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dAs ist meine qualifiZiErung
Ausbildung mit
ZusatZqualifikation
Veranstaltungen werden immer bedeuten-
der und es fehlt in den einzelnen Teilberei-
chen an speziell ausgebildetem Personal.
Um den immer weiter steigenden Ansprü-
chen in diesen Berufen gerecht zu werden
und den fachlich qualifizierten Auszubilden-
den eine erweiterte Bildungsalternative zu 
bieten, wurden auf Wunsch der Betriebe 
Zusatzqualifikationen erarbeitet.
Sie vermitteln Fähigkeiten, die nicht Bestand-
teil der Ausbildungs- bzw. Rahmenlehrpläne 
sind und werden von der IHK Karlsruhe ge-
sondert geprüft.

detAils
Die Zusatzqualifikation findet abends und 
auch an Wochenenden innerhalb der Block-
zeiten statt und erstreckt sich über das 2. 
und 3. Lehrjahr der Berufsausbildung.
•  Voraussetzung: Ausbildungsvertrag als  
    Maskenbildner/in
•  unterrichtszeit: ca. 80 - 100 Unterrichts-
    einheiten innerhalb der Berufsschulblöcke
•  teilnehmerzahl min.: 10 Auszubildende
•  teilnehmerzahl max.: 14 Auszubildende
•  lernort:  
    Campus der EurAka Baden-Baden gGmbH
•  Prüfung und Zeugnis: IHK Karlsruhe

ein beruf mit hohen künst-
lerischen Anforderungen
Der Beruf des Maskenbildners stellt hohe 
Anforderungen an den Auszubildenden:
Zum einen sind die Kenntnisse des Friseur-
berufes mit dem traditionellen Handwerks-
wissen zur Haarteilanfertigung und dem 
historischen Frisieren überaus umfangreich, 
zum anderen gestaltet der Maskenbildner 
mit kosmetischen Teilen Gesicht und Körper
dermatologisch und künstlerisch. Die Her-
stellung von Masken aus verschiedenen 
Materialien erfordert ein Höchstmaß an 
handwerklichen Fertigkeiten und künstleri-
scher Fantasie.

höchste PräZision und 
flexibilität
Die sich ständig verbessernde Qualität für
den Zuschauer in Kino, Fernsehen und 
Theater verlangt vom heutigen Maskenbild-
ner innerhalb sehr enger Zeitpläne höchste 
Präzision in der Gesichts- und Körperplastik 
sowie hohe Flexibilität. Der Umgang mit den 
vielen unterschiedlichen, sich immer weiter 
entwickelnden Materialien und Techniken 
kann innerhalb der dreijährigen Berufsaus-
bildung nur begrenzt vermittelt werden.
Aus diesem Grund werden innerhalb dieser 
Zusatzqualifikation weitere Schwerpunkt-
themen und Spezialtechniken gelehrt.

nähere informationen und Anmeldung auf www.event-akademie.de

lerninhAlte
•  Historische Frisuren
•  Formbau
•  Special effects
•  Special Make-Up

doZenten
Das Dozententeam besteht aus Fachleuten, 
die an unterschiedlichen Theatern/Unterneh-
men arbeiten oder auch in großen Filmpro-
duktionen mitwirken.

PrüfungEn
Am Ende der Zusatzqualifikation findet eine 
schriftliche Abschlussprüfung über alle ver-
mittelten Inhalte statt.

dAuer
Diese Zusatzqualifikation besteht aus ca. 
acht Seminaren. Es entsteht keine Beein-
trächtigung der betrieblichen Ausbildung, 
da sie ausschließlich in den Zeiträumen der 
schulischen Blockunterrichte stattfindet. 

kostEn
•  1.200,00 € einmalig
    Ratenzahlung möglich:
     - 50,00 €/Monat (Laufzeit von zwei Jahren) 
•  zzgl. Prüfungsgebühr der IHK Karlsruhe  


