
Professionelle Farb- und Stilberatung 
 

 
 
Am 4. und 11. November 2014 besuchten die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation 
die Klasse 12 KFR 1 im Frisörsalon der Schule (Raum B 202). Die Auszubildenden des Frisörhandwerks 
im dritten Lehrjahr berieten die Damen der Fachschule in Stil- und Stylingfragen und die eine oder 
andere ging an diesem Tag mit einem neuen Aussehen nach Hause. Angebahnt wurde das Projekt 
von den beiden Fachlehrerinnen Kira Bassermann (verantwortlich für die Frisörinnen und Frisöre) 
und Marion Sell (Klassenlehrerin der Vollzeitklasse der Fachschule für Bürokommunikation). Die In-
tentionen waren dabei sehr unterschiedlich. So sollte den Damen der Fachschule eine kurze Auszeit 
vom Schulalltag verschafft werden. Vor allem im Hinblick auf demnächst anstehende Bewerbungsge-
spräche sollte eine Typberatung erfolgen. Die Auszubildenden Jungfrisörinnen und -frisöre wiederum 
sollten im Hinblick auf ihre anstehende Abschlussprüfung in einer reellen Situation die Schwierigkei-
ten eines Beratungsgespräches mit echten Kundinnen erfahren und üben.  
 
So wurden Fingernägel lackiert, Gesichter geschminkt, Haare geschnitten, gefärbt, zusammenge-
steckt und es wurde geföhnt, was das Zeug hielt. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Interview 
aller Beteiligten. So konnte man Aussagen, wie z. B.: „Toll, ich habe mich echt wie ein Star gefühlt“, 
oder „Jetzt weiß ich endlich, dass ich der Herbsttyp bin“, oder „Die Kundin war vielleicht am Anfang 
etwas schwierig – am Ende war sie aber dann doch total zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. 
Das war eine gute Übung für die Prüfung!“  
hören. Es wurde aber auch kritisch reflektiert. So war vielleicht die eine oder andere Kundin am Ende 
noch nicht ganz von der neuen Haarpracht überzeugt und so manche Auszubildende/mancher Aus-
zubildender zog für sich den Schluss, dass die Kundenberatung in puncto Farb- und Stilberatung noch 
Übungsfeld ist. 
 
Die beiden Lehrerinnen waren mit dem Projekt voll und ganz zufrieden: Handelte es sich doch um 
eine Win-win-Situation für zwei ganz unterschiedliche Lerngruppen. Frau Bassermann erklärte an 
dieser Stelle ihre Bereitschaft für weitere Projekte: Die Tür zum Raum B 202 stehe auch für interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen jederzeit offen. Für die Fachschule kann dieses Projekt durchaus 
etabliert und im nächsten Schuljahr wiederholt werden. 
 
Die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation sagen „DANKE!“ 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 



 


