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Elke Austerhuber ist in die Bildungsdirektion gewechselt, Andrea Luckart wird interimist_ische Leiterin. 

Hallein. Im Mai wären es zwei 
Jahre geworden, seit Elke Auster 
huber das Direktorinnenamt in 
der Modeschule übernommen 
hat. Nun ist Austerhuber in die 
Bildungsdirektion gewechselt. 
„Wir scheinen da ein Sprungbrett 
zu sein", schmunzelt ihre bisheri 
ge Stellvertreterin und nunmeh 
rige Nachfolgerin Andrea Lu 
ckart im TN-Gespräch.AuchAus 
terhubers Vorgängerin Michaela 
Joeris war in die Bildungsdirekti 
on gewechselt. 

Die gebürtige Deutsche aus 
der Pfalz ist in Kuchl aufgewach 
sen und lebt nun in Abtenau. 
Seit rund zehn Jahren unterrich 
tet sie Deutsch und· Französisch 
an der Modeschule. Ihr Weg 
ins Lehramt war aber kein gerad 
liniger: Nach Studien in Düssel 
dorf, Stuttgart und an der Sor 
bonne in Paris arbeitete die 
sa-Iährige vier Jahre lang mit Ein 
bis Sechsjährigen in der .Kinder- 

kiste" in Salzburg. .Das 
war eine wunder 
schöne Zeit. Erst 
danach habe ich 
dann mein Studi 
um fertig ge 
macht und zu 
unterrichten be 
gonnen." 

Von Stellen am Eli 
sabethinum, an der HAK 
und am Gymnasium St. Johann, 
am Holztechnikum, an der HBLA 
Annahof, am Akademischen 
Gymnasium, <!m BORG Radstadt 
und an der Neuen Mittelschule 
Annaberg führte sie ihr Weg in 
die Modeschule. 

„Mode ist ein Phänomen mit 
sozialen, kulturellen und ökono 
mischen Faktoren. Das ist das 
Faszinierende daran", sagt Lu 
ckart. .Ich habe immer gern un 
terrichtet. Doch die Möglichkei 
ten an der Modeschule sind ein 
zigartig." Sie streicht vor allem 

den projektorientier 
ten Ansatz an der 
katholischen Pri 
vatschule hervor, 
an der 
370 Schüler/-in 
nen unterrichtet 
werden. ,,Egal, ob 

es um Kooperatio 
nen mit einer Bier 

brauerei geht, um Mar- 
ketingkonzepte für Friseurbe 
triebe oder um Arbeitskleidung 
für Baufirmen. Alles ist möglich 
bei uns." Sie selbst hat ihre Schü- 

„Wirw(?llen 
Fachkräfte für 
die heimische Wirt 
schaft ausbilden." 
Andrea Luckart, Direktorin 

ler/-innen mehrfach die Inhalte 
des Deutschunterrichts mit Mode 
verknüpfen lassen. 

Ein weiterer Schwerpunkt in 
Hallein ist Nachhaltigkeit: ,,Wir 
wollen Fachkräfte für die heimi 
sche Wirtschaft ausbilden, um 
.die Wende in der Textilbranche 
mitzugestalten." Dafür hat man 
auch das Erwachsenenbildungs 
angebot umgestaltet: Ab Herbst 
ist das bisher berufsbegleitende 
Modedesign-Kolleg ein Vollzeit 
lehrgang über vier Semester, der 
sich vor allem an Maturanten/ 
-innen richtet. 

Vorerst bis zum Ende des 
Schuljahres fungiert Luckart als 
interimistische Schulleiterin. 
„Ich schaue mir das jetzt einmal 
an, und wenn die Stelle dann aus 
geschrieben wird, werde ich mich 
auch bewerben. Ich will nicht, 
dass es dann hießt, die ist da ein 
fach so reingerutscht." 

Matthias Petry 
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Die Kleinen jetzt ganz groß bei den Frühlingswochen von Volkswagen. Mit Ihrem neuen J-Roc, Taigo oder Polo sind Sie bereit für 
den Frühling und schon jetzt bestens gerüstet für die kältere Jahreszeit. Mit den kostenlosen Winterkompletträdern. 

*Limitiertes Angebot für Privatkunden, gültig solange der Vorrat reicht, längstens von 17.3. bis 31.5.2022 (Kaufvertragsdatum) für 
Lagerfahrzeuge und Neubestellungen der Modelle J-Roc, Taigo und Polo. Winterkompletträder bestehend aus 4 Stück Winterreifen und 
Alufelgen sind in der Modelllinie Life enthalten. Verbrauch: 4, 7 - 9,4 1/100 km. 
CO,-Emission: 122 - 213 g/km. Symbolfoto. Stand 03/2022. 
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