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Berufsfeld:  Kosmetik & Körperpflege  (Friseur/innen und Kosmetiker/innen) 

In erster Linie pflegen und schneiden sie Haare und gestalten Frisuren. Zunächst beraten Friseure und Friseurinnen ihre Kunden bei der Wahl einer 
passenden und modischen Frisur. Wunschgemäß schneiden sie die Haare, verändern die Haarfarbe mit chemischen Präparaten, legen Dauerwellen 
und formen schließlich die Frisur. Zum Herrenfach gehört es zudem, Bärte zu rasieren, zu pflegen und zu formen. Auf Wunsch ergänzen sie Frisuren 
mit künstlichen Haarteilen, die sie zum Teil selbst herstellen, verlängern Haare mit künstlichen Strähnen (Extensions) oder beraten ihre Kunden bei der 
Auswahl, Verwendung und Pflege von Perücken und Toupets. Kosmetische Behandlungen der Gesichtshaut, Augenbrauen zupfen und färben, Hand- 
und Nagelpflege (Maniküre) einschließlich der Gestaltung von Fingernägeln führen Friseure und Friseurinnen ebenfalls durch. Sie beraten die Kunden 
über Pflegeprodukte sowie Kosmetika und verkaufen diese. Darüber hinaus bedienen sie die Kasse, vereinbaren Kundentermine, bestellen fehlende 
Produkte nach, führen Abrechnungen durch und wirken bei Marketingmaßnahmen mit. 

Sie beraten Kunden in Schönheits- und Gesundheitsfragen und nehmen sich Zeit für eine genaue Untersuchung des Hautbildes. Vor jeder Behandlung 
reinigen Kosmetiker/innen die Haut des Kunden und entscheiden über die Art der kosmetischen Maßnahmen. Beispielsweise wenden sie ein Dampfbad 
oder ein Peeling an, entfernen Pickel und Mitesser, führen eine Gesichtsmassage durch, tragen eine beruhigende Maske oder eine pflegende Packung 
auf. Störende Körperbehaarung entfernen sie mit Wachsstreifen, Epiliergeräten oder dauerhaft mithilfe von Lasergeräten. In der Hand- und Fußpflege 
behandeln bzw. pflegen Kosmetiker/innen Haut und Nagelhaut, formen die Nägel und gestalten diese, z. B. mithilfe von künstlichen Nägeln oder 
Nagelschmuck. In der Ganzkörperkosmetik wenden sie außerdem Güsse, Bäder mit speziellen Wirkstoffen, Ganzkörpermassagen oder Lymphdrainage 
an. Zum Abschluss einer Behandlung tragen Kosmetiker/innen typgerechtes Make-up auf. Mitunter bieten sie als Alternative zum Schminken 
Permanent-Make-up an, eine spezielle Tätowiertechnik, bei der sie Farbpigmente in die oberen Hautschichten einbringen und somit z.B. Augenbrauen 
oder Lippen langfristig konturieren oder färben. Daneben verkaufen sie kosmetische Produkte oder Parfümerieartikel an ihre Kunden. 

 
Projekt:  Formen von Haar- und Körperpflege an Modellkunden und Trainingsmedien 
 
Projektdauer: 17,5 Stunden 
    
 
Projektziele: 
• Kennenlernen der „Arbeitsmaterialien“ Haar und Haut, ihren Eigenschaften und Besonderheiten 
• Erleben und Erproben berufsfeldtypischer Arbeitsschritte und -abläufe 
• Kennenlernen der Berufsbilder „Friseur/in“ bzw. „Kosmetiker/in“, ihrer Ausprägungen und artverwandter Berufe 
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Projektgliederung: 
Die geplanten Arbeiten sollen den Schüler/innen einen Einblick in die Aufgaben eines/r Friseurs/Friseurin und eines Kosmetikers/Kosmetikerin vermit-
teln. Dabei sollen die nachfolgend beschriebenen Einzelarbeiten einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der „Schönheitspfleger“ geben. Da die Arbeit 
in den beiden Berufen am Menschen erfolgt, der großen Wert auf gefühlvolles, handwerklich gekonntes Arbeiten legt, werden zum Beginn der Berufser-
kundung die Arbeiten am Trainingsmedium durchgeführt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird auch die Bedienung von Modellen geübt. Hierzu wer-
den die Teilnehmer/innen nacheinander gegenseitig Modell sitzen. Der Ausbilder wird alle Arbeiten in verständlicher Form erläutern und vorarbeiten und 
wenn notwendig die Teilnehmer/innen im Verlauf der Übung unterstützen. Fachfilme und schriftliche Arbeitshilfen werden zu einigen Themen eingesetzt. 
 
 
Konkrete Lerninhalte des Projekts: 
 

1. Einführung (15 min) 
- Vorstellung des Berufsbildes  
- Verhalten am Arbeitsplatz (Arbeitssicherheit im Umgang mit (elektrischen) Werkzeugen am Kunden) 

 
2. Material- und Werkzeugkunde (integriert in die einzelnen Trainingsblöcke) 

- Kennenlernen von Haaren und Haut als „Arbeitsmaterial“, ihrer Eigenschaften sowie verschiedene Bearbeitungstechniken 
- Kennenlernen der berufsfeldtypischen Werkzeuge und ihre fachgerechte Handhabung 
 

3. Erproben unterschiedlicher Pflegetechniken an Haar und Haut 
Trainingsphase 1: - Abteiltechnik am Trainingskopf (45 min) 

Der Trainingskopf wird in 8 möglichst gleichgroße Felder eingeteilt. Dazu wird ein Mittelscheitel gezogen und mit horizontalen Scheiteln das Haar abgeteilt. 

