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5 Jahre

Junge Menschen wie du
werden bei uns auf zukünftige 

berufliche Herausforderungen vorbereitet 
und dabei unterstützt, das 

Leben eigenständig und verantwortungsvoll 
zu gestalten.

Kreativität, Kommunikation, 
Qualitätsbewusstsein und logisches Denken

Übungsfirma, Fachpraktikum,
Wirtschaftsorientierung

allgemeine Universitätsberechtigung,
BekleidungsfertigerIn
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Angewandte Betriebsführung
Du bist kreativ, 

modisch interessiert 
und hast Organisationstalent!

Höhere Mode
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ModepräsentationVerarbeitungstechnik

Schnittkonstruktion &Entwurf &

 Modezeichnen
 Modellgestaltung

Fertigungsverfahren & 
Präsentation &
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?     Schließt diese Ausbildung mit der Matura ab?
 Die Höhere Mode schließt mit der Matura ab, damit hast du
 auch die Möglichkeit, ein Studium zu beginnen. 

     Welche Berufsfelder kommen für AbsolventInnen in Frage?
 Unsere Ausbildung bietet die Basis für den Einstieg in alle Berufsfelder, die mit Mode und 
 Bekleidung zu tun haben – vom Entwurf und Design über Schnittzeichnen und Fertigung 
 bis hin zu Handel, Verkauf und Marketing. Darüber hinaus bist du auch im Bereich von 
 Projektorganisation und –management sowie im Rechnungswesen ausgebildet.

     Welche Sprachen lerne ich?
 Du lernst ab der ersten Klasse Englisch, ab der dritten Klasse 
 hast du die Wahl zwischen Italienisch, Spanisch und Französisch.

     Nähe ich die Kleidungsstücke für mich?
 Ja, du nähst die Kleidung für dich selbst.

     Muss ich mir Computerprogramme kaufen?
 Nein. Solange du SchülerIn bist, stehen dir die 
 Office-Programme sowie das Schnittzeichenprogramm 
 auch für zu Hause gratis zur Verfügung.

     Kann ich Kleidungsstücke gestalten?
 Bei jedem Modestück lernst du Möglichkeiten kennen, um es selbst zu gestalten.

     Muss ich bereits nähen können?
Nein, du lernst bei uns alles, was du für ein kreatives 
Arbeiten mit der Nähmaschine brauchst.

     Brauche ich eine Nähmaschine?
 Ja. Projekte werden in der Schule gefertigt, aber im Falle von
 Distanzunterricht können Aufgaben zu Hause zu erledigen sein, 
 außerdem möchtest du bestimmt eine eigene Nähmaschine.

     Muss ich bereits zeichnen können?
Komme mit deinem kreativen Gespür zu uns und du 
wirst durch ein paar Übungen deine Ideen darstellen können.

     Kann ich eigene Kollektionen entwickeln?
 Du kannst zu unterschiedlichen Themen Ideen und Kollektionen  
 entwickeln und viele davon umsetzen.

     Muss ich ein Praktikum machen?
 Ja. Vor Eintritt in die Abschlussklasse musst du ein Praktikum 
 im Ausmaß von insgesamt vier Wochen in einem einschlägigen 
 Bereich absolvieren. Für das Finden einer Praktikumsstelle bietet 
 die Schule Unterstützung an.
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?     Wie ist die Schule ausgestattet?
Es stehen ungefähr 250 Computer zur Verfügung. Viele davon sind auch in den 
Pausen zugänglich. Diese sind mit zwei Farbdruckern bzw. –kopierern verbunden. 
Weiters gibt es eine große Bibliothek, weite, offene Gänge und einen tollen Innenhof.

     Wie viele SchülerInnen gibt es an dieser Schule?
Insgesamt tummeln sich bei uns ca. 500 SchülerInnen. Etwas mehr als die Hälfte besucht 
den Zweig Produktmanagement, die anderen SchülerInnen den Ausbildungszweig Mode.

     Gibt es ein Schulbuffet?
Ja, wir haben ein tolles Schulbuffet, dort bekommst du ein günstiges Mittagsmenü.

     Kooperieren die Zweige miteinander?
Für Projekte arbeiten wir gerne übergreifend.

     Gibt es auch ein Internat?
Die Schule selbst hat kein eigenes Internat. Allerdings gibt es 
Internate ganz in der Nähe wie z.B. das Internat der Oblatinnen: 
http://www.fachschulen-oblatinnen.at/franziska-salesia-heim/

     Wo finde ich die HBLA Lentia?
Unsere Schule findest du im Einkaufszentrum „Lentia City“ in Linz-Urfahr. 
Über die Rolltreppe gelangst du in den ersten Stock zu unserer Schule.

     Kann ich an Wettbewerben teilnehmen?
Du kannst dein Talent bei verschiedenen Bewerben zeigen.

     Arbeitet die Schule mit Firmen zusammen?
Ja. Immer wieder arbeitet die Schule bei interessanten Projekten mit Firmen zusammen.

     Wann beginnt und endet der Unterricht?
Die Schule startet um 8.00 Uhr. Unterrichtsschluss ist meistens drei 
Mal in der Woche um 13.30 Uhr und mindestens zwei Mal im Laufe 
des Nachmittags, spätestens um 17.55 Uhr.

     Welche Schulveranstaltungen gibt es?
1. Klasse Kennenlerntage 
2. Klasse Winter- oder Sommersportwoche 
3. Klasse Projektwoche 
4. Klasse Sprachwoche 
5. Klasse EU-Institutionen Straßburg 
Zusätzlich gibt es Lehrausgänge und Exkursionen.


