
HAIR BASIC CLASS



Einleitung:

Basics lernen & viel mehr Können!

Jede Frisur muss neu gelernt werden? Dieser Meinung sind wir 
nicht. Wir sind davon überzeugt, dass man viele einzelne Ele-
mente des Haarstylings beherrschen sollte, um diese zu einem 
Kunstwerk zusammensetzten zu können.

Genau so ist auch unsere Hair Basic Class aufgebaut.

Lerne alle Basics, von Lockentechniken bis zum richtigen 
stecken des Bobby Pins und zaubere zukünftig tolle kreative 
Frisuren.

Jede Frisur hat verschiedene Abteilungen, eine Struktur und 
eine Basis. Diese Kriterien auf einem Bild zu erkennen, um 
gewünschte Haarstylings deiner Kundin umzusetzen, ist für 
uns ein großes Anliegen. Nach diesem Kurs wirst du zukünftig 
Frisuren lesen können.

Dieses Workbook begleitet dich durch diesen Kurs. Hier ist 
Platz für all deine Notizen, um dein Wissen gebündelt aufbe-
wahren zu können. 

Viel Spaß und Erfolg mit deiner Hair Basic Class.



Einfühtung in Produkte & Handwerkszeug:

Für ein perfektes Ergebnis brauchst du gute Styling Skills. 
Mindestens genauso wichtig ist aber dein Handwerkszeug und 
Produkte die dich beim kreieren einer Traum-Frisur unterstüt-
zen.

Der Markt für Haar Styling Produkte ist riesig. Der Markt für Profi 
Handwerkszeug dagegen sehr klein. Um deinen Einstieg zu 
erleichtern in diese große Welt, stellen wir dir unsere Favoriten 
vor.

Haar Styling Produkte:

GHD curl hold spray:

Schwarzkopf Silhouette:

Anwendung:

Anwendung:



Schwarzkopf Tame Wild:

Schwarzkopf Whipped Wax:

GHD smooth & finish serum:

GHD final shine spray:

Anwendung:

Anwendung:

Anwendung:

Anwendung:



Handwerkszeug von GHD

GHD steht für „good hair day“ und das ist mit diesen Stylern & 
Lockenstäben auch fast garantiert. Kontinuierliche Hitze die das 
Haar nicht beschädigt und dazu ein Top-Ergebnis erzielt. Du 
merkst schon, wir sind Fans. 

Folgendes Handwerkszeug möchten wir dir vorstellen:

Bürsten & Kämme:

 > Tail comb (Stielkamm)

 > Detangling comb

 > Paddle Brush

 > Oval dressing brush

 > Narrow dressing brush

 > Ceramic vented radial brush

 > Natural bristle radial brush

Notizen: 



Styler & Lockenstäbe:

Bei uns in der lookademy kannst du alle ausprobieren.

 > Gold Styler

 > Platinum plus Styler

 > Kreppeisen

 > Curve classic

 > Curve creative (konisch verlaufend)

 > Curve tong groß & klein mit Spange

Notizen: 

Bobby Pins & Haarnadeln:

Die klassische Haarnadeln benötigst du um kleine Details einer 
Hochsteckfrisur zu modellieren bzw. in Form zu bringen. Sie dienen 
NICHT dazu einer Frisur Halt zu geben.

Bobby Pins benötigst du um einzelne Strähnen wirklich festzustecken 
oder auch um eine Basis zu kreieren. Sie geben deiner Frisur den 
wichtigen Halt.



Fakten und Aufbau des Haares:

Das Haar ist in drei Schichten aufgeteilt, von außen nach innen:

 » Cuticula - 

 » Cortex - 

 » Medulla - 

Die Schuppenschicht hat die Aufgabe die inneren Schichten vor äußeren Einflüs-
sen zu schützen, deshalb sollte sie geschlossen und intakt sein. An der Schup-
penschicht erkennst du, ob ein Haar gesund oder geschädigt ist. Sind die über-
einander greifenden Hornschuppen geschlossen, wirkt das Haar gesund und vital. 
Im besten Fall ist das der Naturzustand, den man durch die richtige Pflege und 
wenig schädliche Außenumstände selbst beeinflussen kann. Als Hairstylist kannst 
du mit entsprechenden Produkten und Techniken sogar geschädigtes Haar zu-
mindest so wirken lassen.

Der Faserstamm macht ca. 80% des gesamten Haares aus. Hier wird die Feuchtig-
keit und der Haarfarbstoff Melanin eingelagert. Außerdem finden hier alle relevan-
ten Prozesse statt, um das Haar in Form und Farbe zu verändern.

Das Mark hat für uns Hairstylisten und Friseure keine Bedeutung.