- Einfache Wickeltechnik mit Volumenwickler (60 min) 
Mit Hilfe eines Stielkammes wird das Haar abgescheitelt, im rechten Winkel vom Kopf weggekämmt und auf Wickler aufgedreht, dabei bestimmt der Durchmesser des 
Wicklers die Abteilgröße. 

- Erstellen einer Fönfrisur im langen Haar (60 min) 
Das Haar wird wie bereits geübt abgeteilt und in kleinen Partien über eine Rundbürste gerollt und mit dem Fön getrocknet. 

Trainingsphase 2: - Arbeiten mit dem Lockenstab (60 min) 
Im Nacken beginnend wird das Haar in vertikale Abschnitten aufgerollt. Die Hitze des Lockenstabes bewirkt dabei die Umformung. 

- Auftragtechnik einer Haarfärbung inkl. Ausspülen (90 min) 
Der Auftrag einer Haarfärbung wird mit einem Ersatzpräparat geübt. Dabei wird das Haar in 4 Felder aufgeteilt und scheitelweise wird das Produkt auf den Haaransatz 
aufgetragen. Anschließend wird der Trainingskopf gründlich ausgespült. Frisur durch Fönen erstellen. 

- Dauerwellgrundtechnik (Schemawicklung) (90 min) 
Das Trainingsmedium wird angefeuchtet und kleinen Partien aufgewickelt. 
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- Haare waschen und pflegen (180 min) 
Die Teilnehmer werden sich hierbei gegenseitig Modell sitzen. Nachdem die Kleidung des Modellkunden fachgerecht geschützt wurde, werden die Haare aufgebürstet, 
angefeuchtet und mit dem auf Haar und Kopfhaut abgestimmten Shampoo gewaschen. Nach der Haarwäsche wird ein individuelles Pflegeprodukt ausgewählt und auf-
getragen. Im Anschluss wird das Haar mit Fön und Bürste getrocknet. 

- Arbeiten mit dem Glätteisen (75 min) 
Die Arbeit mit dem Glätteisen wird an einem Langhaar-Trainingsmedium in kleinen Sektionen durchgeführt. 

Trainingsphase 3: - Reinigungsmassage (90 min) 
Da bei dieser Tätigkeit am Modell (Mitschüler) und daher besonders sorgfältig gearbeitet werden muss, wird die Vorbereitung zu dieser Übung durch einen Fachfilm un-
terstützt. Die Kleidung des Modells wird zuerst geschützt. Anschließend wird ein vorhandenes Augen-Make up angenommen. Die Haut wird mit einer Reinigungsmilch 
und div. Massagegriffen bearbeitet. Das abnehmen des Produktes geschieht mit einer warmen Kommpresse. Im Anschluss erfolgt eine Nachbehandlung mit Gesichts-
wasser. 

- Auftragen und Abnehmen einer Gesichtsmaske (60 min) 
Das Auflegen einer individuellen Gesichtsmaske und das Abnehmen mit einer warmen Kommpresse bilden den Abschluss einer kosmetischen Pflegebehandlung. Wäh-
rend der Einwirkzeit bereitet der Schüler seine Make Up-Arbeitsmaterialien und -geräte vor. 

Trainingsphase 4: - Make up (90 min) 
Bei dieser Übung soll der Auftrag einer flüssigen Grundierung mit einem Make Up-Schwämmchen, das Setzen eines Lidschattens, der Auftrag von Wimperntusche und 
eines Lip-Gloss erfolgen.   

- Nägel feilen und lackieren (45 min) 
An einer künstlichen Hand wird der Vorgang des richtigen Feilens und anschließenden Lackierens geübt. Dabei werden verschiedene Nagelformen (rund/ oval/ eckig) 
gearbeitet. 

 - Handmassage (30 min) 
 Die Schüler sollen sich gegenseitig eine Handmassage machen. Die verschiedenen Griffe werden vom Ausbilder vorgearbeitet.  

 
4.  Abschluss: Arbeitsplatz vorbereiten und Reflexion (insges. 45 min) 

 -    tägliche Vorbereitung des Arbeitsplatzes für den nächsten Werkstatttag (Faktoren: Ordnung, Sauberkeit, Überblick) 
 -    tägliche Reflexion des vergangenen Arbeitstages – Zusammenfassung der Lerninhalte, Diskussion, Korrekturbedarf Schlüsselkompetenzen 
 -    am Ende des Berufsfelds Abschlussreflexion: Gesamtwahrnehmung, Austausch Ausbilder – Teilnehmer, Empfehlungen für weitere BO 

 
 

Förderung für auffällig schnelle/ geschickte Teilnehmer/innen 
Besonders talentierte Schüler/innen sollen durch zusätzliche oder herausforderndere Aufgaben motiviert werden. Demotivation durch Langeweile infolge 
zu schnellen Erfolgs soll vermieden werden. Dazu können eine oder mehrere der folgenden Ergänzungsaufgaben zum Einsatz kommen: 

- Einlegetechnik in Frisurenform 
- Einfache Hochsteckfrisur 
- Versetzte Wickeltechnik mit Schaumstoffpapillotten 
- Kopfmassage etc. 


