
Informationen zur
Berufsausbildung der  

Friseurinnen/Friseure
»

Ich möchte gerne 
Friseur/in 

werden und  
gleichzeitig den 
Sekundarabschl ss I,  u

die  
Fachoberschulreife 

od r die  e
Fachhochschulreife 

erwerben. 

Beethovenstraße 225
42655 Solingen

Telefon 0212 / 599 810
Fax 0212 / 599 8150

www.msb-solingen.de

» Anmeldung

Die Anmeldung findet über den Betrieb 
statt. Füllen Sie mit dem Betrieb dazu  
bitte die Online-Anmeldung über unsere
Webseite aus. 
Zuzüglich zum ausgedruckten Anmelde-
formular benötigen Sie am 
Einschulungstag: 

» einen tabellarischen Lebenslauf
» ein Lichtbild mit Namen
» eine Fotokopie Ihres letzten
Schulzeugnisses

Das Sekretariat hat montags bis frei-
tags von 08:00–14:00 Uhr und zusätzlich 
dienstags und donnerstags von 14:00–
16:00 Uhr geöffnet.
Bitte bringen Sie alle aufgelisteten 
Unterlagen am Einschulungstag mit.

Weitere Informationen zum Bildungs-
gang finden Sie hier:  
www.msb-solingen.de/bildungsangebot/
bildungsgaenge/

Stand: 11.2019

kontakt@ msb-solingen.de

Den Einschulungstermin entnehmen Sie 
unserer Homepage. 

» Ihren Arbeitsvertrag



» » » » »
» » »
» Start
» Sie müssen sich für die Aufnahme
in den Bildungsgang Friseur/in in ei-
nem Berufsausbildungsverhältnis nach
der Handwerksordnung (HWO) oder dem
Sonderprogramm zur Einstiegsqualifi-
zierung Jugendlicher (EQJ) nach dem
BBiG befinden.

» » » » »
» » »
» Weg
» Ihre Ausbildung dauert in der Regel
drei Jahre und besteht aus zwei Prü-
fungen:
› die erste Prüfung findet nach 18
Monaten statt (Teil 1 der Gesellen-
prüfung),
› die zweite Prüfung erfolgt am Ende
der drei Ausbildungsjahre (Teil 2 der
Gesellenprüfung).
In allen drei Ausbildungsjahren er-
halten Sie Unterricht im Rahmen der
„Ganztagsberufsschule in der gesunden
Schule“ (GigS).
Außerdem absolvieren Sie zwei ver-
pflichtende Blockwochen pro Schul-
jahr, in denen Sie jeweils an fünf
Tagen in der Woche Berufsschulunter-
richt haben.

» » » » »
» » »
» Schwerpunkte

Wir bieten Lernfeldunterricht für  
den Ausbildungsberuf Friseur/Friseu-
rin.

Wir bieten Seminare mit 
außerschulischen Kooperationspartnern.
Wir bieten berufsbegleitende 

Unterstützung mit externen 
Kooperationspartnern.

» Wir besuchen Fachmessen.
» Wir engagieren uns in sozialen
Projekten.
» Wir kooperieren mit der Innung und
Kreishandwerkerschaft.

» » » » »
» » »
» Ziele
» Mit dem Gesellenbrief und dem Be-
rufsschulabschluss erwerben Sie
gleichzeitig den Sekundarabschluss I
– Hauptschulabschluss nach Klasse 10.
» Weiterqualifizierend können Sie die 
Fachoberschulreife erwerben, wenn
Ihre Berufsschulabschlussnote mindes-
tens 3,0 lautet, Sie die Berufsab-
schlussprüfung bestanden und die für die 
Fachoberschulreife notwendigen 
Englischkenntnisse erlangt haben.
» Weiterqualifizierend können Sie die 
Fachhochschulreife erwerben. Voraus-
setzung sind ein mittlerer Bildungs-
abschluss (FOR). Zudem müssen Sie 
Zusatzunterricht in den Fächern Ma-
thematik, Deutsch und Englisch ab-
solvieren. Am Ende steht eine Prüfung 
in den oben genannten Fächern an.

» » » » »
» » »
» Zukunft
» Nach Abschluss der Ausbildung kön-
nen Sie als Friseur/in kreativ in der
Mode- und Lifestylebranche arbeiten:
› als Stylist/in oder Colorist/in,
› backstage bei Fashionshows, Film- 
und Fotoproduktionen,
› als Make-up Artist/Visagist/in oder
geprüfte/r Nageldesigner/in
› oder ihren eigenen Salon eröffnen.

»

»

» Wir bieten schulinterne Unterstützung
durch „Schüler helfen Schüler“.

»




