listen der AUVA die Gefahrenquellen im Be-
trieb gemeinsam durch, z. B. das richtige Verhalten bei defekten Geräten oder Werkzeugen. Die richtige 
Körperhaltung ist auch wichtig. Wir haben verstellbare Sessel und weisen unsere Lehrlinge während 
dem Arbeiten immer wieder darauf hin, dass man z. B. in Augenhöhe schneidet, einen Schneidehocker 
verwendet, leicht gegrätscht steht, den Rücken gerade hält und ein bisschen in die Knie geht.“
Beate Marx, KopFArBeIt by beate marx

„Bezüglich der Hygienevorgaben bekommen unsere Lehrlinge eine Unterweisung zum Unterschreiben, 
die Punkt für Punkt durchgegangen wird. Z. B. Thema Haut: Handschuhe werden nicht nur getragen, 
damit meine Finger nicht von der Farbe schmutzig werden, sondern weil man nicht weiß, ob der Kunde 
nicht irgendwelche ansteckenden Krankheiten hat. Außerdem trocknet die Haut durch das Wasser be-
sonders schnell aus und wird rissig. Speziell im Herbst ist es wichtig, dass die Lehrlinge ihre Hände oft 
eincremen, damit sie nicht aufspringen. Dies ist auch für den Kunden angenehmer und hygienischer.“ 
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

„Die hygienischen Vorschriften werden bei uns im Betrieb begleitend bei jeder Facharbeit miteinbe-
zogen. Z. B. Wie muss die Kundin vor der Farbe vorbereitet werden, um im Anschluss hygienisch und 
sauber arbeiten zu können? Warum muss man nach der Behandlung die Handtücher in die Wäsche  
geben? Wie werden die Werkzeuge nach Gebrauch gereinigt? Wie funktioniert das Desinfizieren der  
Arbeitsflächen und warum sind diese hygienischen Maßnahmen so wichtig?“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS



14 LeRNeN UND ARBeiteN im LeHRBetRieB 

n    Der sicherheitsrundgang: Geben sie Ihren Lehrlingen die Aufgabe, bei einem rundgang 
durch den Lehrbetrieb auf Gefahrenquellen zu achten. Lassen sie sich die Beobachtungen 
erzählen und besprechen sie gemeinsam mögliche maßnahmen zur Vermeidung von  
unfällen bzw. zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen.

n    richten sie gemeinsam mit Ihren Lehrlingen deren Arbeitsplätze ergonomisch ein.  
Lassen sie Ihre Lehrlinge verschiedene einstellungen des schneidesessels und des  
Hockers durchprobieren: Wie sitzt es sich am besten? Welche positionierungen sind  
am angenehmsten zum Arbeiten? Zeigen sie ihren Lehrlingen welche Haltungsposition 
man am besten für welche Arbeiten einnehmen soll (siehe Best practice-Beispiel  
„ergonomisches Arbeiten“).

n    regen sie die Lehrlinge an, die pausen zwischen den terminen für Ausgleichsübungen  
zu nützen. Wer zwischen verschiedenen Arbeitshaltungen wechselt, ermüdet nicht so 
schnell, bleibt aufmerksamer und kann den langen Arbeitstag besser meistern.
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 „In unserem Salon setzen wir auf ein nachhaltiges Umweltschutzkonzept, das wir unseren Lehr - 
lingen vermitteln. Wir zeigen den Lehrlingen einfache Umsetzungsmöglichkeiten für den Salon alltag,  
beispielsweise verwenden wir unter anderem kompostierbare Einmalhandtücher und spezielle  
stromsparende Flüsterföhns.“
Ralph Hehenberger, Fa. Hehenberger

„Wir versuchen unseren Lehrlingen zu vermitteln, welche Folgen jedes unnötig vorbereitete oder  
weggeworfene Produkt für die Umwelt und für den Betrieb haben kann. Wir halten die Lehrlinge  
dazu an, energiesparend und umweltbewusst zu arbeiten und erwarten von unseren Mitarbeitern,  
dass sie darauf achten. Weiters motivieren wir unsere Teams auf die Verbrauchskosten der Materialien 
zu achten.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure 

AUS DeR
PRAxIS

n    erklären sie Ihrem Lehrling, wie umweltfreundliches Handeln am besten in Ihrem  
betrieblichen umfeld umgesetzt werden kann. Beispiel: ein sparsamer umgang mit  
ressourcen (präparaten, shampoos, Kleinmaterial) senkt die Kosten für den Betrieb.

n    Führen sie mit Ihren Lehrlingen projekte zum thema umweltschutz durch: Geben sie  
ihnen beispielsweise die Aufgabe, Verschwendungen im Betrieb zu dokumentieren und 
Verbesserungsvorschläge zu machen. Vergeben sie prämien für die besten Ideen. 
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ihr Lehrling kann zum betrieblichen Umweltschutz beitragen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling trennt den anfallenden 
müll entsprechend der Abfallrichtlinien 
des Lehrbetriebs.
z. B. Trennung von Papier, Farbtuben, 
Glühbirnen, Spraydosen, Farbresten

Ihr Lehrling arbeitet nachhaltig im sinne der schonung von ressourcen und der umwelt.
z. B. sparsam mit Shampoos, Farben und sonstigen Materialien umgehen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 22

Ihr Lehrling kennt die Bedeutung des umweltschutzes für den Lehrbetrieb.
z. B. entsprechende betriebliche  
Umweltmaßnahmen mit dem Lehrling 
besprechen 

z. B. mögliche weitere einfache  
Umweltschutzmaßnahmen für den 
Lehrbetrieb überlegen

1
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Ihr lehrling kann die Arbeitsmittel instand halten und die benötigten Produkte bereitstellen. 

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling wechselt und reinigt selbstständig die umhänge und Handtücher. 
z. B. benutzte Handtücher entfernen, waschen, zusammenlegen, einschlichten

Ihr Lehrling hält die Arbeitsplätze sauber und bereitet sie für den nächsten Kunden gemäß der Kundenkartei vor.
z. B. Spiegel und Handspiegel reinigen, Handtücher und Wickler für die Dauer- oder Wasserwelle vorbereiten

Ihr Lehrling reinigt und desinfiziert  
Geräte, Werkzeuge und materialien und  
ordnet sie richtig ein.
z. B. 
−  Kämme von Haaren befreien  

und einordnen
−  Bürsten und Wickler von Haaren  

befreien und einschlichten 
− Scheren usw. desinfizieren und ölen

Ihr Lehrling kann die Kabinettware nachschlichten und auffüllen.
z. B. Shampoos, Pflegespülungen               z. B. Wicklergummis, Strähnenfolien, Spitzenpapier, Dauerwellen und  

Färbepräparate

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2, 3, 4

„Der richtige Umgang mit Werkzeugen, Arbeitsmitteln und Produkten wird bei uns im Salon bei den 
Facharbeiten begleitend miteinbezogen. Wir erklären den Lehrlingen dabei, wie die hygienischen  
Maßnahmen z. B. saubere Handtücher, die Sauberkeit am Arbeitsplatz und das Desinfizieren von  
Arbeitsflächen mit dem Vorbereiten der Kunden zusammenhängen. Durch diese Maßnahme können 
wir bei den Lehrlingen einen wesentlich höheren Lerneffekt erreichen, denn nicht jeder kann sich zu  
Beginn der Ausbildung gleich alles merken.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS

Weisen sie Ihren Lehrling darauf hin, wie wichtig z. B. die Desinfektion und das regel mäßige 
nachschlichten und Auffüllen der Waren für einen reibungslosen tagesablauf im salon sind. 
machen sie die Konsequenzen von Fehlverhalten deutlich (z. B. Gesundheitsgefährdung bei 
Verletzung, Beeinflussung des Wellergebnisses bei der Dauerwelle etc.).
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Die Unterweisungen der Lehrlinge über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sollte  
in regelmäßigen Abständen (lt. § 14 ASchG mind. einmal jährlich empfohlen) erfolgen.

Quelle: evaluierungsleitfaden für Friseursalons der AuVA und der WKo, Wien 2012

Best Practice
Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

Unterweisungsthema

sämtliche im salon verwendete präparate
 
Werkzeug, Desinfektion, Aufbewahrung
 
Hautschutz, Hygiene, schutz der Atemwege
 
elektrische Geräte, Gefahren durch  
elektrischen strom
 
reinigungs- und putzmittel
 
schmuck und deren negativen Auswirkungen
 
parasiten und Hauterkrankungen
 
Infektionsrisiken durch Blutkontakt
 
maßnahmen der ersten Hilfe, standort  
der erste-Hilfe-Kästen 
 
Verhalten im notfall, standort Feuerlöscher,  
Verhalten im Brandfall
 
unfallgefahren im salon (stolpern, ausrutschen, 
stürzen) tragen von geeignetem schuhwerk
 
reinigungsarbeiten, Lüftung, Wartungen
 
Arbeitsaufzeichnungen, pausen
 
ergonomisches Arbeiten, Ausgleichsübungen,  
stress
 
Aufenthaltsräume, nichtraucherschutz
 
Lagerung von spraydosen
 
mutterschutz und dessen maßnahmen
 
sonstige punkte:

Datum der 
Unterweisung 

Bestätigung des 
Ausbilders 

Bestätigung des 
lehrlings
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Best Practice
Ergonomisches Arbeiten

HAARWäScHe
Ergonomische Arbeitsweise:
n    Legen sie benötigte Hilfsmittel so bereit, dass sie zum Aufnehmen den oberkörper nicht verdrehen müssen.
n   nehmen sie eine gerade Arbeitshaltung ein.
n    Belasten sie Ihre Füße gleichmäßig. Drücken sie das Knie nicht durch. Ganz wichtig ist auch die richtige Wahl Ihres 

schuhwerks. High Heels sind für eine überwiegend stehende tätigkeit wie den Friseurberuf nicht geeignet.

Falsche Arbeitsweise: 
Die Höhe des Waschbeckens ist nicht richtig eingestellt – sie stehen daher nicht richtig.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Wirbelsäule und Bandscheiben werden belastet
n   Krampfadern können sich bilden
n   Verspannungen treten auf

AUGeNBRAUeN UND WimPeRNfäRBeN, 
KoSmetiScHe ANWeNDUNGeN etc.
Ergonomische Arbeitsweise:
n    stellen sie sich seitlich neben den Kunden/die Kundin, so dass sie sich möglichst gerade nach vorne beugen können, 

ohne den Körper seitlich zu verdrehen.
n   Drehen sie den Kunden zu sich und stellen sie den sessel höher.

Falsche Arbeitsweise: 
sie beugen sich nicht gerade nach vorne.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Wirbelsäule wird seitlich verdreht und belastet
n   falsche oberkörper- und Armhaltung führt zu Verspannungen

HAARE SCHnEIDEn
Ergonomische Arbeitsweise:
n   Verwenden sie den schneidehocker so, dass ober- und unterarm einen rechten Winkel bilden.
n   sitzen sie aufrecht und halten sie die schultern gerade.
n    stellen sie Ihre Füße leicht nach vorne, stützen sie sich mit leicht gespreizten Beinen auf dem Boden ab.
n    Bewegen sie den schneidehocker „um den Kunden herum“, damit sie sich immer gerade vor der zu schneidenden 

Haarpartie befinden.

Falsche Arbeitsweise: 
Der schneidehocker wird nicht richtig eingesetzt.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Arme müssen zu stark angehoben werden
n   Wirbelsäule wird zu stark gekrümmt und belastet 
n   rückenschmerzen und Verspannungen treten auf

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von dm drogerie markt GmbH zur Verfügung gestellt. 

Best Practice
Ausbildungsziele im 3. Lehrjahr

Bei dm drogerie markt gibt es konkret definierte Ausbildungsziele pro Lehrjahr. Diese sind in  
einem speziell für Ausbilder/innen gestalteten ordner festgehalten und geben orientierung,  
in welchem Lehrjahr welche themen und Inhalte erlernt werden sollen.

fachliche Qualifikation:

n   Ich arbeite selbstständig am Kunden, perfektioniere die Fähigkeiten und Fertigkeiten des 1. und 2. Lehrjahres.
n   Ich setze meine Grundkenntnisse aus der Farb- und typberatung aktiv in meinem Beratungsgespräch ein. 
n   Ich kann make-ups zu unterschiedlichen Anlässen erstellen. 

Allgemeine Grundlagen:

n    Ich kenne die Dienstleistungsartenstatistik, kenne meinen Beitrag dazu und meine persönlichen entwicklungs-
möglichkeiten. 

n   Ich habe an der Lehrabschlussvorbereitung teilgenommen und kenne meine stärken und entwicklungsfelder.
n   Ich habe das Berufschuljahr positiv abgeschlossen und zeige meinem Ausbilder unaufgefordert mein Zeugnis.
n   Ich habe alle Vorbereitungen für das Bestehen der Lehrabschlussprüfung getroffen.
n   Ich weiß wie es weitergeht, kenne meine entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Diese persönlichen Ziele möchte ich erreichen:

Kunden- und Verkaufsorientierung:

n    Ich kenne meine Aktivleistung, setze mir gemeinsam mit meinem Ausbilder ein monatliches Ziel, werte dieses  
aus und bin stolz auf meine entwicklung. 

n    Ich kenne das gesamte Behandlungsangebot meines Betriebes und führe jede Dienstleistung in den durch-
schnittlichen Behandlungszeiten durch.

n    Ich baue meinen eigenen Kundenstock auf. 
n    Ich handle so, dass für meine Kunden das Leitbild des Betriebes (v.a. philosophie und markenleitbild)  

erlebbar wird.
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Ausbildungsbereich
Kundenbetreuung

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Fachliche telefonate und 
Beratungen am telefon führen 

marketingmaßnahmen 

typgerechte 
Beratungsgespräche 

Beschwerden und 
reklamationen

einfache telefonatetelefonate mit 
Kunden führen

→ Seite 21

Kunden 
empfangen
→ Seite 22

Kundenorientiert 
handeln

→ Seite 23

Kunden beraten 
und Verkaufs-

gespräche führen
→ Seite 24

Verkaufsgespräche

einfache Beratungsgespräche

Wichtigkeit der Kunden

Zielgruppenorientiert arbeiten

Gespräche in englisch

Beratungssituationen

stylingprodukte zielgruppenorientiert einsetzen

Grüßen und verabschieden 

einfache Gesprächsnotizen weiterleiten

Kunden empfangen
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„Um Unsicherheiten einzugrenzen, sollten die Lehrlinge bereits im Vorfeld gut auf Telefonate vor-
bereitet werden. Wir stellen unseren Lehrlingen Unterlagen bereit, welche sie bei Telefongesprächen 
zur Hand haben sollten, wie z. B. Preisliste, Öffnungszeiten etc.“
Birgit nöckl, maischön Frisör und Kosmetik

„Sobald die Lehrlinge wissen, wie sie sich ordnungsgemäß am Telefon melden sollen, wird dies geübt. 
Das Gelernte wird auch mit Übungsanrufen überprüft. Wichtig ist vor allem, dass sie laut und deutlich 
sprechen. Die Termine dürfen die Lehrlinge nach Rücksprache notieren. Anschließend erhalten sie ein 
Feedback.“
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

AUS DeR
PRAxIS

Jugendliche sind es nicht gewohnt, geschäftliche telefonate zu führen. Geben sie Ihren  
Lehrlingen einen telefonleitfaden (siehe Best practice-Beispiel) zur unterstützung bei  
telefongesprächen und üben sie mit Ihren Lehrlingen verschiedene Gesprächssituationen  
in rollenspielen.
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Ihr lehrling kann telefonate mit Kunden führen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann einfache telefonate führen.

z. B. sich nach den betrieblichen 
Vorgaben melden, deutlich und 
verständlich sprechen

Ihr Lehrling kann einfache Gesprächsnotizen erstellen und weiterleiten.

