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Kosmetik Examen 2021

„Die Modelltage, die regelmäßig an der Schule stattfan-

den, fand ich besonders gut. Hier konnte ich mein gelern-

tes Wissen und Können am „echten“ Kunden anwenden.“



An meine Ausbildung zur Kosmeti-

kerin an der Anna Herrmann Schu-

le erinnere ich mich sehr gerne zu-

rück. Mein Examen habe ich 2021 

gemacht. Wahnsinn, wie schnell die 

Zeit vergeht. 

Schon während meiner Ausbildung 

wollte ich mein volles Potenzial aus-

schöpfen. So habe ich parallel zur 

Ausbildung eine Weiterbildung zur 

Pigmentistin und eine Weiterbil-

dung zur Visagistin bei Malu Wilz 

gemacht. Daneben habe ich noch 

weitere Schulungen besucht wie 

zum Beispiel für Wimpernlifting und 

Nageldesign. Also in Allem ein gut 

gefüllter Stundenplan. 

Nach meinem Examen im Sommer 

2021 bin ich dann für vier Monate an 

die Kosmetikmeisterschule in Olden-

burg gegangen, um mich dort auf 

mein nächstes großes Ziel vorzube-

reiten. Nach intensiver Vorbereitung 

und bestandener Abschlussprüfung 

konnte ich dann im Dezember mei-

nen Meisterbrief voller Stolz in Emp-

fang nehmen. 

Seitdem arbeite ich erfolgreich mit 

meiner Mutter (die ebenfalls Kosme-

tikerin ist) in unserem eigenen klei-

nen Institut zusammen.

Neben der alltäglichen Arbeit als 

Kosmetikerinnen bieten wir Kosme-

tikinteressierten verschiedenste Aus- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten 

aus der Beautybranche wie Nagel-

design, Permanent Makeup, Fuß-

pfl ege, Tattoos und vieles mehr an. 

An meine Schulzeit erinnere ich 

mich sehr gerne zurück. Die Ausbil-

dung war von Beginn an aufregend 

und spannend, es kamen sehr viele 

neue Fächer und Inhalte auf mich 

zu. Die Fachpraxis war immer schön 

und abwechslungsreich. Auch das 

familiäre Verhältnis zwischen Schü-

lerinnen, Lehrern und Lehrerinnen 

an der Schule habe ich immer als 

sehr angenehm und positiv emp-

funden. Meine Lehrer*innen waren 

immer freundlich und nett und man 

konnte viel mit ihnen lachen. Außer-

dem standen sie uns immer mit Rat 

und Tat zur Seite.

Die Modelltage, die regelmäßig an 

der Schule stattfanden, fand ich be-

sonders gut. Hier konnte ich mein 

gelerntes Wissen und Können am 

„echten“ Kunden anwenden.

Auch das große Schulungsangebot 

und die damit einhergehenden Pro-

duktschulungen an der Anna Herr-

mann Schule waren immer ein High-

light. 

Für meine berufl iche Zukunft wün-

sche ich mir, dass ich immer einen 

glücklichen und zufriedenen Kunden-

stamm habe. Gerne würde ich mich 

später auch mal vergrößern und ein 

größeres Institut führen.

Außerdem würde ich auch gerne 

mein Wissen und Können an die 

nächsten Generationen weiterge-

ben. 

Ein Wunsch von mir wäre es irgend-

wann auch mal als Lehrerin an die 

Anna Herrmann Schule zurück zu 

kehren, um meine Liebe zu diesem 

tollem und vielseitigen Beruf mit den 

jungen Auszubildenen zu teilen. 

Außerdem könnte ich mir vorstellen, 

irgendwann einmal ein Teil des Prü-

fungsausschusses der Meisterprü-

fung bei der Handwerkskammer zu 

werden.

Als Ratschlag für meine zukünftigen 

Kolleginnen kann ich nur sagen: 

Gebt immer euer Bestes und glaubt 

an eure Ziele und Träume. Um im-

mer aktuell zu bleiben, kann ich 

euch nur raten, regelmäßig an Fort-

bildungen teilzunehmen und off en 

für Neues zu sein. Beauty, Gesund-

heit und Wellness sind ein sich stän-

dig weiterentwickelnder Bereich.


