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Übersicht / Zusammenfassung 
 

Meine Arbeitskollegin und ich waren auf einem zweiwöchigen Lehrgang in der 
Friseurschule Amann & Bohn in Lörrach. Nachdem wir letztes Jahr in dem 
"Qualitäts-Einstiegskurs" waren, sind wir dieses Jahr eine Woche im "Basis-Schnitt-
Seminar" und anschließend eine Woche im "Erfolgspaket". 
In dem "Basis-Schnitt-Seminar" haben wir uns eine Woche lang intensiv mit 
Grundschnitttechniken beschäftigt. Angefangen haben wir an einem Trainingskopf, 
an dem wir die Schnitttechniken wie zum Beispiel den Kompaktenschnitt, den 
angestuften Langhaar-Schnitt, Basis-Schnitt, Pagenkopf, den gestuften Kurzhaar-
Schnitt und den Facon geübt haben. 
Am zweiten Tag bekamen wir gleich zu Beginn unsere ersten Modelle und durften 
deren Haare schneiden. Mein erster Schnitt war der gestufte Kurzhaar-Schnitt. Es 
dauert zwar immer etwas lang bis man den ersten Schnitt hat, aber indem Frau 
Gutmann immer an unsere Seite war, haben wir keine gravierenden Fehler machen 
können, da wir bei jeder Frage eine super Antwort und gute Hilfen bekamen. 
Die Woche ging es so weiter, sprich am Vormittag waren wir an unserem 
Trainingskopf und nach der Mittagspause durften wir an Modellen arbeiten. Was ich 
so unglaublich toll an der Friseurschule Amann & Bohn finde ist, dass man es jedem 
so gut erklärt, dass auch alles Hängen bleibt und man vergisst einfach nichts. 
Außerdem darf man auch sofort schneiden, also lernt man dort sowohl die Theorie als 
auch die Praxis. Die erste Woche war so super, vor Allem: Es hat einfach total viel 
Spaß gemacht! 
Das Motto der zweiten Woche hieß "Erfolgspaket" und wir waren schon ganz 
gespannt, was alles auf uns zu kommen würde. Dieses "Erfolgspaket" war prall 
gefüllt! Wir haben Hochsteckfrisuren unter der Aufsicht von Herr Bohn gemacht und 
waren eine ganze Woche in dem Praxisraum, in den jeden Tag Kunden und 
Kundinnen kommen, um sich dort von Schülern die Haare machen zu lassen. Wir 
hatten also immer unsere eigene Kundschaft und haben diese Woche nicht "nur" 
geschnitten, sondern durften eine Kundin komplett selber bedienen, das heißt vom 
Waschen bis zu Strähnen und Schneiden, alles alleine! Es ist echt super, man erlernt 
sofort den Kontakt mit der Kundschaft, viel über das Beratungsgespräch und den 
Umgang mit Kunden. Es macht so viel Spaß, wenn man sieht, wie Kunden/innen zu 
uns kommen und dann von uns umgestaltet und verändert wieder gehen. Ich war 
jeden Tag aufs Neue gespannt, was am nächsten Tag auf mich zu kommen würde.  
 

Montag, 21.06.2010 
 

Heute ist der erste Tag in der Friseurschule „Amman und Bohn“ in Lörrach. Der erste 
Tag im Basis-Schnitt-Kurs beginnt ganz ruhig um 9:00 Uhr mit einer spannenden 
Führung durch die umgebaute Friseur-Schule. Nach dieser Führung gehen wir zurück 
in unser Studio und beginnen, eine kompakte Form zu schneiden. Als wir mit dem 
ersten Schnitt fertig sind, machen wir einen angestuften Langhaarschnitt. Im 
Anschluss bekommen wir eine kleine Pause, um dann den Schnitt zu föhnen, um zu 
sehen, wie der Schnitt fällt. Dann dürfen wir 1,5 Stunden Mittag machen. Wie im  
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Vorjahr besuchen wir wieder das "Alte Wasserwerk", dort kann man sehr günstig und 
richtig lecker essen! Nach der Mittagspause haben wir eine Einführung in die 
internationalen Schnittbegriffe, womit wir das Theoretische zunächst abschließen, um 
danach einen Bob zu schneiden. Dieser Schnitt hat mir am meisten Spaß gemacht! 
Nach dem ersten Tag bin ich schon sehr zufrieden mit mir und bin gespannt was 
morgen auf uns zukommen wird. 
 

