
10 MY BEAUTY BUSINESS

Fo
to

s: 
Fa

m
ou

s F
ac

e 
Ac

ad
em

y

Ausbildung zum Make-up Artist

 Üben an den Stars
Bei der Ausbildung von Nachwuchskräften ist Motivation ein 
wichtiger Faktor. Die angehenden Make-up Artists der Fa-
mous Face Academy werden deshalb schon früh zu Top- 
events mitgenommen, auf denen sie ihr Können an professi-
onellen Models unter Beweis stellen können. Die Gründerin 
der Akademie, Sevgi Schäfer, erklärt uns im Gespräch, was 
hinter dem Konzept steckt und warum es auch für Kosmeti-
kerinnen interessant ist.

MY BEAUTY BUSINESS: Warum ist 
es Ihnen wichtig, dass Ihre Schüler 
schon früh an großen Events teil-
nehmen können? Welches Ziel ver-
folgen Sie damit?
Sevgi Schäfer: Die Einsätze angehen-
der Make-up Artists bei Events sind 
von enormer Wichtigkeit. Hier wird 
unter realen Bedingungen gearbeitet: 
Looks, Zeit, Teamwork, Anforderun-
gen der Designer, Fotograf, Veranstal-
ter, Prominente. Diese Erfahrung be-
reitet die Schüler optimal auf das Be-
rufsleben vor.

Wie stark werden die Schüler schon 
in das Styling eingebunden?
Die Kernaufgabe des Make-up Artists 
bildet das Make-up. Bei manchen Jobs 
wird auch Hairstyling verlangt. Und 
obwohl der Fokus eines Make-up-Ar-
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tists eigentlich auf dem Gesicht liegt, 
kann er auch das Gesamtstyling für 
ein Shooting unterstützen. Für Fa-
shionshootings oder Film/TV- Pro-
duktionen mit dem Vordergrundthe-
ma Mode werden in der Regel Kos-
tümbildner oder Fashionstylisten 
dazugebucht. Während unserer Aus-
bildung erhalten unsere Trainees auch 
Unterrichtseinheiten in Fashion, so 
beispielsweise von Fashion- und 
Imageberaterin Astrid Rudolph.

Wie viel Erfahrung haben Ihre 
Schüler bereits, wenn Sie sie mit-
nehmen? 
Bevor unsere Schüler zu Jobs mitge-
nommen werden, müssen sie die in-
terne „Grundausbildung“ absolviert 
haben. Hier erarbeiten wir die Grund-
lagen, das souveräne Umsetzen der 
Looks. Unser Dozententeam achtet 
dabei auch auf Kommunikation, Ar-
beitsplatzaufbau, Teamwork etc. Für 
bestimmte Jobs wie zum Beispiel die 
Fashionweek oder Germany’s next 
Topmodel veranstalten wir spezielle 
Challenges. Auch unsere Trainees füh-
len sich durch dieses Programm ge-
stärkt, nehmen die Herausforderung 
aber gerne an und wachsen daran.

Auf welche Resonanz stößt die Teil-
nahme an solch großen Events bei 
den Schülern? Wie gehen sie mit 
dem Druck und der Nervosität um?
Schon zu Beginn der Ausbildung er-
klären wir unseren angehenden Ma-
ke-up-Profis, dass der Erfolg in ihrem 

Sevgi Schäfer ist Leiterin der Famous Face 
Academy und der Berufsfachschule für 
 Kosmetik und Make-up S. Schäfer.

Die Nachwuchskräfte der  Famous Face Acade-
my sammeln auch an Topmodels wichtige 
Praxis erfahrung, wie etwa hier an Adriana Lima.
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Kosmetikerin Beruf und Ausbildung 
verbinden? 
Selbstverständlich gibt es auch Kos-
metikerinnen, deren Leidenschaft 
Make-up ist und die sich gerne weiter-
bilden möchten, jedoch nicht unbe-
dingt die Zeit für eine einjährige Voll-
zeitausbildung haben. Für dieses Ziel 
ist unsere 5-monatige Sonntagsausbil-
dung optimal geeignet. 

Die Teilzeitausbildung wurde für Be-
rufstätige ins Leben gerufen, die sich 
mit dieser zusätzlichen Ausbildung 
fortbilden möchten und so ihre Lei-
denschaft beruflich ergänzend ausle-
ben können. Hier werden alle nötigen 
Grundkenntnisse vermittelt, die gera-
de den Bereich Kosmetik im Hinblick 
auf den dekorativen Aspekt optimal 
erweitern.

Das Interview führte Christoph Schlittenhardt. 
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PREMIUM-Kombi-Abonnen-
ten der MY BEAUTY BUSI-
NESS: Make-up kann zu ei-

nem echten Umsatzbooster 
für Ihr Institut werden. Damit 

das gelingt, hat uns Starvisagist 
Beni Durrer eine Erfolgscheckliste 
für Visagisten erstellt. Sie finden sie 
auf unserer Internetseite unter dem 
Webcode 150005. 
www.beauty-forum.com

Traumberuf „Make-up Artist“ aus vie-
len Komponenten besteht, wobei die 
Ausbildung das Fundament bildet. Ein 
guter Vergleich ist hier der Leistungs-
sport: Die Sportler trainieren immer 
wieder konzentriert, die Themen und 
Aufgabengebiete wiederholen sich. 
Auch wenn gerade kein Wettkampf 
stattfindet, gibt man täglich sein Bes-
tes. Und wenn dann der große Tag 
gekommen ist, muss alles perfekt lau-
fen. Mit den täglichen Unterrichtsein-
heiten und regelmäßigen Shootings 
werden die Schüler optimal vorberei-
tet. Unsere Dozenten sind ebenfalls 
vor Ort und können sie tatkräftig un-
terstützen.

Wie häufig nehmen die Schüler an 
solchen Events teil und gibt es viel-
leicht ein besonderes Highlight?
Die Famous Face Academy freut sich 
über regelmäßige Stylinganfragen. An 
manchen Wochen sind mehrere Ma-
ke-up-Teams deutschlandweit und 
sogar innerhalb Europas unterwegs. 
Einige besondere Highlights waren: 
Germany‘s next Topmodel in der  
Karibik, mit der MS Europa nach  
Vancouver, Deutschland sucht den 
Superstar, das Miss Germany Camp 
auf Fuerteventura oder Shopping 
Queen.

Welche Unterschiede bestehen in 
der Ausbildung eines Make-up Ar-

tists und einer Kosmetikerin? Was 
macht die Ausbildung zum Make-up 
Artist so besonders?
Bei der Ausbildung zum Make-up Ar-
tist steht die Dekoration im Vorder-
grund. Die Schüler lernen das Schmin-
ken für einen bestimmten Anlass un-
ter Beachtung der Gesichtsphysiogno-
mie, Make-ups in Anlehnung an ver-
schiedene Jahrzehnte, teilweise sogar 

maskenbildnerische Tätigkeiten, spe-
zielle Kenntnisse über Make-ups in 
verschiedenen Bereichen wie TV, 
Shootings, Fashionshows, Entwick-
lung neuer Trends. Kosmetikerinnen 
lernen dagegen zwar auch den Einsatz 
von Make-up, aber in der Regel keine 
speziellen Einsätze wie etwa bei 
Shootings.

Können auch bereits erfahrene Kos-
metikerinnen zur Make-up-Artistin 
ausgebildet werden? Wie kann die 
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