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Ein Beispiel für gelungene Integration:
Friseur Saifullah Rasuli wurde Kammer- und Landessieger

beim Leistungswettbewerb im Friseurhandwerk.

 Das Kennenlernen eines neuen Landes, einer neuen Sprache und ei-
nes neuen Arbeits- und Bildungssystems benötigt viel Energie und
Zeit.  Die  fachlichen  und  sprachlichen  Qualifizierungen  kommen
nicht von heute auf morgen, sondern erfordern enormen Fleiß und
große Motivation.  
Da unserem Schüler  Saifullah  bewusst  war,  dass  eine Ausbildung
langfristig  lukrativer  ist,  statt  als  angelernte  Fachkraft  zu  arbei-
ten, hat er diese Herausforderung angenommen und mit viel Engagement seine Ausbildung
als Friseur erfolgreich abgeschlossen. 

Saifullah kam im November 2016 aus Afghanistan nach Deutschland und nahm zunächst an
einem Integrationskurs teil und erwarb erste Deutschkenntnisse.  

Er wollte schon immer als Friseur arbeiten. 2017 begann er die Ausbildung zum Friseur im
Salon Elfriede in Bad-Orb und besuchte während seiner Ausbildung die BSG.  

Seine Chefin Yvonne sagt, „Saifullah ist die große Ausnahme. Er hat ein besonderes Talent,
viel  Lust  und Ehrgeiz”.   Die Lehrkräfte der BSG erkannten sein Talent und seinen Ehrgeiz
ebenfalls und förderten ihn mit zusätzlicher Unterstützung. 

Durch besondere Leistungen schloss er seine Ausbildung als Innungsbester der Friseurinnung
Gelnhausen-Schlüchtern ab  und hatte somit  die  Qualifikation  am PLW (Praktischen Leis-
tungswettbewerb) teilzunehmen.  

Der große Nachwuchswettbewerb der Handwerksjugend findet im Kontext der Berufsausbil-
dung statt. Begabte Auszubildende sollen so in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert wer-
den. 

Durch viel Training an Übungsköpfen und Unterstützung durch die Lehrkräfte wuchsen seine
Chancen auf eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb. 

Am 21.09.2020 fand der PLW in der Landesfachschule in Frankfurt statt. 

Saifullah arbeitete konzentriert an seinen Übungsköpfen und
begeisterte die Jury mit seinem Können in den Bereichen Her-
ren- und Damenhaarschnitt mit anschließendem Styling nach
Vorlage der aktuellen Trends sowie einer Hochsteckfrisur. Die-
se wurden an Spezial-Medien durchgeführt. 

Er belegte erfolgreich den ersten Platz als Kammersieger und
Landessieger im Friseurberuf, und erwarb somit die Berechti-
gung zur Teilnahme am Bundesentscheid in Düsseldorf. „Er ge-
hört nun zu den besten Gesellen im Friseurhandwerk und dar-
auf kann er stolz sein” sagte der Vorsitzende vom Landes-Ver-
band Stefan Treutel bei der Übergabe der Urkunde. 
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In diesem Kontext wurde er zusätzlich von der Ha-
nauer  Innung  geehrt  und  erwarb  ebenfalls  den
ersten  Platz  des  Wettbewerbs  ‚Meine  schönste
Hochsteckfrisur‘. 

Als erfolgreicher Jungfriseur wurde er in das För-
derprogramm  des  Landesinnungsverbandes  auf-
genommen  und  bekommt  exklusive  fachliche
Schulungen auf der Meisterschule, die er aktuell
besucht.  

Die Schulleitung der BSG gratuliert Herrn Rasuli zu
diesem großartigen Erfolg und wünscht  ihm für seine berufliche Zukunft alles erdenklich
Gute. 

Ein herzliches Dankeschön der Schulleitung geht auch an alle Lehrkräfte, die Herrn Rasuli auf
seinem Weg unterstützt haben. Besonders zu erwähnen ist hier Frau Bassermann, die Herrn
Rasuli bei der Vorbereitung und während des Wettbewerbes tatkräftig zur Seite gestanden
hat. 

Frau Bassermann (unterstützende Fachlehrerin), Herr Raisuli, die verantwortliche Abteilungsleiterin
Frau StD’in Herget und der Schulleiter Herr OStD Bieber.