 (Cortex)

 (Medulla)

 (Cuticula)



Silikone:

Viele Haarpflegeprodukte (Haaröle, Shampoos, Spülungen und Kuren ) für 
geschädigtes und strapaziertes Haar, helfen nur optisch das Haar durch Zu-
gabe von Silikonen gesund aussehen zu lassen. Silikone sind aus Erdöl ge-
wonnene Kunststoffe. Genau wie Mineralöle ersetzen Silikone hochwertige-
re Öle in der Kosmetik. Sie sind gut verträglich, jedoch völlig körperfremd. 
Silikone lagern sich an eingerissenen Stellen an und überdecken so den 
Spliss. Das Haar glänzt wieder und wirkt gesund. Jedoch beschweren sie 
auch das Haar, so dass vom Hairstylisten eingedrehte Locken sich schnell 
aushängen. Silikone sind nicht nur hitzeabweisend sondern auch farbab-
weisend. Lässt sich die Kundin die Haare färben, so kann ein fleckiges Er-
gebnis die Folge sein. Daher sollten Silikone in Haarpflegemittel vermieden 
werden.

In Haarstyling Produkten als Hitzeschutz oder um Spliss zu kaschieren ma-
chen sie jedoch Sinn.

Gute Silikone - lassen sich wieder herauswaschen.

Schlechte Silikone - bleiben im Haar und beschweren es extrem. Locken 
halten nicht und Haarfarben werden oft fleckig. 

Inhaltsstoffe die mit „-cone oder -xane“ enden sind eine Form von Silikon im 
Produkt.

Woran erkennst du silikon-überlagertes Haare:

Was tun, wenn du mit silikon-überlagertem Haaren arbeiten musst:



Gesichtsform und Frisuren:

Rundes Gesicht:

Do‘s: 

  > 

  > 

  > 

  > 

  > 

Don´ts: 

  > viel Volumen

  > zu streng nach hinten

  > Mittelscheitel

  > Frisuren auf Kinnhöhe endend

Notizen:

oblong rundoval trapezförmig

herzförmig eckig



Eckiges Gesicht:

Do‘s: 

  > 

  > 

  > 

  > 

  > 

Don´ts: 

  > viel Volumen

  > zu streng nach hinten

  > Mittelscheitel

  > Frisuren auf Kinnhöhe endend

  

Notizen:

oblong rundoval trapezförmig

herzförmig eckig



Länglich ovales Gesicht:

Do‘s: 

  > 

  > 

  > 

  > 

  > 

Don´ts: 

  > zu lange glatte Haare

  > Mittelscheitel

Ovales Gesicht: Kann jede Frisur tragen.

 

Notizen:

oblong rundoval trapezförmig

herzförmig eckig



Herzförmiges Gesicht:

Do‘s: 

  > 

  > 

  > 

  > 

  > 

Don‘ts: 

  > Gerader Pony

  

Notizen:

oblong rundoval trapezförmig

herzförmig eckig



Trapezförmiges Gesicht:

Do‘s: 

  > 

  > 

  > 

  > 

  > 

Don‘ts: 

  > strenge Frisuren

  > auf Kinnhöhe endende Frisuren

  > gerader Pony

  

Notizen:

oblong rundoval trapezförmig

herzförmig eckig



Goldene Regeln für das perfekte Hairstyling:

 » Haare einen Tag zuvor waschen, da sie dann griffiger sind.

 » Trockenshampoo gibt es in den jeweiligen Haarfarben, es macht 
das Haar griffiger und verhilft zu mehr Volumen am Ansatz.

 » Arbeite mit sauberen Abteilungen und strukturiert 

 » Verwende immer einen Hitzeschutz beim Styling mit Fön, Glätt-
eisen & Lockenstab.

 » Um die Haltbarkeit der Locken zu erhöhen, lasse sie in ihrer Form 
auskühlen.

 » Je dünner das Haar, desto weniger Abteilungen musst du beim 
Lockenstyling machen.

 » Je dicker das Haar, desto kleiner sollten die Abteilungen sein. 

 » Kleine Zöpfe geben bei Hochsteckfrisuren den nötigen Halt. 

 » Arbeitest du mit größeren Partien beim Hochstecken, bekommst du 
ein natürlicheres Ergebnis. 

 » Arbeitest du mit kleineren Partien beim Hochstecken, bekommst 
du ein verspielteres Ergebnis. 

 » Bobbypins für mehr Halt über Kreuz stecken.

Notizen:





Abteilungen und Scheitel: 

Mittel oder Seitenscheitel, je nach 
Kundenwunsch.

Anfang des Ohrs für eine kleine 
Abteilung, Ende des Ohrs für eine 
größere Abteilung, je nach Bedarf.

Teilt den Hinterkopf in Oberkopf 
und Unterkopf. 

