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Modeschule Bruchsal an der Balthasar-Neumann-Schule 2:

Breit angelegte Ausbildung 
für die Bekleidungsbranche
Das dreijährige Berufskolleg für
Mode und Design an der Baltha-
sar-Neumann-Schule 2 in Bruch-
sal bietet Bewerbern und Bewer-
berinnen mit Abitur oder mittle-
rem Bildungsabschluss eine qua-
li fizierte Ausbildung zum/zur
staat lich geprüften Desig ner/in –
Mode. Das breite Spektrum von
Fachinhalten und Kom petenzen,
die in der vollschulischen Ausbil-
dung vermittelt werden, ermög-
licht den Absolventinnen und
Absolventen einen direkten Ein-
stieg bei namhaften Modeunter-
nehmen. Das zeigen viele Schü -
lerbiographien der letzten Jahre. 
Als Zusatzqualifikation lässt
sich ab dem zweiten Ausbil-
dungsjahr die Fachhochschulrei-
fe erwerben, sie berechtigt zu ei-
nem weiterfüh renden Studium.
Die Schülerinnen und Schüler
bringen ihre Ideen mit, die Schu-
le unterstützt bei der Umsetzung:
Mit Modeillustration, Schnitttech-
 nik, CAD-Entwurf, CAD-Schnitt,
Fertigung und vielem mehr ver-
mittelt sie die nötigen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. Neben dem
kreativen und handwerklichen
Aspekt liegt ein weiterer Schwer-
punkt auf der Umsetzbarkeit in
Industrie, Handwerk und Dienst-
leistungen – Mode hat sich längst

gen vor mehr als 800 Zuschauern
an zwei Abenden im ausverkauf-
ten Bürgerzentrum Bruchsal zu prä-
sentieren. Das Konzept der Kol-
lektionen hatten die Jungdesigner
der Abschlussklasse innerhalb ei-
 nes Workshops erarbeitet. 
Fast täglich wird die Bevölkerung
mit Fakten konfrontiert, dass die
Menschen durch massive Um-
weltverschmutzung eine Störung
des ökologischen Gleichgewichts
herbeiführen. Doch das Ausmaß
ihres Handelns ist ihnen oftmals
nicht bewusst. Der Klimawandel
und das Aussterben von Tierar-
ten sind nur ein Teil der Zerstörung
der Umwelt. 
Diese Entwicklungen wurden in
der Modenschau von den Schü-
lerinnen und Schülern näher be-
leuchtet. Sie setzten sich mit den
ökologischen Problemen und de-
ren Folgen auseinander. Bei der
Umsetzung der Kollektionen wur-

den möglichst nachhaltige und um-
weltfreundliche Materialien ver-
wendet. Wasserverschmutzung
durch Öl, Ausrottung von Tierarten
und Dürre gaben die Inspirationen
für die Kreationen. Die Jungdesi-
gner wollten so ein Zeichen setzen
und daran erinnern, dass jeder Ein-
zelne als Teil des Ökosystems ei-
nen positiven Einfluss darauf neh-
men kann. In der Fashion Show
zeigten sie einen Querschnitt der
fachlichen und praktischen Kom-
petenzen, die sie in der Ausbildung
im Bereich der Produktentwick-
lung erworben haben. 

Nähere Informationen
unter www.bns2.de
Bildeindrücke der Modenschau
unter www.kraichgau.tv
Infotag: 07. Februar 2020

Aufnahmeworkshop: 
20. März 2020

Berufskolleg
Mode & Design

Bewerbung für das Schuljahr 2020/21
Formular-Download unter www.bns2.de 

Info-Abend  Modeschule Bruchsal
Fr., 07 2020  um 18:00 Uhr

Aufnahmeworkshop
Fr., 20. 2020  von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Fr., 29. 2020  von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Messeauftritt
Einstieg Beruf, Karlsruhe
Sa., 18. Januar 2020
Jobs for Future, Mannheim  
Do., 13. bis Sa., 15. Februar 2020

Fashion Show im Bürgerzentrum Bruchsal
Fr., 03. und Sa., 04. Juli 2020, jeweils um 20:00 Uhr
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Balthasar-Neumann-Schule 2
Franz-Sigel-Str. 59 a

76646 Bruchsal
Tel: 0721 936-60700

www.bns2.de

als Genre zwischen Kultur und
Wirt schaft etabliert. Der ganzheit-
 liche Ansatz des Berufskollegs
trägt dem Rechnung und rüs  tet die
Absolventen für die rasch wech-
selnden Ansprüche der Branche.

