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Laura Anna TSCHILTSCH 
 
Mode Technologie 
[Fashion Technology] 

 

 
 

 Expertin: Isabella LINDENBAUER 
Geschwister Lanz Trachtenmoden GmbH 
Imbergstraße 5, 5020 Salzburg 
www.lanztrachten.at  
 

 Schule: 

 
 
Höhere Lehranstalt, Fachschule und Kolleg für Mode 
Ortweinplatz 1, 8010 Graz 
www.modeschule.at 
 

 Geburtsjahr: 2000 

 Wohnort: 8544 Pölfing-Brunn | Steiermark 
 

 Ausbildung: Volksschule 
Musik-Hauptschule 
HBLA für Mode Graz 
 
Im Mai 2019 werde ich an der HBLA für Mode mit der Matura meine 5-
jährige Ausbildung beenden. Zuvor werde ich im Februar die Lehrab-
schlussprüfung für den Beruf Bekleidungsgestalterin im Hauptmodul 
Damenbekleidung ablegen. 
 

 Arbeit/Tätigkeit 
im Betrieb: 

Aufgrund der umfangreichen Ausbildung reicht mein Tätigkeitsbereich 
beginnend vom Entwurfsprozess über das Anfertigen von Schnitten per 
Hand sowie mit Grafis bis zur Anfertigung des Kleidungsstückes. Durch 
meine Liebe zu Sprachen lernte ich Französisch und nehme zusätzlich am 
Italienisch-Unterricht teil.  
 

 Ich über mich: perfektionistisch - aber sehr selbstkritisch; 
ehrgeizig und ausdauernd; 
wissbegierig - offen für Neues... aber trotzdem manchmal "back to the 
roots" 
zeitweise stur - aber immer offen und dankbar für konstruktive Kritik  
fokussiert und trotzdem manchmal konfus 
gefühlsbetont zu anderen und mitunter hart zu mir selbst 
 

http://www.lanztrachten.at/
http://www.modeschule.at/
http://www.modeschule.at


 Hobbies: Meine große Leidenschaft ist es, Leute anzukleiden, darum ist mein 
größtes Hobby das Schneidern von Kleidungsstücken. Soweit ich mich 
zurückerinnern kann, verbrachte ich die meiste Zeit mit dem Entwerfen 
von Kleidungsstücken.  
 

 Meine Ziele für 
die Zukunft: 

Eines meiner weiteren Ziele ist die Aufnahme an einer renommierten 
Universität um Mode zu studieren, wie zB der Royal Academy of Fine Arts 
in Antwerpen. 
 

 Das erwarte ich 
von WorldSkills: 

Ich erhoffe mir, dass ich sehr viel Neues durch die intensive Vorbereitung 
dazu lernen und meine Fähigkeiten und Kenntnisse verbessern kann. 
Wichtig ist mir zu lernen unter schwierigen Bedingungen, Stress und 
Zeitdruck mein Bestes geben zu können. Ich möchte viele neue Kontakte 
knüpfen, auf die ich vielleicht in weiterer Zukunft zurückgreifen kann.  
 

 Mein Motto für 
WorldSkills: 

L[i]EBE deinen Traum! 

 

 Unterstützer WorldSkills 2019: 
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