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 5

z. B. einfache Auskünfte geben z. B. fachliche Auskünfte geben  
und Termine nach Absprache  
vereinbaren

Ihr Lehrling kann fachliche  
telefonate führen und einfache  
Beratungen am telefon geben.
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Ihr lehrling kann Kunden empfangen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann Kunden begrüßen  
und verabschieden.
z. B. freundliches Auftreten, Blickkontakt, 
sich mit Namen vorstellen

Ihr Lehrling kann Kunden empfangen.
z. B. Garderobe abnehmen, zum Frisier- 
oder Waschplatz begleiten, Getränke 
anbieten

z. B. Frisurenhefte und Farbkarten ausgeben, Karteikarten vorbereiten

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 5

„In den ersten Tagen besprechen wir das Begrüßungsritual mit den Lehrlingen und üben verschiedene 
Begrüßungssituationen anhand von Rollenspielen. Danach kann der Lehrling bei Kollegen beobachten, 
wie sie Kunden in Empfang nehmen. Im Anschluss besprechen wir den gesehenen Ablauf und lassen den 
Lehrling die nächste Kundin selbst in Empfang nehmen. Dies wird in Feedbackbögen festgehalten.“
Birgit nöckl, Fa. maischön 

„Wir erklären und üben mit unseren Lehrlingen die grundlegenden Regeln und Abläufe, wie z. B. die 
Freundlichkeit und Höflichkeit beim Empfangen der Kunden, mithilfe von Handouts und Rollenspielen. 
Wir legen sehr großen Wert darauf, den Lehrlingen keine Sätze in den Mund zu legen. Jeder sollte  
authentisch bleiben dürfen und seine eigenen Worte verwenden. Weiters machen wir den Lehrlingen 
bewusst, dass sie der erste Kontakt sind, den der Kunde im Salon hat.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

AUS DeR
PRAxIS

n    Holen sie Ihren Lehrling dort ab, wo er/sie steht. manche Jugendliche sind schüchtern. 
Nicht alle beherrschen grundlegende Höflichkeitsformeln wie Blick-Kontakt aufnehmen, 
lächeln oder den Kunden Hilfe anbieten. Besprechen und üben sie mit Ihrem Lehrling den 
umgang mit Kunden schritt für schritt.

n    Lernen durch Beobachten und nachahmen des Verhaltens der Ausbilder/innen ist eines 
der wichtigsten Lernprinzipien in der Lehrlingsausbildung: Lassen sie Ihren Lehrling bei 
Beratungsgesprächen als „stillen Beobachter“ dabei sein. Geben sie ihm/ihr vorab Anre-
gungen, worauf er/sie besonders achten soll. Fragen sie Ihren Lehrling im Anschluss nach 
den Beobachtungen. Besprechen Sie gemeinsam die wichtigsten Umgangs- und Höflich-
keitsformen.

Au
sb

ild
un

gs
ti

pp
s

KUNDeNBetReUUNG
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Ihr lehrling kann kundenorientiert handeln.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling weiß, warum Kunden im mittelpunkt stehen.
− Warum sind Kunden für den Betrieb so wichtig? 
− Warum ist es wichtig, freundlich zu sein?
− Was ist positive, was ist negative Mund-zu-Mund-Propaganda?
− Wie kann ich einen guten Eindruck beim Kunden hinterlassen?

Ihr Lehrling kennt die Zielgruppen des Lehrbetriebs und weiß, wie er diese richtig anspricht.
Was sind unsere Kundenversprechen?
z. B. Pünktlichkeit, hervorragendes 
Service, immer ein offenes Ohr, 
Top-Qualität zum besten Preis

Wer sind unsere Zielgruppen?
z. B. nach Alter, nach Geschlecht,  
nach Verhalten (z. B. sportlich,  
klassisch, elegant)

Ihr Lehrling kann stylingprodukte zielgruppenorientiert einsetzen.
z. B. wann Gel und wann Wachs 
verwendet wird

Wie treten wir an die Zielgruppe(n)  
heran? 
z. B. Auslagengestaltung, Angebote,  
Werbungsmethoden Empfehlungs- 
bonus, Treuesysteme, Facebook-Auftritt

z. B. Einsatz der richtigen Stärke eines 
Haarsprays, Haargel: flüssige Form, 
Wet-Gel, Gelwachs

Ihr Lehrling kann bei verschiedenen 
marketing-maßnahmen mitarbeiten.
z. B. Maßnahmen zur Neukunden-
gewinnung und Kundenbindung 

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 5

„Für die Kundenbetreuung haben wir Bewertungsblätter. Sie helfen uns und den Lehrlingen, sich besser 
einzuschätzen und zu verbessern. Bei den Bewertungen geben wir zuerst positives Feedback (was er/
sie schon alles kann und gelernt hat). Dann sagen wir ihm/ihr was noch nicht so gut funktioniert und 
warum das so sein könnte. Wir setzen ein zeitliches Limit, bei dem er/sie uns dann die Verbesserung 
zeigen kann.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

„Der Lehrling ist der erste Mitarbeiter, der den Kunden empfängt und die ersten Arbeiten am Kunden 
durchführt. Darum ist es für uns besonders wichtig, dass unsere Lehrlinge schon zu Beginn ihrer Aus-
bildung sehr gut auf die von ihnen häufig verwendeten Produkte geschult sind. Um dieses Fachwissen 
zu trainieren, erhalten unsere Lehrlinge einzelne Produkte über einen Zeitraum von zwei Wochen,  
über die sie anschließend kurze Referate halten.“ 
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

AUS DeR
PRAxIS
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z. B. einfache Frisuren beschreiben z. B. einfache Beratungen durchführen

24 KUNDeNBetReUUNG

Ihr lehrling kann Kunden beraten und Verkaufsgespräche führen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann einfache Beratungsgespräche führen.

z. B. Maniküre, Augenbrauen und 
Wimpernfärben

Ihr Lehrling kann Verkaufsgespräche führen.

z. B. einfache Kundenberatungen hinsichtlich Wasch- und Pflegeprodukten 
durchführen

Ihr Lehrling kann einfache Gespräche auch in englisch führen.
z. B. Grüßen, Getränke anbieten

z. B. Kundenberatungen zur Haarpflege 
wie Kuren und Spülungen, zur Nagel-
pflege, zur Augenbrauen-Façon oder  
zu Augenbrauen- und Wimpern-
färbungen

Ihr Lehrling kann typgerechte 
Beratungsgespräche führen.
z. B. eine komplette Frisur- und 
Farberatung durchführen

Ihr Lehrling kann mit Beschwerden 
und reklamationen umgehen.
z. B. Umtausch von Produkten

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 5, 6

„Alle Kunden erhalten bei uns im Salon als Service eine Handmassage. Wir zeigen den Lehrlingen,  
wie sie die Handcreme den Kunden vorstellen können. Die Lehrlinge müssen die Handcreme nicht ver-
kaufen, aber den Kunden das Produkt, das sie zur Handmassage verwenden, erklären. Somit nimmt 
man den Lehrlingen den Druck, verkaufen zu müssen. Wir besprechen auch mit den Lehrlingen, dass 
die Kunden möglicherweise viele Gründe haben, die Handcreme nicht zu kaufen, aber es auch Gründe 
geben kann, warum die Kunden die Handcreme kaufen möchten. Für die Lehrlinge ist es ein tolles  
Erlebnis, wenn die Kunden sagen: ‚Er/sie hat das so gut erklärt, dieses Produkt nehme ich’.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

„Unsere Lehrlinge erhalten einen Leitfaden für die Kundenberatung. Darin geben wir die ersten Sätze 
zum Einholen der Kundeninformationen vor. Mithilfe dieser Informationen haben die Lehrlinge einen 
ersten Gesprächseinstieg, lernen die Kunden kennen, können eventuell schon die Kundenwünsche  
definieren und beim weiteren Beratungsverlauf berücksichtigen.“
Ralph Hehenberger, Friseur Hehenberger

„Wir spielen verschiedene Situationen einer Kundenreklamation im Vorfeld in Form von Rollenspielen 
durch oder erzählen unseren Lehrlingen mögliche Vorgehensweisen anhand von praktischen Beispielen.“
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

„Die Beschwerde-Analyse: Überprüfen Sie die Einstellung Ihres Lehrlings bei Kundenbeschwerden. Sieht 
Ihr Lehrling eine Beschwerde als Lernschritt und bietet sofort Lösungsmöglichkeiten an? Oder nimmt 
er/sie diese persönlich und beginnt sich zu rechtfertigen? Üben Sie den Umgang mit Beschwerden und 
Reklamationen, indem sie gemeinsam verschiedene Situationen durchspielen oder bitten Sie einen Kolle-
gen, Ihren Lehrling testweise anzurufen. Reflektieren Sie im Anschluss an das Rollenspiel die Situation. 
Geben Sie ihm/ihr Verhaltenstipps, um mit Reklamationen/Beschwerden besser zu Recht zu kommen.“
Mag. Petra Pinker (FH), selbstständig als „Lehrlingsexpertin“

AUS DeR
PRAxIS
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n    Besprechen sie mit Ihrem Lehrling Frisuren aus Frisurenheften durch. Wie würde er/ 
sie die Frisur gestalten? Wie würde er/sie vorgehen? Welche methoden würde er/sie an-
wenden? Beziehen sie Ihren Lehrling soweit wie möglich in die Kundenberatungen ein. 
Der Lehrling sollte auch mit jedem modell eine Kundenberatung führen.

n    In jedem Betrieb gibt es ab und zu reklamationsfälle (z. B. unzufriedenheit mit einem 
produkt, Farbergebnis nicht wie gewünscht). nutzen sie diese situationen, um Ihren 
Lehrlingen zu zeigen, wie mit diesen reklamationen richtig umgegangen wird (z. B.  
immer freundlich bleiben, Kunden nicht unterbrechen, Alternativen vorschlagen etc.). 

n    Bei schwierigen Kundenkontakten ist für Lehrlinge eine nachbesprechung wichtig.  
erklären sie, warum der Kunde sich so verhält. es ist für Jugendliche oft nicht leicht,  
unfreundliches Verhalten oder Beschwerden von Kunden nicht persönlich zu nehmen.
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Feedback geben: 
machen sie Feedback zu einem festen Bestandteil im Ausbildungsalltag: Besprechen sie  
mit Ihrem Lehrling regelmäßig, wie er/sie die Aufgabe bzw. den Arbeitsauftrag erledigt hat. 
Dabei sollten Fragen geklärt werden wie: Was lief gut? Was lief weniger gut? Was könnte der 
Lehrling zukünftig wie besser machen? etc. 

   Auf www.ausbilder.at/qualitaet finden Sie: 
n  Infoblatt: richtig Feedback geben 
n  Infoblatt: Feedbackgespräche 
n  Leitfaden für Feedbackgespräche
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Best Practice
leitfaden für telefongespräche

SICH AM tElEFon KoRREKt MElDEn
melden sie sich mit dem namen Ihres unternehmens und dann mit Ihrem namen. 
Achten sie auf den namen Ihres Gesprächspartners. 
sprechen sie ihn/sie im weiteren Gespräch mit seinem/ihrem namen an.

eiNfAcHe AUSKÜNfte GeBeN

n    Ein termin soll vereinbart werden. 
Bei wem möchten sie einen termin? Wann möchten sie gerne zu uns kommen?

n    Ein termin soll verschoben werden. 
An welchem tag wäre Ihr termin? Wann hätten sie gerne einen neuen termin?

n    Ein Kollege/eine Kollegin wird am telefon verlangt. 
Geht es um einen termin? Darf ich Ihnen auch weiterhelfen?

n    Eine Produktauskunft soll gegeben werden. 
Bei unsicherheiten lieber an Kollegen weitergeben: einen kleinen moment bitte, mein Kollege/meine Kollegin wird  
Ihnen mehr Auskunft darüber geben.

n    Eine Preisauskunft über ein bestimmtes Service geben. 
preisliste immer bereithalten. Vorteile des jeweiligen services erklären.

n    Eine Reklamation/Beschwerde entgegennehmen. 
Ruhig und sachlich bleiben, versuchen Sie eine Lösung für den Kunden/die Kundin zu finden oder übergeben Sie bei  
Bedarf das Gespräch an den zuständigen Kollegen/die zuständige Kollegin.

n    Sie können einem Gesprächspartner nicht weiterhelfen. 
einen kleinen moment bitte, mein Kollege/meine Kollegin wird Ihnen mehr Auskunft darüber geben.

notIEREn SIE DEn tERMIn IM KAlEnDER
Wichtig: Lassen sie sich den namen buchstabieren.

Am eNDe DeS GeSPRäcHeS 
Das ergebnis nochmals kurz zusammenfassen und terminvereinbarung wiederholen.
Ich habe für sie den termin am … reserviert. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

SICH IMMER HöFlICH VERABSCHIEDEn

KUNDeNBetReUUNG

Sprechen Sie deutlich und freundlich. fallen Sie dem Kunden/der Kundin nicht ins Wort.

Quelle: ibw entwicklung
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Best Practice
Kundenempfang

LeitSAtZ ZUm eRfoLG
„Der Eindruck, den der Kunde von Ihnen gewinnt, ist abhängig vom äußeren Erscheinungsbild und 
von der inneren Einstellung zur Kundschaft und zu Ihrem Beruf.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

n   Stehen Sie nicht mit dem Rücken zum eingang. so sehen sie immer, wenn jemand  
hereinkommt.

n   lächeln! Gehen sie den Kunden entgegengehen. egal, wie weit sie vom eingang entfernt 
sind. so bekommen die Kunden sofort das Gefühl, dass sie willkommen sind. 

n   Grüßen! sprechen sie stammkunden mit Ihrem namen an. Alle mitarbeiter/innen in  
unmittelbarer nähe sollten grüßen.

n   nachfragen! „Bitte schön“ oder „Was kann ich für Sie tun?“ oder „Haben Sie einen  
Termin?“ oder „Zu wem möchten Sie?“ oder „Möchten Sie gleich dableiben?“ oder  
„Möchten Sie einen Termin vereinbaren?“.

n   Garderobe zeigen und je nach Behandlung den entsprechenden platz anbieten.  
Zeigen sie nicht mit dem Finger, wo sich die Kunden hinsetzen sollen! 

n   Erfrischungen anbieten! Zeigen Sie den Kunden, wo sich die Zeitschriften befinden,  
damit sie sich selbst bedienen können. 

n   sagen sie den Kunden, dass sie dem entsprechenden Mitarbeiter Bescheid geben.  
Fragen sie den mitarbeiter, wie lange es voraussichtlich dauert, bis er beim Kunden ist. 
Geben sie diese Information an den Kunden weiter.

n   Verabschieden sie sich laut und deutlich in folgender reihenfolge:  
Verabschieden, Bedanken und ein paar persönliche Worte wie: „Einen schönen Tag noch“ 
oder „Schönes Wochenende“.

n   Wichtig ist die Körperhaltung! stehen sie aufrecht und verschränken sie die Hände  
niemals vorne, das wirkt ablehnend und distanziert.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
leitfaden für die Salontour 

„Unsere Lehrlinge im 3. Lehrjahr unternehmen mit Neukunden eine Salonführung, bei der die einzelnen Bereiche dem Kunden 
vorgestellt werden. Dabei vermitteln sie den Kunden unsere Firmenphilosophie und trainieren gleichzeitig, über die angebote-
nen Dienstleistungen zu sprechen.“
Ilter-Sarkan Saniye, Director stylist, Insider of Hair 

take-Home-Bereich für die optimale  
Anwendung der produkte. Hier können sie 

Ihr ganz persönliches salonerlebnis  
mit nach Hause nehmen. 

