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Sich in Dingen und Materialien ausprobieren, die persönliche Wahr
nehmung verfeinern, Herangehensweisen anderer kennenlernen, 
sich austauschen, Wissen vernetzen, Raum für Ideen bekommen – 
unabhängigvonKundenwünschenundAufträgen.Neuesaneignen,
Bekanntesbereichern–wirtschaftlichundpersönlich.

Die Weiterbildung »Gestalter* im Handwerk« steht allen gestaltungs
interessiertenHandwerkern*offen.EinewesentlicheBereicherung 
des Unterrichts ist hierbei die Teilnahme unterschiedlicher Gewerke  
ineinerGruppe.ManbeschäftigtsichmitAufgabenfeldernaußerhalb
seines Gewerks, lernt unterschiedliche Herangehensweisen und  
Denkstrukturen kennen und erhält dadurch einen neuen Blick auf  
seineeigeneArbeit.

Unsere Absicht liegt in der Vermittlung einer vielseitigen und fun
diertenGestaltungskompetenzundinderErweiterunghandwerk-
licherFertigkeiten.DurchdieVielfaltdesAngeboteswerdenunter
schiedlichsteZugängeindasFeldderGestaltungmöglich.

EinweiteresZielisteinpraxisnaherundpraktischangelegterUnter
richt.DieeinzelnenThemenundFächergreifenineinanderundbauen
aufeinanderauf.

Unsere Dozenten* sind in ihrem jeweiligen Unterrichtsfach selbst tätig 
und daran interessiert, ihr Wissen im Austausch weiterzugeben – in 
den gestaltenden Fächern durchweg Absolventen* der Burg Giebichen
steinKunsthochschuleHalle(Saale).

Im Kern der Fortbildung stehen das Wissen und die Möglichkeiten der 
Gestaltung, die Qualität der Produkte, der Innovationsgehalt im Zu
sammenspielvonIdeenreichtumundGeschick.
Letztendlich bestärkt es den Wert – der Produkte, des Kunden*, des 
HandwerksunddesHandwerkers*.

Anne Holderied  Leiterin des Kompetenzzentrums  
»Gestalter im Handwerk« (KGH) 
 

Die Themenbreite der zu absolvierenden Fächer 
ist beeindruckend, die Arbeit ist intensiv, 

eine Verfeinerung und Vervollkommnung der handwerklichen 
und technischen Fertigkeiten offensichtlich.

detlef lewAndofski  Dipl. Designer, ehem. Künstlerischer Mitarbeiter  
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, FPA 

* alle Geschlechter inbegriffen



Verabschiedung der absolVenten*, 
anne holderied mit dozenten* | 

gestaltungslehre,  
arbeit aus dem unterricht

Mit der Fortbildung »Gestalter* im Handwerk« ist es dem Team 
des Kompetenzzentrums »Gestalter im Handwerk« beein
druckendgelungen,auchinunsererRegioneinegroßeLücke
in der aktuellen Ausbildung von Handwerksberufen zu schlie
ßen. ¶ Durch die professionelle Vermittlung von Grundlagen der 
Gestaltung werden Handwerker* befähigt, ihren alltäglichen 
individuellenErzeugnissennebenderbewährtenFunktionauch
eine gute und überzeugende Form insgesamt und im Detail 
zu geben und diese schon vor der Fertigung für die potenziellen 
Kundenverkaufsförderndzuvisualisierenundzupräsentieren.
Die Werkzeuge und Methoden krea tiver Gestaltung und der 
damit verbundene Blick über die All tagsroutine und das eigene 
Gewerk hinaus inspirieren zur Weiterentwicklung der bisherigen 
ArbeitenundzurEntwicklungneuerErzeugnisse. ¶ Somit ein 
Muss für jeden individuell produzierenden Handwerker*, 
Wettbewerbsvorteilinklusive.

klAus PArtHeil  Metallbaumeister, Dipl. Designer,  
Obermeister der Metall-Innung Anhalt-Zerbst

DieIndividualitätvonProduktenzeichnetdasHandwerkaus.
Der »Gestalter* im Handwerk« vermittelt das entsprechende 
Wissen und stellt damit ein wichtiges Instrument zur Positionie
rungeineswettbewerbsfähigenBetriebesaufdemMarktdar.

ulrike teicHmAnn  Fachbereichsleiterin Lehrlingsrolle/ 
Prüfungswesen der Handwerkskammer Halle (Saale)

gestaltungslehre

Gestaltung, Nachhaltigkeit und Ökologie sind herausragende Kriterien 
bei der Bewertung der Ergebnisse handwerklicher Tätigkeit. 
Daher sollten diese Schwerpunkte verstärkt in den Focus 

der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte* des Tischlerhandwerks – 
als gestaltendes Handwerk – gestellt werden.

Jörg scHwAmberger  Geschäftsführer der Tischler Sachsen-Anhalt
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INHALTE 
der Gesamten FortBildunG

UNTERRICHTSZEITEN
DerUnterrichtfindetberufsbegleitend,etwavierzehntägigamFreitag
von14.00bis20.30UhrundamSamstagvon9.00bis15.30Uhrstatt.
HinzukommeneinigeganztägigeBlockwochen.

