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Professor Heinrich 
Köster, Präsident 
der TH Rosenheim 
(rechts), Professor 
Petra Bauer, Lei 
terin des Famili 
enbüros, und 
Kanzler Oliver 
Heller wollen mit 
dem Beitritt zur 
Charta „Familie in 
der Hochschule" 
die Vereinbarkeit 
von Beruf, Studi 
um und Familie 
weiter voran brin 
gen. BILD: TH ROSENHEIM 

Bauer, seit 2019 Leiterin des Fa 
milienbüros. 

Im Sinne der Charta „Familie 
in der Hochschule" hat sich die 
TH Rosenheim weitere Ziele ge 
setzt. Es sollen unter anderem die 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
ausgebaut, kontinuierlich die fa 
milienfreundliche Hochschul- 

kultur weiterentwickelt und ein 
Vernetzungs- und Begegnungs 
angebot als Unterstützungssys 
tem von Familien an der Hoch 
schule etabliert werden. ,,Durch 
die stetige Verbesserung der Stu 
dien-, Arbeits- und Forschungs 
bedingungen, weiter angestoßen 
durch die Charta ,Familie in der 

Hochschule', nimmt die TH Ro 
senheim ihre gesellschaftliche 
Verantwortung als öffentlicher 
Arbeitgeber wahr. Sie leistet da 
mit auch einen Beitrag zu mehr 
Chancengleichheit im Wissen 
schafts- und Bildungssystem", er 
läutert Bauer weiter. 

Kanzler Oliver Heller erklärt: 

„Der Beitritt zur Charta ist für uns 
auch eine Bestätigung dessen, 
was wir in den vergangenen Jah 
ren im Bereich Familienfreund] 
lichkeit aufgebaut haben. Und eJ 
ist eine sehr gute Gelegenheij 
sichtbar zu machen, was wir ge 
leistet haben - sichtbar nicht nu 
nach außen, sondern vor allem: 
auch nach innen. Es geht uml 
mehr als die bloße Erfüllung ei 
nes Gesetzesatiftrags. Wir wolle 
das Thema noch mehr in 
Bewusstsein der Mitarbeiterin 
nen und Mitarbeiter sowie de 
Führungskräfte rücken." 

Netzwerk von 
130 Hochschulen 

Sandra Wiegand, Sprecherin de 
Netzwerks Familie in der Hoch 
schule, ergänzt: ,,Die Mitglieds 
hochschulen arbeiten intensi 
thematisch zusammen und pfle 
gen einen konstruktiven· Aus 
tausch miteinander. Wir freue 
uns sehr, dass die TH Rosenhei 
nun Teil unseres Netzwerks vo 
zurzeit rund 130 Hochschulen i 
deutschsprachigen Raum ist." 

Modeschule Hallein 
Mode, Kreativität &. Styling 
Die Höhere Lehranstalt für Mo 
de bietet praxisnahe Ausbil 
dung in Mode und Hairstyling.- 

lnternationale Modeklasse 
· an der „Höheren Lehranstalt 
für Mode" 

Von der kreativen Idee, der An 
fertigung des eigenen Designs 
bis zur professionellen Präsenta 
tion auf dem Laufsteg, kombi 
niert mit englischer Arbeitsspra 
che, internationalen Projekten 

und Praktika, all das erleben die 
Schüler während ihrer Ausbil 
dung in der internationalen Mo 
deklasse. 

Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei 

Bei dieser europaweit einzigarti 
gen Ausbildung erwerben die 
Schüler neben einer fundierten 
Allgemeinbildung und wirt 
schaftlichen Kenntnissen, auch 
Fachexpertise, um als „Make-· 
up-Artist" oder „Fashion Stylist" 
erfolgreich tätig zu sein. 

Berufsbegleitendes Kolleg für 
nachhaltige Designstrategien 

Für all jene, die nach der Matura, 
eine Ausbildung im Modebe 
reich absolvieren möchten, bie 
tet das Kolleg die perfekte Aus 
bildung. 

Kreative Mode BILD: MODEscHuLE HALLEIN www.modeschule-hallein.at 
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