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Höhere Berufsfachschule 
Bekleidungstechnik und Modedesign 

 
Was kann ich erreichen? 
Die höhere Berufsfachschule fördert berufli-
che und allgemeine Kompetenzen, Persön-
lichkeitsbildung und führt zu  
 beruflicher Qualifikation als Assistent/ As-

sistentin für Bekleidungstechnik und Mo-
dedesign 

 Höherqualifizierung  (FH-Reife)  
 Maßschneiderin/ Maßschneider 

Das Arbeitsspektrum umfasst eine fundierte 
Grundbildung in der Bekleidungstechnik. Aus-
gehend vom Kundenauftrag wird über das 
Design und den Schnitt, die Produktion von 
Bekleidung geplant. Anschließend wird das 
Kleidungsstück gefertigt, seine Qualität über-
prüft und schließlich dem Kunden präsentiert 
und verkauft. Dieser Prozess findet sich in 
einem Handwerksbetrieb und in der Industrie 
gleichermaßen wieder. Die Ausbildung bein-
haltet die Aneignung aktueller branchenübli-
cher Methoden. Diese beinhalten in der Ge-
staltungstechnik das Führen eines Sketch-
books sowie die Anwendung von Design- und 
Bildbearbeitungssoftware. 
 
Welche beruflichen Kompetenzen  erwerbe 
ich im Rahmen meiner schulischen Aus-
bildung? 
Folgende Unterrichtsfächer werden angebo-
ten: 
Fachrichtungsbezogene Unterrichtsfächer 
 Sich in beruflichen Handlungssituationen 

zurechtfinden und engagieren 
 Bekleidungsstücke entwickeln, gestalten 

und präsentieren 
 Produktion von Bekleidung und einfachen 

textilen Flächen kundenorientiert planen  
 Bekleidungsstücke aus einfachen textilen 

Flächen konstruieren und fertigen 
 Bekleidung präsentieren und verkaufen 
 Kollektionen entwickeln, gestalten und 

präsentieren 
 Produktion von Bekleidung aus komple-

xen textilen Flächen kundenorientiert pla-
nen 

 Modelle aus unterschiedlichen textilen 
Flächen konstruieren und fertigen 

Standortspezifische Unterrichtsfächer 
Berufsübergreifende Unterrichtsfächer 
 Deutsch/Kommunikation 
 Englisch 
 MINT im Beruf 
 Gesundheitserziehung/Sport 
 Selbstgesteuertes Lernen 
 Sozialkunde/Wirtschaftslehre 
 Religion/Ethik 
Welche Fächer benötige ich für die Fach-
hochschulreife?  
 Deutsch 
 Mathematik 
 Sozialkunde 
 Biologie, Chemie oder Physik 

Auf Wunsch kann auch als zweite Fremd-
sprache Französisch belegt werden. 

Für den fachrichtungsbezogenen Unterricht 
entstehen den Schülerinnen und Schülern 
Kosten. 

Was benötige ich als Aufnahmevorausset-
zung für die HBFT? 
Qualifizierter Sekundarabschluss I oder ein als 
gleichwertig anerkannter Abschluss 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
Die schulische Ausbildung dauert zwei Jahre  
Wie lange dauert das Praktikum während 
der Ausbildung? 
Das Praktikum innerhalb der Ausbildung be-
trägt 16 Wochen und findet im ersten Ausbil-
dungsjahr wöchentlich an 2 Tagen (montags 
und dienstags) statt.  
Die Praktikumsstelle ist von Schülerinnen und 
Schülern eigenverantwortlich, vor Ausbil-
dungsbeginn zu suchen und bis Ausbildungs-
beginn der Schule zur Genehmigung vorzule-
gen. 
Die Schule kann bei der Suche nach geeigne-
ten Praktikumsstellen unterstützen. 
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Welchen Abschluss bekomme ich? 
Die höhere Bekleidungstechnik und Modede-
sign schließt nach zwei Jahren mit einer Prü-
fung ab. Diese gliedert sich in eine schriftliche 
und eine mündliche Prüfung. 
Mit dem Abschlusszeugnis wird die Berechti-
gung verliehen, die Bezeichnung „Staatliche 
geprüfte(r) Assistent(in)“ für Bekleidungs-
technik und Modedesign. 
Die Schülerinnen und Schüler der höheren 
Berufsfachschule für Bekleidungstechnik und 
Modedesign, die am freiwilligen Wahlunter-
richt zur Fachhochschulreife teilgenommen 
haben, können am Ende des zweiten Schul-
jahres zur Fachhochschulreifeprüfung zuge-
lassen werden. 
Die Fachhochschulreifeprüfung kann gemäß 
der LVO für die duale Berufsoberschule und 
dem Fachhochschulreifeunterricht vom 26. 
Januar 2005 (GVBl. S. 44)5) abgelegt werden. 
Hierzu müssen Prüfungen in den Fächern 
Deutsch/Kommunikation, erste Fremdsprache 
(Englisch) und Mathematik absolviert werden. 
In Verbindung mit einem gesamt sechsmona-
tigen Praktikum (26 Wochen) wird die erwor-
bene Fachhochschulreife bundesweit aner-
kannt. 
Wie kann ich danach noch die allgemeine 
Hochschulreife erwerben? 

Die fachgebundene Hochschulreife kann 
über die Berufsoberschule II (BOS II) erwor-
ben werden.  

Für den Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife in der BOS II ist der Nachweis einer 
zweiten Fremdsprache erforderlich.  Es gilt § 
7 der VV BOS von 2004: 
(1) Mit dem Abschluss der Berufsoberschule 

II wird die allgemeine Hochschulreife er-
teilt, sofern durch Unterricht im Umfang 
von 160 Stunden in einer zweiten Fremd-
sprache gemäß § 5 Abs. 3 mindestens die 
Note ausreichend erreicht wird. 

(2) Zum Unterricht in der zweiten Fremd-
sprache gemäß Abs. 1 wird zugelassen, 
wer 

1. den Unterricht der Berufsoberschule I in 
dieser Fremdsprache im Umfang von 160 
Stunden besucht und im Jahreszeugnis 
mindestens die Note ausreichend erreicht 
hat oder 

2. Unterricht in dieser Fremdsprache in der 
Sekundarstufe I der allgemeinbildenden 

Schulen im Umfang von mindestens 160 
Stunden besucht und im Jahreszeugnis 
mindestens die Note ausreichend  
erreicht hat oder 

3. das Fremdsprachenzertifikat einer Berufs-
bildenden Schule in dieser Fremdsprache 
nachweist, sofern die dazu  
erforderliche Prüfung gemäß der Rah-
menvereinbarung über die Zertifizierung 
von Fremdsprachenkenntnissen in der be-
ruflichen Bildung - Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 20.11.1998 in der 
Fassung vom 26.04.2002 - in der entspre-
chenden Niveaustufe abgelegt wurde oder  

4. gleichwertige Kenntnisse in dieser zweiten 
Fremdsprache nachweist. Die Entschei-
dung über die Gleichwertigkeit trifft stets 
die Schulbehörde. 

Sie können in der HBFT in zwei Jahren bei 
zwei 2 Stunden Französischunterricht pro 
Woche, zusätzlich das Fach Französisch 
belegen.  
Bei einer Bewertung mit mindestens aus-
reichend kann die Berechtigung erworben 
werden, beim anschließenden Besuch der 
BOS II zum Unterricht in der zweiten Fremd-
sprache zugelassen zu werden.  
Prüfen Sie selbst, ob Sie einer der oben ge-
nannten Bedingungen genügen oder ob Sie 
von Anfang an in der Zeit des Besuchs der 
HBFE am Französischunterricht teilnehmen 
wollen. 
Falls die Höhere Berufsfachschule im Rahmen 
einer beruflichen Fortbildung und Umschulung 
besucht wird, berät das Arbeitsamt über eine 
individuelle Förderung. 
Wie kann ich mich anmelden? 
Anmeldeformular ausfüllen und senden an: 
Sekretariat der BBS EHS Trier 
Deutschherrenstraße 31 
54290 Trier 
Tel: 0651- 718 3719 
Bis wann ist meine Bewerbung abzuge-
ben? 
Bis zum 1. März ist die Bewerbungsunterlagen 
im Sekretariat vorzulegen (Datum des Post-
stempels), wenn die Bewerbung in der ersten 
Runde in das Vergabeverfahren aufgenommen 
werden soll. Später eingehende Bewerbungen 
werden in das Nachrückverfahren aufgenom-
men. Hinweise zur Bewerbung und Vordrucke im 
Internet: www.bbs-ehs-trier.de 
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