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1. Einleitung                          
 
Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich mich sehr für diesen Beruf interessiere und ich 
später auch einmal diesen Beruf lernen möchte. Ich habe auch schon Erfahrungen mit der 
Kosmetik denn in der Schule bin ich in der Entreprise Ésthetique, und zu Hause schaue ich 
Videos und lerne dazu. Seitdem ich klein bin faziniert mich die Arbeit der Kosmetikerin. Ich 
möchte in diesem Trape sehr viel über die Behandlungen reden und diese dann erklären. 
Denn in der Kosmetik gibt es sehr viele Behandlungen  und da suche ich mir welche aus und 
stelle sie hier vor. 
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2. Arbeitskleidung  
 

 
Die Arbeitskleidung hängt immer vom Betrieb ab also jeder Betrieb wählt seine Kleidung. 
Was aber immer gleich ist, ist dass die Kleidung einheitlich ist und jeder Mitarbeiter trägt die 
gleiche Kleidung. Aber natürlich gibt es auch eine spezielle Kleidung für Kosmetikerinen aber 
die findet man nicht mehr so oft. 
 
 

 
Hier sieht man die Kleidung die nicht meht so oft in den Kosmetikstudios verwendet wird. 
Heutzutage sieht man öfters nur noch eine normale Jeans und dann ein Pullover oder ein T-
shirt zum Beispiel mit dem Namen dess Kosmetikstudio oder einem Schriftzug. 
 

Auf diesem Foto sieht man die Arbeitskleidung die ich auch in meinen Praktikum getragen 
habe. Das ist eine normale weisse Hose und ein weisser Pullover mit einer neon rosaner 
Aufschrift von ihnen. 
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3. Behandlungen  
 

3.1 Enthaarung  

 
Bei einer Enthaarung empfinden die meisten Menschen Schmerzen, das hängt natürlich 
davon ab wie man bei der Enthaarung vorgeht. 
Ich erkläre wie man bei einer Enthaarung vorgeht : 
 

1. Als erstes muss das Wachs heiß sein mit dem man arbeitet. 
2. Danach nimmt man sich ein Holzspatel um das Wachs nachher aufzutragen. 
3. Bevor man anfängt sollte der Kunde liegen oder sitzen das hängt von den 

verschiedenen Enthaarungen ab. 
4. Bei der Enthaarung von den Achseln schaut man ob der Kunde seine Haare wachsen 

ließ und wenn das gemacht ist dann trägt man ein  wenig Puder auf die Achseln. 
5. Jetzt nimmt man den Holzspatel und geht in sein Wachs man nimmt dann den Spatel 

raus und dreht ihn die ganzen Zeit so dass das Wachs nicht runterläuft. 
6. Dann trägt  man das Wachs in die Haarwuchs Richtung auf und formt es zu einem 

ruden oder ovalen Kreis. 
7. Wenn das gemacht ist wartet man dass das Wachs trocknet um es abzuziehen. 
8. Wenn es dann getrocknet ist zieht man es gegen die Haarwuchs Richtung ab und alle 

Haare sind weg. 
9. Was man dann noch machen kann ist seine Hand als Kosmetikerin draufzulegen so 

empfindet der Kunde weniger Schmerz. 

 
Im Grunde  genommen kostet eine Enthaarung für die Achseln um die 90€ aber das hängt 
immer vom Studio ab. Man kann nicht nur die Achseln enthaaren lassen sondern auch noch 
alles rund ums Gesicht und natürlich kann man seinen  ganzen Körper enthaaren lassen aber 
nicht jedes Studio macht das. Hier sind die preise von dem Kosmetik Studio Qipao wo ich 
auch mein Praktikum absolviert habe.  
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Preise : 