Bei angenehmer Lounge-musik kommen sie 
im „Kreativ“-Bereich in den Genuss der 

außerordentlichen Künste unserer Hairstylisten.

the Wash House – die Wellness-oase  
„Lehnen sie sich zurück, entspannen sie,  

lassen sie sich verwöhnen und tanken  
sie neue Kraft.“

Die rezeption ist der organisatorische 
Dreh- und Angelpunkt des salons. 
Hier werden termine vereinbart 

und die Kunden empfangen.

Color Bar – das Herzstück des salons.
Hier können sie hautnah erleben, wie die von 

Ihnen gewünschte persönliche Farbe ganz 
speziell und individuell zelebriert wird. 

„Coffee and tea Bar“ – garantiert den optimal 
abgerundeten Genuss bei jedem Besuch.

KUNDeNBetReUUNG

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Insider of Hair zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Eigeninitiative und Kreativität unserer lehrlinge 

Für die Lehrlinge beginnt gegen Mitte des 3. Lehrjahres nach einer 14-tägigen Intensivausbildung 
die Arbeit im Mai Style Club. Jeden Montag gehört der Salon Maischön den Jungstylisten und wird 
zum Mai Style Club-Übungssalon. Das junge Team bietet Haarschnitte, Waschen, Styling und  
Färben zu besonders günstigen Konditionen. Die Kunden/Kundinnen sind über die Qualität und  
die Erfahrung der Stylisten/Stylistinnen informiert.

ein exklusiver Club speziell für die junge Generation.

mai Style club – eine „Übungsfirma“
Das Ziel: so viel praktische erfahrung wie möglich zu sammeln! 

n  Woher kommen die Kunden?
n  Wie kann ich Kunden am besten erreichen?
n  Wie funktioniert das eDV-programm?
n  Welche rolle kann Facebook spielen?
n  Wie verlaufen die Beratungsgespräche, wenn ich auf mich alleine gestellt bin?

All diese Fragen des Berufsalltags müssen sich unsere jungen stylisten/stylistinnen im  
mai style Club stellen, um dann ideale Lösungen so selbstständig wie möglich und so gut  
unterstützt wie nötig für das Unternehmen zu finden. 

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Richtiges Verhalten bei Reklamationen

möGLicHeS VeRHALteN DeS KUNDeN/DeR KUNDiN:

n    ein Kunde/eine Kundin ist unzufrieden mit einer Leistung bzw. mit einem produkt.

GeSPRäcHSVeRHALteN:

n    Je nach persönlichkeit wird er/sie unterschiedlich reagieren: von ruhig und sachlich,  
ungehalten bis zu aggressiv oder weinerlich.

Wie iSt AUf ReKLAmAtioNeN ZU ReAGieReN?

Verhaltenstipps:
n   Bleiben sie ruhig und freundlich.
n   Zeigen sie Verständnis für den Ärger.
n   nehmen sie die reklamation ernst. 
n   Bleiben sie sachlich.
n   entschuldigen sie sich für die unannehmlichkeiten.
n   Bedanken sie sich für die rückmeldung.

ReKLAmAtioNSABWicKLUNG:

Positive Abwicklung:
n   Lösen sie den Fall im einvernehmen des Kunden nach den regeln Ihres salons.
n   Bitten sie – bei Bedarf – einen Kollegen/eine Kollegin um Hilfe.

KUNDeNBetReUUNG

Von einer guten Lösung profitieren beide Seiten.
ein Kunde, der zufrieden den Salon verlässt, kommt wieder.

ein unzufriedener Kunde kommt nicht wieder.

Quelle: ibw entwicklung
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Ausbildungsbereich
Dauerwelle, Coloration und 
Strähnen 2

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Kennen der Wirkstoffe der produkte zum Herstellen 
einer Dauerwelle

Beratung, Kartei anlegen

unterscheiden der verschiedenen farbverändernden mittel

strähnenarten und techniken kennen

Kennen der Werkzeuge,  
produkte und Arbeitsmittel 

Dauerwelle
erstellen

→ Seite 32

Haare tönen 
und färben 
→ Seite 34

Strähnen 
machen

→ Seite 36

Kartei und die Dauerwell-Behandlungsmaterialien vorbereiten

regeln bei der Wickeltechnik

Spülen und fixieren

Verschiedene Wickeltechniken anwenden

Dauerwellpräparat auftragen

optische Wirkung der Farben

Kennen, reinigen und instand halten der Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel

Anwenden und vorbereiten der Werkzeuge, materialien und Hilfsmittel

strähnen abspülen

Kennen, reinigen und instand halten der Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel 

Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel 

spezielle Kopfwäsche 
durchführen

Abschlussbehandlung

techniken zum Abteilen 
der Haare

Färbemittel auftragen

Farbwäsche mit 
anschließender Pflege

Färbetechniken ausführen Farb- und typberatung 
durchführen

strähnenarten und techniken 
anwenden
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Ihr lehrling kann eine Dauerwelle erstellen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen 
Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel, 
die zum Herstellen einer Dauerwelle 
notwendig sind.
z. B. Vorbehandlungen, verschiedene 
Wicklerarten, Präparate und Fixierungen

Ihr Lehrling kann mit den benötigten 
Werkzeugen, produkten und Arbeits-
mitteln umgehen, diese reinigen und 
instand halten.
z. B. Stielkamm, verschiedene Wickler für 
verschiedene Wickeltechniken

Ihr Lehrling kann die Kartei und die Dauerwell-Behandlungsmaterialien  
selbstständig vorbereiten.

z. B. Umhang, Wickler, Spitzenpapier

Ihr Lehrling kann die spezielle Kopf-
wäsche vor der Dauerwelle richtig 
ausführen. 
z. B. Waschen mit Tiefenreinigungs-
shampoo oder auftragen der Dauerwell-
vorbehandlung 

Ihr Lehrling weiß, worauf er/sie bei der Wickeltechnik achten muss (inkl. Abstecken). 
z. B. sauberes Abteilen, richtiges Setzen der Wickler, keine Schlaufen, Spitzen 
nicht verbiegen, mit Spitzenpapier arbeiten und abstecken 

Ihr Lehrling kann verschiedene Wickeltechniken anwenden.
z. B. Standard- oder Papillotenwicklung 
am Technikkopf oder Mitwickeln 
beim Kunden

Ihr Lehrling kann das Dauerwellpräparat auftragen.
z. B. unter Anleitung

Ihr Lehrling kann die Dauerwelle spülen und fixieren.
z. B. selbstständig bei kurzem Haar, 
bei langem Haar unter Anleitung

Ihr Lehrling führt die Abschluss-
behandlung selbstständig durch.
z. B. saure Spülung, spezielle 
Nachbehandlung für die Dauerwelle

Ihr Lehrling kennt die Wirkstoffe der produkte die zum Herstellen einer 
Dauerwelle notwendig sind.

Ihr Lehrling weiß, warum die reinigung 
der materialien so wichtig ist und die 
Wicklergummis regelmäßig getauscht 
werden sollen.
z. B. damit keine Reste des Präparates die 
nächste Dauerwelle beeinflussen

z. B. Standard-, Doppeldecker- oder  
Papillotenwicklung am Modell oder  
Mitwickeln beim Kunden

z. B. gemeinsam mit dem Ausbilder aus-
wählen und selbstständig auftragen

z. B. selbstständig die Fixierung 
auswählen, spülen und fixieren

Ihr Lehrling kann eine Beratung  
bezüglich der Dauerwelle durch- 
führen, die Kartei anlegen und die  
Behandlungsmaterialien selbst- 
ständig vorbereiten.

z. B. Spiral-, Pyramiden- oder  
Ansatzwicklung beim Kunden

z. B. selbstständig auswählen 
und auftragen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2, 3, 4, 5, 13
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„Das Wichtigste für uns ist, dass die Lehrlinge den Ist-Zustand des Haares beurteilen können. Sie sollen 
erkennen, ob sie anhand des Haarzustandes eine Dauerwelle machen können bzw. dürfen. Wichtig ist, 
dass die Lehrlinge selbst überlegen und sich den Haarzustand ansehen. Sie sollen die Kunden miteinbe-
ziehen und herausfinden, warum die Kundin oder der Kunde eine Dauerwelle möchte und ob sie/er 
schon Erfahrung mit Dauerwellen hat. Im dritten Lehrjahr können sie nach Rücksprache des Ausbilders 
entscheiden, ob die Dauerwelle dem Haar gegenüber vertretbar ist.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure
 
„Unsere Lehrlinge üben die Basiseinlegetechniken zeitgleich mit den Wickeltechniken der Dauerwellen. 
Dazu gehören das Setzen der Wickler – unter Berücksichtigung der Breite und der Dicke der Haar-
partien – und die zug- und druckfreie Befestigung der Wickler. Wir erklären unseren Lehrlingen sehr 
genau die Wirkungsweisen der unterschiedlichen Dauerwellprodukte und deren Einsatzgebiete. Sie 
müssen den Kunden erklären können, warum sie diese Behandlung empfehlen. Wichtig ist auch, dass 
die Lehrlinge verstehen, welche Ursachen Arbeitsfehler beim Wellergebnis haben können z. B. wenn  
die Dauerwelle zu leicht, zu stark oder überkraust geworden ist. Der Probewickel gehört zu den  
Erfahrungswerten. Deshalb steht unseren Lehrlingen immer ein erfahrener Stylist zur Seite und  
erklärt, warum der Moment gerade jetzt der Richtige ist.“
Ralph Hehenberger, Friseur Hehenberger
 
„Wir geben unseren Lehrlingen eine Zeitvorgabe von ca. 20 Minuten für das Wickeln eines Kopfes.  
An diese Vorgabe sollen sie sich halten. Somit entwickeln unsere Lehrlinge ein Zeitgefühl für die  
verschiedenen Tätigkeiten.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

AUS DeR
PRAxIS

Lassen sie die Lehrlinge möglichst oft am Kunden arbeiten. so lernen diese am besten die 
verschiedenen Haarqualitäten und Haararten kennen. sie bekommen eine bessere Finger-
fertigkeit, lernen verschiedene Wickeltechniken und sehen, wie unterschiedlich die Haare 
bei gleicher Wickeltechnik reagieren. Zudem können Ihre Lehrlinge auch schneller selbst-
ständig geeignete Behandlungspläne auswählen.
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Ihr lehrling kann Haare tönen und färben.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann mit den unterschiedlichen Werkzeugen, materialien und Hilfsmitteln, welche für eine farbliche  
Veränderung benötigt werden, umgehen, diese reinigen und instand halten.
z. B. Waage, Vorbehandlung, Farbschale, Pinsel, Blondierung, Strähnenfolien, Farben, Wasserstoffperoxid, Climazon

Ihr Lehrling kann verschiedene Arten 
von Färbungen und tönungen 
unterscheiden.  
z. B. physikalische und chemische 
Farbveränderungen  

Ihr Lehrling kennt die optische Wirkung 
der Farbe.
z. B. unterschiedliche Wirkung bei hellen 
und dunklen Haaren

Ihr Lehrling kann zum Abteilen der 
Haare verschiedene techniken 
anwenden.
z. B. Kreuzscheitel

Ihr Lehrling kann unter Anleitung 
Haarfarben und tönungen auftragen.
z. B. Ansatzfärbung, Erstfärbung, 
Glanztönung

Ihr Lehrling kann eine Farbwäsche mit 
anschließender Pflege durchführen.
z. B. Farbe bzw. Tönung aufemulgieren, 
abspülen, Kopfwäsche, Pflege

Ihr Lehrling weiß, warum die Farben nicht immer gleich gut wirken.

z. B. unterschiedliche Wirkung bei unterschiedlichen Haarqualitäten

Ihr Lehrling kann verschiedene 
Färbetechniken ausführen.
z. B. Ansatz-Spitze, Spitze-Ansatz

Ihr Lehrling kann eine Farb- und 
typberatung durchführen.
z. B. typgerechte Farb- und 
Strähnenfärbung

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2, 3, 4, 5, 8, 17
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„Zuerst lernen unsere Lehrlinge, was Farbe überhaupt ist. Sie lernen die optische Wirkung der Farbe  
im Licht kennen und warum es bei gleicher Farbe zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Außerdem 
lernen sie, warum Haare unterschiedlich auf Färbemittel reagieren. In diesem Bereich wird den Lehr-
lingen sehr viel theoretisches Fachwissen vermittelt. Danach trainieren die Lehrlinge an Modellen die 
selbstständige Ausführung von der Beratung bis zur Abschlussbehandlung. Mithilfe von Bewertungs-
blättern wird im Anschluss bei einem Gespräch Feedback gegeben.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

„Um unsere Lehrlinge nicht gleich zu Beginn ihrer Ausbildung zu überfordern, erhalten sie den gesam-
ten Arbeitsablauf für Färbungen bzw. Tönungen in schriftlicher Form. Auf diesen Unterlagen finden sie 
die einzelnen Arbeitsschritte aufgegliedert – Step by Step. Bei den Trainings erklären bzw. wiederholen 
wir die einzelnen Schritte des Arbeitsablaufes und geben den Lehrlingen anschließend genügend Zeit, 
an ihren Technikköpfen bzw. Modellen zu üben.“
Ralph Hehenberger, Friseur Hehenberger

„Die Lehrlinge sind sich oft nicht bewusst, dass sie mit Chemie arbeiten. Wichtig ist den Lehrlingen zu 
vermitteln, sich das Haar und die Kopfhaut bewusst anzusehen. Wir erklären ihnen, dass Reaktionen 
auftreten können oder die Kopfhaut im Sommer anders reagieren kann als im Winter. Wir wollen  
unsere Lehrlinge zum logischen Denken anregen, indem wir ihnen zwischendurch immer wieder  
situationsbedingte Fragen stellen.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

AUS DeR
PRAxIS

n    Pflegemittel als Haarfarbenersatz eignet sich am besten zum Trainieren der Grund-
techniken des Farbeauftragens. so schonen sie auch Ihre technikköpfe. 

n    Bei der Durchführung von tönungen und Färbungen bzw. strähnen kann es manchmal  
zu unvorhergesehenen Farbergebnissen kommen. Besprechen sie gemeinsam mögliche 
ursachen und Fehlerquellen. Zeigen sie Ihren Lehrlingen an praktischen Beispielen,  
wie man solche Färbefehler korrigieren kann.  
Fragen sie in weiterer Folge Ihre Lehrlinge, welche maßnahmen sie anwenden würden. 
Helfen Sie Ihnen, die Antwort oder Lösung selbst zu finden. Z. B: Entspricht das Farber-
gebnis dem Farbziel? Wie kann es zu diesem ergebnis gekommen sein? Welche Folgen  
hat das für die weitere Behandlung? Wie würdest du diese Aufgabe angehen?  
Womit würdest du dabei beginnen? 
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Ihr lehrling kann Strähnen machen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen Werkzeuge Geräte und Arbeitsmittel, die zur farblichen Veränderung 
benötigt werden.
z. B. Farbschale, Pinsel, Waage, Vorbehandlung, Farben, Blondierung, Wasserstoffperoxyd, Climazon

Ihr Lehrling kann mit den unterschiedlichen Werkzeugen, materialien und Hilfsmitteln umgehen, welche für strähnen 
notwendig sind.
z. B. Stielkamm, Strähnenkamm, Strähnenfolien, Umhänge

Ihr Lehrling kennt unterschiedliche strähnenarten und -techniken.

z. B. Strähnen mit Folien, Fächersträhnen

Ihr Lehrling kann die strähnen abspülen.
z. B. nach Anweisung Strähnen abspülen, 
selbstständige Kopfwäsche und Pflege 
durchführen

z. B. verschiedene Foliensträhnenarten 
am Modell

z. B. selbstständig Strähnen abspülen und weiterbehandeln.

