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Arts & Crafts 
Berufe im Kunsthandwerk 
 

• JOBSTARTER plus-Projekt aus Mitteln des  

Bundesministeriums für Bildung und Forschung  

• Verbundprojekt zum Transfer und der Verstetigung der 

Ergebnisse des Projektes „Special Craft – Außerge-

wöhnliche Handwerksberufe“  

• Projektdauer 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2023 

 

Im Januar 2022 beginnt der Bundesverband Kunsthandwerk im Ver-

bund mit der BUS GmbH, einer Service-Gesellschaft der Hand-

werkskammer Osnabrück, mit einer Ausweitung seines Schwer-

punktes in der beruflichen Bildung, um mehr junge Menschen auf 

Ausbildungsmöglichkeiten in kunsthandwerklichen Berufen auf-

merksam zu machen. Im künstlerisch-kreativen Handwerk gibt es 

zwar deutschlandweit 85.343 Selbstständige, aber nur 6.799 Ausbil-

dungsbetriebe und 10.772 Auszubildende.  

 

In den vergangenen 36 Monaten ist von der BUS GmbH das Projekt 

„Special Craft – Außergewöhnliche Handwerksberufe“ (mehr unter 

https://special-craft.de) durchgeführt worden. 

https://special-craft.de/
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Hierzu wurden in der Region Osnabrücker Land für 20 künstlerisch-

kreative Gewerke die Berufsprofile erarbeitet und zahlreiche Unter-

stützungsangebote für Klein- und Kleinstunternehmen in dem Be-

reich entwickelt und erprobt. Die virtuellen Angebote für (potenzielle) 

Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinteressierte im Kunsthand-

werk sowie die entwickelten virtuellen und analogen Vorgehenswei-

sen aus dem Projekt „Special Craft – Außergewöhnliche Hand-

werksberufe“ werden an den Bundesverband Kunsthandwerk zum 

bundesweiten Einsatz transferiert.  

 

Der Transfer erfolgt ganzheitlich und innovativ, indem nicht nur die 

Instrumente, welche im regionalen Kontext entwickelt wurden, über-

geben, sondern diese gemeinsam im Transferprojekt in neuen Ver-

fahrensweisen für den bundesweiten Einsatz angepasst werden. Da 

es zurzeit noch kein bundesweites Unterstützungsangebot für (po-

tenzielle) Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinteressierte im 

künstlerisch-kreativen Handwerk gibt, stärkt und verbessert die Initi-

ative des Bundesverbandes Kunsthandwerk die bestehenden Unter-

stützungsstrukturen, um in diesem Bereich aktiv zu werden, nach-

haltig. 

 

Der Bundesverband Kunsthandwerk hat sich im Projektverlauf von 

„Arts & Crafts – Berufe im Kunsthandwerk“ zum Ziel gesetzt, die An-

zahl der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden im künstlerisch-

kreativen Handwerk zu steigern. Dieses geschieht, indem der Bun-

desverband Kunsthandwerk durch das Transferprojekt in die Lage 

versetzt wird, bundesweit Betriebe des Kunsthandwerks und an 

Ausbildung und Praktika Interessierte auf dem Weg zu einem Beruf 

im Kunsthandwerk zu informieren, zu beraten und miteinander in 

Kontakt zu bringen.  

Kontakt: Christina Beyer, Marianne Sölch-Kassamba  
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BUNDESVERBAND KUNSTHANDWERK 
Berufsverband Handwerk Kunst Design e.V.  
Windmühlstraße 3 
60329 Frankfurt am Main 
 
Tel. +49 (0)69 74 02 31 
info@bundesverband-kunsthandwerk.de 
 
www.bundesverband-kunsthandwerk.de 
www.kunst-handwerk-design.de 
www.angewandte-kunst.org 
www.german-crafts.org 
 
 
 

http://www.bundesverband-kunsthandwerk.de/
http://www.kunst-handwerk-design.de/
http://www.angewandte-kunst.org/
http://www.german-crafts.org/

