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Die	  Mappe	  

Zum	  Durchstarten	  in	  der	  
Welt	  der	  Mode	  und	  
Modelle	  ist	  eine	  Mappe	  
unerlässlich.	  

Mode	  

Wenn	  Du	  am	  Anfang	  einer	  
Ausbildung	  im	  
Modebereich	  stehst,	  ist	  
das	  Modeln	  nur	  ein	  Teil.	  
Kreativität	  ist	  gefragt.	  	  

Internet	  
	  
Du	  kannst	  Dir	  eine	  
Webseite	  bauen/bauen	  
lassen.	  Du	  kannst	  auch	  
Fotoportale	  nutzen.	  Es	  gibt	  
verschiedene	  Techniken	  

	  

Der	  Blick	  in	  die	  Modewelt	  
Um	  in	  der	  Modewelt	  durchzustarten,	  
musst	  Du	  selbst	  Schritte	  unternehmen.	  
Hier	  geben	  wir	  Dir	  Tipps	  dafür.	  Heute	  
geht’s	  um	  die	  Mappe.	  

Um	  Deine	  Fotos	  und	  sonstigen	  
Arbeiten	  zu	  Mode	  und	  Kunst	  
professionell	  zu	  präsentieren,	  
benötigst	  Du	  unbedingt	  eine	  Mappe	  –	  
egal,	  ob	  Du	  Dich	  an	  einer	  Schule	  
bewerben	  willst,	  oder	  bei	  einer	  
Agentur.	  Damit	  eine	  Mappe	  gleich	  auf	  
den	  ersten	  Blick	  überzeugt,	  muss	  sie	  
so	  zusammengestellt	  sein,	  dass	  sie	  
eine	  optimale	  Eigenwerbung	  erlaubt.	  	  

Du	  musst	  immer	  daran	  denken,	  dass	  
es	  im	  Modegeschäft	  sehr	  stark	  auf	  das	  
visuelle	  Erscheinungsbild	  ankommt.	  

Mappen	  gibt	  es	  in	  unterschiedlichen	  

Formaten.	  Weiterhin	  hast	  Du	  mit	  dem	  
Internet	  ergänzende	  Möglichkeiten,	  
Dir	  eine	  Präsenz	  aufzubauen.	  

Mappenaufbau	  
Zuerst	  musst	  Du	  Dich	  für	  das	  richtige	  
Format	  entscheiden.	  Um	  unsere	  Fotos	  
optimal	  zu	  präsentieren,	  eignet	  sich	  
das	  Din-‐A4	  Format,	  oder	  –	  besser	  
noch	  -‐	  das	  Din-‐A3	  Format.	  	  

Es	  kommt	  auch	  ein	  wenig	  auf	  Dein	  
Budget	  an.	  	  

Um	  die	  Mappe	  zu	  produzieren,	  hast	  
Du	  im	  Prinzip	  mehrere	  Möglichkeiten.	  

Du	  kannst	  Dir	  ein	  Fotobuch	  auf	  gutem	  
Papier	  mit	  edlem	  Einband	  machen	  
lassen,	  oder	  Du	  hälst	  Ausschau	  nach	  
Systemen	  die	  sich	  erweitern	  lassen.	  	  

Wenn	  wir	  mit	  Dir	  shooten,	  bekommst	  
Du	  die	  Dateien	  mit	  Deinen	  Fotos	  immer	  
in	  verschiedenen	  Auflösungen.	  

Die	  Datei	  mit	  der	  höchsten	  Auflösung	  
entspricht	  einem	  Foto	  in	  der	  eine	  
Größe	  Din-‐A4.	  Dies	  kann	  man	  bis	  auf	  
Postergröße	  ausgeben	  lassen.	  Du	  hast	  
also	  genügend	  Spielraum.	  
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Inhalte	  	  
Die	  Reihenfolge,	  mit	  der	  die	  Arbeiten	  
präsentiert	  werden	  ist	  besonders	  wichtig,	  
weil	  Du	  es	  dem	  Leser	  leicht	  machen	  
solltest,	  interessiert	  weiterzublättern.	  
Auch	  soll	  er	  die	  Arbeiten	  in	  Erinnerung	  
behalten.	  

Deshalb	  solltest	  Du	  darauf	  achten,	  die	  
besten	  Arbeiten	  auf	  den	  ersten	  und	  auf	  
den	  letzten	  Seiten	  zu	  zeigen.	  	  

Weiterhin	  musst	  Du	  Dir	  die	  Chronologie	  
überlegen.	  Du	  kannst	  die	  Arbeiten	  so	  
einsortieren,	  dass	  man	  Deine	  Entwicklung	  
sieht,	  oder	  Du	  kannst	  sie	  nach	  Projekten	  
gruppieren,	  um	  so	  die	  Vielfalt	  zu	  zeigen.	  

