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Kompetenzzentrum für Mode, 
Kreativität, Design und Styling 
Die Modeschule Hallein der 
Erzdiözese Salzburg hat 
eine lange Tradition und 
ermöglicht Schülerinnen 
und Schülern eine 
praxisnahe Ausbildung in 
den Bereichen Mode und 
Hairstylingjeweils am Puls 
der Zeit. 

Neben der bewährten Höheren 
Lehranstalt für Mode mit den 
Ausbildungsschwerpunkten 
„Modedesign und Grafik" sowie 
„Modemarketing und Visual 
Merchandising" und einem 
Erwachsenenbildungsangebot 
bietet die Modeschule Hallein 
eine österreichweit einzigartige 
Schulform, die Höhere Lehran 
stalt für Hairstyling, Visagistik 
und Maskenbildnerei mit den 
Vertiefungen „Make-up Artist" 
und „Fashion Stylist" an. 

Internationale Modeklasse 
an der Höheren 
Lehranstalt für Mode 
Von der kreativen Idee, der Um 
setzung des eigenen Designs, 
der Anfertigung der Modelle in 
den modern ausgestatteten 
Werkstätten bis hin zur professio 
nellen Präsentation auf dem 
Laufsteg - all das erleben die 
Schülerinnen und Schüler der 
Höheren Lehranstalt für Mode 
während ihrer Ausbildung durch 
die enge Kooperation mit der 
Modebranche. 

In der fünfjährigen „ Internatio 
nalen Modeklasse" können alle, 
die gern im internationalen Mo 
debusiness Fuß fassen möchten, 
durch den vermehrten Einsatz 
der Arbeitssprache Englisch 
Zusatzqualifikationen im Fremd 
sprachenbereich erlangen. Durch 
internationale Projekte und ein 
Auslandspraktikum rückt das Ziel 
einer internationalen Modekar 
riere noch näher. 

Kreativität wird in der Modeschule Hallein großgeschrieben. 

... das gilt auch für den Bereich Visagistik. 

Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik 
und Maskenbildnerei 
Bei dieser fünfjährigen und euro 
paweit einzigartigen Ausbildung 
erwerben die Schülerinnen und 
Schüler professionelle - Kompe 
tenzen, um so als innovative und 
gefragte Hair und Make-up 
Artists erfolgreich tätig zu sein. 
Darüber hinaus besteht die ein 
malige Gelegenheit, unmittelbar 
im Anschluss an die fünfjährige 
Ausbildung die Meisterprüfung 
abzulegen. Als Vertiefung wird 
der Bereich „Make-up Artist" und 
„Fashion Stylist" angeboten. Das 
Konzept zu dieser einzigartigen 

Schulform wurde in Kooperation 
mit der Landesinnung der Friseu 
re entwickelt und in diversen Gre 
mien mit den führenden Vertre 
tern der Branche sowie dem Kul 
turbereich ausgefeilt. 

Berufsbegleitendes Kolleg für 
nachhaltige Designstrategien 
Für all jene, die nach der Matura 
eine innovative Ausbildung im 
Modebereich absolvieren möch 
ten und dabei den Fokus auf 
Nachhaltigkeit legen, bietet das 
Kolleg die perfekte Ausbildung. 
Neben Kreativität, der klassischen 
Produktgestaltung und wirt 
schaftlichen Aspekten werden 
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auch ökologische und soziale 
Faktoren in den Designprozess 
eingebunden. 
Abgesehen von der fachlichen 

Ausrichtung der verschiedenen 
Schulformen und einer umfas 
senden Allgemeinbildung sowie 
der Erlangung wirtschaftlicher 
Kenntnisse wird am Schulstand 
ort vor allem auch großer Wert 
auf die Entwicklung der Jugendli 
chen, deren Persönlichkeit und 
vor allem auch deren Herzensbil 
dung unter Wahrung christlicher 
Werte gelegt. 

Die Modeschule Hallein der 
Erzdiözese Salzburg hat sich als 
Kompetenzzentrum weit über die 
Grenzen Österreichs positioniert 
und bietet einzigartige Ausbil 
dungsformen entsprechend ihrer 
Kernkompetenzen in den Berei 
chen Mode, Kreativität, Design 
und Styling an. 

Mehr Infos: 
WWW .MODESCHULE-HALLEIN.AT 
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