
Vorbereitung auf deine Webinare 
Wie du weißt, besteht ein Teil deiner Ausbildung aus Webinar-
Unterricht. Damit du dich gut darauf vorbereiten kannst, haben wir 
dir hier eine kleine Checkliste zusammen gestellt, was du benötigst 
und wie der Ablauf sein wird. 

- Am ersten Tag deiner Ausbildung wird die WhatsApp Gruppe 
mit allen Ausbildungsteilnehmerinnen von der lookademy erstellt. 
Hierfür ist es wichtig, dass du die Handynummer der lookademy 
in deinem Handy abgespeichert hast (0170/333 22 08).


- Sobald die Whatsapp Gruppe erstellt ist, wird die Uhrzeit für die 
Webinare festgelegt. Die Uhrzeit, welche den meisten 
Schülerinnen passt, wird ausgewählt. 
- An welchen Tagen die Webinare statt finden, kannst du in 
deinem Stundenplan im Memberbereich nachschauen. 

- Vorbereitung auf die Webinare: 
- Für manche Webinare empfehlen wir, Modelle zu organisieren. 
An welchen Tagen Modelle von Vorteil wären, besprechen wir in 
der WhatsApp Gruppe. Solltest du nicht immer ein Modell 
haben, arbeitest du einfach an dir selbst oder dem Übungskopf. 
-Für die Webinare brauchst du einen Computer, Laptop, Ipad 
oder Handy. 

- Make-up Webinare: Am besten Tageslicht (vor ein Fenster) oder 
Tageslichtlampe/helle Lampe, Tisch auf dem du deine 
Materialien aufbauen kannst, einen Spiegel und einen/ zwei 
Stühle für dich und dein Modell. Dein Skript und Schreibsachen. 

- Haarstyling Webinare: Helles Licht, Tisch für deine Materialien 
und zum befestigen des Übungskopfes, Übungskopf, 
Übungskopfständer. Dein Skript und Schreibsachen. 


- Color&Style Coaching Webinare: Tageslicht (am besten vor 
einem Fenster) oder eine Tageslichtlampe/helle Lampe, 
Analysetücher, Tisch um deine Materialen aufzubauen, Spiegel 
und Stuhl. Dein Skript und Schreibsachen. 
Die Webinare laufen über Zoom. Damit du problemlos an den 



Webinaren teilnehmen kannst, empfehlen wir dir, Zoom 
herunterzuladen. 

- Am Webinartag: 

- In deinem Online Campus findest du unter dem jeweiligen 
Modul das Thema „Webinar Tage“ dort findest du täglich den 
Link zum Webinar. Einfach draufklicken.


- Dein Dozent erklärt immer am Vortag, welche Materialien du für 
das nächste Webinar benötigst. So kannst du für den nächsten 
Webinartag schon alles vorbereiten.


- Welche Materialen du genau benötigst, kannst du der 
Produktliste entnehmen. Dort ist alles detailliert aufgelistet. 
Sollten dir Materialien fehlen, kannst du per Email unsere 
Produktset - Angebote bei uns bestellen (wow@look.academy). 

    
Solltest du einmal nicht an einem Webinar teilnehmen können: 

Wenn du einmal nicht Live an einem Webinar teilnehmen kannst, 
wird dies selbstverständlich für dich aufgezeichnet und dir per 
Dropbox zur Verfügung gestellt. Solltest du das Webinar nicht Live 
mitmachen können, liegt es in deiner eigenen Verantwortung, die 
versäumten Inhalte nach zu holen. 
Selbstverständlich stehen wir dir bei ungeklärten Fragen auch hier 
in der WhatsApp Gruppe zur Verfügung. 