STRUKTUR UND DAUER
DiegesamteFortbildungumfasstgemäßRahmenlehrplandesZen-
tralverbandsdesDeutschenHandwerks1.200Unterrichtsstunden, 
zuzüglichExkursionsstunden.AbschließendisteinePrüfunginklusive
Prüfungsprojektzuabsolvieren.
DieFortbildungwurdevonunsindreiseparateModuleunterteilt.Das
ersteModulbeinhaltetdie»GrundlagenderGestaltung«.Esstartet
am28.Mai2016undendetam28.Februar2017.EinZeugnisbestä
tigtdieerfolgreicheTeilnahme.WirsindinPlanung,daszweiteModul
2017unddasdritteModul2017/18umzusetzen.ImAnschlussdaran
folgtdieAbschlussprüfung.

ABSCHLUSSPRÜFUNG
Den formellen Rahmen zum anerkannten Abschluss auf der Meister
Plus-EbenesichertdieHandwerkskammerHalle(Saale)mitder
abschließendenFortbildungsprüfung»Gestalter*imHandwerk«.
Gegenstand der Prüfung ist das Prüfungsprojekt – bestehend aus 
Pro jekt  arbeit, Dokumentation und Präsentation – sowie die im Fort 
bildungsunterrichtentstandenenArbeiten.DiePrüfungwirddurch
den »Fortbildungsprüfungsausschuss Gestalter* im Handwerk« (FPA) 
abgenommen.

ABSCHLUSS
DieGestaltungsausbildungwirdseitrunddreißigJahreninDeutsch
land angeboten und vom Zentralverband des deutschen Handwerks 
alssogenannteMeister-Plus-Ausbildungeingestuft.Daserfolgreiche
Bestehen der Prüfung berechtigt zur Führung des Titels »Gestalter* 
imHandwerk«.
Formal ermöglicht der Abschluss die Zulassung zur Selbständigkeit 
nachAusnahmebewilligung.

TEILNEHMERGEBÜHR*
DieTeilnehmergebühr*deserstenModulsbeträgt1.600 €,zuzüglich
materielleGrundausstattungundAusgabenfürExkursionen.Esgibt
eineVielzahlvonFördermöglichkeiten,zudenenwirSiegerneberaten.

KONTAKT
AnneHolderiedundGitteKießling

0345-23117-15
kontakt@kgh-halle.de

Kompetenzzentrum »Gestalter im Handwerk«
Künstlerhaus188e.V.
BöllbergerWeg188
06110Halle(Saale)
www.kgh-halle.de



Verabschiedung der absolVenten* 
mit Wolfgang beck (m) und 
thomas keindorf (r) | 
abschlussarbeit (auszug) 
Von kerstin bieler

Handwerker*gestaltenseitjehermitihrerArbeitihreUmwelt.
Der Gold und Silberschmied* etwa oder der Friseur*, die der 
SchönheitneueAkzentezugebenvermögen.DerMaler*und
Lackierer* oder der Steinmetz*, die selbst aus Ruinen Schmuck
stückemachenkönnen,wieauchvieleanderederrund150
HandwerksberufedesDeutschenHandwerks.FürdieseBerufs
gruppen ist die MeisterPlusFortbildung zum »Gestalter* im 
Handwerk« ein Gewinn, da sie vorhandene Kompetenzen fördert 
undinneueBahnenbringenkann.

tHomAs keindorf  Präsident der Handwerkskammer  
Halle (Saale)

Die Hände sind Mittel der Kommunikation und das Werkzeug 
unsererGedanken. Der Kern des Handwerks ist die Qualität, die 
sichgleichermaßeninEntwurfundVerarbeitungbeweist.Die
praktischeErfahrungerweitertdenGeist.DerVerstander-
möglichtpraktischeArbeit. ¶ EinenGestalter*imHandwerk
eigneteinegrundsätzlicheEinstellungzurArbeit.Er*gestaltet
einObjektausErfahrungundÜberzeugung.Dasistes,was
Qualitätauszeichnet:»Esgehtdarum,eineArbeitumihrer
selbstwillengutzumachen.« (R.Sennett) ¶ Die von Gestaltern* 
im Handwerk ent wickelten Produkte zeugen von Ideenreichtum 
undGeschick.DereineistvielleichtmehrTechniker*,dieandere
mehrKünstlerin*inihrerHerangehensweise.

dr. kristinA bAke  Kunsthistorikerin, Dozentin des KGH

DiegrößteBereicherungderFortbildungseheichimunkon-
ven tionellen Umgang mit verschiedenen Materialien und 
Tech niken, unabhängig vom eigenen Gewerk, der Austausch 
mit krea tiven Handwerkern* und Dozenten* sowie das Bewusst
machen von verschiedenen Betrachtungsweisen und Heran
gehensweisenanProblemlösungen.

susAnn reinHArdt-PAgel  Metallbauerin  
FR Metallgestaltung, Gestalterin im Handwerk des KGH