 
3.2 Maniküre 

 
Eine Maniküre ist für mich sehr einfach, und so zu sagen ist eine Maniküre eine Pflege der 
Fingernägel . Das Wort Maniküre  kommt aus dem lateinischen und heißt dort „Manus cura”  
und das heißt übersetzt Hand Pflege, im französichen klingt es fast gleich da heißt es 
Manicure. So funktioniert sie : 
 
 

1. Man fängt damit an sich eine kleine Schüssel mit lauwarmen Wasser zu füllen und ein 
kleines Handtuch zu nehmen. 

2. Jetzt geht man mit diesen Sachen zu seinem Arbeitsplatz und fängt an seinem 
Kunden die Hände zu desinfizieren und dann nimmt man eine normale Nagelfeile und 
feilt die Nägel in dir gewünschte Form das kann rund aber auch eine andere Form 
sein. 

3. Dann feilt man eine Hand und tut diese wenn sie fertig gefeillt ist ins Wasser und in 
dieser Zeit feillt man die  anderen Nägel. 

4. Nun macht man die andere Hand ins Wasser und nimmt die andere raus und 
trocknet sie ab mit dem Handtuch. Im Grundegenommen sollten danach beiden 
Hände abgetrocknet sein. 

5. So jetzt nimmt man ein Nagelhaut pusher und drückt die Nagelhaut zurück. 
6. Nachdem wir das gemacht haben nehmen wir eine Nagelhaut Zange und schneiden 

die Nagelhaut ab wenn das gemacht ist nimmt man ein wenig Nagelöl und massiert 
es in die Nägel ein. 

7. Wenn wir mit dem fertig sind kann man zum Schluss noch ein Peeling oder eine 
Handmassage machen.  
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3.3 Pediküre 
 
Eine Pediküre ist so zu sagen eine Maniküre nur an den Füßen. Also eine Pflege der 
Zehennägel. Bei den Füßen ist der Ausdruck fast der gleiche da heißt es nur im lateinischen 
„Pedis oder Pes cura” was soviel heißt wie Fuß Pflege, und im französichen ist es eine 
Pedicure. Eine Pediküre fonkzuniert genau so wie eine Maniküre. 
 
 
Preise 
 
Eine Maniküre liegt im schnitt so bei 15-20€. Und eine Pediküre so bei 25-35€ 

 
 

3.4 Nagellack 
 
Bei dem Nagellack fängt man ganz einfach an und fragt  den Kunden als erstes welchen 
Nagellack der Kunde möchte und dann nimmt man  die linke Hand von dem Kunden und 
fängt an ganz einfach die Nägel zu lackieren.Das heisst man trägt die Farbe als erstes von 
oben nach unten in der mitte auf und dann von oben nach unten an den Rändern. Und dass 
man sie besser lackieren kann drückt man die Haut der Finger seitlich einwenig runter. 
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3.5 Gel-Nägel 
 
Für Gel Nägel braucht man viel Geduld, es dauert  ungefähr 2 Stunden um Gel Nägel zu 
machen. Das Gel den man auf die Nägel aufträgt besteht aus einem modelierfähigen 
Kuststoff der in der UV lampe aushärtet. Wenn man in ein Nagelstudio geht kosten die Nägel 
zwischen 50- 120€. Jetzt erkläre ich wie man die Gel Nägel macht : 
 
 

1. Als erstes bereitet man den natur Nagel auf den Prozess vor um das zu machen 
drückt man die Nagelhaut nach hinten. Wenn das gemacht ist dann nimmt man die 
elektrische Feile und feilt den Rest der noch da ist damit ab. 

2. Als zweites sucht man die richtige Nagel Tip Größe aus und wenn sie nicht ganz 
passen dann passt man sie noch ein wenig an und dann nimmt man eine Nagelfeile 
und raut die Oberfläche dess Nagels an. Wenn das gemacht ist nimmt man den 
Nagelkleber und klebt den tip also den Plastik Nagel mit ein wenig Kleber auf den 
Naturnagel. 

