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Übersicht / Zusammenfassung 
 

In der ersten Woche haben wir den Basis-Schnitt-Kurs besucht. Wir bekamen alle 
Schneideköpfe an denen wir jegliche Schnitte machten. Jeden Tag lernten wir ein 
oder zwei neue Schnitte dazu. Als erstes schnitten wir einen gestuften 
Langhaarschnitt. Hat super funktioniert und viel mir nicht schwer. Wir schnitten alles 
über den Kamm, da dies an den Übungsköpfen leichter geht. Als nächstes wurde uns 
der angradierte Pagenkopf gezeigt, also der klassische Bob. Diesen schnitten wir 
ebenfalls über den Kamm. Dieser Schnitt hat mir am Besten von allen gefallen und 
ich hatte sehr viel Spaß daran ihn zu schneiden. Frau Gutmann, unsere Trainerin 
zeigte zwei Schnitte an Demo-Modellen. Einmal den angradierten Pagenkopf und 
einmal den strukturierten Kurzhaarschnitt. Wir bekamen auch sehr oft Modelle 
zugeteilt an denen wir unsere bereits erlernten Schnitte üben konnten. Zum Schluss 
zeigte Frau Gutmann uns noch den Basishaarschnitt und den klassischen 
Faconschnitt.  
In der zweiten Woche haben wir das Erfolgspaket gemacht. Am ersten Tag besuchten 
wir das Langhaarseminar. Wir haben den ganzen Tag mit Herr Bohn 
Hochsteckfrisuren aller Art gemacht. Das Hochstecken war echt cool und hat super 
viel Spaß gemacht. Den Rest der Woche hatten wir Praxistraining mit Frau Seelos. 
Dort waren wir dann an Kunden aller Art und durften alles machen. Also Waschen, 
Schneiden, Föhnen, Farbe, Strähnen, Dauerwelle und viel viel mehr. 
Die zwei Wochen haben mir richtig viel Spaß gemacht und ich hab sehr viel lernen 
und mitnehmen können. Das Praxistraining jeden Tag war klasse und das Gefühl für 
Kunden zu bekommen und wie es ist einfach viel an Kunden zu machen. =)=) War 
echt klasse. 
 

Montag, 21.06.2010 
 

Heute hat der Tag um halb acht begonnen. Die Nacht war viel zu kurz.  
Um neun Uhr sind Madeleine und ich schon im „Klassenzimmer“ gewesen, wo uns 
Herr Imm, ein neuer Lehrer, voll nett begrüßt hat. Dann haben wir auch gleich die 
erste Schnitttechnik gemacht. Wir haben die kompakte Form an den Übungsköpfen 
geschnitten. Dann hatten wir eineinhalb Stunden Pause, also von zwölf bis halb zwei. 
Danach haben wir die Internationale Schnittbeschreibung besprochen. Als letztes 
haben wir noch einen Bob geschnitten. Die Technik und die Frisur haben mit am 
Besten gefallen. War n cooler erster Tag :) 
 

Dienstag, 22.06.2010 
 

Um halb acht hieß es heute raus aus den Federn. Um neun hat wieder der Unterricht 
begonnen. Vormittags haben wir alle Frau Gutmann zugesehen wie sie zwei 
Demomodelle geschnitten hat. Erst einen Pagenkopf, anschließend einen 
strukturierten Kurzhaarschnitt. Am Nachmittag durften wir selbst an Modelle. Ohhh 
Gott war ich aufgeregt. Ich schnitt einer Dame mittleren Alters einen graduierten 
Pagenkopf. Die Vorderpartie sollte länger sein als der Nacken. Die Dame und ich 
waren mit dem Schnitt zufrieden. 
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Mittwoch, 23.06.2010 
 

Nein, ich mag noch nicht aufstehen. XD Gut dass Madeleine mich geweckt hat sonst 
hätt ich verschlafen. Der Unterricht hat um neun Uhr begonnen. Heute Vormittag 
haben wir den „Basis-Schnitt“ durchgenommen und auch gleich geschnitten. 
Natürlich alles an unseren Schnittköpfen. Mittags waren wir alle neun zusammen 
Pizza essen. Woooaahhh war ich satt :) Am Nachmittag kamen wieder Modelle. Ich 
hatte eine etwas ältere Dame mit kurzen Haaren. Ich schnitt ihr den strukturierten 
Kurzhaarschnitt. Hat heute super geklappt. Wir schnitten bis halb fünf, dann räumten 
wir alle zusammen auf und hatten anschließend Feierabend :) 
 

Donnerstag, 24.06.2010 
 

Uff, bin ich heute müde, aber bei dem tollen Wetter fällt das Aufstehen nicht schwer. 
Am Vormittag schnitten wir den strukturierten Kurzhaarschnitt an unseren 
Schnittköpfen. Zum Mittagessen gab’s heut lecker Frühlingsrollen, jammi. 
Am Nachmittag standen wieder Modelle für uns bereit. Und ich schnitt noch einmal 
den strukturierten Kurzhaarschnitt an meinem Model. Gegen drei Uhr war ich mit der 
Dame fertig. Anschließend schnitten wir den angefangenen Schnitt vom Vormittag 
fertig und föhnten unsere „Steffis“ zum Schluss. Sah echt toll aus :) 
 