Weitere	  praktisch	  wäre,	  wenn	  Du	  Deine	  
Mappe	  nach	  einem	  einheitlichen	  Schema	  
aufbauen	  würdest,	  damit	  der	  Leser	  sie	  
nicht	  ständig	  drehen	  muss.	  

Die	  Mappe	  soll	  klar	  und	  übersichtlich	  sein.	  
Es	  ist	  zudem	  wichtig	  daran	  zu	  denken,	  
dass	  die	  Fotos	  sauber	  bleiben,	  auch,	  wenn	  
Deine	  Mappe	  öfters	  angefasst	  wird.	  

Du	  solltest	  daher	  eher	  eine	  Mappe	  
bevorzugen	  mit	  Klarsichthüllen,	  oder	  Du	  
solltest	  Deine	  Fotos	  in	  einer	  besonders	  
schmutzabweisenden	  Variante	  
entwickeln,	  oder	  drucken	  lassen.	  

Modestudium	  
Wenn	  Du	  Deine	  Fotos	  und	  anderen	  
Arbeiten	  für	  eine	  Ausbildung	  in	  der	  Mode	  
nutzen	  willst,	  benötigst	  Du	  eine	  
Mappenversion	  für	  die	  Bewerbung	  an	  
einer	  Mode-‐	  oder	  Kunstschule.	  

Im	  Modebereich	  ist	  das	  Zeichnen	  von	  
Modeillustrationen	  wichtig,	  oder	  Deine	  
Kreativität.	  

Deine	  Arbeiten	  sollten	  daher	  
verdeutlichen,	  wie	  Du	  Dich	  
entwickelt	  hast.	  Der	  Leser	  muss	  
zudem	  schnell	  Dein	  Potential	  
erfassen	  können.	  Hierfür	  muss	  
er	  verstehen,	  welche	  Techniken	  
Du	  beherrscht,	  und	  wie	  
ausbaufähig	  Deine	  Kenntnisse	  
und	  Fähigkeiten	  sind.	  

Profimappe	  
Sobald	  Du	  mit	  Deiner	  Ausbildung	  
fertig	  bist,	  benötigst	  Du	  eine	  
Profimappe.	  	  Hier	  ist	  es	  wichtig,	  
Deine	  realen	  Projekte	  zu	  zeigen,	  an	  
denen	  du	  mitgearbeitet	  hast.	  

Am	  Besten	  wären	  natürlich	  
Shootings	  für	  bekannte	  Marken,	  
oder	  Modeentwürfe	  für	  namhafte	  
Hersteller.	  Du	  benötigst	  auch	  Fotos	  
von	  Deinen	  Modeschauen,	  oder	  
Deinen	  Arbeiten	  generell.	  

Um	  dem	  Leser	  Dein	  Potential	  zu	  
zeigen,	  ist	  der	  Focus	  in	  der	  
Profimappe	  wichtig.	  Wähle	  daher	  
sorgfältig	  aus,	  was	  Du	  zeigst.	  

Die	  Mappe,	  
Deine	  
Visitenkarte	  
Die	  Mappe	  soll	  in	  wenigen	  
Augenblicken	  Dein	  Können	  
zeigen.	  Deshalb	  musst	  Du	  Dir	  
überlegen,	  wie	  Du	  sie	  
aufbaust.	  
	  
Denk’	  dran.	  Im	  Modegeschäft	  
kommt	  es	  sehr	  auf	  den	  
visuellen	  Eindruck	  an.	  

Mappenaufbau	  und	  Inhalt	  
folgen	  einer	  Strategie	  

Klarheit,	  ein	  gutes	  
Konzept,	  und	  
kreative	  Arbeiten	  
sind	  wichtig.	  Wenn	  
Du	  eine	  
Modeausbildung	  
machst	  benötigst	  
Du	  mehr	  als	  
Modelfotos.	  
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Die	  Mappe	  im	  Internet,	  und	  die	  
Besonderheiten	  	  
Auch	  hier	  kann	  Dir	  A&S	  Photo	  Project	  helfen	  

Die	  Digitale	  Mappe	  
CD/DVD	  

Wenn	  Du	  Kunden	  triffst,	  ist	  es	  nützlich,	  wenn	  Du	  Deine	  
Arbeiten	  eingescannt	  hast,	  und	  zusammen	  mit	  Deinen	  Fotos	  
auf	  CD/DVD	  speicherst.	  Du	  kannst	  eine	  solche	  CD/DVD	  beim	  
Kunden	  lassen.	  Vielleicht	  reicht	  manchen	  Kunden	  sogar	  Deine	  
elektronische	  Version	  –	  und	  Du	  kannst	  die	  echte	  Mappe	  
zuhause	  lassen.	  Frag’	  aber	  lieber	  vorher	  nach.	  

