
Designer/in FH – Modedesign
skizzieren, designen, gestalten, antizipieren, anprobieren
Designer und Designerinnen für Mo-
dedesign bestimmen die neue Mode
mit. Um modische Kleidung, die an-
kommt, zu gestalten, müssen sie sich
mit verschiedensten Aspekten des
Menschen, der Gesellschaft und der
Kunst auseinandersetzen. Nur so
können sie erspüren, welche Trends
die Modewelt aufnimmt. Ihre Eindrü-
cke und Ideen führen zu ersten Skiz-
zen. Daraus entwickeln sie ein Gestal-
tungskonzept. Von Modellskizzen, die

sie als geeignet für die Kollektion hal-
ten, erstellen sie detaillierte Zeich-
nungen.

Die Designer und Designerinnen
wählen das Material dafür aus und
fertigen ein erstes Modell (Prototyp).
Vielfach verändern und verbessern
sie daran weiter, bis «alles stimmt».
Designer Modedesign entwerfen Kol-
lektionen für Damen-, Herren-, Kin-
derbekleidung, Freizeit- und Sportbe-
kleidung, Schuhe oder Accessoires.

Was und wozu?
Damit der Designer Modedesign
einen Prototypen für eine neue
Herbstkollektion entwerfen kann,
wendet er verschiedene Gestal-
tungstechniken und -methoden
an.

Damit die Designerin Modedesign
den passenden Stoff für eine Klei-
derlinie für Kinder findet, schaut
sie sich verschiedene Stoffmus-
ter an und prüft sie auf ihre Ro-
bustheit.

Damit der Designer Modedesign
für eine Kundin eine ausgefallene
Bademoden-Kollektion aufzeigen
kann, schaut er sich Beispiele in
anderen Ländern an und macht
einige Skizzen.

Damit die Designerin Modedesign
keine Vorschläge bringt, die vor
nicht allzu langer Zeit bereits zu
sehen waren, macht sie sich ver-
traut mit dem aktuellen Modege-
schehen. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Ausdrucksfähigkeit

Beobachtungsgabe

Experimentierfreude

Kreativität

Modebewusstsein, Interesse an textilen
Materialien
Sinn für Ästhetik, Sinn für Farben, Sinn für
Formen

Teamfähigkeit

Vorstellungsvermögen

zeichnerische Begabung

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene Berufsleh-
re mit Berufsmatura im Bereich Ge-
staltung oder
b) andere Berufsmatura, gymnasiale
Matura oder gleichwertiger Ab-
schluss und Besuch des Vorkurses
oder 1 Jahr Berufserfahrung in Mode
und Design oder
c) Abschluss einer Berufslehre ohne
Berufsmatura mit Bestehen einer
Aufnahmeprüfung (auf Maturitätsni-
veau).
Es wird ein Eignungstest über die ge-
stalterischen und künstlerischen Fä-
higkeiten durchgeführt.

Ausbildung 3–3½ Jahre Vollzeit-Stu-
dium an einer Hochschule für Gestal-
tung und Kunst.
Abschluss: Bachelor of Arts (FH) Pro-
dukt- und Industriedesign, Vertiefung
Modedesign.
Hinweis: Als Alternative zum Bache-
lor-Studiengang gibt es die Weiterbil-
dung zum/zur Modedesigner/in HF,
Zugang ohne Berufsmatura, an der
F+F Schule für Kunst und Design, mit
eidgenössisch anerkanntem Ab-
schlussdiplom.

Sonnenseite Als Designer oder De-
signerin Modedesign lebt man das
künstlerische Potential für Gestal-
tung und das Gespür für die richtigen
Stoffe voll und ganz aus, auch wenn
es Vorgaben gibt. Die Modelle da-
nach als fertige Kollektion zusehen,
ist immer wieder eine wunderschöne
Erfahrung.

Schattenseite Sich in diesem Beruf
zu behaupten, ist nicht immer leicht.
Die Konkurrenz schläft nicht, man
muss stets bereit für Innovationen
sein, die Trends nicht nur beobach-
ten, sondern überholen.

Gut zu wissen Designer und Desi-
gnerinnen Modedesign setzen sich
intensiv mit dem Zeitgeschehen aus-
einander, stellen die gängigen Vorge-
hen in der Mode immer auch in Fra-
ge. Handkehrum bringen sie ebenso
ihr handwerkliches und technisches
Können ein, recherchieren und wen-
den verschiedene Entwurfspraktiken
an.

Karrierewege

Master of Arts (FH) in Design

Stylist/in, Mode-Koordinator/in, Berater/in im Einkauf
(Spezialisierung)

Designer/in FH – Modedesign

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich Gestaltung mit BM
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Textilien