Ihr Lehrling kann unterschiedliche 
strähnenarten und -techniken 
anwenden.
z. B. Foliensträhnen, Fächersträhnen, 
am Kunden

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 2, 4, 5, 8, 17

„Die Grundtechniken werden zuerst am  Technikkopf mit einer Packung bzw. Pflege geübt. Wir erklären 
unseren Lehrlingen genau, wie die Strähnenpäckchen zusammengelegt werden, damit sie auf dem Kopf 
halten und nicht davonrutschen. Wir zeigen ihnen, wie weit man Farben und Blondierungen bis zum 
Haaransatz auftragen darf, damit sie nicht aus dem Päckchen auslaufen. Klappen diese Übungen auf 
dem Technikkopf schon gut, darf der Lehrling die Techniken auch auf Modellen anwenden.“ 
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

„Bei den Strähnentechniken haben wir firmenspezifische Standards entwickelt und eine genaue  
Bezeichnung der einzelnen Techniken festgelegt. Diese geben die Länge und Dicke der Passees, die 
Haarmenge, die Abteilungstechnik und das richtige Setzen der Päckchen vor. Diese Vorgehensweise  
erleichtert uns die Vermittlung der unterschiedlichen Arbeitstechniken. Die Kreativität entsteht durch 
die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Techniken.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS

n    Was passiert, wenn die Blondierung aufquillt? Zeigen sie das Ihren Lehrlingen am tech-
nikkopf! Erklären Sie, welche Folgen das für die Kopfhaut und das Farbergebnis für die 
Kunden haben könnte. erklärungen anhand praktischer Beispiele behalten die Lehrlinge 
besser als theoretische erklärungen.

n    erklären sie Ihren Lehrlingen die optische Wirkung und die jeweiligen effekte, die mit 
den unterschiedlichen strähnentechniken erzielt werden können. Au
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Best Practice
Grundkenntnisse der Farblehre

mALeN Sie DeN fARBKReiS mit BUNtStifteN AUS. 

NeNNeN Sie Die DRei GRUNDfARBeN.
 
 

 

WAS SiND KomPLemeNtäRfARBeN?
 
 

 

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Best Practice
Bewertungsblatt Haare färben

„In den Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert.  
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“ 
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

lehrling: ___________________________________________________________________ Datum: _______________

Ausbilder: _________________________________________________________________

 gut mittel schlecht

n  hat Handschuhe verwendet   

n  hat die Farbe zügig aufgetragen   

n  hat Kreuzscheitel gemacht   

n  hat die Farbe so aufgetragen wie es der stylist aufgetragen hat   

n  ist mit der vorbereiteten menge zurechtgekommen   

n  hat Konturen richtig gefärbt   

n  hat ohren und sonstige stellen gesäubert   

n  hat weder Kunden, noch einrichtung mit Farbe beschmutzt   

n  hat stylisten nach der einwirkzeit gefragt   

n  hat uhr oder Climazon eingestellt   

n  hat Augenkosmetik angeboten   

n  hat die Farbe richtig ausgewaschen   

n  hat auch nach Anfrage keine Auskünfte über rezept erteilt (Kunde)   

n  hat kompetent gewirkt   

n  hat motiviert und freundlich gewirkt   

Kommentare:

Maßnahmen:

Unterschrift Lehrling:    Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Ausbildungsbereich
Frisuren gestalten

3

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Behandlungsplan in die Kundenkartei aufnehmen

Kopfhautanomalien beurteilen und behandeln

produkte und Arbeitsmittel kennen

Behandlungsplan 
für Haare und 

Kopfhaut
erstellen

→ Seite 40

Haare schneiden
→ Seite 42

Frisuren 
gestalten

→ Seite 44

Haarersatz und 
Perücken 

herstellen und 
bearbeiten 
→ Seite 46

Haar und Kopfhaut beurteilen

Werkzeuge, materialen und Hilfsmittel anwenden

Kopfmassage

scherenarten kennen und fachgerecht halten

Werkzeuge und Geräte

Haare föhnen

Hilfsmittel für die Gestaltung und zum Frisurenfinish

Wasserwellen legen und papillotieren

produkte und Arbeitsmittel anwenden

Kopfwäsche nach 
Behandlungsplan

Kopfhautanomalien kennen

Basisformen unterscheiden

einfache Frisuren gestalten

Auffrisier- und Finishtechniken

Haararten unterscheiden

Haare gemäß schnittlinie 
abteilen

modische Frisuren

Haarersatz anfertigen

einfache Hochsteckfrisur 

Haarschnitte beschreiben

schneiden nach Kämm- und schnittlinie

Modisches Frisurenfinish

Reinigung, Pflege und Frisurengestaltung

Haarverlängerungen und Haarverdichtungen 
reinigen und pflegen

Basishaarschnitte erarbeiten

typgerechte Beratung bezüg-
lich des Haarschnittes

modische Haarschnitte 
durchführen

modische Frisuren mit Haar-
ersatz und Haarschmuck

perücke anfertigen

moderne Hochsteckfrisur 
mit Haarschmuck und 

Haarersatzteilen
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ihr Lehrling kann einen Behandlungsplan für Haare und Kopfhaut erstellen und ausführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen Produkte und Arbeitsmittel, die zur Haar- und Kopfhautpflege benötigt werden.
z. B. kennt den Unterschied zwischen 
Balsam und Packung

Ihr Lehrling kann mit den unterschiedlichen produkten und Arbeitsmaterialien umgehen, welche für eine erstellung  
und die Ausführung eines Behandlungsplans benötigt werden.
z. B. Handschuhe, Frisierkamm, Staubkamm

Ihr Lehrling kann das Haar und die 
Kopfhaut beurteilen. 
z. B. trockene, fette und/oder schuppige 
Kopfhaut, Spliss  

Ihr Lehrling kann je nach Behandlungs-
plan eine Kopfwäsche durchführen.
z. B. vor dem Haareschneiden oder nach 
der Färbung oder Tönung 

Ihr Lehrling kann die Haarwäsche mit 
rücksichtnahme auf eventuelle 
Kopfhautanomalien durchführen.
z. B. bei fettiger Kopfhaut wird Shampoo 
und Pflege darauf abgestimmt 

Ihr Lehrling kann die richtige reihen-
folge bei der Kopfwäsche ausführen.
z. B. Haare anfeuchten, shampoonieren, 
ausspülen, Pflegebehandlung, 
Kopfmassage

Ihr Lehrling kann verschiedene Arten der Kopfmassagetechniken durchführen.
z. B. entspannend, stimulierend, belebend

z. B. kennt den Unterschied zwischen Balsam und Packung und kann sie dem 
Kunden erklären

z. B. über längeren Zeitraum  
andauernde Pflegekuren oder  
Kopfhauttonikumanwendungen lt.  
Behandlungsplan abrühren und  
auftragen, passendes Shampoo oder 
Spülung auswählen und auftragen

Ihr Lehrling kann bei strapazierten oder trockenen Haaren entsprechende 
Pflegemaßnahmen selbstständig ergreifen.

z. B. Pflegekuren oder Packungen selbstständig auswählen und anwenden

Ihr Lehrling kann einen Behandlungsplan in die Kundenkartei aufnehmen 
und ausführen.

z. B. über längeren Zeitraum  
andauernde Pflegekuren oder  
Kopfhauttonikumanwendungen  
auswählen und wenn erforderlich  
abrühren und auftragen, passendes 
Shampoo oder Spülung auswählen 
und auftragen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 8, 21 
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„Um unseren Lehrlingen die Wichtigkeit der Haarwäsche zu vermitteln, waschen wir ihnen zuerst die 
Haare und erklären dabei die einzelnen Handgriffe. Die Lehrlinge bekommen dadurch die Möglichkeit 
selbst zu fühlen, wie sich z. B. der Unterschied zwischen einer Reinigungs- und einer Entspannungs-
massage am Kopf anfühlt. Anschließend zeigen wir ihnen auch, wie man es nicht machen sollte.  
Danach können die Lehrlinge an Modellen üben oder sich gegenseitig den Kopf waschen.“
Beate Marx, KopFArBeIt by beate marx

„Ab Mitte des 2. Lehrjahres besprechen wir mit den Lehrlingen das Thema Kundenberatung.  
Die Lehrlinge erlernen die Kundenberatung gemeinsam mit den verschiedenen Haarschnitttechniken. 
Dabei wird auch die Verantwortung, die wir gegenüber dem Kunden/der Kundin übernehmen,  
vermittelt. Die Lehrlinge lernen selbstständig zu handeln und einen Behandlungsplan zu erstellen:  
Was mache ich zuerst? Spreche ich zuerst mit dem Kunden/der Kundin über den Haarschnitt oder  
über die Haarfarbe? Welche Rolle spielt die Pflege? Was ist mit dem Kunden/der Kundin zu besprechen, 
damit man auf ein optimales Ergebnis kommt?“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS

n    Viele Kunden und Kundinnen kommen abgehetzt oder gestresst in den salon. erklären  
sie Ihrem Lehrling, dass die Kopfwäsche mit anschließender Kopfmassage der erste 
schritt zur entspannung ist. Außerdem werden dadurch längere Wartezeiten überbrückt, 
die Kunden wirken zufriedener und der Lehrling kann erfahrungen im Kundenkontakt 
sammeln.

n    Das Fachwissen über die produkte des salons ist unerlässlich für sämtliche praktische  
Arbeiten. Weisen sie Ihre Lehrlinge darauf hin, den Kunden gegenüber zu erklären,  
warum man welches produkt nehmen sollte und weshalb manche produkte besser und 
manche schlechter zur Pflege geeignet sind.
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Ihr lehrling kann Haare schneiden.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die verschiedenen scherenarten und kann sie fachmännisch halten.
z. B. Haarschneideschere, Effilierschere, Modellierschere

Ihr Lehrling kann mit den unterschiedlichen Werkzeugen, materialien und Hilfsmitteln für das Haareschneiden umgehen.
z. B. Kämme, Scheren und Messer 
fachmännisch halten

Ihr Lehrling kann die Basisformen 
der Frisuren unterscheiden.

z. B. kompakte, graduierte oder 
gestufte Formen

z. B. Scheren, Schaber und Rasiermesser reinigen und ölen

Ihr Lehrling kann sich beim Haare schneiden an schnittlinie und 
Kämmwinkel halten.
z. B. goldener Schnitt  

Ihr Lehrling kann sich gemäß dem 
Haarschnitt die verschiedenen  
Kopfbereiche abteilen.
z. B. diagonale, horizontale oder 
vertikale Abteilungslinien

Ihr Lehrling kann Haarschnitte 
beschreiben.

z. B. aus Frisurenheften und 
Zeitschriften

Ihr Lehrling kann einfache Basis-
haarschnitte am  technikkopf oder  
an modellen mit verschiedenen Werk-
zeugen und techniken erarbeiten.
z. B. mit Haarschneideschere,  
Effilierschere

Ihr Lehrling kann die Kunden  
bezüglich des Haarschnittes  
typgerecht beraten.
z. B. für einen sportlichen Typ

Ihr Lehrling kann modische Haar-
schnitte am Kunden mit verschiede-
nen schneidetechniken durchführen.

z. B. mit verschiedenen Scheren,  
Schaber und Rasiermesser

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 3, 5, 12
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„Beim Haareschneiden beginnen wir mit dem richtigen Halten von Schere und Kamm und verbessern 
mit diesen Übungen gleichzeitig die Fingerfertigkeit. Klappen diese Übungen schon ganz gut, erklären 
wir den Lehrlingen die vier Grundhaarschnitte und zeigen ihnen diese an Modellen oder einem Tech-
nikkopf. Im Anschluss zeichnen die Lehrlinge die Grundhaarschnitte in Form von Schnittzeichnungen 
und trainieren diese dann.“
Beate Marx, KopFArBeIt by beate marx

„Anhand einfacher Übungen lernen die Lehrlinge zuerst das Halten von Kamm und Schere sowie  
fachmännisch das richtige Ziehen der Passees. Danach folgen einfache Schnittübungen am Haarteil. 
Wir besprechen gemeinsam verschiedene Frisuren und deren Schnitttechniken. Danach bekommen die 
Lehrlinge die Aufgabe, in Zeitschriften nach genau diesen Haarschnitttechniken zu suchen und diese 
mitzubringen. Anschließend besprechen wir gemeinsam die Schnitttechniken und die möglichen  
Kombinationen des gewählten Haarschnittes nochmals durch.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

„Sehr großen Wert legen wir auf Kundenwunsch, Proportionen und typgerechte Ausführung des  
Haarschnittes. Sobald unsere Lehrlinge dieses beherrschen, lernen sie in weiterer Folge verschiedene 
Techniken, Graduationen und einfache Stufenschnitte. Wichtig ist, die Lehrlinge dabei nicht zu über-
fordern bzw. zu unterfordern. Wir gehen erst weiter in die Tiefe, wenn der Lehrling den vorherigen 
Schritt verstanden hat.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

AUS DeR
PRAxIS

„Die folgenden Vorübungen zum Haareschneiden führen unsere Lehrlinge so lange durch,  
bis sich nur das vom Daumen geführte Schneideblatt bewegt. 

1.  Legen Sie die geschlossenen Scherenblätter mit der unteren Kante auf den Zeigefinger  
der linken Hand.

2.  Öffnen und schließen Sie mit dem Daumen die gestützte Schere.  
Es soll sich nur das mit dem Daumen betätigte Scherenblatt bewegen. 

3.  Ziehen Sie den stützenden Zeigefinger der linken Hand wiederholt probeweise weg,  
während Sie die Schere weiterhin mit dem Daumen öffnen und schließen.“

Ralph Hehenberger, Friseur Hehenberger
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Ihr lehrling kann Frisuren gestalten.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen Werkzeuge und Geräte, die zur Gestaltung und zum Frisurenfinish benötigt  
werden. er/sie weiß, wie diese anzuwenden sind.
z. B. Trockenhaube, Föhn, Wickler,  
Klipse, Bürsten

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen Hilfsmittel für die Gestaltung und zum Frisurenfinish. 
z. B. Föhnschaum, Spray, Gel

Ihr Lehrling kann Haare föhnen.
z. B. einfache Frisuren wie Glattföhnen

Ihr Lehrling kann Wasserwellen legen und papillotieren.
z. B. am  Technikkopf und an Modellen

Ihr Lehrling kann einfache Frisuren 
gestalten.

z. B. glattföhnen

Ihr Lehrling kennt Auffrisier- und 
Finishtechniken.

z. B. Lockenstab, Glätteisen

z. B. die verschiedenen Ausführungen und Stärken von Gel, Wachs, Haarspray, 
Haarlack

z. B modische Frisuren aus Frisurheften

Ihr Lehrling kann modische Frisuren 
gestalten.

z. B. der jeweiligen Mode entsprechend

Ihr Lehrling kann ein modisches  
Frisurenfinish am  Technikkopf und an 
modellen erstellen.

Ihr Lehrling kann eine einfache  
Hochsteckfrisur gestalten.

z. B. modische Frisuren mit  
persönlicher Kreativität umsetzen

Ihr Lehrling kann modische  
Frisuren auch mit Haarersatz und 
Haarschmuck gestalten.
z. B. angesagte Trends umsetzen

Ihr Lehrling kann ein modisches  
Frisurenfinish am  Technikkopf und 
an Kunden erstellen.

