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Etappenerfolg für die Modeschule 
Hairstyling-Schulform wird dauerhaft verankert und ausgebaut- Modellbetrieb startet wieder 

Hallein. Im Herbst 2015 startete 
die Modeschule Hallein den eu 
ropaweit einzigartigen Schulver 
such einer „Höhere? L~h~anstalt · 
für Hairstyling, V1sag1suk und 
Maskenbildnerei". Heute besu 
chen 210 Jugendliche -~ie n_eue 
Schulform (von 390 Schulernms 
gesamt an der Modesc~ule),_be 
treut von knapp 20 Hairstylm~ 
und Make-up-Fachleuten. Mit 
dem heurigen Schuljahr ist die 
Schulform nun offiziell kein 
Schulversuch mehr, sondern 
wurde vom Bildungsministerium 
ins Regelschulwesen übernom 
men. .Das ist natürlich eine Absi 
cherung des Standorts und ein 
Mehrwert für die ganze Branche", 
freut sich Fachvorständin Ale 
xandra Scheibner. .Viele unserer 
Schülerinnen würden sonst kei 
ne Lehre in der Branche machen." 

Und die Schule baut ihren neu 
en Schwerpunkt konsequent aus: 
Mit dein heurigen Schuljahr wird 

innovations 

Die Modeschule erweitert ihren neuesten Fachbereich. B!LD:MODfärlE 

der neue Schwerpunkt „Fashion 
Stylist" eingeführt, parallel zur 
bestehenden Vertiefung „Make 
up Artist". In beiden Spezialisie 
rungen entwerfen die Schüler 
und Schülerinnen im 5. Jahrgang 
ihre eigene Haar- und Make up- 

. Kollektion, die professionell foto 
grafiert wird. 

Bei der bestehenden Vertie 
fung „Make up Artist" handelt es 

sich um eine Maskenbildner 
Ausbildung mit Gestaltungstech 
niken für Bühne, Film und Fern 
sehen, samt Prothesen, Voll- und 
Teilmasken, plastischen Gestal 
tungstechniken und Haararbeit. 

Die neue Vertiefung „Fashion 
Stylist" wiederum hat ihren Fo 
kus auf Gestaltungstechniken für 
Fotoshootings, Runway, Film und 
Events im Bereich Mode: Insze- 

nieren von High-Fashion und ex 
perimentellen Looks, Airbrush 
Make-up und Haarverlängerung 
etc. ,,Für so eine Ausbildung muss 
man normalerweise für tausende 
Euro Workshops und Fortbildun 
gen besuchen", sagt Scheibner. 

Ein weiterer Fokus liegt auf Di 
gitalisierung - die Jungstylisten 
werden nun drei Jahre lang in 
,,Modefotografie und Multime 
dia" unterrichtet. Denn ein per 
fekt inszenierter Online-Auftritt 
sowie ein beeindruckendes Foto 
Portfolio dürfen heutzutage nicht 
mehr fehlen. 

Und nicht zuletzt will . die 
Schule mit dem neuen Lehrplan 
2.021/22 noch mehr auf Praxisun 
terricht setzen. ,,Insofern freuen 
wir uns sehr, dass nach 1,5 Jahren 
Corona-Pause endlich wieder der 
Modellbetrieb in unserem schul 
eigenen Friseursalon starten 
darf", meint Fachvorständin 
Scheibner. Matthias Petry 
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