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  00:13 Mal kreieren sie eine trendige Frisur, dann einen klassischen 

Haarschnitt: Die Arbeit der Coiffeusen ist so individuell wie die Bedürf-
nisse ihrer Kundschaft. Mit Einfühlungsvermögen, handwerklichem 
Geschick, gestalterischem Können und ihrem Fachwissen erfüllen sie 
die verschiedensten Kundenwünsche. Coiffeusen sorgen im Betrieb für 
eine freundliche Atmosphäre, so dass ihre Klientel gerne wieder-
kommt.  

   
  01:12 Angelina Zaugg hat sich für diesen Beruf entschieden, weil sie 

so ihre Kreativität ausleben kann, weil sie sehr gerne kommuniziert 
und weil sie in diesem Beruf Menschen verändern kann.  

   
  02:54 Der Beruf des Coiffeurs entwickelte sich im deutschsprachigen 

Raum aus den mittelalterlichen Berufen des Baders und des Barbiers. 
Anfangs des 20. Jahrhunderts zeigte sich die sich ändernde Stellung 
der Frau auch an neuen Frisuren. Die Coiffeure erlaubten es sich 
erstmals, Frauen die Haare kurz zu schneiden. Der Bubikopf stieg zum 
Inbegriff der Mode der 20er-Jahre auf. Seither haben viele Epochen 
und Kulturen eigene Haarmoden hervorgebracht.  

   
  04:26 Coiffeusen schneiden die Haare und bringen sie mit Föhn und 

Bürsten in die gewünschte Form. Dank ihrer kreativen Ader überra-
schen sie die Kunden immer wieder positiv. In diesem Beruf sind Sinn 
für Ästhetik und Sauberkeit sehr gefragt.  

   
  05:01 Einmal pro Woche besucht Angelina Zaugg die Berufsschule für 

Mode und Gestaltung in Zürich. Hier lässt es sich auch experimentie-
ren. Es sind es nicht nur schulische Fächer, die erfolgreiche Coiffeur-
Lehrlinge auszeichnen. Marlies Stoll, Fachlehrerin an der Berufsschule 
und Geschäftsführerin, erachtet es als zentral, dass BewerberInnen 
über ein manuelles Geschick verfügen und gut mit Menschen umge-
hen können. Erst in zweiter Linie achtet sie auf Schulnoten. 

   
Plus:Minus  06:54 Einige Lehrlinge äussern sich zu ihrem Beruf: Es sei schön, 

dass man die Leute mit Frisuren verändern und den KundInnen ein 
Lächeln aufs Gesicht zaubern könne, dass man kreativ und im Team 
arbeite. Nicht alle KundInnen seien angenehm. Die Arbeitszeiten seien 
lang und fielen oft auf einen Samstag. Der Lohn sei nicht so gut für die 
viele Arbeit, die man täglich mache.  

   
Laufbahn  09:36 Der Berufsverband CoiffureSUISSE bietet viele Kurse an. Es 

besteht die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zur Theatercoiffeuse 
oder Maskenbildnerin zu absolvieren. An den höheren Fachschulen 
können die Berufsprüfung (BP) zur Coiffeuse oder Visagistin mit eid-
genössischem Fachausweis und die Höhere Fachprüfung (HFP) zur 
Coiffeuse oder zum Coiffeur mit eidgenössischem Diplom gemacht 
werden.  
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  10:05 Die Kundinnen und Kunden sollen sich während eines Coiffeur-

Besuchs rundum wohl fühlen. Es ist wichtig, auf die Wünsche der Kli-
entel einzugehen und deren Bedürfnisse zu verstehen. Um die Situati-
onen richtig einzuschätzen, braucht es Feingefühl und Geduld.  

   
Der Berufsprofi  11:35 Raffaello Votta ist Besitzer eines eigenen Coiffeur-Geschäfts in 

Zürich. Seine solide Grundausbildung bedeutet ihm immer noch viel: 
„Die Lehre als Coiffeur ist eine sehr strenge Ausbildung. Aber wenn 
man mit Herzblut dabei ist und die Arbeit gerne macht, erhält man viel 
zurück.“ Schon während der Lehre nahm Raffaello Votta an verschie-
denen Wettbewerben teil und machte später die Meisterprüfung – ein 
Schritt, den er nie bereute. 

   
  14:26 Coiffeusen sind Fachpersonen für die Pflege und Verschöne-

rung von Haupt und Haar. Ebenso sind sie kommunikative, kreative 
und flexible Gastgeberinnen. Mit der neuen Frisur geben sie ihrer 
Kundschaft ein positives Lebensgefühl mit auf den Weg. Selber bewe-
gen sie sich immer am Puls der Zeit.  

 


