
In Ihrem Salonalltag müssen Sie sich mit den ver-

schiedensten Frisuren von Damen und Herren aus-

einander setzen. Zum Friseurberuf gehören aber 

nicht nur die Haare auf dem Kopf, sondern auch die 

Bärte der Männer im Gesicht. Abhängig von der 

Mode und den Trends, tragen die Männer mal mehr 

und mal weniger Bart. Beginnt man, den verschiede-

nen Epochen zu folgen, kann man einen stetigen 

Wandel in der Bartmode erkennen. Momentan geht 

der Trend wieder zu „mehr Bart“. Das bedeutet für 

uns Friseure und Friseurinnen, dass sich der Aufga-

benbereich wieder vergrößert hat. Die Herren 

möchten eine ausführliche Beratung über die Pflege 

und das Styling ihres Bartes haben. Zusätzlich ist es 

hilfreich, wenn der Friseur und die Friseurin auch 

wissen, in welcher Epoche welcher Bart getragen 

wurde. 

Ausgangslage: 

 

Bartformen im Wandel der Zeit 

Aufgabenstellung: 

Suchen Sie bitte die von uns vorgegebe-

nen Exponate (Ausstellungsstücke) auf 

Ihrem Lageplan. Dann bearbeiten Sie 

folgende Aufgaben: 

Bitte geben Sie zu jedem Exponat an: 

 in welcher Zeit es entstanden 

ist. 

 wer es gemalt hat. 

 wie das Exponat heißt.  

 welcher Epoche es zuzuordnen 

ist. 

LERNFELD 5:  HAARE  SCHNEIDEN DATUM:          

Lernziel: 

Die Kompetenz verschiedenen Bartformen in die 

verschiedenen Epochen zuzuordnen, wird in diesem 

Lernfeld gelernt.  

Sie erfahren, welche verschiedenen Bartformen es 

gibt und wie diese die Gesichtszüge verändern kön-

nen. Durch das Behandeln der einzelnen Epochen, 

erlangen Sie die Fähigkeit, die unterschiedlichen 

Bartmoden zu erkennen und zeitlich einzuordnen. 

Mit den folgenden Aufgabenstellungen werden Sie 

langsam an das Ziel herangeführt. Durch die ver-

schiedenen Aufgaben lernen Sie, wie man ein Bild 

beschreibt bzw. eine Bartform erkennt und der ent-

sprechenden Epoche zuordnet. 

 

 Bild 1: Conchita Wurst 



Die Bedeutung des Bartes 
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eigene Einstellung und Haltung deutlich 

zu machen. Das Bartverhalten wird 

auch von der jeweiligen Kultur des Man-

nes geprägt. Hierzu zählt zum Beispiel 

die typische Bartform, wie man sie in 

jüdischen und muslimischen Religions-

gemeinschaften kennt, wobei die jüdi-

schen Bartformen durch die Koteletten-

locken   gekennzeichnet sind. Ein Bart 

kann dazu dienen: das Gesicht zu 

schmücken, fehlende Kopfhaare zu 

kompensieren (auszugleichen) Männ-

lichkeit und Status darzustellen, das 

Aussehen des Gesichts optisch zu beein-

flussen, die Hautoberfläche zu schützen.  

Bild 2: Drei Männer mit jüdischen Bärten 

Bild 3: Ferdinand Lassalle (*1825-†1864) 

Oberlippenbart, auch kleiner Schnauzbart 

genannt. 

Je nach Epoche und Erscheinungsbild 

galt der Bart als politisches Erkennungs-

zeichen für Aktivisten und Demokraten 

oder in gepflegter Form als hoffähig. Des 

Weiteren gilt er in einigen Kulturen als 

Symbol für Manneskraft und Weisheit. 

Während in der Antike und im Mittelal-

ter der Friseur mit der Rasur und dem 

modischen Gestalten des Bartes sein Geld 

verdiente, ist das heute nicht mehr mög-

lich. Da die meisten Kunden ihren Bart 

selbst pflegen. Dies hängt auch mit der 

modernen Technik des Rasierapparates 

zusammen. Das Interesse am Bart steigt 

aktuell wieder an, da dieser vom Mann 

nicht nur als Ausgleich unerwünschter 

Makel im Gesicht, sondern auch als Aus-

druck von Mode und Individualität 

(Persönlichkeitsmerkmal) genutzt wird. 

Aber auch um die Aufmerksamkeit An-

derer auf sich zu ziehen. Der Bart wird in 

vielen Gesellschaften auch heute noch als 

Zeichen der sozialen Differenzierung 

(gesellschaftlicher Unterscheidung) ver-

standen, um ein Lebensgefühl oder die 

Bild 4: Friedrich Engels (*1820-†1895) schmaler Kinnbart.  



 

 

 

 

 

 

Beispiele für Bartformen: 

Seite  3 DATUM:          

Bei den Bartformen sind keine Grenzen ge-

setzt. Es werden vier große Gruppen, nämlich 

Backen-, Kinn-, Oberlippen- und Vollbart, un-

terschieden. Es sind aber auch Kombinationen 

dieser Gruppen möglich. Dient der Bart der 

Korrektur der Gesichtsform, ist auch die Far-

be des Bartes entscheidend. Kleine Gesichter 

werden durch einen hellen Vollbart optisch 

vergrößert. Umgekehrt sorgen dunkle Farben 

für weniger Fülle. Neben dem verdecken von 

Narben kann ein Vollbart ein Doppelkinn 

oder ein fliehendes Kinn kaschieren. Jede Ge-

sichtsform kann durch den Einsatz gestalteri-

scher Mittel optisch ausgeglichen werden. Bei 

einer rundlichen Gesichtsform kann ein spit-

zer Kinnbart das runde Gesicht verlängern. 

Bei Neigung zum Doppelkinn kaschiert ein 

Vollbart wirkungsvoll. Bei einem spitzen Kinn 

oder einer länglichen Gesichtsform gleicht ein 

kurz geschnittener Vollbart aus. Ein an der unte-

ren Wangenpartie leicht rechteckig gestalteter 

Vollbart wirkt bei einem langgezogenen Gesicht 

optisch ausgleichend. Ein zu schmales Gesicht 

wirkt durch einen Oberlippenbart oder einen 

Backenbart ausgeglichener. Die Abbildungen 

zeigen die Vielfalt der Bartformen in der Vergan-

genheit: Oberlippenbart, auch kleiner Schnauz-

bart genannt. Aber auch zur heutigen Zeit sind 

Bärte stark gefragt und im Trend, wie an folgen-

den Bildern zu sehen ist: Die Gründe, warum 

sich jemand einen Bart wachsen beziehungsweise 

einen vorhandenen Bart stutzen oder ganz ab-

nehmen lässt, können recht unterschiedliche 

sein. Bei der Formung des Bartes können die 

beim Haareschneiden üblichen Techniken und 

Geräte angewendet werden.  

 

Bartformen  



 

Zeitstrahl zur Orientierung 
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(Alle Quellen zuletzt abgerufen am 04.07.2015) 

Bitte tragen Sie hier die Antworten von der auf der ersten Seite gestellten Aufgabe ein: 


