
AK. Gerechtigkeit muss sein.
AK-Hotline T 05 7799-0

Friseurin
Friseur

BERUFSBILD

Checkliste für die Berufsausbildung



Text und Gestaltung - Innenteil:
innovia - Service und Beratung zur Chancengleichheit

gemeinnützige GmbH
Rennweg 7a, 6020 Innsbruck

unter Mitarbeit der AK Tirol

Gestaltung - Titel:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol

Foto: Kablonk Micro/Fotolia.com

Impressum
Im Impressum steht, wer für diese Broschüre verantwortlich ist

Medieninhaber und Verleger:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark,

Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz

Stand: Februar 2012

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Abteilung BJB - Bildung, Jugend und Betriebssport • Hans-Resel-Gasse 8–14 • 8020 Graz • Tel. 05 7799-2427 • E-Mail: bjb@akstmk.at



Einleitung
Die Arbeiterkammer Steiermark will die Ausbildung und die Berufsbilder übersichtlicher und einfacher machen.

Deshalb gibt es jetzt diese Checkliste.
Die Checkliste soll die Lehrlinge, die Ausbilderinnen und die Ausbilder bei einer ordentlichen Berufsausbildung unterstützen.

Die Lehrlinge können überprüfen, was sie schon gelernt haben und, was sie noch lernen müssen.
Dabei müssen sie nicht alle Fachwörter im Text sofort verstehen.
Diese Fachwörter bekommen sie dann in der Ausbildung erklärt. 
Erst am Ende der Ausbildung sollen die Lehrlinge dann alles verstehen und wissen.

Für die Ausbilderinnen und Ausbilder soll diese Checkliste als Vorlage dienen, 
damit sie die Ausbildung planen und kontrollieren können.

Berufsbild für Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin) und

Friseur und Perückenmacher (Stylist)

Mit dieser Checkliste wird das Berufsbild Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin) 
und Friseur und Perückenmacher (Stylist) vorgestellt.
Diese Ausbildung dauert 3 Lehrjahre. 
In dieser Checkliste steht geschrieben, was ein Lehrling in diesen 3 Jahren lernt. 

Wir wünschen den Lehrlingen, Ausbilderinnen und Ausbildern viel Erfolg!
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Hier steht alles, was die Ausbilderinnen und Ausbilder ihren 
Lehrlingen beibringen sollen.

Die weißen Felder bedeuten, dass 
diese Punkte in diesem Lehrjahr zur 
Ausbildung gehören.
Die Ausbilderinnen und Ausbilder 
erklären, was damit gemeint ist.
Wenn die Lehrlinge alles verstanden 
haben, wird der Punkt mit einem 
Häkchen abgeschlossen.

Die schwarzen Felder bedeuten, 
dass der Punkt in diesem Lehrjahr 
nicht zur Ausbildung gehört.

10. Dekorative Kosmetik
Ich weiß, was man beim Färben von Augenbrauen und Wimpern beachten muss. 
Ich weiß, was man beim Formen von Augenbrauen beachten muss. 
Ich weiß etwas über Make-up-Techniken. 
Ich kann Augenbrauen und Wimpern selbständig färben. 
Ich kann Augenbrauen selbständig formen.
Ich kann unterschiedliche Make-ups für verschiedene Anlässe machen.
Ich kann spezielle Schminktechniken anwenden.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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Verwendung der Checkliste

Diese Checkliste ist wie eine Tabelle aufgebaut: 



1. Aufbau des Lehrbetriebs
Ich weiß etwas darüber, wie mein Lehrbetrieb aufgebaut ist.
Ich weiß etwas darüber, wer in meinem Lehrbetrieb wofür zuständig ist.
Ich weiß genau, wie mein Lehrbetrieb aufgebaut ist.
Ich weiß genau, wer in meinem Lehrbetrieb wofür zuständig ist.
Ich weiß, wie die verschiedenen Bereiche meines Lehrbetriebs zusammenhängen.

