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AMERIKA 
oder 

EUROPA 
Welche Unterschiede gibt es bei der Ausbildung 

zum Friseur wirklich? 

Amerika - für viele ist die Heimat der Marke Paul Nlitchell ein 
Traumziel, das sie mindestens einmal im Leben besuchen wollen. 
Clarissa Hasenbergei hat sich diesen Traum bereits in jungen 

Jahren - während ihrer Ausbildung - erfüllen können. Für neun 
vVochen hit:ß es: ,,BaBa Österreich" und .Hallo Amerika!" 

l 

Du hast Berufsschule gegen 
Paul Mitchell Schools 
getauscht. Wo liegen die 
Unterschiede? 
Bei uns in Österreich kann man bereits 
mit 15 Jahren eine klassische Lehre im 
Salon machen. Die Theorie wird zwi 
schendurch in der Berufsschule gelernt. 
Diese Blöcke wechseln sich während 
der ganzen Ausbildung immer wieder 
ab. Wie viel Praxis man hat und wie oft 
der Auszubildende am Kunden arbeitet, 
hängt also stark vom Salon ab. in dem 
die Ausbildung absolviert wird. 

In Amerika bei Paul Mitchell Schools ist 
das anders. h-liefi können Schüler erst 
nach dem Beenden der High School 
mit der Ausbildung anfangen. wenn sie 
mindestens 16. meistens aber schon 
18 oder 19 sind. Dann geht es allerdings 
direkt wieder in die Schule. Hier wird 
Theorie gebüffelt und an Übungsköpfen 
trainiert. Erst nach der Grundausbildung 
geht es in den schuleigenen Salon. Hier 
ist man von Beginn an für seine eige 
nen Kunden zuständig und übernimmt 
alle Schritte, von der Beratung bis zum 
Kassieren. Der Praxisteil wird durch 
regelmäßige Theorieeinheiten ergänzt. 

Das klingt spannend. 
Was war für Dich denn die 
größte Überraschung? 
Ein riesiger Unterschied ist auf jeden Fall 
die Zeit, die man braucht. um seine Aus 
bildung abzuschließen. Die klassische 
Lehre bei uns dauert drei Jahre. In 
Amerika gibt es verschiedene Model- 
le, die kürzer oder länger sind. Beim 
kürzesten Modell ist man schon nach 
ungefähr elf Monaten fertig. 

Auch finanziell ist das Modell ganz _ 
anders aufgestellt. In Deutschland und 
Österreich wird der Auszubildende 
vergütet, in den USA muss er die 
Friseurausbildung bezahlen. Bereits 
das Starterkit, das der Schüler zu Be 
ginn seiner Ausbildung braucht, kostet 
umgerechnet mehr als 2.000 €. 

Du warst schon so gut, dass 
Du den Theorieteil verkürzen 
konntest und direkt am 
Kunden arbeiten durftest. 
Wie hat sich das angefühlt? 
Natürlich war ich stolz, dass ich bereits 
nach zwei Wochen auf dem sogenann 
ten „Floor" arbeiten durfte. Aber gerade 
am Anfang hatte ich Bedenken, dass 
mein Englisch noch nicht gut genug 
sei oder ich die Kundenwünsche nicht 
erfüllen könne. 

Wie bist Du damit um 
gegangen? 
Augen zu und durch! Meine Unsicher 
heit hat sich nach den ersten Kunden 
gelegt und es war auch irgendwie eine 
Art Nervenkitzel. nicht zu wissen, was 
als Nächstes kommt. Im Endeffekt stellte 
sich heraus, dass meine Ängste unbe 
gründet waren. denn jeder Kunde war 
nach dem Friseurtermin bei mir super 
glücklich. 

Hat sich die Arbeit in Amerika 
sehr von der Arbeitsweise in 
Österreich unterschieden? 
Die Arbeit im amerikanischen Salon 
war für mich keine große Umstellung. 
Wir nutzen bei uns auch die Bereiche 
Take Horne. Color Bar und Wash House, 
deswegen habe ich mich gleich zurecht 
gefunden und heimisch gefühlt. 

Man sagt ja, die Trends 
kommen aus den USA. 
Hast Du einen neuen Trend 
mitgebracht? 
Einen wirklichen Unterschied konnte ich 
nicht ausmachen. Da sieht man mal, wie 
die Globalisierung sich auf uns alle aus 
wirkt.© In Washington waren Balayage 
und Beach Waves genauso gefragt, wie 
sie es aktuell auch bei uns zuhause sind. 

Du hast bereits als Zwei 
jährige zum ersten Mal 
John Paul DeJoria getroffen. 
Wie kam es dazu? 
Mein Vater. Martin Hammerschmidt, 
lebt schon seit 18 Jahren begeistert 
die Paul Mitchell Philosophie in seinen 
Salons und ich war von klein auf immer 
mit dabei. Auch vor 15 Jahren. als er 
John Paul DeJoria beim Gathering in 
Las Vegas selbst getroffen hat. Deshalb 
war Paul Mitchell Schools für mich ein 
großer Traum. der nur durch die tat 
kräftige Unterstützung von Noah Wild 
und seinem Team Wirklichkeit wurde. 

NEUGIERIG? 
Alles über Clarissas Zeit bei 
Paul Mitchell Schools könnt Ihr 
auf ihrem Blog nachlesen: 
www.clarissa-h.blog 