Es	  ist	  sinnvoll,	  wenn	  Du	  die	  Fotos	  auf	  der	  CD/DVD	  in	  Form	  
einer	  Webseite	  speicherst,	  da	  dies	  die	  Navigation	  erleichtert,	  
und	  professioneller	  aussieht.	  Wir	  können	  dir	  hierbei	  helfen.	  

Internet	  

Du	  kannst	  Dir	  ergänzend	  eine	  Webseite	  mit	  eigener	  Adresse	  
erstellen,	  oder	  erstellen	  lassen.	  Es	  ist	  auch	  möglich,	  dass	  Du	  
Dir	  in	  einem	  bestehenden	  Portal	  eine	  Seite	  mit	  Fotos	  
aufbaust.	  

Hierfür	  stellen	  wir	  Dir	  die	  gleichen	  Fotos	  in	  einer	  geringeren	  
Auflösung	  bereit.	  Dies	  ist	  deshalb	  wichtig,	  weil	  es	  im	  Internet	  
auf	  Ladezeiten	  ankommt,	  und	  damit	  auf	  die	  Dateigrößen.	  

Du	  kommst	  auf	  unterschiedlichen	  Wegen	  zu	  einer	  eigenen	  
Webseite.	  Die	  einfachste	  Methode	  ist	  die	  besagte	  Seite	  in	  
einem	  fremden	  Portal.	  Einen	  noch	  professionelleren	  
Eindruck	  machst	  Du	  mit	  einer	  eigenen	  Webadresse,	  wie	  wir	  
sie	  z.B.	  auch	  verwenden-‐	  

Um	  eine	  eigene	  Webseite	  mit	  eigener	  Adresse	  zu	  erstellen,	  
und	  aufzubauen,	  gibt	  es	  unterschiedliche	  Methoden.	  

Einfache	  html	  Webseiten	  werden	  mit	  einem	  Editor	  erstellt.	  
Sie	  sind	  dadurch	  zwar	  leicht	  zu	  erstellen,	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  sind	  sie	  statisch.	  Statische	  Webseiten	  sind	  nicht	  
einfach	  zu	  verwalten	  oder	  zu	  erweitern.	  

Komplexere	  Internetauftritte	  bestehen	  aus	  Programmen	  
und	  Datenbanken	  im	  Internet,	  die	  Deinen	  Webseite	  jedes	  
mal	  erzeugen,	  wenn	  sie	  jemand	  aufruft.	  Diese	  Webseiten	  
sind	  einfacher	  zu	  warten/pflegen,	  und	  auch	  wesentlich	  
sicherer.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  erfordert	  ihr	  Betrieb	  etwas	  
mehr	  Know	  How.	  

Wir	  von	  A&S	  Photo	  Project	  haben	  Softwareknowhow,	  und	  
können	  Dich	  ebenfalls	  in	  dem	  Bereich	  der	  
Webseitenerstellung	  untersützen.	  
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Nur	  schöne	  Fotos	  zu	  haben	  reicht	  nicht	  aus,	  um	  im	  Modegeschäft	  Fuss	  zu	  fassen.	  Du	  
musst	  selbst	  aktiv	  werden,	  um	  wahrgenommen	  zu	  werden.	  Hierzu	  benötigst	  Du	  eine	  
gute	  Präsentation.	  
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Unser	  Newsletter	  hilft	  Dir	  mit	  nützlichen	  
Tipps	  rund	  um	  das	  Fotografieren	  und	  
Modeln.	  

Du	  bekommst	  diesen	  Newsletter,	  da	  Du	  Dich	  registriert	  hast	  unter	  http://www.as-‐photo-‐project.de.	  Du	  kannst	  Dich	  dort	  ebenfalls	  
wieder	  aus	  der	  Interessentenliste	  austragen,	  um	  keinen	  Newsletter	  mehr	  zu	  erhalten.	  

Alle	  Rechte	  reserviert	  von	  A&S	  Photo	  Project.	  Nachdruck	  oder	  Kopie	  (auch	  auszugsweise)	  nicht	  gestattet.	  

A&S	  Photo	  Project	  

c/o	  Andreas	  Rudolph	  

Rheinstrasse	  2,	  69190	  Walldorf	  

www.as.photo-‐project.de	  

An	  unsere	  Kunden,	  Partner	  und	  Interessenten	  Absender	  und	  Urheber	  