2. Werkstoffe, Hilfsmittel und Waren 
Ich kenne die Werkstoffe und kann sie verwenden.
Ich kenne die Hilfsmittel und kann sie verwenden.
Ich kenne die Waren meines Fachbereichs und kann sie verwenden.
Ich kenne die Eigenschaften von Werkstoffen, Hilfsmitteln und Waren.
Ich weiß, wie die Werkstoffe, Hilfsmittel und Waren wirken.
Ich weiß, wie man die Werkstoffe, Hilfsmittel und Waren verwenden kann.
Ich weiß, wie man die Werkstoffe, Hilfsmittel und Waren richtig entsorgt.
Ich weiß etwas über die Biologie, die für meine Ausbildung wichtig ist.
Ich weiß etwas über die Chemie, die für meine Ausbildung wichtig ist.
Ich weiß etwas über die Physik, die für meine Ausbildung wichtig ist.

3. Arbeitsgeräte und Hilfsmittel
Ich kann die Arbeitsgeräte verwenden, die ich bei meiner Ausbildung brauche.
Arbeitsgeräte sind Werkzeuge und Apparate.
Ich kann die Arbeitsgeräte pflegen und sauber halten.
Ich kann die Arbeitsgeräte richtig lagern.
Ich kann die Hilfsmittel verwenden, die ich bei meiner Ausbildung brauche.
Ich kann die Hilfsmittel pflegen und sauber halten.
Ich kann die Hilfsmittel richtig lagern.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

4. Desinfektion und Reinigung von Arbeitsgeräten
Ich kann die Arbeitsgeräte desinfizieren und reinigen, die ich bei meiner Ausbildung
brauche.
Beim Desinfizieren tötet man Keime ab, die Krankheiten übertragen können.

5. Kommunikation
Ich kann die Kommunikation führen, die für meine Arbeit wichtig ist.
Ich kann mit Kundinnnen und Kunden umgehen.
Ich kann Kundinnen und Kunden beraten.
Ich kann mit Kundinnen und Kunden Verkaufsgespräche führen.
Ich kann bei der Beratung mein Fachwissen so einsetzen, damit ich auf die
Bedürfnisse jeder Kundin und jedes Kunden eingehen kann.
Ich kann bei Verkaufsgesprächen mein Fachwissen so einsetzen, damit ich für die
Bedürfnisse jeder Kundin und jedes Kunden die beste Lösung finde.

6. Englische Fachausdrücke
Ich kenne die englischen Fachausdrücke, die für meine Arbeit wichtig sind.

7. Hände und Fingernägel
Ich kenne die biologischen Grundlagen der Hände.
Das heißt, ich kenne den Aufbau, das Wachstum, die Pflege und die Veränderungen
der Hände.
Ich kenne die biologischen Grundlagen der Fingernägel.
Ich weiß, was man bei der Handpflege beachten muss.
Ich kann die Handpflege selbständig durchführen.
Ich weiß, was man bei der Nagelpflege beachten muss.
Ich kann die Nagelpflege selbständig durchführen.
Ich kann dekoratives Nageldesign machen.

Seite 4 von 11



8. Haare und Kopfhaut
Ich weiß etwas über Haare.
Das heißt, ich weiß etwas über den Aufbau, das Wachstum, die Funktion, 
die Reinigung, die Pflege, die Diagnose und die Veränderungen.
Bei der Diagnose stellt man fest, ob die Haare gesund oder krank sind. 
Ich weiß etwas über die Kopfhaut.
Ich kenne die unterschiedlichen Techniken der Kopfmassage und kann sie
anwenden.
Ich kann Behandlungspläne für die Haare machen.
Ich kann Behandlungspläne für die Kopfhaut machen.
Ich weiß, was man bei der Behandlung der Haare beachten und können muss.
Ich weiß, was man bei der Behandlung der Kopfhaut beachten und können muss.
Ich kann die unterschiedlichen Behandlungen der Haare selbständig durchführen.
Ich kann die unterschiedlichen Behandlungen der Kopfhaut selbständig
durchführen.

