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. . . . Testimonis 

Anzek 

Das innovative. viersemesutce Kolleg für Modedesign und nachhalff 

Designstrategien vermittelt Mode als komplexes System, in dem künstle 

sehe, wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte ~ne Rolle splef 

und den Designprozess direkt beeinflussen. Diese Ausbildungsform i 

Anschluss an die Matura oder mit Studienberechtigungsprüfung ist c 
kompakter Einstieg in die Modebranche konzipiert. 

Bei der Entwicklung und Präsentation individueller Kollektionen für c 

Jährliche Fashion Show werden Stylingkonzepte und Kleidungsstücke 

den beiden Schulzweigen miteinander entworfen und umgesetzt. Laufste 

atmosphäre und Backstagefeeling inbegriffen! 

Zu den zentralen Anliegen der Modeschule Hallein zählen neben d 
professionellen Ausbildung in den modernen Werkstätten und Salons au1 

wirtschaftliche Kompetenzen. Entrepreneurship-Education, eine Iundier 

Allgemeinbildung sowie der vertraute Umgang mit kreativen Multi-Medi 

Programmen. Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit, Toleranz und c 
Entfaltung der eigenen Kreativität sind wichtige Begriffe im Leitbild d 

Schulgemeinschaft. Alle Schulzweige vermitteln praxisnahen Unterricht 

enger Kooperation mit der Wirtschaft. 

Wer sich nicht vorstellen kann, was in einem Kompetenzzentrum für 

Mode, Kreativität, Design und Styling unterrichtet wird, sollte dringend 

einen Blick auf unsere Website (www.modeschule-hallein.at) werfen. Wir 

haben ein europaweit einzigartiges Konzept, das drei Ausbildungsfor 

men, d.ie perfekt ineinandergreifen, unter einem Dach vereint. 

Die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und 

Maskenbildnerei vermittelt die fachpraktischen Kompetenzen des 

Friseurberufs sowie betriebswirtschaftliches Knowhow und bietet nach 

der Matura die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Sommerkurs direkt 

die Meisterprüfu~g abzulegen. Die Vertiefungen _Make-up Artist" oder 

„Fashion Stylist" eröffnen interessante Perspektiven in der Kultur- und 
Modewelt. 

~ 

https://www.yumpu.com/de/embed/view/oTYh5SVbQJulnRDi 

In der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Mode liegt der Fokus ent 

weder auf „Modedesign und Grafik" oder auf .Modemarkennq und 
Visual Merchandising~. Entwurfsarbeiten, Kollektionsentwickfung und 

experimentelles Design sind dabei ebenso wichtig wie Schaufenster 

und Verkaufsflächengestaltung sowie Projektmanagement. Mit diversen 

Unterrichtsangeboten in englischer Sprache werden die Schüler*innen 

perfekt für die internationale Modebranche vorbereitet. 
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Deutschland ist in Europa beim IT-Unterricht abgehängt. In last allen tech 

europäischen Länder ist Informatik Pf!ichlfach, während es in Deutsch- meister 

nd oftmals nur als Wahlfach im Curriculum verankert ist. Das renden 

zeigt eine aktuelle Vergleichsstudie der Heinz Nixdort Stiftung. "Schon noto 

tzt fehlen 137.000 Informatiker. und bis 2030 wird diese Zahl auf eine Mil- 
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Ferchlstraße 7 

A-5400 Hallein 

+43 6245 80716 

Ausbildung oder 
Duales Studium in der 
Bayerischen Steuerverwaltung 
Ein langweiliger 
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Melde dich jetzt an für das Auswahl 
verfahren beim Bayerischen Landes 
personalausschuss 

Wir freuen uns auf dich. 
Weitere Infos findest du auch unter l!l , 
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