Ihr Lehrling kann eine moderne 
Hochsteckfrisur mit Haarschmuck 
und Haarersatzteilen gestalten.

z. B. am Kunden

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 3, 14, 15, 16, 19
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„Bei der Frisurengestaltung beginnen wir mit Frisuren aus Frisurenheften oder Zeitschriften.  
Wir besprechen die Gesichtsform und die angewendeten Föhn- bzw. Einlegetechniken, die zu dieser  
Frisurengestaltung notwendig sind. Danach versuchen die Lehrlinge diese Stylings nachzufrisieren.  
In weiterer Folge nehmen wir auf die verschiedenen Haarstrukturen und den Kundentypen, für den 
diese Frisur geeignet wäre, Rücksicht. Ab dem 2. Lehrjahr bekommen unsere Lehrlinge Aufgaben  
gestellt, wie z. B. einen Haarschnitt drei Mal anders zu stylen.“
Beate Marx, KopFArBeIt by beate marx

„Anhand eines Technikkopfes zeigen wir den Lehrlingen, wie die Bürste gesetzt und der Föhn gehalten 
werden soll. Sollten die Lehrlinge Fehler machen, erklären wir ihnen den daraus entstehenden Effekt 
und zeigen ihnen die richtige Technik noch einmal vor. Gute Erfahrungen haben wir auch damit  
gemacht, die Lehrlinge beim Föhnen oder Aufstecken zu filmen. Diese Aufnahmen sehen wir uns im  
Anschluss gemeinsam an. Für die Lehrlinge ist diese Erfahrung ein AHA-Erlebnis und sie verstehen  
gewisse Abläufe besser und schneller. Wichtig ist das Feedbackgespräch zum Abschluss.“
Andrea Fuchs, Akademieleiterin, sturmayr Coiffeure

„Einen wesentlichen Teil unserer Lehrlingsausbildung bilden die verschiedensten Styling-Techniken  
der Frisurengestaltung. Wir inspirieren unsere Lehrlinge, Langhaarkunden die meistens nur Spitzen 
schneiden lassen und die Haare glatt tragen, etwas Neues zu zeigen. Die Lehrlinge erfahren, wie sie mit 
kreativen Stylingmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anlässe, ganz ohne Verwendung von Tools, 
wie beispielsweise Lockenstab oder Glätteisen, den Kunden Stylingtipps geben können und wie sie die 
passenden Produkte dazu vorstellen.“
Ilter-Sarkan Saniye, Director stylist, Insider of Hair

AUS DeR
PRAxIS

merksatz für das papillotieren: eine rechtspapillote sitzt in der rechten unteren ecke der 
Abteilung und dreht sich nach links, eine Linkspapillote sitzt in der linken unteren ecke und 
dreht sich nach rechts.

sprechen sie nach Fertigstellen der Frisuren an modellen mit Ihren Lehrlingen über ihre 
selbsteinschätzung. 
Ihre Lehrlinge sollten folgende Fragen mit „ja“ beantworten können: 
n    Hatte ich mit der Kundin/dem Kunden die gleiche Frisurenvorstellung?
n    Konnte ich das Frisurenversprechen aufgrund der vorhandenen Haarqualität einhalten?
n    Habe ich der Kundin/dem Kunden zusätzliche Leistungen angeboten?
n    Habe ich der Kundin/dem Kunden tipps für das Finish gegeben?
n    Habe ich der Kundin/dem Kunden die idealen Produkte für die weiterführende Pflege  

zu Hause empfohlen?
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ihr Lehrling kann Haarersatz und Perücken herstellen und bearbeiten.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann die verschiedenen 
Haararten unterscheiden.

z. B. krauses, glattes oder lockiges, 
festes, feines und strapaziertes Haar

Ihr Lehrling kann Haarverlängerungen und Haarverdichtungen reinigen und 
pflegen.
z. B. Extensions, eingeknüpfte Haarteile

Ihr Lehrling weiß, wie Haarersatz 
angefertigt wird. 
z. B. Tressieren, Knüpfen, Kordeln, Nähen

Ihr Lehrling weiß, wie perücken und 
Haarteile gereinigt, gepflegt und frisiert 
werden.
z. B. Verwendung eigener Shampoos, 
Pflegen und Bürsten

Ihr Lehrling kann eine perücke 
anfertigen.
z. B. Maßnehmen, Näharbeiten, 
Knüpfen

Ihr Lehrling kann perücken und 
Haarteile reinigen, pflegen und  
frisieren.
z. B. Verwendung eigener Shampoos, 
Pflegen und Bürsten

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 18, 19

„Lehrlinge können bei uns ab dem 3. Lehrjahr ein Seminar zur Haarverlängerung bzw. Haarverdich-
tung besuchen. Im Salon lernen sie die Techniken, diese Haare zu pflegen und zu schneiden. Diese  
Haarsträhnen werden auch bei der Frisurengestaltung eingesetzt, z. B. wenn ein paar andersfarbige 
Strähnen gewünscht sind oder man ein bisschen mehr Volumen möchte.“
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

AUS DeR
PRAxIS
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Best Practice
Bewertungsblatt Haarwäsche Damen

„Bei uns im Salon wird sehr auf die richtigen Arbeitstechniken und auf die Abfolge der Arbeitsabläufe geachtet. In den  
Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert.  
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

lehrling: ___________________________________________________________________ Datum: _______________

Ausbilder: _________________________________________________________________

 gut mittel schlecht

n  richtig gebeten zum Waschplatz mitzukommen   

n  Handtuch richtig vorgestreckt   

n  Wasser bis zur Kopfhaut am ganzen Kopf   

n  gefragt, ob die Wärme passt   

n  shampoo richtig am Kopf verteilt   

n  gefragt, ob der Druck passt   

n  richtiger Ablauf der Haarwäsche (reihenfolge)   

n  shampoo richtig ausgespült   

n  zweites mal gewaschen   

n  hat „Ich gebe jetzt Pflege in die Haare“ gesagt   

n  richtige Geschwindigkeit   

n  richtig abgetrocknet   

n  richtig durchfrisiert   

n  hat „Danke“ gesagt und aufgefordert mit nach vor zu kommen   

n  hat stylist Bescheid gegeben, dass Kunde fertig ist   

n  Gesamteindruck der Haarwäsche   

Kommentare:

Maßnahmen:

Unterschrift Lehrling:    Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 



48 FrIsuren GestALten

Best Practice
Wochenaufgaben

Einmal pro Woche findet ein Trainingsvormittag statt, an dem Neues erlernt und geübt wird.  
mithilfe des Wochenplans werden anschließend Übungen für die restliche Woche erstellt und  
bestimmte Aufgaben in den Wochenplan eingetragen. nach Ablauf dieser Woche werden die  
ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.
Birgit nöckl, Fa. maischön

Beispiel für einen Wochenplan:
Datum Wochenaufgabe 1. mal 2. mal 3. mal Notizen

 mittellanges Haar einlegen o +o + 
    
    

 Locken mit dem Glätteisen  + + + sehr fleißig geübt
 Locken mit dem Lockenstab + + + 
    

 strähnen mit Folien + +o o technik sitzt, Zeit
 technik:    

    

„o“-bewertete Übungen verbessern und weiterüben

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Grundhaarschnitttechniken

suchen sie anhand der abgebildeten Grundhaarschnitttechniken mit Ihren Lehrlingen Frisuren 
aus Zeitschriften oder Frisurenheften. ordnen sie diese den passenden techniken zu. Besprechen 
sie anschließend mit Ihren Lehrlingen, wie die techniken bei den ausgewählten Frisuren
kombiniert werden.

Einheitlich gestufte Form

Kompakte Form

Ansteigend gestufte Form

Graduierte Form

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78



Best Practice
Waschen von Haarteilen und Perücken – echthaar

1.  setzen sie das Haarteil/die perücke symmetrisch auf einen styroporkopf.  
Die tampeln müssen auf gleicher Höhe sein.

2.  Halten sie mit einer Hand das Haarteil/die perücke vorne fest und stechen sie bei den  
beiden tampeln jeweils eine Befestigungsnadel ein.

3.  Befestigen sie nun das Haarteil/die perücke zuerst an den spitzen der tampeln und danach 
im nacken. Ziehen sie die montur dabei fest an, um einen straffen sitz zu erreichen. sie be-
nötigen etwa acht nadeln für ein sicheres Aufstecken.

4.  stellen sie in einer großen schale eine Waschlösung von ca. zwei bis drei Litern Wasser und 
einer portion shampoo her. Die temperatur sollte ca. 35° C betragen.

5.  Halten sie den styroporkopf mit einer Hand fest und ziehen ihn umgedreht durch das  
reinigungsbad. Die Fließrichtung des Wassers von der montur zu den spitzen muss immer 
eingehalten werden.

6.  Heben sie das Haarteil/die perücke aus dem reinigungsbad. Drücken sie mit der anderen 
Hand das Haar von der montur zu den spitzen nach und nach gut aus.  
Achtung: Nicht reiben oder wringen, da sonst die Haare verfilzen.

7.  Wiederholen sie die Arbeitsvorgänge  
Durchziehen – Herausheben – Ausdrücken – Wiedereinlegen mehrmals.

8.  Spülen Sie das Haarteil/die Perücke unter fließendem Wasser gründlich aus, bis das Wasser 
klar abläuft. Der Wasserstrahl soll stets von der montur zu den Haarspitzen hin gerichtet 
sein. Drücken sie das Haar dabei in der beschriebenen Weise aus.

9.  Behandeln Sie im Anschluss das Haar mit einer pflegenden Emulsion  
(packung, Kur, Balsam, sprühkur).

10.  spülen sie die emulsion gründlich aus.  
(Hinweis: sprühkuren verbleiben im Haar und werden nicht ausgespült.)

11. Drücken sie das Wasser, ohne zu reiben, mit einem Frotteetuch aus.

12. Bürsten sie das Haar an den spitzen beginnend gut durch.
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Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 



Best Practice
Grundkenntnisse des tressierens
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nachstehend sehen sie verschiedene tressierarten abgebildet. Zur Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung können Ihre Lehrlinge versuchen, die verschiedenen tressierknoten zu zeichnen. 

doppelt geschlagene deutsche tresse:

(wenn eine lange tresse mit wenig Haar benötigt wird z. B. Kurzhaarperücken)

einfach geschlagene deutsche tresse:

(wenn viel Haar auf einer kurzen tresse benötigt wird z. B. Zopfteil)

englische tresse:

(wenn eine sehr feine und dichte tresse benötigt wird z. B. als Decktresse für Zopfteile)

Quelle: ibw entwicklung
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Ausbildungsbereich
Nagelpflege

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Dekoratives nageldesign erstellen

Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel vorbereiten

Nagelpflege 
durchführen

→ Seite 53

optische Wirkung 
der nagelformen

maniküre 

Handmassage

nagellackierungen für 
unterschiedliche nagelformen 

auswählen und auftragen

Aufbau der Hände und der Fingernägel

Wirkungsweisen der Hand- und Nagelpflegematerialien

Kleine Verletzungen desinfizieren und versorgen
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ihr Lehrling kann eine Nagelpflege durchführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kennt die Werkzeuge, produkte und Arbeitsmittel und kann sie 
zur Nagelpflege vorbereiten.
z. B. Feilen, Nagelschere, Nagelbad, 
Pferdefüsschen

Ihr Lehrling kennt die optische Wirkung 
der unterschiedlichen nagelformen.
z. B. 
−  lange, oval geformte Nägel lassen  

die Hand schlanker erscheinen
−  kurze, eckig geformte Nägel lassen  

die Hand breiter und grober erscheinen 

Ihr Lehrling kennt den Aufbau der Hände und Fingernägel.
z. B. woraus der Nagel besteht, aus 
welchen Schichten die Haut besteht

Ihr Lehrling kennt die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Hand- und Nagelpflegematerialien und berücksichtigt 
das bei seiner/ihrer Arbeit.
z. B. Nagelhautentferner, Nagelöl, Nagelcreme, Handcremen

Ihr Lehrling kann eine maniküre 
durchführen. 
z. B. Nägel kürzen, in Form bringen, 
Nagelhaut zurückschieben bzw. entfernen 

Ihr Lehrling kann eine komplette 
Handmassage durchführen. 
z. B. der Nägel, Finger und Hände 

Ihr Lehrling kann verschiedene nagel-
lackierungen für unterschiedliche 
nagelformen auswählen und auftragen.
z. B. volle Lackierung, Nagelseiten nicht  
lackiert, Nagelmöndchen nicht lackiert

Ihr Lehrling kann kleine Verletzungen desinfizieren und versorgen.

z. B. verschiedene Nagellacke und 
Behelfe für das Nageldesign

z. B. Nagelkrankheiten und Anomalien des Nagels und Veränderungen der Haut

Ihr Lehrling kann ein dekoratives nageldesign erstellen.

z. B. French-Design, kreative Designs mit Strasssteinchen

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 7, 23

„Wir trainieren mit unseren Lehrlingen regelmäßig die Nagelpflege und das Nageldesign. Dabei wird 
mit kurzen sowie mit langen Nägeln und verschiedenen Techniken an Modellen geübt. Z. B. einen Punkt 
mithilfe eines Rosenholzstäbchens malen oder Muster mit eigenen Nageldesignfarben zeichnen.
Besonders großen Wert legen wir auch auf die Handmassagetechnik, die bereits im 1. Lehrjahr erlernt 
und immer wieder trainiert wird.“
Doris Hainisch, studioleiterin bei dm drogerie markt GmbH

AUS DeR
PRAxIS
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Best Practice
Durchführen einer Maniküre

NAGeLLAcK eNtfeRNeN UND 
BeURteiLUNG DeR NäGeL UND fiNGeR:
n   nehmen sie einen Wattebausch und befeuchten ihn mit nagellackentferner.
n    Drücken sie den Wattebausch auf die nagelplatte. Ziehen sie ihn mit leicht drehenden  

Bewegungen bis zur nagelspitze hin ab.
n   Beurteilen sie nägel und Finger nach derzeitiger Form und Größe.
n   Fragen sie die Kundin nach Wünschen und problemen.
n   Legen sie gemeinsam mit der Kundin die Länge und Form fest

DAS feiLeN DeR NäGeL:
n    setzen sie die Feile leicht schräg und mit wenig Druck seitlich unter dem nagel an.
n    Führen sie die Feile in langen Zügen – entsprechend der gewünschten nagelform – hin und her. 
n    Ist die richtige Form gefeilt, setzen sie die feine seite der Feile schräg von oben an der nagel-

kante an und ziehen sie in kurzen Zügen mit sehr leichtem Druck von oben nach unten über  
die nagelkante. 

n    Wenn sie fertig sind, werden die Finger in ein Weichbad eingetaucht.

NAGeLHAUtBeHANDLUNG:
n    Bitten sie die Kundin die erste Hand aus dem Weichbad zu nehmen. 
n    tragen sie den nagelhautentferner gezielt auf die nagelhaut auf. 
n    Lassen sie den nagelhautentferner kurz einwirken.

Behandeln sie die nagelhaut anschließend durch:

LöSeN DeR NAGeLHAUt DURcH RADieReN:
n    setzen sie das pferdefüßchen mit dem radierteil an der nagelhaut auf der nagelplatte auf. 
n    radieren sie die erweichte nagelhaut mit leichtem Druck kreisend an der nagelhaut entlang.

eNtfeRNeN DeR NAGeLHAUt DURcH ScHNeiDeN:
n    Cremen sie die nagelhaut ein. 
n    schneiden sie vorsichtig mit einer nagelhautzange oder -schere nur den stark überstehenden 

teil der nagelhaut – ohne abzusetzen – ab. Lassen sie etwas Abstand zur durchblutenden Haut. 