9. Haut
Ich weiß etwas über die Haut.
Ich erkenne den Hauttyp.
Ich erkenne den Zustand der Haut.
Ich kann die Haut reinigen.
Ich weiß, was man beim Verwenden von Kompressen beachten muss.
Mit Kompressen wird die Haut gereinigt.
Ich weiß, was man bei den unterschiedlichen Behandlungen der Haut beachten
muss.
Ich weiß, wie sich die Haut verändern kann.
Ich kann Kompressen selbständig anwenden.
Ich kann Masken und Packungen auftragen.
Ich kann Masken und Packungen abnehmen.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

10. Dekorative Kosmetik
Ich weiß, was man beim Färben von Augenbrauen und Wimpern beachten muss.
Ich weiß, was man beachten muss, wenn man Augenbrauen in Form bringt.
Ich weiß etwas über Make-up-Techniken.
Ich kann Augenbrauen und Wimpern selbständig färben.
Ich kann Augenbrauen selbständig in Form bringen.
Ich kann unterschiedliche Make-ups für verschiedene Anlässe machen.
Ich kann spezielle Schminktechniken anwenden.
Ich weiß, was eine Visagistin oder ein Visagist macht.
Ich kann die Kundinnen und Kunden über Farben und Typen beraten.

11. Rasieren
Ich weiß etwas über das Rasieren und die damit verbundene Gesichtspflege.
Ich kann mit dem Rasiermesser umgehen.
Ich weiß genau, was man beim Rasieren beachten muss.
Ich weiß genau, was man bei der Gesichtspflege beachten muss.
Ich weiß, was man beim Formen und Schneiden von Bärten beachten muss.
Ich kann selbständig rasieren.
Ich kann selbständig die Gesichtspflege durchführen.
Ich kann selbständig Bärte formen und schneiden.
Ich weiß, was man beim Färben von Bärten beachten muss.
Ich kann selbständig Bärte färben.
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12. Haarschneiden
Ich weiß etwas über das Basishaarschneiden.
Ich weiß, was man bei den verschiedenen Techniken des Haarschneidens beachten 
muss.
Ich kann die verschiedenen Techniken des Haarschneidens selbständig
anwenden.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich kann selbständig modische Techniken des Haarschneidens an der Kundin und 
am Kunden anwenden.

13. Dauerwelle
Ich weiß etwas über Wickeltechniken für Dauerwellen.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich weiß, was man beim Fixiervorgang beachten muss.
Ich kann den Fixiervorgang selbständig durchführen.
Ich kann selbständig eine Dauerwelle durchführen.
Ich verwende verschiedene Wickeltechniken.
Ich kann Dauerwellen an Kundin und Kunden machen.

W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
L e h r j a h r

1 2 3
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

14. Umformen, Eindrehen und Fönen
Ich weiß, was man beim Umformen beachten muss.
Umformen ist zum Beispiel glätten und föhnen.
Ich weiß, was man beim Eindrehen beachten muss.
Ich kann die verschiedenen Techniken des Umformens und Eindrehens.
Zum Beispiel kann ich die handgelegte Wasserwelle, Papillotiertechniken und
Wickeltechniken.
Ich kann die verschiedenen Techniken des Eindrehens anwenden.
Ich kann beim Fönen verschiedene Bürsten und Techniken anwenden.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich kann die verschiedenen Techniken des Eindrehens am Übungskopf und an der
Kundin oder am Kunden anwenden.
Ich kann die verschiedenen Techniken des Fönens am Übungskopf und an der 
Kundin oder am Kunden anwenden.
Ich kann selbständig die verschiedenen Techniken des Eindrehens an der Kundin 
oder am Kunden anwenden.
Ich kann selbständig die verschiedenen Techniken des Fönens an der Kundin 
oder am Kunden anwenden.