Kreativ und professionell

Über die letzten 25 Jahre wurde
die Fashion Show des Berufskol-
legs Mode und Design zu einem
Highlight im Veranstaltungskalen-
der Bruchsals. Über Themen wie
Biodiversity, Architecture goes
Fashion und Humanatomy bis
zur Duften Mode erlebten die Zu-
schauer die Modevielfalt hautnah. 
Die zurückliegende 25. Jubilä ums-
 show der Modeschule Bruchsal
unter dem Motto ‘Walk on thin Ice’
ermöglichte den Schülerinnen und
Schülern, ihre kreativen Outfits
unter professionellen Bedingun-

Querschnitt
der letzten

Fashion
Shows.
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Geht es um neue Kreationen in
Sachen Bekleidung, dann ist der
Mode-Designer gefragt. Er ent-
wirft – heutzutage mit Hilfe des
Computers – Modelle, entwickelt
sie vom ersten Strich bis zur letz-
ten Naht und plant komplette Kol-
lektionen. Fertigungstechniken
und -abläufe müs sen dabei eben-
so berücksichtigt werden wie die
Herstellungskosten für eine indus -
trielle Produktion. 

Gestalterische Fähigkeiten sind
Voraussetzung für diesen Beruf. 
Staatliche Schulen mit Lernmit-
telfreiheit und Privatschulen mit
Schulgeldzahlungen bieten eine
drei- bzw. zweieinhalbjährige
Ausbildung zum/zur staatlich ge-
prüften Mode-Designer/in an. 
Als Zugangsvoraussetzung ge -
nügt in der Regel ein mittlerer
Bildungsabschluss. Eine abge-
schlos sene Berufsausbildung ist

Mode-Designer/in
TON AB
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von Vorteil, aber nicht erforder-
lich. 
Auch der Weg über ein Studium
an einer Fach- oder Kunsthoch-
schule ist denkbar. Es dauert zwi-
 schen drei und fünf Jahre. Diese
Bildungsstätten setzen die Fach-
hochschul- oder Hoch schul   reife
voraus. Berufspraktische Vor kennt-
nisse müssen hier nicht un be-
dingt nachgewiesen werden, sind
aber von Vorteil.

Ihre Ideen begegnen einem auf
Schritt und Tritt – hinter dem
Buchcover, der knalligen Plakat-
wand, der schicken Verpackung,
dem neuen Firmenlogo, der Infor-
mationsbroschüre, der CD-ROM
oder dem Werbebanner, das über
Computerbildschirme zieht, steckt
die Arbeit von Grafik-Designern.
Die visuelle Gestaltung und Kom-
munikation ist ihr Metier, das sie
in Medienagenturen, PR-Büros,
Verlagen oder größeren Unter-
nehmen ausüben. Für die zwei-
bis dreijährige Ausbildung an Be-

rufsfachschulen und -kollegs wird
ein mittlerer Bildungsabschluss,
bisweilen auch Abitur vorausge-
setzt. Mit der Be werbung muss
man in der Regel eine Mappe mit
eigenen Gestaltungsarbeiten ein-
reichen. Der Grafik-Designer setzt
die Vorgaben und Vorstellungen
seiner Kunden grafisch um. Er
fertigt am Computer oder von
Hand ers te Skizzen und Entwür-
fe, entwi ckelt seine Vorschläge
zusammen mit dem Kunden wei-
ter, bevor er schließlich die ge-
wählte Alternative perfektioniert,

Grafik-Designer/in
TON AB

um sie später auf Materialien wie
Papier, Stoff oder Kunststoff und
immer mehr im World Wide Web
wiederzufinden. Gefragt sind
hand werklich-kreative Fertigkei-
 ten und Begabungen wie auch IT-
Kenntnisse. Der Grafik-Designer
gestaltet Kommunikationsmittel,
entsprechend kommunikativ und
teamfähig sollte er selbst sein. Er
muss ein Gespür für neue Trends
haben und sich hier ständig auf
dem Laufenden halten. In der Aus-
bildung geht es unter anderem
um die Grundlagen des Gestal-

tens im zwei- und dreidimensio-
nalen sowie im digitalen Bereich,
es gibt Unterricht in Freiem Zeich-
nen, Schriftgrafik und Typogra-
fie. Auch Fotodesign wird theore-
tisch und praktisch gelehrt, eben-
so Medientechnik. Ne ben der Gra-
fik beschäftigt sich der angehen-
de Designer auch mit Texten und
mit Werbepsychologie. Und nicht
zuletzt lernt er, die Kosten seiner
Entwürfe zu kalkulieren. 
Bei entsprechenden Voraussetzun-
 gen lässt sich ein Studium, etwa
in Mediendesign, anschlie ßen.


