
19. JÄNNER 2023 AUS DER REGION 

Die Sensoren 
schicken Daten 
an den Laptop - 
die Bewequnqs 
analysevon 
Wolfgang Teufl 
(kl. Bild) funktio 
niert auch mobil.· 

BILD: TEUFL 

ner Promotion dann Ende 2020 
nach Annaberg verschlagen hat, 
war Zufall: .Unsere Parameter 
bei der Rückkehr nach Österreich 
waren ,Salzburg-Umgebung' und 
.leistbar'", lacht der bergbegeis 
terte Freizeitsportler. 

Während der Pandemie war in 
ihm der Wunsch nach einer 
selbstständigen Tätigkeit gereift 
-durch eine Long-Covid-Erkran 
kung fiel er fünf Monate lang 
sportlich und beruflich aus, eine 
Erfahrung, die ihm zu denken 

gab: ,,Vor Long Covid war ich 
sportlich immer sehr ambitio 
niert. Aber die Erkrankung hat 
mir klargemacht, der Körper ist 
nicht selbstverständlich, ich ha 
be, begonnen, mehr auf meinen 
Körper zu hören." 
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Stadtgemeinde 
befragt die Jugend 
Hallein. Der Jugendausschuss 
der Stadtgemeinde Hallein hat 
eine Jugendumfrage in Hallein 
gestartet. .So können uns die 
Jugendlichen anonym mittei 
len, was sie bewegt, was sie än 
dern würden und was sie dazu 
beitragen möchten, damit 
Hallein noch jugendfreundli 
eher wird", erklärt Ausschuss 
vorsitzende Katharina Sey 
wald (ÖVP). ,,Angesprochen ist 
jede und jeder zwischen zehn 
und 20 Jahren, die/der in Hal 
lein wohnt, in die Schule geht 
oder arbeitet. Die Umfrage ist 
online abrufbar unter 
HTTPS://DE.SURVEYMONKEY.COM/R/ 
JUGENDUMFRAGEHALLEIN) und 
läuft noch bis zum 31.Jänner. 
Unter allen Teilnehmer/-in 
nen werden auch Preise ver 
lost (E-Scooter, Tablet, Kino 
gutscheine). Die Auswertung 
der Ergebnisse wird am 
21. März (17 Uhr) im Jugend 
zentrum Zonen präsentiert. 

Modeschule Hallein - kreativ, 
nachhaltig und·eirizigartig! 
Wer sich nicht vorstellen kann, was in einem 
Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, 
Design und Styling unterrichtet wird, sollte 
einen Blick auf unsere Website (www.mode 
schule-hallein.at) werfen. Wir haben ein 
einzigartiges Konzept, das drei Ausbildungs 
formen unter einem Dach vereint. 

Die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Hair 
styling, Visagistik und Maskenbildnerei 
vermittelt fachpraktische Kompetenzen so 
wie wirtschaftliches Knowhow und bietet 
nach der Matura die Möglichkeit, mit einem 
zusätzlichen Kurs die Meisterprüfung abzu 
legen. Die Vertiefungen „Make-up Artist" 
oder „Fashion Stylist" eröffnen interessante 
Perspektiven in der Kultur- und Modewelt. 

In der fünfjährigen Höheren Lehranstalt 
für Mode liegt der Fokus entweder auf 
,,Modedesign und Grafik" oder auf „Mode 
marketing und Visual Merchandising". Ent 
wurfsarbeiten, Kollektionsentwicklung und 
experimentelles Design sind dabei ebenso 
wichtig wie Schaufenster- und Verkaufsflä- 

chengestaltung sowie projektorientierter Un 
terricht in Kooperation mit der Wirtschaft. 

Das innovative, viersemestrige Kolleg für 
Modedesign und nachhaltige Designstra 
tegien vermittelt Mode als komplexes Sys 
tem, in dem künstlerische, wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte eine Rolle 
spielen und den Designprozess direkt beein 
flussen. Diese Ausbildungsform im An 
schluss an die Matura oder mit Studienbe 
rechtigungsprüfung ist als kompakter Ein 
stieg in d!e Modebranche konzipiert. 

Zu den zentralen Anliegen der Modeschule 
Hallein zählen neben der professionellen 
Ausbildung in den modernen Werkstätten 
und Salons auch wirtschaftliche Kompeten 
zen, Entrepreneurship-Education, eine fun 
dierte Allgemeinbildung sowie der vertraute 
Umgang mit kreativen Multi-Media 
Programmen. · Persönlichkeitsentwicklung, 
Nachhaltigkeit, Toleranz und die Entfaltung 
der eigenen Kreativität sind wichtige Begrif 
fe im Leitbild der Schulgemeinschaft. 

Info-Nachmittag: 
27. Januar 2023 von 13-17 Uhr 
Anmeldung fürs Schnuppern: 
'II' 06245/80716 - Fashion Show: 2. Juni 2023 im Europark 

--,.----- ---------------ANZEIGE 