15. Frisuren
Ich kann einfache Frisuren machen.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich kann modische Frisuren machen.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich kann Frisuren mit Haarersatzteilen an der Kundin und am Kunden machen.
Ich kann Frisuren mit Haarschmuck an der Kundin und am Kunden machen.
Ich kann mit langen Haaren Aufsteckfrisuren machen.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

16. Frisurenfinish
Ich weiß, was man beim Erstellen von verschiedene Frisuren beachten muss.
Zum Beispiel bei den Ausfrisiertechniken und bei den Finishtechniken.
Finish ist Englisch und bedeutet Fertigstellen.
Ich kann das Frisurenfinish machen.
Ich berücksichtige die Techniken und Produkte, die der Mode entsprechen.
Ich verwende dabei auch Übungsköpfe.
Ich kann selbständig das Frisurenfinish an der Kundin und am Kunden machen.

17. Farbveränderungen
Ich weiß etwas über Farblehre und optische Wirkung von Farben.
Dieses Wissen verwende ich als Grundlage für die Farbveränderung.
Ich weiß, was man bei Farbveränderungen beachten muss.
Ich kann Tönungen an der Kundin und am Kunden machen.
Ich kann Färbungen an der Kundin und am Kunden machen.
Ich kann Kundinnen und Kunden über Farben und Typen beraten.
Ich kann Produkte für die Farbeveränderung anwenden.
Ich kann die unterschiedlichen Arbeitstechniken, die für die Farbveränderung
notwendig sind, anwenden

18. Haararbeiten
Ich weiß etwas über Haararbeiten.
Ich weiß, was man beim Anfertigen von Haarersatzteilen beachten muss.
Ich kann selbständig Haarersatzteile anfertigen.
Ich kann zum Beispiel Tressieren, Knüpfen, Kordeln und Nähen.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

19. Haarersatzteile
Ich erkenne die verschiedenen Haarsorten, die es für Haarersatzteile gibt.
Ich weiß, was man beim Reinigen von Perücken und Haarersatzteilen beachten
muss.
Ich weiß, was man beim Pflegen von Perücken und Haarersatzteilen beachten
muss.
Ich weiß, was man beim Frisieren von Perücken und Haarersatzteilen beachten
muss.
Ich kann selbständig Perücken und Haarersatzteile reinigen.
Ich kann selbständig Perücken und Haarersatzteile pflegen.
Ich kann selbständig Perücken und Haarersatzteile schneiden.
Ich kann selbständig Perücken und Haarersatzteile frisieren.
Ich kann Haarersatzteile anfertigen.

20. Masken
Ich weiß, was man beim Maskenbilden beachten muss.
Ich kann selbständig Masken machen.
Ich verwende die Materialien zum Maskenbilden, die in meiner Branche üblich sind.

21. Wellness
Ich weiß etwas über Wellness.

22. Sicherheitsvorschriften, Umweltschutz und Gesundheit
Ich kenne die Sicherheitsvorschriften.
Ich kenne die anderen Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit.
Ich kenne die Vorschriften zum Schutz der Umwelt.
Ich weiß, welche gesundheitlichen Belastungen es in meinem Beruf gibt.
Ich weiß, wie ich gesundheitliche Belastungen in meinem Beruf verhindern und
einschränken kann.
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W a s  i c h  i n  m e i n e m  B e t r i e b  l e r n e
1 2 3
L e h r j a h r

23. Erste Hilfe
Ich kenne die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verletzungen.

24. Lehrvertrag
Ich weiß, welche Pflichten der Lehrbetrieb hat.
Diese Pflichten stehen im Paragraph 9 des Berufsausbildungsgesetzes.
Ich weiß, welche Pflichten ich als Lehrling habe.
Diese Pflichten stehen im Paragraph 10 des Berufsausbildungsgesetzes.

25. Arbeitsrechtliche Vorschriften
Ich weiß etwas über die arbeitsrechtlichen Vorschriften, die im Betrieb ausgehängt
werden müssen.
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