Mein Beweggrund war, meine bisherige gestalterische Arbeit auf 
echteGrundlagenzustellen.DiegewerkübergreifendeAusrich
tungderAusbildungfindeichbesondersergiebig.Neueeigene
FähigkeitentratenzuTageundentwickelnsichspürbarweiter.

uwe scHön  Steinmetzmeister, Restaurator im Steinmetz-
Bildhauerhandwerk, Gestalter im Handwerk des KGH

Der »Gestalter* im Handwerk« bietet das, 
was ich noch zu DDR-Zeiten in der Fortbildung zum 

»Anerkannten Kunsthandwerker« erlernte. Die Fortbildung ist 
die Basis gestalterischer Arbeit. Sie ist mehr als ein weiterer Titel, 
sie hat mich nachhaltig in meiner Arbeit geprägt und bestärkt.

lutz gärlicH  Glasermeister, Domglas Naumburg, Anerkannter Kunsthandwerker, FPA

schmieden



skulpturales gestalten | 
plastisches gestalten, 
arbeiten aus dem 

DieWeiterbildungermöglichtemirzahlreicheErfahrungen,dieich
imEinzelnensoniehättemachenkönnen.Meinegestalterischen
Fähigkeiten wurden geschult, das Vertrauen in meine Arbeit ge
stärkt.VieleDingenehmeichbewussterwar,sehesiemitanderen
AugenundausverschiedenenBlickwinkeln.VorallemdenAus
tausch mit Kollegen* unterschiedlicher Gewerke empfand ich 
besondersforderndundfördernd.

cHristin weissbAcH  Weberin, Gestalterin im Handwerk  
des KGH

DaichalsSteinbildhauerinbisherohnehinoftimBereichderindi
viduellen Gestaltung tätig gewesen bin, war es für mich nahe
liegend, diesen Bereich unter fachlich kompetenter Anleitung noch 
intensiverzumodifizierenundmiteinemBlicküberdenvomei-
genenGewerkbestimmtenHorizontzuerweitern. ¶ Auf jeden Fall 
kannichausallenangebotenenUnterrichtseinheitenvielNeues,
SpannendesundInteressantesalsEssenzfürmichherausfiltern.
Dies bietet mir sowohl im Künstlerischen als auch im Gestalte
risch-HandwerklicheneineaußerordentlicheFundgrubeundbreite
Basis, auf deren Grundlage ich betrieblich als auch privat einmal 
andersalsbisher–sprich–querdenkenkann. ¶ Alles, was ich aus 
dieser Weiterbildung mitnehme, ist mir persönlich letztendlich 
mehr wert als die Legitima tion, mich nach bestandener Prüfung 
»GestalterinimHandwerk«nennenzudürfen.

inA micHAlski  Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin,  
Gestalterin im Handwerk des KGH

wahrnehmen
ausProbieren

vernetzen



radierung |  
abschlussarbeit (auszug)  
Von sVen ahlhelm 

AlsBauingenieurundFachingenieurfürDenkmalpflegeineinem
über125JahrealtenTraditionsunternehmen,welchessichseit
vielenJahrzehntenderRestaurierungundDenkmalpflegewidmet,
treffeichtagtäglichaufdiehohenhandwerklichenundkünst-
lerischenFähigkeitenunsererVorfahren.DieEntwicklungeigener
gestalterischerFähigkeitenspieltimRahmenderberuflichen
Ausbildung in unserem Unternehmen zwar auch eine Rolle, kann 
aber nicht in der erforderlichen Tiefenschärfe vermittelt werden, 
aufGrundderVielzahlderzuvermittelndenLeistungskomplexe.

HAns-Jörg scHuster  Präsident des Handwerkstages  
Sachsen-Anhalt

Die Handwerker* erhalten durch die Ausbildung einen fundierten 
StraußankreativenundanalytischenTools.Dieserbefähigtsie,
neue Perspektiven und eigene Lösungswege auf Problem
stellungenzufinden.DerGestalter*imHandwerkverkörpert
einemoderne,erweiterteAuffassungdesHandwerkers*.

Yi-cong lu  Dipl. Designer, Dozent des KGH

Die Denk- und Sichtweise anderer Menschen 
mit anderer Ausbildung kennenzulernen. Den Kopf benutzen 
für eine Lösung. Bekanntes erfassen und neu kombinieren.

Jens weickArdt Tischlermeister, Gestalter im Handwerk des KGH

Man kann sich vom Material inspirieren lassen, 
bewusst hinschauen und wahrnehmen, 

was vielleicht gerade zufällig Wunderbares mit diesem passiert 
und darüber nachdenken, wie diese Zufälle im Sinne einer Idee 

in den weiteren Arbeitsprozess zu integrieren wären.
Neben dem spielerischen Umgang verweise ich 

auf die gestalterischen Prinzipien, 
schule das formale, dreidimensional-räumliche Denken 

und die Konzentration auf das Wesentliche.

renée reicHenbAcH  Dipl. Keramikerin, Künstlerin, Dozentin des KGH


