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Arts & Crafts 
Berufe im Kunsthandwerk 
 

Der Bundesverband Kunsthandwerk hat sich als Ziel des Projekts 

„Arts & Crafts – Berufe im Kunsthandwerk“ gesetzt, die Anzahl der 

Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden im künstlerisch-kreativen 

Handwerk zu steigern. Dieses geschieht, indem der Bundesver-

band Kunsthandwerk durch das gemeinsame Transferprojekt mit 

der BUS GmbH, einer Service-Gesellschaft der Handwerkskammer 

Osnabrück 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 be-

raten und miteinander in Kontakt zu bringen. Insbesondere werden 

dabei kunsthandwerkliche Betriebe unterstützt, Ausbildungsplätze 

anzubieten.  

 

Die Website ausbildung-im-kunsthandwerk.de, auf der bereits 20 er-

arbeitete Berufsprofile im künstlerisch-kreativen Handwerk beschrie-

ben waren, wurde nun um eine interaktive Landkarte erweitert.  
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https://ausbildung-im-kunsthandwerk.de/


 

Auf dieser Karte können sich bundesweit Ausbildungsbetriebe prä-

sentieren und ihr Ausbildungsengagement so überregional sichtbar 

machen.  

 

Mit der Bereitstellung dieser Landkarte wird das bundesweite Unter-

stützungsangebot für Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinteres-

sierte im künstlerisch-kreativen Handwerk erweitert, gestärkt und die 

bestehenden Unterstützungsstrukturen, um in diesem Bereich aktiv 

zu sein, nachhaltig verbessert. Der Bundesverband Kunsthandwerk 

steht aktuell und wird auch zukünftig als Ansprechpartner für Ausbil-

dungsbetriebe und Ausbildungsinteressierte bereitstehen. Außer-

dem werden mittels der Website transportierten Informationen die 

Betriebe für die Notwendigkeit einer qualifizierten beruflichen Aus-

bildung im künstlerisch-kreativen Handwerk sensibilisiert und zu ei-

nem Ausbildungsangebot animiert. 

 

Ergänzt durch die bereits veröffentlichten Berufsprofile, die Videos, 

die einen Einblick in den Ausbildungsalltag in verschiedenen Beru-

fen gewähren, und weiteren Informationen auf dieser Website, ist ein 

weiterer wesentlicher Schritt für ein umfassendes Beratungsangebot 

sowohl für Betriebe wie auch für Ausbildungssuchende in den künst-

lerisch-kreativen Berufen im Kunsthandwerk erreicht worden. Die in-

teraktive Landkarte wird in den kommenden Wochen und Monaten 

um weitere Einträge ergänzt werden.  

 

      

Dieses JOBSTARTER plus-Projekt wird aus Mitteln des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung gefördert.  

 

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 
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