Dienstag, 22.06.2010 
 

Zunächst zeigt Frau Gutmann uns 2 Demohaarschnitte, welche sowohl ein 
Pagenkopf, als auch ein gestufter Kurzhaarschnitt sind. Durch diese 
Demohaarschnitte werden die gestern erklärten Sachen viel deutlicher. Als wir 
nachmittags vom Mittagessen wieder kommen, dürfen wir zum ersten Mal an einer 
echten lebenden Kundin schneiden. Ich bediene eine Dame mit kurzen Haaren und 
darf ihr einen gestuften Kurzhaarschnitt verpassen. Frau Gutmann erklärt uns alles 
ganz genau und unterstützt uns Step by Step, was wir wann machen sollen. Dank 
Frau Gutmann bekommt meine Kundin einen fetzigen Kurzhaarschnitt :)  
Zum Schluss bereiten wir für morgen unseren Übungskopf schon einmal vor, um am 
nächsten Tag konvex zu schneiden! Jetzt bin ich gerade in meinem Zimmer und stelle 
mir vor, was denn morgen wieder auf uns zukommt, denn morgen sollen wir wieder 
eine Kundin bekommen. 
 

Mittwoch, 23.06.2010 
 

Heute ist schon der dritte Tag und wir machen erst einmal an unseren gestern 
vorbereiteten Übungsköpfen einen Basis-Schnitt, dann bekommen wir am 
Nachmittag noch Modelle für unsere Schnitte. Ich habe diesmal eine sehr nette und 
sehr liebe Dame. Ich schneide ihr einen gestuften Langhaarschnitt und bin echt stolz 
auf mich, da ich finde, dass er mir sehr gut gelungen ist! Danach knete ich der Dame 
noch mit dem Diffuser die Haare zu Locken. Nachdem jeder aus unserem Kurs mit 
Schneiden fertig ist, machen wir mit dem Basis Schnitt weiter! 
Nach der Schule gehen wir noch mit paar Mädels in die Stadt, um dort Fußball zu 
schauen. 
 

Donnerstag, 24.06.2010 
 

Mit Frau Gutmann beginnen wir heute Vormittag um 9:00 Uhr mit unseren 
Übungsköpfen "Steffi", bei denen wir den gestuften Kurzhaarschnitt üben. Doch der 
Vormittag vergeht so schnell in der Friseurschule Amann & Bohn, dass wir auch 
plötzlich schon wieder Mittag haben. Nach einem ausgiebigen und guten Essen eilen 
wir wieder zurück ins Friseurzentrum. Als wir schon gar nicht mehr daran denken, 
dass wir heute noch Modelle bekommen, kommt es doch alles anders! Wir 
bekommen doch noch unsere heiß ersehnten Modelle, dieses Mal darf ich einen 
Pagenkopf schneiden. 
Nachdem wir mit unseren Modellen fertig sind, arbeiten wir bis zum Schluss des 
Tages noch an unserem gestuften Kurzhaarschnitt... 
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Freitag, 25.06.2010 
 

Heute Vormittag machen wir mit Frau Gutmann einen Praxisunterricht, in dem wir 
einen Facon schneiden, dann ist schon wieder Mittagspause.  
An diesem Tag können wir leider nicht ins "Alte Wasserwerk" zum Essen gehen, da 
dort Freitag Ruhetag ist! 
Nach unserer letzten Mittagspause vor dem Wochenende haben wir mit Frau 
Gutmann Theorie und sie erklärt uns die Gesichts-, Profil- und Körperformen und 
wie man das passende Make-up und die Frisur zu den verschiedenen Formen macht! 
Mit diesem Thema endete unsere "Basis-Schnitt-Kurs" Woche. 
 

Montag, 28.06.2010 
 

Heute war der erste Tag der zweiten Woche, jetzt sind wir nicht mehr im "Basis-
Schnitt-Kurs", sondern im "Leistungssteigerungs-Kurs". Herr Bohn überrascht uns 
direkt mit dem "Langhaar-Kurs". Als Erstes stecken wir eine klassische "Banane". 
Diese verzieren wir anschließend noch mit einer Flechttechnik. Sobald wir damit 
fertig sind, stecken wir am Übungskopf eine lockige Hochsteckfrisur.  
Nach der zweiten Steckfrisur haben wir auch schon Mittagspause. Nach dieser 
Mittagspause stecken wir eine schnelle und elegante Frisur. Direkt nach dem Öffnen 
der elegant gesteckten Haare, stecken wir die berühmte "Lady-Gaga" Frisur mit einer 
Schleife am Oberkopf, die mir sehr gut gefällt!  
Als die Schleife am Oberkopf perfekt sitzt, müssen wir sie leider wieder öffnen, um 
noch zwei weitere Frisuren zu stecken (eine davon kurz und lockig, die andere lang 
und glatt). 
 