3. Wenn das gemacht ist dann nimmt man sich eine feste Feile und feilt die Tips in die 
gewünschte Form, dann wenn man das gemacht hat feilt man den Tip auf den Nagel 
so dass man nicht sieht dass es ein falscher Nagel ist. 

4.  Jetzt nimmt man ein Tipreiniger un reinigt die Nägel damit. Dann nimmt man sich 
seine Gele die man braucht das ist einmal ein Grundgel und ein normales Gel was 
man aber auch noch benötigt ist ein Primer, Ein Primer ist eine Flüssigkeit die hilft 
dass alles nachher besser hällt. Nachher wird  ein  kleiner Pinsel auch  noch benötigt. 

5. Befor man das Gel aufträgt tut man ein wenig Primer auf den Naturnagel, und dann 
nimmt man sein Grundgel und macht eine dünne Schicht mit dem Pinsel auf den 
Nagel und tut die Hand  in die  UV Lampe dass diese Schicht aushärten kann. Wenn 
das Gel ausgehärtet ist dann nimmt man das normale Gel und  nimmt sich mit dem 
Pinsel eine gute Kugel Gel. Diese Kugel kommt dann oben auf den Nagel und arbeitet 
sie dann ein. Wenn dieser Schritt  gemacht ist tut man das ganze wieder in die UV 
Lampe. 

6. Wenn man die Nägel aus der Lampe nimmt befindet sich eine klebrige Schicht auf 
dem Nagel und die heißt Schwitzschicht und die muss man mit dem Tipreiniger 
abwischen. 

7. Wenn dass alles gemacht ist dann werden die Nägel noch einmal zurecht gefeilt und 
die kleinen Kanten und Ecken schön gefeilt. 
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3.6 Massagen 
 

Eine Massage kostet um die 75€- 120€ das hängt immer davon ab welche es ist und wo man 
sie machen lässt. 

 
1)  Massage mit Aromaölen : 

Eine Aromaöl Massage ist so ähnlich wie eine klassiche Massage. Es werden nur bei 
dieser Massage Öle rausgesuch die den Körper entspannen lassen. 

2) Thai Massage : 
Bei einer Thai Massage wird seht oft mit den Füssen über den Körper gegangen um 
die Akkupressurpunkte zu stimulieren . 

3) Hot Stone Massage : 
Bei einer Hot Stone Massage werden 60 grad heisse Basalt Steine auf den Körper 
gelegt um die Muskeln zu Entspannen. 

 
4) Klangschalenmassage : 

Bei dieser Massage werden die Klangschalen auf den Körper auf definierte stellen 
aufgetragen um den Körper durch Vibrationen zu  entspannen . 
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3.7 Augenbrauen  färben 

 
1) Um anzufangen nimmt man sich ein Wattestäbchen und nimmt sich eine 

Gesichtscreme, Danach tut man ein wenig Creme auf das Wattestäbchen  und 
man tut die Creme rund um die Augenbrauen herum.  

2) Wenn das gemacht ist dann nimmt man sich die Farben die man braucht und 
rührt sie an. 

3)  Nachher trägt man die Farbe in die Haarwuchsrichtung auf und lässt die Farbe 5 
Minuten einwirken. 

4) Wenn dann die Zeit abgelaufen ist nimmt man ein Wattpad und man wischt die 
Farbe mit dem Wattpad ab.  

5) Wenn die Farbe nicht so gut abgeht kann man den Wattpad auch einfach ein 
wenig nass machen. 

6) Und schon hat man gefärbte Augenbrauen, man sollte sie  je nach Farbe alle 
3 Wochen wieder färben. 

 

  
Eine Färbung der  Augenbrauen kostet 15€ aber Preis hängt immer davon ab wo man es 
machen lässt. 
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3.8 Enthaarung mit Zucker: 
 

1) Bei einer Enthaarung mit Zucker nimmt man ein Gummi Handschuh und zieht den an. 
Man nimmt mit der aneren Hand eine Kugel Zucker passte die besteht so zusagen aus 
Wasser und Zucker . 