1. Scheitel

3. Hutabteilung

2. Ohr-zu-Ohr Apteilung



Die Basiselemente:

Toupieren:

Flechten:

Kordeln:

Fischgrätenzopf:



1. Ribboncurl mit Volumen

Die wichtigsten Lockentechniken:

2. Ribboncurl ohne Volumen

3. Victoria Secret Wave



4. Turnaround Curl

4. In sich gedrehte Locke mit Lockenstab

5. Flache Locke mit Lockenstab



Basis einer Hochsteckfrisur:

Das Wichtigste, um eine Hochsteckfrisur haltbar zu machen, ist die Basis. Diese 
gibt der Frisur Stabilität und den nötigen Halt. 

Zur Basis gehört das Vorbereiten der Haare. Wenn die Haare zu rutschig sind, 
oder die Struktur zu glatt ist, haben die Nadeln keinen Halt. Durch das behan-
deln mit Hitze bekommen die Haare Struktur und einen schönen gesunden 
Glanz. 

Zunächst wird festgelegt, an welcher Position die Frisur sitzen soll. Zum Beispiel 
wie tief im Nacken, hoch oben oder seitlich am Hinterkopf. Auf diese Partie wird 
nun die Basis gesteckt, um die Frisur an der richtigen Stelle zu erarbeiten. Damit 
die Frisur maximalen Halt bekommt, werden ab jetzt alle Bobby Pins fest in die 
Basis gesteckt. Dadurch entsteht ein Netz aus Bobby Pins die sich gegenseitig 
halten.

Für die Basis kann man entweder 

   > Bobby Pins im X überkreuzt übereinander stecken.

   > Die Haarpartie mit einem Haargummi fixieren.

   > Eine Haarpartie toupieren und befestigen (wie ein Volumenkissen   
    aus Eigenhaar).

   > Ein Volumenkissen einarbeiten.

Für welche Variante du dich entscheidest, hängt von der Frisur und der Be-
schaffenheit der Haare ab. Bei feinem, leichtem Haar, reicht meist eine Basis 
aus Bobby Pins. Sind die Haare jedoch dick und schwer brauchst du oft eine 
stabilere Basis mit einem Haargummi. Wenn das Haar sehr dünn und kurz ist, ist 
es hilfreich ein Volumenkissen einzuarbeiten oder eine Basis aus Eigenhaar zu 
schaffen. Außerdem bekommt die Frisur dadurch mehr Fülle.

Egal welche Frisur man erarbeitet, es gibt immer eine Basis. Finde heraus wo 
diese sitzt und arbeite immer darauf zu.



Aufbau einer Hochsteckfrisur:

VARIANTE 1: Von unten nach oben

> Ohr-zu-Ohr Abteilung. 

> Hinterkopf frisieren.

> Hinterkopf und Basis an gewünschter 
Position befestigen.

> Alle restlichen Haare des Hinterkopfes 
und unterhalb der Hutlinie auf der Basis 
feststecken.

> Zuletzt werden die Haare vor der Ohr-
zu-Ohr Abteilung beliebig in die Frisur 
integriert.

VARIANTE 2: Von oben nach unten

> Ohr-zu-Ohr Abteilung.

> Hinterkopf frisieren.

> Hinterkopf und Basis an gewünschter 
Position befestigen.

> Nun werden die Haare vor der Ohr-zu-
Ohr Abteilung nach hinten genommen 
und in der Basis festgesteckt.

> Zuletzt die restlichen Haare beliebig 
frisieren.



Frisuren lesen lernen:

Die 4 Elemente

Locken:

Mit welcher Lockentechnik bereite ich die Haare vor?

Toupieren:

Wo sitzt die Toupage? Wie voluminös ist diese Frisur?

Kordeln:

Sehe ich Strähnen die einmal eingeschlagen sind? Sehe ich eine ganze gekor-
delte Strähne?

Flechten:

Beinhaltet diese Frisur Flechtelemente? Wenn ja, wie groß?

Wo sitzt die Basis?





Arbeiten mit Volumenkissen:

Volumenkissen sind besonders für dünne und/oder kurze Haare geeignet. Du 
kannst eine Frisur größer wirken lassen und/oder dieser eine besondere Form 
geben. Ebenso dient dieses Kissen dazu eine stabile Basis zu kreieren. Wir 
haben dir die verschieden Arten und Einsatzgebiete aufgelistet. Für die Einarbei-
tung eines Kissens findest du ein Tutorial im Video.

Die verschiedenen Volumenkissen:

Donut

Länglich

Volumenpolster

Volumenpolster aus Afrohaar-Extentions

Vorteile eines Volumenkissens:



Varianten eines Pferdeschwanzes:

Pferdeschwanz sleek

Pferdeschwanz mit Mittelscheitel im Nacken

Hoher Pferdeschwanz auf dem Kopf

Probleme & Lösungen

Feines bzw dünnes Haar

Dickes bzw schweres Haar

Sehr lange Haare



Kurze Haare

Naturlocken

Wirbel

Proportionen einer Frisur:

Hinterkopf:



Form im Nacken:

Vordere Partien:


