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 CoCo Chanel  

Mode ist  
nicht nur 
eine Frage 
der Kleidung. 
Mode hat  
etwas Mit 
ideen zu tun, 
und daMit, 
wie wir leben.
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Modedesigner 
sind VisionÄre.

 bei der KolleK-
tionsgestaltung 

ist ein sicheres 
gespür Für  

internationale 
trends ebenso 

notwendig, wie 
das VerstÄndnis 

sozialer und  
Kultureller 

zusaMMenhÄnge.

Modedesigner müssen knappe bud-

gets, spezielle anforderungen in der 

Fertigung, textiltechnologische inno-

vationen, globale Verbraucherstruk-

turen und die produktionsbedingun-

gen des herstellers berücksichtigen.

die absolventen der akademie JaK 

arbeiten in international renommierten 

Modefirmen u. a. als Mode-, strick- oder 

textildesigner, einkäufer und geschäfts-

führer oder sie machen sich mit einem 

eigenem Modelabel selbständig.

weitere tätigkeitsbereiche in an-

grenzenden berufsfeldern sind u. a. 

stylist, Marketing- und pr-berater, art-

director, trendscout, produktmanager 

oder Qualitätsmanager, Modejournalist 

oder Kostümdesigner.

Inhalte

das inhaltliche und methodische 

Konzept der Fachrichtung Modedesign 

orientiert sich an den anforderungen 

der berufspraxis.

zu den inhalten zählen u. a. Kreati-

vitätstraining, Modeentwurf, Kollek-

tionsgestaltung, designkonzeption, 

zeichnen, Modeillustration, schnitt- und 

Fertigungstechnik, textiltechnologie, 

Modegeschichte, Modetheorie, betriebs-

wirtschaftslehre, Mode-Management, 

Marketing, computer-aided design, 

textildesign, Fotografie, fachspezifisches 

englisch sowie weitere wahlfächer.

im laufe der ausbildung entwickeln 

die teilnehmer ihren eigenen designstil 

unter berücksichtigung aktueller tech-

nischer Möglichkeiten und rahmen-

bedingungen. sie entwerfen zielgrup-

penorientierte Kollektionen, die den 

anforderungen des Marktes und der 

industriellen Fertigung entsprechen.  

PraxIsorIentIerte 

ausbIldungsmodule

- exkursionen und projekte mit 

 renommierten textil- und 

 bekleidungsfirmen

- regelmäßige Vorträge von 

 designern, Modefachleuten  

 und Marketingexperten aus 

 der praxis

- pflichtpraktikum von mindestens  

 12 wochen, im 4. semester

 

- teilnahme an Modenschauen, 

 ausstellungen, Messen und 

 internationalen wettbewerben

- interdisziplinäre projekte mit den  

 Fachrichtungen Mode-textil- 

 Management und retail design  

 & Visual Merchandising

Prüfungen und absChluss

die abschlussarbeit im 6. semester 

besteht aus der entwicklung  

einer Kollektion und einer wissen-

schaftlichen ausarbeitung im Fach 

Modetheorie.

die abschlusskollektion wird im 

rahmen einer ausstellung oder 

einer Modenschau präsentiert.
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begInn: 

1. april und 1. oktober

dauer: 

6 semester mit  

ca. 28 semesterwochenstunden

absChluss: 

Modedesigner/in

berufsfachschulabschluss an der  

akademie JaK. die Fachrichtung Modedesign  

ist staatlich anerkannt. nach erfolgreichem  

abschluss besteht die Möglichkeit des  

Masterstudiums an einer partnerhochschule/ 

partneruniversität.

Voraussetzungen: 

Fachhochschulreife oder eine

abgeschlossene berufsausbildung

bewerbung: 

schriftliche bewerbung,

zeugniskopie/n,

lebenslauf,

passbild,

eignungsprüfung mit  

bewerbungsmappe (ca. 20 arbeiten)

Kosten: 

semesterbeitrag pro Monat: 550,- euro

anmeldebeitrag, einmalig: 450,- euro

fInanzIerung: 

Für diese ausbildung können bafög- 

leistungen beantragt werden, die nicht 

rückzahlungspflichtig sind. darüber hinaus 

können bildungskredite der banken oder 

der KFw in anspruch genommen werden.

die semesterbeiträge sind als berücksichtigung von 

schulgeldzahlungen als sonderausgaben nach §10 

abs.1 nr. 9 estg steuerlich absetzbar.

faChrIChtungsKoordInatIon: 

sanaz dianati: sanaz.dianati@jak.de

b e w e r b u n g  u n t e r  w w w . ja K . d e
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Modedesign,  
Mode-Textil-Management und 

Retail Design &  
Visual Merchandising  

Hohenfelder Allee 41-43
D – 22087 Hamburg

Tel.:  040 – 34 85 95 10
Fax:  040 – 34 85 95 11

post@jak.de

Die JAK Akademie
ist Berufsfach-/

Ergänzungsschule i.S.v. 
§11 des Hamburgischen 

Gesetzes für Schulen
in freier Trägerschaft.

Die Fachrichtungen  
Modedesign,  

Mode-Textil-Management und 
Retail Design &  

Visual Merchandising
sind BAföG anerkannt.

Akademie JAK
Träger:

JAK Akademie
für Design GmbH 

HRB 127594 AG Hamburg
Geschäftsführung:

Oliver Widmann
Kaufmännische Leitung: 

Matthias Saß 

Bankverbindung:
Hamburger Volksbank eG 

IBAN:
DE28201900030019402503

Inhalte
modedesIgn                                  mds
  1 2 3 4 5 6 

Modedesign
modezeichnen  
modedarstellung     
modellgestaltung     
fashiondesign

accessory design

fashiontechnologie      

techniK
fertigungstechnik 
textiltechnologie   
flächentechnologie  
schnittkonstruktion    
schnittkonstruktion Cad   

design
designkonzepte 

farbe und form 
digitale fotografie 
zeichnen / aktzeichnen 
grafik / layout

3d-fashion modeling  

ManageMent
betriebswirtschaftslehre      
mode marketing

businessplan

digitale medien/Video    

theorie
modegeschichte  
modetheorie      

VertieFung
fachspezifisches englisch  
Interdisziplinäres Projekt    
Präsentationstechnik 
Praktikum

wettbewerbe     
betreuung abschlussarbeit

online Portfolio management       