Freitag, 25.06.2010 
 

Juhuuuu, heute geht’s heim. 
Heute Vormittag haben wir den Faconschnitt kennen gelernt. Es war gar nicht so 
leicht den Übergang zu schneiden, aber mit dem neuen Faconkamm hat's ganz gut 
geklappt. So wurde aus Steffi dann Stefan :) 
Mittags gab’s ne Runde Eis und wir ham uns in da Sonne brutzeln lassen. Am 
Nachmittag ging’s mit Theorie bei Frau Gutmann weiter. Wir haben etwas über die 
Gesichtsformen, Proportionen und Körperformen gelernt. Und auch etwas über das 
passende Make-up und Styling. Zum Schluss haben wir alle unsere Diplome 
bekommen. War ne super Woche und ich hab viel gelernt und mitnehmen können. 
Ich fand’s echt klasse. Am besten hat mir der Bob-Schnitt gefallen. 
 

Montag, 28.06.2010 
 

Heute hat die neue Woche um halb acht begonnen. Um neun hat uns Herr Bohn 
empfangen und mit uns die verschiedensten Frisuren hochgesteckt. Als erstes 
steckten wir an Langhaarköpfen eine Banane, hat mir sehr gut gefallen. Anschließend 
etwas mit Locken am Oberkopf. Danach hat uns Herr Bohn eine klassische, elegante 
Frisur gezeigt, die wir nach der Mittagspause steckten. Sah klasse aus. Als nächstes 
steckten wir noch die berühmte Lady Gaga Schleife :) 
Zum Schluss haben wir noch eine Flechtfrisur mit Locken und glatten Haaren 
gemacht. 
Hat super viel Spaß gemacht heute. 
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Dienstag, 29.06.2010 
 

Pünktlich um zehn nach acht waren wir in Studio zwei und haben mit Herrn Imm den 
gestuften Langhaarschnitt an unseren neuen Schnittköpfen geschnitten. Hat super 
funktioniert und viel mir nicht schwer. Anschließend haben wir die Köpfe geföhnt. 
Als nächstes schnitten wir gemeinsam den angradierten Pagenkopf mit einem 
konkaven Bogen. Also den Bob. War nicht schwer und sah nach dem Föhnen super 
toll aus, jippiii. 
Nach der Mittagspause hatten wir einige Modelle. Mein Model war eine junge Dame 
mit einem Pagenkopf. Ich schnitt ihr den Nacken sehr kurz und wurde nach vorne hin 
länger. Nach dem Schnitt bekam sie von mir noch eine zu ihr passende Tönung und 
ein Paar wenige blonde Strähnen am Oberkopf. Anschließend föhnte ich sie macht ihr 
ein freches, fetziges Styling. Das Model war glücklich und ich auch, weil's echt cool 
aussah. 
 

Mittwoch, 30.06.2010 
 

Heute stand Praxistraining auf dem Plan. Ich bekam eine Dame der ich global 
gewebte Strähnen machte und sie nach dem Abspülen mit einer großen Rundbürste 
föhnte. Am Nachmittag hatte ich eine Dame bei der ich zu erst die Ansatzfarbe 
auftrug und ihr nach dem Abspülen einen tollen Bob schnitt. Zum Schluss bekam sie 
noch die passende Föhnfrisur und das passende Styling. Sah klasse aus. War ein 
super Tag, hab viel geschafft heute. 
 

Donnerstag, 01.07.2010 
 

Heute waren wieder viele Modelle da. Mein Model war eine Dame mit einem 
klassischen Bob. Ich schnitt ihr die Haare ca. zwei cm. Kürzer. Anschließend färbte 
ich ihr den Ansatz und föhnte sie. Am Nachmittag schnitt ich einem anderen Model 
den strukturierten Kurzhaarschnitt, föhnte sie und machte ihr das passende Styling. 
 

Freitag, 02.07.2010 
 

Heute Vormittag hatte ich eine Dame mit sehr langen Haaren. Sie wollte nun kurze 
Haare haben. Ich schnitt ihr den Basis-Schnitt. Es dauerte zwar etwas aber das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen und ihr stand der neue Schnitt sehr gut. Ich föhnte 
ihr die Haare mit der Skelettbürste in Form sodass sie die Frisur einfach Zuhause 
nachmachen konnte. Zum Schluss noch etwas Styling und alles war super. Am 
Nachmittag macht Herr Bohn mit uns Theorie. Wir lernten etwas über Körpersprache 
und das eigene Auftreten. War sehr interessant Mimiken kennen zu lernen die man 
noch nie wahrgenommen hat. Zum Schluss bekamen wir noch alle unsere Diplome 
und dann ging es auf nach Hause, jippiii. 
Auch die zweite Woche war echt super. Ich hab wieder viel gelernt und es war super 
jeden Tag an Modellen zu arbeiten und zu lernen. Ich kann die beiden Kurse nur 
weiterempfehlen. 
 


