
 

/.. 

 
 

 

Junioren-Mitglied im Bundesverband Kunsthandwerk werden! 
 

Informationen und Anmeldebogen  
 

 
 
Kunsthandwerker/innen, Designer/innen und/oder Künstler/innen bis zu einem Alter von 35 Jahren 
können nach abgeschlossener Ausbildung oder Studium für die Dauer von maximal zwei Jahren ohne 
Jurierung Junioren-Mitglied werden. Danach kann die Junioren-Mitgliedschaft nach erfolgter Jurierung 
in eine Voll-Mitgliedschaft überführt werden.  
Die Positionen in Kunsthandwerk und angewandter Kunst sind vielfältig mit einer großen Zahl 
individueller gestalterischer und künstlerischer Ansätze. Deshalb bewegen sich junge 
Kunsthandwerker/innen schon als Junioren/innen und vor der Aufnahme als Voll-Mitglied in den 
Verband in dem vom BK gestalterisch vertretenen Bereich des Kunsthandwerks und der angewandten 
Kunst. 
Zusätzlich zu dem ausgefüllten Anmeldeformular bitten wir Sie um die Einreichung eines ausführlichen 
Lebenslaufes und aussagekräftiger Bildunterlagen Ihrer Arbeiten (CD-Rom, Fotos, Dias). Die 
nachstehenden Angaben helfen uns, Sie besser kennen zu lernen.  

 

Angaben zur Person  

 
________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname       Geburtsdatum 
 
________________________________________________________________________ 
Anschrift  
 
________________________________________________________________________ 
Telefon, Telefax 
 
________________________________________________________________________ 
E-Mail 
 
________________________________________________________________________ 
Webseite 
 
 
Hatten Sie bereits die Aufnahme in einen der Landesverbände                  ❑  ja      ❑  nein 
des BK beantragt? 
    Wenn ja, in welchem: _____________________________________ 

 
Waren Sie bereits Mitglied in einem der Landesverbände                           ❑  ja      ❑  nein 
des BK? 
    Wenn ja, in welchem: _____________________________________ 

 
Sind Sie Mitglied in anderen Verbänden?     ❑  ja      ❑  nein 
 
      Wenn ja, in welchen: ______________________________________ 
 
      ______________________________________ 
 
Sind Sie hauptberuflich als Kunsthandwerker/in tätig?   ❑  ja      ❑  nein 
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Selbstständig in eigenem Atelier (mit Anmeldung beim Finanzamt) seit: ________________ 
 
Sind Sie beim Finanzamt als freiberufliche/r Künstler/in gemeldet?  ❑  ja      ❑  nein 
 
    Wenn ja, welches Finanzamt: ______________________________ 

Steuer-Nummer   _____________________________ 

 
Sind Sie bei der Künstlersozialkasse versichert?    ❑  ja      ❑  nein 
 
Sind Sie in die Handwerksrolle eingetragen?    ❑  ja      ❑  nein 

 
Wenn ja, bei welcher Handwerkskammer: _____________________ 
 

              Als Hauptbetrieb:     ❑  ja      ❑  nein 
 

   Als handwerklicher Nebenbetrieb:    ❑  ja      ❑  nein 
 
 

Angaben zum beruflichen Werdegang (ggf. auf gesondertem Blatt ergänzen und bitte 

so ausführlich wie möglich) 
 
Berufliche Aus- und Weiterbildung (bitte mit Jahresangaben):  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ausstellungen (bitte mit Jahresangaben):  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Sonstige Angaben und Hinweise:  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
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Angaben zu den Arbeiten 

 
Materialbereich(e): __________________________________________________________ 

 
Arbeitsschwerpunkt(e):______________________________________________________ 

 

 
Bei einer Aufnahme in den Verband bittet der BK um die Überlassung des Bildmaterials zur 
Aktualisierung seines Informationszentrums. Falls eine Rücksendung des Bildmaterials 
trotzdem gewünscht wird, bitte hier ankreuzen:         ❑ 
 
Ich beantrage die Aufnahme als Junioren-Mitglied in den Bundesverband Kunsthandwerk.  
 
Nach Ablauf der zweijährigen Junioren-Mitgliedschaft möchte ich persönliches Mitglied im 
Bundesverband Kunsthandwerk werden. Für die dafür erforderliche Jurierung können die 
jetzt eingereichten Unterlagen verwendet werden, die ich um Bilder aktueller Arbeiten und 
einen fortgeschriebenen Lebenslauf ergänzen werde. Mit ist bekannt, dass für die Jurierung 
zur Aufnahme als Voll-Mitglied in den Bundesverband Kunsthandwerk dann eine 
Jurierungsgebühr von Euro 75,00 fällig werden wird.   
 
Nach der Aufnahme in den Bundesverband Kunsthandwerk bin ich damit einverstanden, 
Newsletter und andere Informationen des Verbandes per Briefpost und per E-Mail zu 
erhalten. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet und in die 
Mitgliederdatenbank aufgenommen werden. Ich bin auch damit einverstanden, dass meine 
Kontaktdaten und Fotos meiner Arbeiten im Mitgliederverzeichnis auf der Internetseite des 
Bundesverbandes Kunsthandwerk, ggfs. in seinen Printmedien und den Social-Media-
Kanälen veröffentlicht werden. 
 
 
_____________________________                          ______________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift 


