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– ADVERTORIAL –

Modeschule Hallein 
goes international
Die Halleiner Modeschule stellt am „Tag der offenen 

Tür“ eine weitere Innovation vor: ab Herbst 2018 startet 

der erste Jahrgang der internationalen Modeklasse.

Das Halleiner Kompetenzzentrum 
für Mode, Kreativität, Design und 
Styling wartet mit der nächsten 

Innovation auf und startet im Schuljahr 
2018/19 mit einer österreichweit einzig-
artigen, internationalen Modeklasse. So-
mit haben nun alle die Möglichkeit, die 
gerne im internationalen Modebusiness 
Fuß fassen möchten, durch den vermehr-
ten Einsatz der Arbeitssprache Englisch, 
Zusatzqualifikationen im Fremdspra-
chenbereich, internationale Projekte und 
ein Auslandspraktikum ihrem Ziel einer 
internationalen Modekarriere noch nä-
her zu rücken. Mit diesem neuen Aus-
bildungsangebot will die Modeschule 
Hallein die Berufsperspektiven und 
Studienmöglichkeiten ihrer Absolventen 
im Modebereich weiter erhöhen. „Mode 
ist vielfältig. Mode ist spannend. Mode 
transportiert Botschaften und ist Aus-
druck der Persönlichkeit. Mode ist inter-
national – und dem wollen wir mit dieser 
Neuerung in besonderer Weise Rech-
nung tragen“, erläutert Michaela Joeris, 
Direktorin der Halleiner Modeschule.

Die neue Ausbildungsform fand gro-
ßen Anklang bei den unzähligen Besu-
chern, die an diesem Tag die Gelegen-
heit nutzten, um sich nicht nur über die 
unterschiedlichen Bildungsangebote, 
die Höhere Lehranstalt für Mode, die 
internationale Modeklasse, die Höhere 
Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik 

und Maskenbildnerei sowie das im Sep-
tember 2017 neu gestartete Modekolleg 
zu informieren sondern auch einen Blick 
in die „Modeschule NEU“ zu werfen. Die 
Modeschule Hallein der Erzdiözese Salz-
burg wurde nämlich in den letzten bei-
den Jahren erweitert, modernisiert und 
zum modernen Schulgebäude adaptiert. 
„Um den nachhaltigen Betrieb und die 
Einzigartigkeit der Modeschule Hallein 
im Bundesland Salzburg zu gewährleis-
ten und zukunftsweisend abzusichern, 
haben wir uns als Schulerhalter nach in-
tensiven Verhandlungen mit Partnern auf 
Landes- und Bundesebene entschieden, 
die notwendigen Umbaumaßnahmen an 
der Modeschule Hallein umzusetzen – 
ich denke, das Ergebnis kann sich absolut 
sehen lassen. Als Schulerhalter sind wir 
überzeugt, damit nachhaltig einen wei-
teren wichtigen pädagogischen, wie auch 
wirtschaftlichen Beitrag für die Salzbur-
ger Bildungslandschaft und speziell für 
den Tennengau zu leisten“, freut sich Mi-
chael Schober, Geschäftsführer der Mo-
deschule Hallein. 

Wer noch einen der begehrten Plätze für 
das kommende Schuljahr am Halleiner 
Kompetenzzentrum ergattern möchte, 
sollte sich umgehend bewerben. Nähe-
re Informationen zur Schule, den Aus-
bildungsangeboten und den Aufnah-
mevoraussetzungen finden Sie unter  
www.modeschule-hallein.at.

50-er-Jahre Modelle, gestylt von den Jungstylisten 
der Hairstyling-Schulform

Freuen sich über die rege Nachfrage: Geschäftsfüh-
rer der Landesinnung der Friseure Dr. Martin Niklas, 
Direktorin Mag. Michaela Joeris, Hairstyling-Leiterin 
Alexandra Scheiber, Maria Kraft (Schülerin
III. Jahrgang), Fred Sturmayr (Sturmayr Coiffeure) 

Mix & Match  –  der III. Jahrgang Mode präsentiert traditionelle Tracht mit modernen 
Stoffen aus Karo, Blumen und Streifen. Eine nostalgische Kreation mit Zeitgeist.


