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Das Fach „Colorationstechnik" steht in jeder Jahr 
gangsstufe auf dem Stundenplan. 0ItoER:sN1ANNAWEBER(i1 
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Vor schulelgenen Modenst'nau n werden die 
Models, ebenfalls Schülerinnen, gestylt. 

ihrem Frisurkopf, sie ist im fünf 
ten Jahr der Schule. Seit sie klein 
war, wollte Partl Friseurin wer 
den. ,,Ich habe hier die ideale 
Möglichkeit, Schule und Beruf zu 
vereinen", sagt sie. Auf dem Stun 
denplan stehen nicht nur 
Deutsch und Englisch, sondern 
auch Colorationstechniken, Fri 
surengestaltung und Schönheits 
pflege. Der Praxisunterricht, der 
ein Mal wöchentlich für sechs 
Stunden stattfindet, macht ihr 
besonders Spaß. Und auch privat 
kann sie das Wissen direkt an 
wenden: Seit der zweiten Klasse 
frisiert sie ihre Brüder, die Mama, 
Onkel und Tanten. Die Haar 
schnitte sind bisher immer gut 
angekommen. 

Es ist aber nicht nur der Unter 
richt, der Kathrin Partl in Hallein 
gefällt. .Das Klassenklima ist voll 
super, die Lehrer sind lieb, wir 
haben Vertrauenslehrer, es küm 
mert sich jeder, wenn mal was 
ist." Partl wohnt seit mittlerweile 
zwei Jahren mit einer Freundin in 
einer eigenen Wohnung. Davor 
war sie im Jugendwohnhaus für 
die Schüler der Modeschule in 
Hallein untergebracht. 

Nachdem sie die Schule dieses 
Jahr abgeschlossen hat, möchte 
sie sich selbstständig machen 
und einen eigenen Friseursalon 
eröffnen. Das ist direkt nach dem 
Abschluss zum Fashion-Stylisten 
möglich, erklärt Alexandra 
Scheiber, Fachvorständin für 
Hairstyling. Nach der Meister 
prüfung besteht für jeden die 
Möglichkeit, sich selbstständig 
zu machen. Vonseiten der Wirt 
schaft bestehe eine hohe Nach 
frage nach den Absolventen. Ge 
rade die zweisprachige Ausbil 
dung und die kaufmännische 
Ausbildung bringen einen 
großen Nutzen für die 
Unternehmen. Der Aus 
bildungsschwerpunkt 
.Pashion-Stylfst" ist seit 
diesem Schuljahr neu. 
An der Modeschule in 
Hallein können sich 
mode- und stylinginte 
ressierte Schüler für 
zwei Fachrichtungen 
entscheiden: Es gibt die 
fünfjährige Höhere 
Lehranstalt für Mode 
und die fünfjährige Hö 
here Lehranstalt für 

Hairstyling, Visagistik und Mas 
kenbildnerei. Im Jahr 2015 starte 
te diese Fachrichtung als Schul 
versuch und wurde nun vom Bil 
dungsministerium ins Regel 
schulwesen übernommen. 

Im dritten Jahr an der Höheren 
Lehranstalt für Hairstyling, Visa 
gistik und Maskenbildnerei kön - 
nen die Schüler entweder die Ver 
tiefung zum .Make-up Artist" 
oder zum .Pashion-Stylisten" 
'wählen. Beim Make-up. Artist ' 
handelt es sich um eine Masken 
bildnerausbildung, die Berufsfel 
der liegen beim Theater, im Film 
und Fernsehen. Der .Fashion 
Stylist" hat den Fokus auf Gestal 
tungstechniken für Potoshoo- 

„Ich habe hier die ideale 
Möglichkeit, Schule und 
Beruf zu vereinen." 
Kathrin Partl, Schülerin 

tings, Runways und für Events. 
Ausbildungsschwerpunkte lie 
gen in High-Fashion- und Avant 
garde-Techniken für experimen 
telle Looks, in Haarverlängerung 
und der Planung und Umsetzung 
von Event-Styling. 

„Die Ausbildung ist in Europa 
einzigartig", -sagt Schulleiterin 
Elke Austerhuber. Ein Fokus liegt 
nun verstärkt in der Digitalisie 
rung. Die Jungstylisten werden 
drei Jahre in „Modefotografie und 
Multimedia" unterrichtet. .Ein 
perfekt inszenierter Onlineauf 
tritt sowie ·ein beeindruckendes 
Fotoportfolio dürfen heute in der 
Branche nicht mehr fehlen." 

Das gilt auch für die Schüler 
der Modeschule. Modemarketing 
und Visual Merchandising ste 

hen ebenso auf dem 
Stundenplan wie Mode 
fotografie und Multime 
dia. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen 
vom Entwurf über das 
Modell bis zur Präsenta 
tion alle Schritte, die für 
die Fertigung eines Klei- 

dungsstücks relevant 
sind. In einer jährli 
chen schuleigenen 
Modenschau dürfen 
die Schüler ihre selbst 
entworfenen Kleider 
präsentieren. 