NAcHBeHANDLUNG:
n    Behandeln sie zur rückfettung die nagelplatte und die nagelhaut mit einer nagelcreme oder 

einem nagelöl.
n    Führen sie eine Handmassage durch und massieren sie die Finger, den Handrücken und die 

Handinnenfläche mit kreisenden Streichbewegungen. 

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Grundkenntnisse des nageldesigns

BeNeNNeN Sie Die foRm DeR HieR ABGeBiLDeteN fiNGeRNäGeL.

Zeichnen sie die optimale Form der Lackierung mit Buntstiften ein.

ZeicHNeN Sie mUSteR UND foRmeN fÜR DeKoRAtiVeS 
NAGeLDeSiGN iN Die foLGeNDeN ABBiLDUNGeN eiN.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.

A)
 
 
B)
 
 
c)
 
 
D)
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Ausbildungsbereich
Kosmetik

Das sollen Sie mit Ihrem lehrling in der Ausbildung gemeinsam erreichen:

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Werkzeuge, Produkte und Arbeitsmittel handhaben, reinigen und desinfizieren

Kleine Verletzungen desinfizieren und versorgen

Arbeitsmittel und Werkzeuge vorbereiten, reinigen und desinfizieren

Verletzungen, die beim rasieren entstehen, erste Hilfe leisten

Arbeitsmittel und Werkzeuge vorbereiten, reinigen und desinfizieren

Gesichtspflege
durchführen 

→ Seite 57

Gesichts-
behaarung 
behandeln 
→ Seite 58

Bärte 
schneiden und 

Rasur 
durchführen

→ Seite 59

Dekorative 
Kosmetik
ausführen
→ Seite 61

Hauttyp erkennen und den 
Hautzustand beurteilen

einfache make-up techniken 
umsetzen

Kunden vorbereiten

Augenbrauen und Wimpern 
färben

Kompressen zur reinigung 
vorbereiten

Heiße und kalte Kompressen 
vorbereiten

Hautveränderungen und Behand-
lungsmöglichkeiten kennen

Gesicht reinigen und einfache 
make-ups erstellen

Abschlussbehandlung vornehmen

techniken, die Haut beim 
rasieren zu spannen

Gesichtsmassagegriffe anwenden

Hautdiagnose und 
Behandlungsplan erstellen

make-ups für unterschiedliche 
Anlässe erstellen

Gesichtsmassage durchführen

Bart färben

Haut reinigen

Augenbrauen formen

Damenbart entfernen

rasiermesser richtig halten

Kompressen auflegen

Heiße und kalte Kompressen auflegen

materialien des maskenbildens anwenden

Gesichtsmasken für verschiedene Anlässe erstellen

Hauttypgerechte masken und packungen 
auftragen und abnehmen

Behandlungsmöglichkeiten für die Gesichtshaut

Bart schneiden, trimmen und faconieren
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ihr Lehrling kann eine Gesichtspflege durchführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann mit den benötigten Werkzeugen, produkten und Arbeitsmitteln 
umgehen, diese reinigen und desinfizieren.
z. B. Pinsel, Schwämmchen, Kosmetiktücher

Ihr Lehrling kann den Hauttyp erkennen 
und den Hautzustand beurteilen.

z. B. nordischer oder mediterraner 
Hauttyp, trockene oder fettige Haut

Ihr Lehrling kann Kompressen zur 
reinigung vorbereiten. 
z. B. kalte und heiße Kompressen

Ihr Lehrling kann die Haut mit hauttyp-
gerechten reinigungsmitteln reinigen.

z. B. Gesichtswasser oder -lotion, 
Abschminktücher

Ihr Lehrling kann mögliche Veränder-
ungen der Haut unterscheiden und 
kennt die unterschiedlichen Hautbe-
handlungsmöglichkeiten.
z. B. Peeling bei unreiner Haut, 
beruhigende Maske bei geröteter Haut

Ihr Lehrling kann Kompressen auflegen.

z. B. Kräuter-, Aroma- oder Reinigungskompressen

Ihr Lehrling kann hauttypgerechte masken und packungen auftragen und 
abnehmen.
z. B. Reinigungs- oder Feuchtigkeitsmaske, Emulsionspackungen

Ihr Lehrling weiß, welche Behand-
lungsmöglichkeiten es für die 
Gesichtshaut gibt und was dabei  
zu berücksichtigen ist.
z. B. Peeling

Ihr Lehrling kann verschiedene  
Gesichtsmassagegriffe anwenden.
z. B. Gesichtsausstreichgriff,  
Ausstreichen der Nasolabialfalte, 
Mundringmuskelgriff, großer und 
kleiner Augenkreis

Ihr Lehrling kann Hautdiagnose und 
einen Behandlungsplan erstellen.

Ihr Lehrling kann eine 
Gesichtsmassage durchführen.
z. B. Streichmassage, Binde-
gewebemassage, Klopfmassage

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 9, 21

„Die Gesichtsmassage wird zuerst mit Hilfe von Übungsblättern erklärt. Danach zeigen wir es den  
Lehrlingen vor. Anschließend werden die verschiedenen Massagetechniken und -griffe geübt, zuerst ge-
genseitig und dann an Modellen. Um den Salonalltag realistischer darzustellen, tauschen die Lehrlinge 
untereinander die Modelle.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS

Für den kosmetischen teil werden für die meisten Aufgaben modelle benötigt.  
Aber auch Kollegen und Kolleginnen eignen sich bestens, um im kosmetischen  
Bereich zu üben und die Fertigkeiten zu verbessern.
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Ihr lehrling kann eine Gesichtsbehaarung behandeln.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann Augenbrauen mit 
verschiedenen techniken formen und 
weiß, welche Gesichtspunkte er/sie 
beim Augenbrauenformen beachten 
muss.
z. B. große, kleine, engstehende oder 
auseinander stehende Augen

Ihr Lehrling kann einen Damenbart mit unterschiedlichen Arbeitstechniken  
entfernen.
z. B. mit Pinzette, Faden

Ihr Lehrling kann kleine Verletzungen desinfizieren und versorgen.

z. B. mit Warmwachs, Rasiermesser

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 10, 11, 23

„Das richtige und typgerechte Formgefühl beim Augenbrauenformen üben wir mit unseren Lehrlingen 
auf Übungsblättern. Das Ausmessen der richtigen Gesichtspunkte wird an Kollegen und Modellen  
trainiert.“
Beate Marx, KopFArBeIt by beate marx

AUS DeR
PRAxIS
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Ihr lehrling kann Bärte schneiden und eine Rasur durchführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann die benötigten Arbeitsmittel und Werkzeuge fachmännisch vorbereiten, reinigen und desinfizieren.
z. B. Rasierapparat, Rasiermesser und Ersatzklingen, Kompressentücher, Rasierschale, Rasierpinsel, Blutstiller

Ihr Lehrling kann das rasiermesser 
richtig halten.

z. B. fachgerechtes Öffnen und Schließen, 
Vor- und Rückhandgriff

Ihr Lehrling kann heiße und kalte 
Kompressen vorbereiten.

Ihr Lehrling kann den Kunden auf 
das rasieren vorbereiten. 

z. B. Rasiermesser und Rasiercreme 
vorbereiten, heiße Kompressen anlegen

Ihr Lehrling kann bei Verletzungen, die beim rasieren entstehen, erste Hilfe leisten.

Ihr Lehrling kennt die verschiedenen  
techniken, die Haut beim rasieren zu  
spannen.
z. B. Spannkegelgriff

Ihr Lehrling kann heiße und kalte Kompressen auflegen, und weiß warum  
dieser Arbeitsgang wichtig ist.
z. B.  – heiße Kompressen erhöhen die Blutzirkulation, Barthaare werden erweicht 

– kalte Kompressen schließen die Poren, wirkt auf die Haut beruhigend

Ihr Lehrling kann eine rasur durch-
führen und eine Abschlussbehandlung 
vornehmen.
z. B. heiße Kompressen anlegen, 
Rasiercreme auftragen, rasieren und 
anschließend kalte Kompressen anlegen, 
kleine Wunden versorgen und After Shave 
auftragen

Ihr Lehrling kennt die verschiedenen Bartformen und kann den Bart schneiden, 
trimmen und faconieren.
z. B. trimmen und erstellen der 
Grundbartformen

z. B. trimmen und schneiden von 
Kreativbartformen

Ihr Lehrling kann eine Färbung des 
Bartes vornehmen.

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen: 11, 23
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„Wir beginnen beim Rasieren mit Trockenübungen. Zuerst üben wir das richtige Halten des Rasiermes-
sers mit Vorhand- und Rückhandgriff und sämtliche Spanngriffe, die beim Rasieren benötigt werden. 
Erst danach üben wir das Rasieren an Modellen.“
Ralph Hehenberger, Friseur Hehenberger

„Zuerst führen die Lehrlinge Übungen an Luftballons oder an Technikköpfen durch z. B. in welchem 
Winkel und wie das Messer gezogen und nicht gedrückt wird. Damit bei Verletzungen keine Panik  
ausbricht, ist es wichtig, dass die Lehrlinge wissen, was sie bei Verletzungen tun müssen.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

AUS DeR
PRAxIS
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„Im 1. Lehrjahr können unsere Lehrlinge schon einfache Handgriffe wie das Abdecken von Rötungen. 
Ab dem 2. Lehrjahr führen sie schon Farbtypbestimmungen durch. Ab dem 3. Lehrjahr erstellen die 
Lehrlinge bereits Fantasie- und Gala-Make-ups und nehmen regelmäßig an Wettbewerben teil.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

„Wir bieten unseren Kunden eine kostenlose Make-up Auffrischung an, die unsere Lehrlinge selbst-
ständig durchführen. Somit können die Lehrlinge Ihre Fertigkeiten verbessern und lernen die  
unterschiedlichen Hauttypen besser kennen.“
Ilter-Sarkan Saniye, Director stylist, Insider of Hair

AUS DeR
PRAxIS

Ihr lehrling kann die dekorative Kosmetik ausführen.

1. lehrjahr 2. lehrjahr 3. lehrjahr

Ihr Lehrling kann die benötigten Arbeitsmittel und Werkzeuge vorbereiten und nach der kosmetischen Behandlung 
reinigen und desinfizieren.
z. B. Pinzette, Pinsel

Ihr Lehrling kann Augenbrauen und 
Wimpern färben.

Ihr Lehrling kann einfache 
make-up techniken umsetzen.

z. B. Make-up Auffrischungen mit 
Lipgloss und Puder

Ihr Lehrling kann das Gesicht reinigen 
und einfache make-ups erstellen.

z. B. einfache Tages- oder Abend-
Make-ups inkl. Farbtypbestimmung

Ihr Lehrling kann die verschiedenen materialien des maskenbildens anwenden.
z. B. Kittmaterial, Zubehör, Farben, falsche Bärte

Ihr Lehrling erstellt Gesichtsmasken für verschieden Anlässe.
z. B. Fasching, Halloween

Ihr Lehrling kann für unterschied-
liche Anlässe make-ups erstellen und 
dafür spezielle schminktechniken 
einsetzen.
z. B. Glamour-Make-up und Spezial-
Make-up

Ihr Lehrling kann bei Kunden eine 
Farb- und typberatung durchführen.
z. B. aufgrund Hauttyp oder 
Gesichtsform

Dieses Ausbildungsziel bezieht sich auf folgende Berufsbildposition: 10
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Best Practice
leitfaden für die Gesichtsreinigung 

VoRBeReitUNG:

n   entfernen sie Ihren schmuck und ringe.
n   Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände vor der Reinigung.
n    Bereiten sie vor:  

– stirnband bzw. Haarklammern 
– Wattepads 
– Wattestäbchen 
– Kosmetiktücher 
– spatel 
– reinigungsmilch, Augen-make-up-entferner  
– Gesichtswasser 

n    Denken sie daran, hauttypgerechte reinigungspräparate zu verwenden.
n    entfernen sie vor der reinigung das Augen- und Lippen-make-up mit Wattepads.

ReiNiGUNG:

n   Geben sie etwas reinigungsmilch in Ihre hohle Hand. Halten sie die Hand mit der reinigungsmilch unter das Kinn  
der Kundin.

n   Verteilen Sie die Reinigungsmilch mit Mittel- und Ringfinger strichweise quer auf der Haut (Stirn – linke Wange –  
nase – rechte Wange – Kinn).

n   Halten sie mit einer Hand immer Hautkontakt, um ein Gefühl der sicherheit und Vertrautheit zu schaffen.
n   Führen sie eine reinigungsmassage durch.

ABNeHmeN DeR ReiNiGUNGSmiLcH:

n   nehmen sie mit einem warmen Kompressentuch die reinigungsmilch ab.

NAcHReiNiGeN mit GeSicHtSWASSeR:

n   Durchfeuchten sie das Wattepad mit dem Gesichtswasser. teilen sie es in zwei Hälften und legen sie es über den mittel-
finger. Halten Sie es mit Zeige- und Ringfinger fest.

n   Beginnen Sie an den Nasenflügeln mit kreisenden Bewegungen, dann aufwärts von der Stirnmitte zu den Schläfen. 
Wechseln Sie wieder zu den Nasenflügeln und streichen Sie Richtung Ohr. Setzen Sie den Vorgang bis zum Kinn fort.

n   entfernen sie mit einem Kosmetiktuch evtl. überschüssiges Gesichtswasser.

emPfoHLeNe NAcHBeHANDLUNGeN:

n   tagescreme auftragen
n   Gesichtsmassage
n   Augenbrauen formen

Quelle: ibw entwicklung
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Best Practice
Grundtechniken der Gesichtsmassage

ES GIBt VERSCHIEDEnE ARtEn Von GESICHtSMASSAGEn: 

n   die streichmassage (unten abgebildet), 
n   die Zupfmassage
n   die Klopfmassage und 
n   die Knetmassage. 

Vor Beginn der Gesichtsmassage wird das Gesicht gereinigt und eine feuchtigkeitsspendende  
Gesichtscreme, ein serum oder ein massageöl auftragen. Bei der massage ist das richtige Finger-
spitzengefühl und der richtige Ablauf der technischen Handgriffe wichtig.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.
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Best Practice
technikblatt für das Färben 
von Augenbrauen und Wimpern

n    Vorbereitung:  
Handtuch, Wattesticks, Wimpernblättchen, Hautschutz 
ca. 0,5 cm Augenbrauen- und Wimpernfarbe mit ca. 7 tropfen oxydant in ein schälchen geben 
und zu einem cremigen Brei verrühren

n    Wimpernblättchen vorsichtig mit Hautcreme aufkleben.

n    Wimpernbrauenfarbe sorgfältig bis zu Augenlid auftragen.

n    Augenbrauenfarbe auftragen und eine schöne Form zeichnen (vorne am breitesten und nach 
hinten schmal auslaufend). Falls nötig, die Linie mit dem Wattestick korrigieren.

n    Wenn alles sauber und schön aufgetragen ist, die Farbe 3–5 minuten einwirken lassen  
(je nachdem wie dunkel das Farbergebnis werden soll). 
Achtung: Die Farbe wirkt bei jedem Kunden/jeder Kundin unterschiedlich schnell ein.

n    In der Zwischenzeit Watte-pads herrichten und diese mit kaltem Wasser nass machen.  
Überschüssige Flüssigkeit der Watte-pads mit einem Handtuch wegnehmen.

n    mit den vorbereiteten Watte-pads (feucht und kalt) die Farbe an den Augenbrauen und  
Wimpern entfernen bis sich die Farbreste von der Haut lösen.

n    Wenn nötig, Augenbrauenfarbentferner verwenden.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Verschiedene Bartformen

mit einem Bart können bestimmte Gesichtszüge betont bzw. kaschiert werden. sie können auf  
diesem Handout selbst Bartformen einzeichnen und diese zur Veranschaulichung einsetzen oder 
Ihren Lehrlinge die Aufgabe stellen, unterschiedliche Bartformen zu zeichnen.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) (s. 53)
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.
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Best Practice
Spannkegel der Rasur

SPANNeN DeR HAUt iN eiNe RicHtUNG:

n    Spannung der Wangenpartie nach oben:  
Legen sie den Daumen am Haaransatz an und ziehen sie die Haut mit sanftem Druck nach oben. 

n    Spannung der Wangenpartie nach einer Seite:  
setzen sie 2 bis 4 Finger vor dem ohr an und ziehen sie die Haut nach hinten. 

n    Spannen der Halspartie nach unten:  
Legen Sie die flache Hand am Hals an und ziehen Sie die Haut nach unten. 

