
von Clara Unterkofler 
an der Modeschule Hallein 
IM BEREICH HAIRSTYLING. Die Modeschule Hallein bietet kreativen Köpfen 
umfangreiche Möglichkeiten für Ausbildungen im Bereich Mode und Beauty. 
Clara Unterkofler stellt ihr Abschlussprojekten im Zweig Hairstyling vor. 

Wekend: Clara, du 
absolvierst derzeit 
die Modeschule in 

Hallein. Wie bist du zu die 
ser Ausbildung gekommen? 
Clara: Kreativ zu sein hat mir 
schon als kleines Mädchen ge- 

fallen, egal ob mich beim sty 
len meiner Barbie Puppen 
austoben oder auch selber et 
was zu kreieren. Jedoch bin 
ich erst in eine andere Rich 
tung gegangen vor meiner ak 
tuellen Ausbildung und habe 

eine Ausbildung am Elisa 
bethinum als Koch/Kellnerin 
und Bürokauffrau gemacht. 
Mir war danach gleich klar, 
dass ich nicht in diesen Be 
reich bleiben wollte. Auf die 
Modeschule ist mein Papa 

Mein Name ist Clara Unterkofler, ich bin 22 Jahre alt und 
komme aus den wunderschönen St. Johann im Pongau. Ich 
besuche derzeit die 5. Klasse der Modeschule Hallein mit 
Schwerpunkt Hair Styling, Visagistio und Maskenbildnerei. Ich 
selbst schätze mich als eine ehrliche, ehrgeizige und fröhliche 
Person ein. Da ich mir schon von Kindheit an alles hart erar 
beiten musste, ist es für mich ein großes Anliegen Menschen 
gerecht zu behandeln und die Wahrheit zu sagen, auch wenn 
sie manchmal weh tut. Ich bin ein absoluter Familienmensch. 
Für mich ist sie das Wichtigste auf der Welt und ich bin unend 
lich dankbar, dass sie mich bei allem unterstützen. 

ehrlich gesagt zufällig gestoßen 
und hat den neuen Ausbil 
dungszweig entdeckt. Nach 
kurzem Zögern habe ich mich 
dann doch dazu entschieden, 
mich anzumelden und nun 
sind 5 Jahre schon fast um. Ich 
bin sehr froh diese Richtung 
nun eingeschlagen zu haben 
und auch wirklich sehr stolz auf 
mich. Jedoch muss ich sagen, 
dass ich ohne die Unterstüt 
zung meiner Familie und einen 
gewissen Ansporn, den Willen 
nicht zu verlieren, hätte ich be 
stimmt das Handtuch ge 
schmissen. Es ist meine große 
Leidenschaft mit Menschen zu 
arbeiten, die natürliche Schön 
heit hervorzuheben und auch 
einfach etwas gutes für die je 
weilige Person zu tun. >> 
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