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Lange Fingernägel sind bei Kosmetikerinnen tabu 

Schülerinnen der Annemarie-Lindner-Schule waren fasziniert von Christa Galautz 

Eineinhalb Stunden lauschten die Schülerinnen des AVduals den lebhaften Ausführungen von Christa 
Galautz, selbstständige Kosmetikerin aus Stuttgart-Gablenberg. Ihre Ausstrahlung, ihre Erfahrungen 
und auch ihr vielseitiges Wissen haben die Schülerinnen sichtlich beeindruckt. Christa Galautz bildet 
in ihrem Kosmetik-Studio selbst aus, und viele ihrer Azubis haben Preise in den Landes- und sogar 
Bundesmeisterschaften gewonnen. So konnten die Schülerinnen dank der Lebensgeschichte von 
Christa Galautz weit über den Beruf der Kosmetikerin hinaus viel an Lebensweisheit mitnehmen. „Die 
Schülerinnen waren so ruhig und aufmerksam, wie ich sie noch selten erlebt habe“, sagte die AVdual-
Schulbegleiterin Jutta Weber anschließend voller Begeisterung. 

Christa Galautz hat zuerst ihren „Weg zur Kosmetik“ geschildert, in diesem Zusammenhang wurde 
auch die besondere Beziehung zu der Namenspatronin der Schule, Annemarie Lindner, beschrieben. 
„Ich habe Frau Galautz vor einigen Jahren in Dubai kennengelernt. Damals hat sie mir erzählt, dass 
Annemarie Lindner eine strenge Mentorin mit Vorbildcharakter während ihrer Tätigkeit im Außendienst 
der Börlind GmbH gewesen sei. Das hat uns beide sofort verbunden“, erzählt Ilona-Maria Cwik-Lorz, 
Schulleiterin der Annemarie-Lindner-Schule. Beeindruckende fünf unterschiedliche Ausbildungen hat 
Galautz gemacht und den jungen Mädchen verdeutlicht, wie wichtig eine abgeschlossene 
Berufsausbildung ist - auch wenn man den erlernten Beruf nicht bis ans Lebensende ausführt. „Wichtig 
war die Info, wie die dreijährige duale Ausbildung zur Kosmetikerin aussieht;“ sagte eine Schülerin. 
„Und dass die Privatschulen nicht nur teuer sind, sondern dass der ganzheitliche Praxisansatz fehlt.“  

Wie sieht der Arbeitstag einer Kosmetikerin aus? Kosmetikerinnen beurteilen Hauttyp und  
-beschaffenheit ihrer Kunden, beraten sie und führen geeignete Behandlungen (z. B. Ausreinigungen) 
durch. Passende Pflegeprodukte werden ausgesucht und aufgetragen, Finger- und Fußnägel werden 
in Form geschnitten. „Wichtig ist hierbei der Unterschied von kosmetischer und medizinischer 
Fußpflege“, so Christa Galautz. Die Schülerinnen lernten, was zur dekorativen Kosmetik gehört, bspw. 
das Formen der Augenbrauen sowie das Färben der Wimpern. „In diesem Beruf ist man auch 
Psychologin, da man seine Kunden oft über Jahre hinweg begleitet. Man muss gut zuhören und auf 
den Kunden eingehen können.“ 

Auch das Thema, wie eine Bewerbung aussehen sollte, kam nicht zu kurz. Wohl ein wenig erschrocken 
hörten die Schülerinnen, dass lange Fingernägel tabu sind. Selbstverständlich werden allgemeine 
Umgangsformen und gegenseitige Wertschätzung verlangt, wie in jedem anderen Beruf auch. „Und die 
Azubis müssen aktiv und motiviert die ganze Ausbildungszeit dabei sein“, betonte Christa Galautz.  

Lerninhalte des Kosmetikberufs zeigte Christa Galautz anhand des Berichtheftes einer ihrer 
Auszubildenden. Die Schülerinnen waren erstaunt über die Bandbreite der Themen. So wurde ein 
Bogen von der Hygiene über die Farbenlehre bis hin zum Aufbau der Haut gespannt. Ein Spezialgebiet 
von Christa Galautz, die Pigmentation, wurde ebenfalls erläutert. „Die Frage, wie Kosmetik an Krebs 
erkrankte Menschen auf dem Weg zurück in den Alltag unterstützen kann, liegt mir sehr am Herzen“, 
so Christa Galautz. 

Für die Mädchen kam das Beste zum Schluss: 
Spannend und sehr anschaulich zeigte Christa 
Galautz an einer Schülerin, wie sie zuerst die 
Gesichtsform bestimmt und dann anhand von 
Fixpunkten virtuelle Linien zieht, um das 
Rouge richtig aufzutragen und den 
Augenbrauen die passende Form zu geben. 
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