2) Bei der Stelle wo man die paste aufträgt tut man ein wenig Talk (oder 
Babypuder)drauf. 

3) Als nächstes streicht man mit der Zuckerpaste entgegen die Haarwuchs richtung und 
wiederholt das 2-3 mal und zieht es dann ruckartig in die Haarwuchsrichtung ab. 

4) Eine Kugel Zuckerpaste benutzt man für eine ganze Behandlung natürlich kann man 
auch eine neue nehmen wenn zu viele Haare drauf sind. 

5) Wenn man mit der Behandlung fertig ist tut man nur noch ein wenig Creme auf die 
stelle die man Enthaart hat und schon ist man fertig. 

 
 

 
Die Haare werden durch das Sugaring  viel dünner und an manchen Stellen wachsen die 
Haare garnicht mehr nach. Wenn man mit Zuckerpaste Enthaart ist das sehr natürlich und 
nicht schädlich , weil es natürliche Inhalte sind. Die Zuckerpaste ist viel weniger heiß als der 
Wachs . Was aber der Nachteil ist dass die Zuckerpaste teuerer ist als Wachs desswegen 
benutzen nicht viele Menschen die Zuckerpaste. 
 
 
https://youtu.be/9LSQYTLTy1Y 
Hier ist ein Video in dem man es noch einmal genau sieht. 
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4. Utensilien  
 
Enthaarung : 

                                                         Holzspatel.                                    Talkpuder 
Wachs 
 
 
Manikure : 
                                                                                                 

 
Nagelfeile.                              Nagelhaut pusher.                   Nagelhaut entferner 
 
 

 
Nagelöl 
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Gel-Nägel : 
 
                                                              
 

Elektrische Nagelfeile.                       Nagel Tips.                        Gel Pinsel 
 
 

 
Nagelkleber.                                  Tip Reiniger 
 

 
Gel.                                           Primer.                                      UV lampe                                                                    
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Augenbrauen färben : 
 
 
 
 

 
Augenbrauenfarbe 
 
Enthaarung mit Zucker(Sugaring) 
                                                    

                                                           Zuckerpaste 
 
Talk 
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5. Schlussfolgerung  
 
Zusammen fassend haben wir ein paar Behandlungen gesehen und verschiedene  Utensilien, 
die  man für die Behandlungen gebraucht. Aber auch noch wie die Abeits Kleidung von den 
Mitarbeitern in einem Kometikstudio ausieht. Was ich sehr toll finde ist, dass die Sachen die 
ich gelernt habe hier rüberbringen konnte und den Lesern mein Wissen miteilen konnte. Alle 
diese Sachen habe ich in der Entreprise inder Schule gelernt aber auch in meinen 2 
Praktikumm die ich auf meiner 5ieme absolviert habe.  Ich habe sehr viel dazu gelernt. Nun 
weiss ich was ich  später machen möchte und wohin ich arbeiten möchte. Nicht  jedes 
Kosmetikstudio ist gleich, weil nicht immer die gleichen Behandlungen angeboten werden.   
 

6. Quellen  
 
Enthaarung 
https://hairlessskin.de/blog/articleid/4/was-kostet-eine-haarentfernung-dauerhaft 
 
https://www.qipao.fr/carte-des-soins/epilation-20/epilation-corps-83 
 
Maniküre / Pediküre  
 
https://www.rtl.de/cms/beautylexikon-manikuere-4051204.html 
 
https://krank.de/behandlung/pedikuere/ 
 
https://www.qipao.fr/carte-des-soins/beaute-mains-et-pieds-27/beaute-pieds-77 
 
https://www.qipao.fr/carte-des-soins/beaute-mains-et-pieds-27/beaute-mains-76 
 
Massagen 
 
https://www.ratgeber-hautgesundheit.de/pflege/behandlungen/ 
 
 