SPANNeN DeR HAUt iN ZWei RicHtUNGeN:

n    Spannung der seitlichen Unterkieferpartien:  
Setzen Sie Daumen und Mittelfinger im Abstand von ca. 5 cm am Unterkiefer an.  
straffen sie die Haut durch Zug nach außen.

n    Spannung der Kinnpartie:  
Setzen Sie Daumen und Mittelfinger im Abstand von ca. 4 cm am Kinn an.  
straffen sie die Haut durch Zug nach außen.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Make-up Grundtechniken

Bei der dekorativen Kosmetik werden mit unterschiedlichen schminktechniken für die 
verschiedensten Anlässe make-ups erstellt. 

erstellen sie auf den abgebildeten Gesichtern make-ups für drei unterschiedliche Anlässe.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Best Practice
Augenbrauenformen

um ein Gefühl für die verschiedenen Augenbrauenformen zu bekommen, ziehen sie eine imaginäre Linie (zur Hilfe z. B.  
einen Stift senkrecht anhalten) vom Nasenflügel bis zum inneren Augenwinkel. Hier sollte die Braue beginnen. 

Um den höchsten Punkt der Augenbraue zu ermitteln, wird eine Linie vom Nasenflügel über die Pupillen (bei geradem 
Blick) gezogen. Der Endpunkt lässt sich mit einer Linie vom Nasenflügel über die äußeren Augenwinkel heraus erkennen. 

Zeichnen Sie zu den abgebildeten Augenformen passende Augenbrauen-formungen ein. 

Bildquellen: ralph Hehenberger, Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
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lehrlingspraktika im Ausland

ein Auslandspraktikum ermöglicht, die sprachlichen, fachlichen und interkulturellen Kompeten-
zen zu erweitern. Für die berufliche Karriere können mit einem Praktikum im Ausland viele  
pluspunkte gesammelt werden:

n  verschiedene Betriebsstrukturen erleben
n  neue Arbeitsmethoden erproben
n  in interkulturellen teams arbeiten
n  die Arbeitswelt aus einer anderen perspektive sehen
n  Fremdsprachen lernen
n  internationale Kontakte knüpfen

einrichtungen wie IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch helfen unternehmen und  
Lehrlingen bei der organisation der Aufenthalte.

unternehmen, die ihren Lehrlingen während der betrieblichen Ausbildungszeit ein Auslands-
praktikum ermöglichen, können eine Förderung der Lehrlingsentschädigung für den Zeitraum 
des praktikums beantragen.

unterstützung erhalten sie auch bei der Vereinbarung der rahmenbedingungen und der  
praktikumsinhalte, damit das praktikum auch tatsächlich als teil der Lehrlingsausbildung  
anerkannt und gefördert werden kann.

IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch
e: info@ifa.or.at 
W: www.ifa.or.at
www.facebook.com/Auslandspraktikum

Förderung von Auslandspraktika
Auslandspraktika von Lehrlingen werden u. a. von der eu und vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend (BMWFJ) finanziell unterstützt.

Weitere Informationen unter: www.lehre-foerdern.at
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Best Practice
Sprachkurse und Auslandsaufenthalte

„Für uns ist das Wichtigste an einem Auslandspraktikum, dass die Lehrlinge die Möglichkeit haben, in einen Betrieb in einem 
anderen Land hineinzuschnuppern und dass sie vor allem persönliche Erfahrungen sammeln können.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

Christina, Lehrling der Fa. maischön, hat ein 5-wöchiges Lehrlingspraktikum auf malta gemacht, 
welches von IFA organisiert wurde.

„Ich habe ein 5-wöchiges Auslandspraktikum auf Malta gemacht,  
weil ich einmal etwas anderes sehen wollte, neue Arbeitserfahrungen  
machen wollte und meine Englisch-Kenntnisse verbessern wollte. 

Das alles ist mir auch gelungen. Mein Arbeitsplatz und Malta waren super. 
Ich habe viel dazugelernt und viele neue Lebenserfahrungen gesammelt. 
Ich bin froh, dass ich mich getraut habe und würde auf jeden Fall wieder 
ein Auslandspraktikum machen.“

Christina, Lehrling im 3. Lehrjahr

Kurzer erfahrungsbericht von christina:

Dieser erfahrungsbericht wurde uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Ausbildungsbegleitmappe

Das erfolgreiche und erprobte tool für Ihre Ausbildung.

eine persönliche unterlage für den Lehrling, welche auch später – nach der Lehre – 
weiter ergänzt und als berufliches Nachschlagewerk dienen kann.

Bestellung:     Download:
adpl-solutions Europe GmbH   www.ibw.at → Infomaterial
4600 Wels, maria-theresia-straße 51
tel: 07242/231-139
mail: d.bauernfeind@adpl-solutions.at
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2004 Ausgegeben am 1. Dezember 2004 Teil II

453. Verordnung: Berufsausbildung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher 
(Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)

453. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die 
Berufsausbildung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und
Perückenmacherin (Stylistin) 

Auf Grund der §§ 8 und 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 79/2003, wird verordnet:

Lehrberuf Friseur und Perückenmacher(Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)
§ 1. Der Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)

ist mit einer Lehrzeit von drei Jahren eingerichtet.
Berufsprofil

§ 2. Durch die Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule soll der ausgebildete Lehr-
ling befähigt werden, die nachfolgenden Tätigkeiten fachgerecht, selbständig und eigenverantwortlich 
auszuführen, wobei auf die erforderliche systematische Verwendung von Übungsköpfen bei der Ausbil-
dung Bedacht zu nehmen ist:

1. Handhaben, Instandhalten und Desinfektion der zu verwendenden Werkzeuge und Apparate,
2. Erstellung und Gestaltung von Frisuren für Damen und Herren, einschließlich der berufsbezoge-

nen Kommunikation und Fachberatung,
3. Rasieren,
4. Haar-, Haut- und Nagelpflege sowie Nageldesign,
5. dekorative Kosmetik,
6. Verkauf aller einschlägigen Produkte und diesbezügliche Beratung,
7. Anfertigen und Instandhalten von Haarersatz jeglicher Art,
8. Bilden von Masken,
9. Anwendung der Farblehre und der optischen Wirkung von Farben,

10. dauerhafte Umformung des Haares.
Berufsbild

§ 3. (1) Für den Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin 
(Stylistin) wird folgendes Berufsbild festgelegt, wobei die angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse, spä-
testens in dem jeweils angeführten Lehrjahr beginnend, derart zu vermitteln sind, dass der Lehrling zur 
Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit im Sinne des Berufsprofils befähigt wird:

Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
1. Einführung in die innerbetrieb-

liche Struktur und Organisati-
on

Vertiefte Kenntnisse der innerbetrieblichen Struktur und Orga-
nisation

2. Kenntnis und Handhabung der Werkstoffe, Hilfsmittel und Waren des Fachbereiches sowie ihrer 
Eigenschaften, Wirkungsweise und Verwendungsmöglichkeiten sowie deren fachgerechter Ent-
sorgung; Grundkenntnisse über die fachbezogene Biologie, Chemie und Physik

3. Handhaben, Instandhalten und Lagerung der zu verwendenden Werkzeuge, Hilfsmittel und Ap-
parate
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
4. Desinfektion und Reinigung 

der zu verwendenden Werk-
zeuge, Apparate und Behelfe

- -

5. Berufsbezogene Kommunika-
tion, Kundenumgang, Bera-
tungs- und Verkaufsgespräche

Berufsbezogene Kommunikation, fachkundige, persönlich-
keitsbezogene Beratungs- und Verkaufsgespräche

6. Kenntnis der englischen Fachausdrücke
7. Kenntnis der biologischen 

Grundlagen der Hände und 
Fingernägel: Aufbau, Wachs-
tum, Pflege und Veränderun-
gen. Kenntnisse und Fertigkei-
ten der Hand- und Nagelpflege

Kenntnis der biologischen Grundlagen der Hände und Finger-
nägel: Aufbau, Wachstum, Pflege und Veränderungen.
Nagelpflege und dekoratives Nageldesign

8. Grundkenntnisse von Kopf-
haut und Haar: Aufbau, 
Wachstum, Funktion, Reini-
gung, Pflege, Diagnose und 
Veränderungen. Kenntnis und 
Fertigkeiten der unterschiedli-
chen Kopfmassagetechniken

Erstellen von Behandlungsplä-
nen für Haare und Kopfhaut, 
Erlernen und Aneignen der 
darauf aufbauenden Fertigkei-
ten für die Praxis

Erstellen von Behandlungsplä-
nen für Haare und Kopfhaut, 
Ausführen der unterschiedli-
chen Behandlungsmöglichkei-
ten

9. Grundkenntnisse der Haut. 
Erkennen des Hauttyps und 
des Hautzustandes. Reinigen 
der Haut und Kenntnisse über 
das Legen von Kompressen 
zur Abreinigung der Haut

Kenntnis der unterschiedlichen 
Hautbehandlungsmöglichkei-
ten, Kenntnis der Veränderun-
gen der Haut

Anwendung von Kompressen. 
Auftragen und Abnehmen von 
Masken und Packungen als 
Vorbereitung auf die dekorati-
ve Kosmetik

10. Dekorative Kosmetik: Kennt-
nis und Fertigkeiten des Au-
genbrauen- und Wimpern-
färbens sowie Augenbrauen-
formen, Grundkenntnisse der 
Make-up-Techniken

Dekorative Kosmetik: Kennt-
nis und Fertigkeiten des Au-
genbrauenformens, Erstellen 
von unterschiedlichen Make-
ups für verschiedene Anlässe

Dekorative Kosmetik: Erstel-
len von unterschiedlichen 
Make-ups für verschiedene 
Anlässe, spezielle Schmink-
techniken, auch in Hinsicht auf 
die Tätigkeit eines Visagis-
ten/einer Visagistin, Farb- und 
Typberatung

11. Grundkenntnisse des Rasierens 
und der damit verbundenen 
Gesichtspflege sowie Handha-
bung des Rasiermessers

Kenntnis und Fertigkeiten des 
Rasierens, der Gesichtspflege 
und der Form- und Schneide-
techniken für Bärte

Kenntnis und Fertigkeiten des 
Bartfärbens

12. Grundkenntnisse des Basis-
haarschneidens

Kenntnis und Fertigkeiten des 
Haarschneidens in verschiede-
nen Techniken, auch unter 
Verwendung eines Übungs-
kopfes

Durchführung von modischen 
Haarschneidetechniken am 
Kunden

13. Grundkenntnisse verschiede-
ner Wickeltechniken für Dau-
erwellen, auch unter Verwen-
dung von Übungsköpfen. 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
des Fixiervorganges

Erstellen von Dauerwellen 
unter Anwendung verschiede-
ner Wickeltechniken

Erstellen von Dauerwellen am 
Kunden
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr
14. Kenntnisse und Fertigkeiten 

der verschiedenen Umfor-
mungs- beziehungsweise Ein-
legetechniken, wie zum Bei-
spiel handgelegter Wasserwel-
le, Papillotier- und Wickel-
techniken. Fönen unter An-
wendung unterschiedlicher 
Bürsten und Techniken, auch 
an Übungsköpfen

Durchführung der verschiede-
nen Einlege- und Föntechni-
ken am Übungskopf und am 
Kunden

Durchführung der verschiede-
nen Einlege- und Föntechni-
ken am Kunden

15. Gestalten von einfachen Frisu-
ren, auch am Übungskopf 

Gestalten von modischen Fri-
suren, auch am Übungskopf 

Gestalten von Frisuren, auch 
unter Verwendung von Haar-
ersatzteilen und Haarschmuck 
am Kunden, Umgang mit 
langen Haaren zum Gestalten 
von Festfrisuren

16. Kenntnisse über das Erstellen 
verschiedener Frisuren 
(Ausfrisier- und Finishtechni-
ken)

Erstellen des Frisurenfinish 
unter Berücksichtigung der der 
jeweiligen Mode entsprechen-
den Techniken und Produkte, 
auch unter Verwendung von 
Übungsköpfen

Erstellen des Frisurenfinish 
unter Berücksichtigung der der 
jeweiligen Mode entsprechen-
den Techniken und Produkte 
am Kunden

17. Grundkenntnis der Farblehre 
und deren optischer Wirkung 
als Grundlage für die Farbver-
änderung

Kenntnisse der Arbeitstechni-
ken und Fertigkeiten, die zu 
Farbveränderungen führen

Durchführung von Tönungen 
und Färbungen am Kunden. 
Farb- und Typberatung sowie 
die Anwendung von farbver-
ändernden Produkten und die 
unterschiedlichen Arbeitstech-
niken

18. Grundkenntnisse des Haarar-
beitens

Kenntnis der Anfertigung von 
Haarersatz: Tressieren, Knüp-
fen, Kordeln und Nähen

Tressieren, Knüpfen, Kordeln, 
Nähen und Tambourieren

19. Erkennen der verschiedenen
Haarsorten für Haarersatz

Kenntnis des Reinigens, Pfle-
gens und Frisierens von Perü-
cken und Haarersatzteilen

Reinigen, Pflegen, Schneiden 
und Frisieren von Perücken 
und Haarersatzteilen sowie 
Anfertigen von Haarersatztei-
len

20. - Kenntnis des Maskenbildens und Erstellen von Masken unter 
Verwendung von branchenüblichen Materialien

21. Grundkenntnisse im Wellnessbereich
22. Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie der sonstigen in Betracht kommenden 

Vorschriften zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Umwelt; Kenntnis über berufsbe-
dingte gesundheitliche Belastungen und Möglichkeiten ihrer Einschränkung und Verhinderung

23. Kenntnisse über Erste Hilfe bei Verletzungen
24. Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 des Berufsaus-

bildungsgesetzes)
25. Grundkenntnisse der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften

(2) Bei der Ausbildung in den fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten ist  unter besonderer Beach-
tung der betrieblichen Erfordernisse und Vorgaben  auf die Persönlichkeitsbildung des Lehrlings zu 
achten, um ihm die für eine Fachkraft erforderlichen Schlüsselqualifikationen bezüglich Sozialkompetenz 
(wie Offenheit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit), Selbstkompetenz (wie Selbsteinschätzung, Selbstver-
trauen, Eigenständigkeit, Belastbarkeit), Methodenkompetenz (wie Präsentationsfähigkeit, Rhetorik in 
deutscher Sprache, Verständigungsfähigkeit in den Grundzügen der englischen Sprache) und Kompetenz 
für das selbstgesteuerte Lernen (wie Bereitschaft, Kenntnis über Methoden, Fähigkeit zur Auswahl geeig-
neter Medien und Materialien) zu vermitteln.
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Lehrabschlussprüfung
Gliederung

§ 4. (1) Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände:
1. Prüfarbeit,
2. Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände:
1. Fachkunde,
2. Fachzeichnen,
3. Wirtschaftsrechnen.