Dienstag, 29.06.2010 
 

Der zweite Tag im Leistungssteigerungskurs. 
Heute wiederholen wir mit Herr Imm die Schnitte der letzten Woche nochmal. 
Erst den strukturierten Langhaarschnitt, diesmal geht es viel leichter und besser :) 
Als der Schnitt zu Ende gebracht ist, wird noch auf Volumen geföhnt! 
Nach diesem Föhnen auf Volumen machen wir mit dem angradierten Pagenkopf 
weiter. Das finde ich extrem gut, weil dieser Schnitt schnell und gut zu 
bewerkstelligen ist. Und dann wird der Pagenkopf natürlich noch geföhnt. 
Jetzt ist auch schon wieder Zeit für 1,5 Stunden Mittagspause. 
Nach einem ausgiebigen Sonnenbad bekommen wir am Nachmittag Modelle. Mein 
heutiges Modell ist sooo lieb! Ich schneide ihr einen strukturierten Langhaarschnitt 
und eine dazu passende Föhnfrisur! 
Anschließend geht’s zurück zu meinem Pagenkopf, um ihn noch etwas aus zu soften. 
Als alle mit den Modellen fertig sind, lernen wir eine neue Strähnen Technik. Diese 
heißt "Changing Colors". Nach einer Stunde Abendpause üben wir diese "Changing 
Colors" bei unseren Trainingsköpfen. Die Technik ist echt toll, das Ergebnis 
begeistert mich richtig! 
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Mittwoch, 30.06.2010 
 

Wir sind jetzt schon mitten in der zweiten Woche und dürfen heute das erste Mal zu 
Frau Seelos in den Praxisraum. Jetzt habe ich mein erstes Modell mit Farbe vor mir. 
Die Dame bekommt einen schönen, braunen Ton. Nach dem Einwirken der Farbe 
und dem Abspülen derselben schneide ich den strukturierten Kurzhaarschnitt und 
föhne dem Modell noch die dazu passende Föhnfrisur, bevor es in die Mittagspause 
geht. Nachdem wir uns in unserer Mittagspause entspannen, geht es schon weiter mit 
dem nächsten Modell.  
Diesmal bekomme ich eine Dame, der ich nur etwas die spitzen schneiden muss. Mit 
diesem Schnitt ist der Nachmittag auch schon fast vorbei. Ich beginne deshalb noch 
mit Strähnen am ganzen Kopf meines Trainingskopfes.... 
 

Donnerstag, 01.07.2010 
 

An diesem Donnerstag hab ich am Anfang noch kein Modell, also übe ich an meinen 
Strähnen weiter und bekomme später noch ein Modell zur hellen Färbung. Hierbei 
muss ich extrem aufpassen, dass auch wirklich überall ganz viel Farbe ist. Als meine 
Dame nach 45 min. Einwirkzeit fertig ist, spüle ich noch ab und föhne abschließend 
glatt. Als dies fertig ist strähne ich noch ein wenig weiter, doch dann haben wir auch 
schon wieder Mittag. Am Nachmittag kommt noch eine Dame zum Strähnen! Ich bin 
sehr froh das ich in dieser Woche noch Strähnen darf :) 
Nach dem die Strähnen fertig sind, schneide ich meiner Dame noch die äußeren 
Spitzen. Dann ist auch schon wieder der Nachmittag vorbei. Wir habend noch eine 
Stunde Abendpause und dann geht es schon weiter mit Herrenabend. 
Ich bekomme einen älteren Herrn zum Schneiden. Das macht mir sehr viel Spaß. 
Doch hierbei fällt mir auf, dass man die Haare auf einmal überall findet. Dann ist 
aber auch schon der Abendkurs vorbei. Hier bei Amann und Bohn vergehen die Tage 
wie im Flug, da man immer etwas sinnvolles zu tun hat 
 

Freitag, 02.07.2010 
 

Der letzte Tag ist jetzt schon gekommen. 
Am Vormittag sind wir ganz normal bei Frau Seelos im Praxisraum. 
Heute bekomme ich ein Modell zum Färben, Schneiden und Föhnen. 
Nach dem Auftragen der Farbe und dem späteren Abspülen ist auch schon wieder der 
Schnitt dran. Sie bekommt einen leichten Bob und wird noch glatt geföhnt. Als ich 
mit meiner Dame fertig bin, beginne ich noch mit dem Basis-Schnitt. Dann ist aber 
auch schon wieder Mittag. Nach dieser Mittagspause haben wir noch 
Theorieunterricht bei Herr Bohn. 
Als auch der Nachmittag vorbei ist, sind wir leider schon wieder auf dem Weg zum 
Zug, um nach Hause zu fahren. 
Die Friseurschule Amann & Bohn hat mich wieder begeistert! 
Ich finde es sehr toll, was, und vor allem wie viel man hier lernt. Ich bin sehr froh 
dass ich dort war! Und kann nur die Schule nur weiterempfehlen! Danke an das 
Team!!! 