(4) Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat das Erreichen des Lehrziels der 
letzten Klasse der fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzen-
den berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat.

Praktische Prüfung
Prüfarbeit

§ 5. (1) Die Prüfarbeit hat nach Angabe der Prüfungskommission unter Bedachtnahme auf Abs. 2 
folgende Aufgaben zu umfassen:

1. Damenbedienen: Als Arbeitsproben sind auf ungefähr einem Drittel eines Übungskopfes handge-
legte Wasserwellen, auf einem Drittel Papilloten sowie auf einem Drittel Dauerwellwickler ver-
schieden zu setzen. Eine Hochsteckfrisur - nach Möglichkeit mit Haarschmuck und Haarersatz -
ist einzulegen und auszufrisieren. Eine Farbveränderung ist durchzuführen, wobei alle Techni-
ken, die zur gewünschten Farbveränderung führen, einschließlich schriftlicher Farbbestimmung 
am eigenen Modell, erlaubt sind. Ein modischer Damenhaarschnitt mit Fönfrisur ist durchzufüh-
ren, wobei auf das Farbergebnis sowie die sichtbare Föntechnik Wert zu legen ist. Während der 
Einwirkzeit der Haarfarbe ist eine komplette Nagelpflege an einer Hand durchzuführen. Die Fin-
gernägel sind zu lackieren, an zwei Fingernägeln ist ein Nageldesign durchzuführen.

2. Dekorative Kosmetik: Augenbrauen- und Wimpernfärben, Formen der Augenbrauen, Beurteilen 
der Haut sowie Tages-Make-up mit vorheriger Gesichtsreinigung sind durchzuführen.

3. Herrenbedienen: Ein komplettes modisches Herrenservice, bestehend aus Kompressen, Rasieren, 
Haarschnitt mit Verlauf mit Kopfwäsche, Kopf- und Gesichtsmassage sowie einem modernen
Finish sind durchzuführen.

4. Haararbeiten: Nach Angabe der Prüfungskommission sind maximal 3 cm einfach-deutsche Tres-
se und 2 cm englische Tresse anzufertigen sowie als Knüpfprobe 3 Quadratzentimeter einfache 
Knüpfknoten auf Steiftüll.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und 
die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel in sechs 
Arbeitsstunden an einem Tag durchgeführt werden kann. Bei der Aufgabenstellung ist tunlichst auf er-
folgreich abgelegte Prüfungen vor einer Prüfungskommission der zuständigen Landesinnung, die mit 
Zustimmung des jeweiligen Landes-Berufsausbildungsbeirates eingerichtet wurde, Bedacht zu nehmen.

(3) Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend:
1. Richtigkeit der Beurteilung der Haare und der Haut,
2. richtiges Handhaben und Anwenden der Instrumente und Apparate,
3. Sorgfalt, Richtigkeit bei der Anwendung, Durchführung und Arbeitsausführung.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit“ ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
Fachgespräch

§ 6. (1) Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen.
(2) Das Fachgespräch hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Hierbei ist unter 

Verwendung von Fachausdrücken das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(3) Die Themenstellung hat dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der Be-

rufspraxis zu entsprechen. Hierbei sind Prüfstücke, Modelle, Schautafeln, Demonstrationsobjekte und 
Werkzeuge heranzuziehen. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sowie über einschlägige 
Hygienevorschriften sind mit einzubeziehen. Ebenso ist dabei auf den Themenbereich „Beratungsge-
spräch“ Bedacht zu nehmen.
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(4) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch“ soll je Prüfling 15 Minuten nicht über-
steigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine zweifelsfreie 
Beurteilung des Prüflings sonst nicht möglich erscheint.

Theoretische Prüfung
Allgemeine Bestimmungen

§ 7. (1) Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von 
Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes 
möglich ist.

(2) Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten.
(3) Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den 

Anforderungen der Berufspraxis zu entsprechen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüfungskandidaten sind entsprechend zu kennzeichnen.

Fachkunde
§ 8. (1) Die Fachkunde hat die stichwortartige Beantwortung je einer Frage aus sämtlichen nachste-

henden Bereichen zu umfassen:
1. Werkstoffe und Hilfsmittel,
2. Werkzeuge und Geräte,
3. Aufbau der Haut, des Haares und des Nagels, Kenntnis der Haar-, Haut- und Nagelkrankheiten,
4. einschlägige Farblehre.

(2) Die Fachkunde kann auch in programmierter Form mit Fragebogen geprüft werden. In diesem 
Fall sind aus jedem Bereich zehn Aufgaben zu stellen.

(3) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kön-
nen.

(4) Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden.
Fachzeichnen

§ 9. (1) Das Fachzeichnen hat nach Angabe die Darstellung von Kopfformen und Frisuren zu umfas-
sen.

(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 75 Minuten durchgeführt werden kön-
nen.

(3) Das Fachzeichnen ist nach 90 Minuten zu beenden.
Wirtschaftsrechnen

§ 10. (1) Das „Wirtschaftsrechnen“ hat zwei einfache Kalkulationsbeispiele zu umfassen.
(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 30 Minuten durchgeführt werden kön-

nen.
(3) Die Prüfung ist nach 40 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung
§ 11. (1) Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden.
(2) Wenn bis zu drei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die Wiederholungs-

prüfung auf die mit „Nicht genügend“ bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Wenn mehr als drei Gegenstände mit „Nicht genügend“ bewertet wurden, ist die gesamte Prü-

fung zu wiederholen.
Verhältniszahlen

§ 12. (1) Für die Ausbildung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perü-
ckenmacherin (Stylistin) werden folgende Verhältniszahlen gemäß § 8 Abs. 3 des Berufsausbildungsge-
setzes (fachlich einschlägig ausgebildete Personen – Lehrlinge) festgelegt:

1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Person ......................................................... zwei Lehrlinge
2. zwei fachlich einschlägig ausgebildete Personen .................................................... zwei Lehrlinge
3. drei fachlich einschlägig ausgebildete Personen ....................................................... drei Lehrlinge
4. vier fachlich einschlägig ausgebildete Personen ....................................................... vier Lehrlinge
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5. ab der fünften fachlich einschlägig ausgebildeten Person auf je zwei weitere fachlich einschlägig
ausgebildete Personen .................................................................................... ein weiterer Lehrling.

(2) Fachlich einschlägig ausgebildete Personen sind:
1. Gewerberechtsinhaber,
2. gewerberechtlicher Geschäftsführer,
3. einschlägige Ausbilder,
4. Personen, die die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf „Friseur und Perückenmacher (Sty-

list)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)“ oder im Lehrberuf „Friseur und Perückenma-
cher (Stylist)“ abgelegt haben,

5. Personen, die die Lehrabschlussprüfung in einem zum Lehrberuf „Friseur und Perückenmacher 
(Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)“ verwandten Lehrberuf abgelegt haben und 
zumindest zwei Jahre fachlich einschlägig tätig waren,

6. Personen, die zumindest fünf Jahre fachlich einschlägig tätig waren und dabei qualifizierte Tä-
tigkeiten verrichtet haben.

(3) Auf die Verhältniszahlen sind Lehrlinge in den letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit und Lehrlin-
ge, denen unter Anwendung des § 28 oder/und § 29 des Berufsausbildungsgesetzes mindestens zwei 
Lehrjahre ersetzt wurden, nicht anzurechnen.

(4) Auf die Verhältniszahlen sind fachlich einschlägig ausgebildete Personen, die nur vorübergehend 
oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind, nicht anzurechnen.

(5) Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge ausgebildet, dann sind Perso-
nen, die für mehr als einen dieser Lehrberufe fachlich einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhält-
niszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen. Wenn aber in einem Betrieb nur eine einzige, jedoch für alle 
in Betracht kommenden Lehrberufe fachlich einschlägig ausgebildete Person beschäftigt ist, dürfen –
unter Beachtung der für die einzelnen in Betracht kommenden Lehrberufe jeweils festgelegten Verhält-
niszahlen – insgesamt höchstens drei Lehrlinge ausgebildet werden.

(6) Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahlen gemäß Abs. 1 als eine fachlich ein-
schlägig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem 
Lehrberuf betraut ist, ist er als eine fachlich einschlägig ausgebildete Person bei den Verhältniszahlen 
aller Lehrberufe zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet.

§ 13. (1) Für die Ausbildung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perü-
ckenmacherin (Stylistin) werden folgende Verhältniszahlen gemäß § 8 Abs. 7 des Berufsausbildungsge-
setzes (Ausbilder – Lehrling) festgelegt:

1. Auf je zwei Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufga-
ben betraut ist,

2. auf je drei Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben be-
traut ist.

(2) Die Verhältniszahl gemäß § 12 Abs. 1 darf jedoch nicht überschritten werden.
(3) Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, darf unter 

Beachtung der für die einzelnen in Betracht kommenden Lehrberufe jeweils festgelegten Verhältniszahlen 
gemäß § 8 Abs. 7 des Berufsausbildungsgesetzes insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, wie 
es der höchsten Lehrlingszahl gemäß § 8 Abs. 7 des Berufsausbildungsgesetzes der in Betracht kommen-
den Lehrberufe entspricht.

Schluss- und Übergangsbestimmungen
§ 14. (1) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt unbeschadet Abs. 2 die Ausbildungsord-

nung für den Lehrberuf Friseur und Perückenmacher  (Stylist), BGBl. Nr. 636/1996, außer Kraft.
(2) Lehrlinge, die am Tag der Kundmachung dieser Verordnung im Lehrberuf Friseur und Perü-

ckenmacher (Stylist), BGBl. Nr. 636/1996, im dritten Lehrjahr ausgebildet werden, sind bis zum Ende der 
vereinbarten Lehrzeit nach dieser Ausbildungsordnung auszubilden und können bis ein Jahr nach Ablauf 
der vereinbarten Lehrzeit zur Lehrabschlussprüfung entsprechend den in dieser Ausbildungsordnung
festgelegten Prüfungsvorschriften antreten. Erfolgt jedoch durch Lehrvertragsänderung ein Übergang zum 
Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin), sind dessen 
Bestimmungen anzuwenden.

Bartenstein



Anlagenelektrik – complex machinery electri-
cian / Archiv-, Bibliotheks- und Informationsas-
sistent/Archiv-, Bibliotheks- und Infor-
mationsassistentin – archives, library and infor-
mation assistant / Augenoptik – optician /  
Bäcker – baker / Bankkaufmann/frau – banking 
assistance / Baumaschinentechnik – construc-
tion plants and equipment engineering / Bau-
technischer Zeichner/Bautechnische Zeich nerin 
– construction  draftsperson / Bekleidungsferti-
ger/in – clothing producer / Berufskraftfahrer/
in – Schwerpunkt Personenbeförderung – motor 
vehicle driver / Berufskraftfahrer/in – Schwer-
punkt Güterbeförderung / Betonfertiger/in – 
Betonwarenerzeugung – concrete manufacturer 
– specialising in concrete elements production / 
Betonfertiger/in – Betonwerksteinerzeugung – 
concrete manufacturer – specialising in con-
crete stones production / Betonfertiger/in –  
Terrazzoherstellung – concrete manufacturer – 
specialising in terrazzo production / Betriebs-
dienstleistung – corporate service provision / 
Bildhauerei  – sculpture / Binnenschifffahrt – 
inland waterways and shipping / Blechblasin-
strumentenerzeugung –      brass instruments 
manufacturing / Blumenbinder/in und -händ-
ler/in (Florist/in) – florist / Bodenleger/in – floor 
layer / Bonbon- und Konfektmacher/in – candy 
and comfits maker / Bootbauer/in  – boatbuilder 
/ Brau- und Getränketechnik – brewing and be-
verage technology / Brunnen- und Grundbau  –  
construction of wells and foundations  / Buch-
binder/in – bookbinder / Buchhaltung – book-
keeping / Buch- und Medienwirtschaft – Buch- 
und Musikalienhandel –  book and media – trade 
services specialising in book and music retail 
trade / Buch- und Medienwirtschaft – Buch- und 
Pressegroßhandel    book and media – trade ser-
vices specialising in book and press wholesale 
trade / Buch- und Medienwirtschaft – Verlag – 
book and media trade services – specialising in 
publishing house / Büchsenmacher/in  –  guns-
mith / Bürokaufmann/frau – office assistance / 
Chemielabortechnik – chemical laboratory en-
gineering / Chemieverfahrenstechnik – chemi-
cal processes engineering / Chirurgieinstru-
mentenerzeuger/in – surgical instruments ma-
ker / Dachdecker/in – roofer / Damenkleiderma-
cher/in – tailor, ladies' clothing / Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger/in – cleaner of 
monuments, facades and buildings / Dessina-
teur/in für Stoffdruck – designer of textile prin-
ting / Destillateur/in – distiller / Drechsler/
Drechslerin – wood turner / Dreher/in – turner / 
Drogist/in – druggist / Drucktechnik – printing 
technology / Druckvorstufentechnik – print pre-
paration technician / Edelsteinschleifer/in      – 
gem cutter / EDV-Kaufmann/EDV-Kauffrau      – 
EDP equipment trader / EDV-Systemtechnik    
EDP system engineering  Einkäufer/Einkäuferin    
purchaser Einzelhandel    retail trade services 

Infos unter: 
www.ibw.at/
lernunterlagen
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Ihr erster Ansprechpartner 

Bei Fragen rund um die Lehrlingsausbildung wenden sie sich an die Lehrlingsstelle 
Ihres Bundeslandes.

Wirtschaftskammer Burgenland
robert-Graf-platz 1
7000 eisenstadt
t:  05 90 907-5411
e:  lehrlingstelle@wkbgld.at
W:  wko.at/bgld/lehrlinge

Wirtschaftskammer Kärnten
Koschutastraße 3
9020 Klagenfurt
t:  05 90 904-850
e:  lehrlingsstelle@wkk.or.at
W:  wko.at/ktn/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Niederösterreich
Landsbergerstraße 1
3100 st. pölten
t:  (02742) 851-17501
e:  berufsausbildung@wknoe.at
W:  wko.at/noe/bildung

Wirtschaftskammer oberösterreich
Wiener straße 150
4021 Linz
t:  05 90 909-4010
e:  bplv@wkooe.at
W:  www.lehrvertrag.at

Wirtschaftskammer Salzburg
Faberstraße 18
5027 salzburg
t:  (0662) 88 88-318
e:  lehrlingsstelle@wks.at
W:  wko.at/sbg/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer Steiermark
Körblergasse 111-113
8021 Graz
t:  (0316) 601-545
e:  lehrlingsstelle@wkstmk.at
W:  wko.at/stmk/lehrlingsstelle

Wirtschaftskammer tirol
egger-Lienz-straße 116
6020 Innsbruck
t:  05 90 905-7302
e:  lehrling@wktirol.at
W:  www.tirol-lehrling.at

Wirtschaftskammer Vorarlberg
WIFI-Campus trakt B
6850 Dornbirn
t:  (05522) 305-320
e:  lehrlinge@wkv.at
W:  wko.at/vlbg/ba

Wirtschaftskammer Wien
rudolf-sallinger-platz 1
1030 Wien
t:  (01) 514 50-2010
e:  lehrlingsstelle@wkw.at
W:  wko.at/wien/lehrling

Wirtschaftskammer österreich
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
t:  05 90 900-4076
e:  bp@wko.at
W:  wko.at/bildung
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