
                                                                                                             
BKrlp / Bündnis Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz e.V.            
 

Voraussetzungen und Aufnahmekriterien /  
professionell tätige Kunsthandwerker:innen 
 

Die Aufnahme eines Bewerbers/einer Bewerberin erfolgt durch den Vorstand des BKrlp. 
Voraussetzung für eine Aufnahme ist eine positive Beurteilung durch die BKrlp Jury – siehe Punkt 4. 
In Ausnahmefällen ist eine Aufnahme ohne Jurierung möglich – siehe Punkt 6. 
 

1   Vorgaben für die BKrlp Jury durch die Satzung gemäß § 10 sind: 
(1) Die Jury wird alle drei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt und besteht aus 5 Vereinsmitgliedern, 

möglichst aus verschiedenen Gewerken. 

(2) Sie entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern in den Verein. 

(3) Sie kann von der Mitgliederversammlung oder vom Vorstand beauftragt werden, bei Ausstellungen des 
BKrlp eine Auswahl der Arbeiten vorzunehmen und über die Teilnahme zu entscheiden. 
 

2   Die BKrlp Jury als unabhängiges Gremium: 
- Die BKrlp Jury arbeitet als ein unabhängiges Gremium des Verbandes, welches seine Entscheidungen 
  hinsichtlich der Aufnahme von Bewerber/innen eigenverantwortlich und  unbeeinflusst herbeiführt.  
- Die BKrlp Jury trifft ihre Entscheidungen im Einvernehmen und auf der Grundlage der allgemeinen     
  Zielvorstellungen des Berufsverbandes, so wie durch die Satzung, die Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
  und des Vorstandes vorgegeben. 
 

3   Grundsätzliches zur Mitgliedschaft im BKrlp 
- Laut Satzung ist das Bündnis der organisatorische Zusammenschluß der Kunsthandwerker:innen in    
  Rheinland-Pfalz. Dies ist Hinweis und Auftrag in möglichst breiter Form alle professionellen Kunsthand-  
  werker:innen im Bündnis zu versammeln. Eine erkennbare eigenständige gestalterische Qualität ist hier   
  selbstverständlich vorausgesetzt. 
 

- Die Satzung sagt weiter: „Mitglied kann werden, wer seinen Beruf als Kunsthandwerker:in in Rheinland-Pfalz  
  ausübt.“ Beruf bedeutet hier „professionelle Tätigkeit als Kunsthandwerker:in“. Diese Professionalität  
  sollte unbedingt im Vordergrund stehen, ein wesentlicher Nachweis dafür ist z.B. eine Steuernummer  
  beim Finanzamt.  
 

- Die professionelle Tätigkeit als Kunsthandwerker:in darf aber durchaus ergänzt werden   
  durch andere selbstständige Tätigkeiten oder Berufstätigkeiten im Angestelltenverhältnis. 
 

- Kunsthandwerker/innen, die professionell in anderen Bundesländern tätig sind, können sich 
  um die Mitgliedschaft im BKrlp bewerben. 
  
4   Beurteilungskriterien der Jury zur Aufnahme in den BKrlp 
 

- Zum Nachweis der professionell ausgeübten kunsthandwerklichen Tätigkeit ist die Angabe der   
  Steuernummer beim zuständigen Finanzamt zwingend notwendig. 
 
- die Qualität der handwerklichen Ausführung sollte der eines/r Gesellen/in im Handwerk  
  entsprechen. 
 
- Gestalterisch sollte Potential zu einer klaren gestalterischen Position zu erkennen sein. 
 
- Falls der/die Bewerber*in sein/ihr Interesse am Bereich Kunst am Bau bekundet und in der 
  Arbeitsgruppe KaB mitarbeiten möchte, sind durch den/die Bewerber*in mindestens 3 Referenz- 
  projekte oder Studienprojekte in einer für eine Beurteilung durch die BKrlp Jury geeigneten Form  
  mit dem Aufnahmeantrag einzureichen.  
  Ein persönliches Statement zum Gestaltungsansatz im Arbeitsgebiet Kunst am Bau ist ebenfalls 
  mit dem Aufnahmeantrag einzureichen. (max. 1 Seite DIN A4) 
 
- Kunsthandwerker:innen arbeiten in einem weit gespannten Bogen, der vom Handwerk  
  über Gestaltung/Design bis in den „freien“ künstlerischen Bereich geht. Die Arbeiten der    
  Bewerber/innen können daher Aspekte aller dieser Bereiche, jeweils in unterschiedlicher Intensität,   
  beinhalten. Dem sollte bei der Beurteilung Rechnung getragen werden. 



 
- Bei jungen Bewerbern/innen oder Berufsanfängern/innen kann die BKrlp Jury nachsichtiger sein,  
  bei längerer Berufstätigkeit können jedoch strengere Kriterien angelegt werden. 
 
 
 
5   Benötigte Unterlagen für eine Bewerbung zur Aufnahme 
 
Zusätzlich zu dem ausgefüllten Aufnahmeantrag  senden Sie uns bitte die folgenden Anlagen, 
die unsere Jury zur Beurteilung Ihrer Bewerbung unbedingt benötigt:  
      1. Vita/Lebenslauf,   
      2. Portraitfoto,  
      3. Fotos von mindestens 5 ausgeführten Arbeiten mit kurzer Beschreibung der Arbeiten. 
          (Die Fotos sollten aussagekräftig sein - aber auch für den Versand per Mail geeignet sein:            
           also bei 5 Fotos das einzelne Foto nicht über 1,5 MB Größe des jeweiligen Fotos) 
      4. Falls „Kunst am Bau“, bitte 3 Referenzprojekte in geeigneter Form beifügen 
 
Die Daten sollten möglichst digital per Mail gesendet werden an bk-rlp@gmx.de      
 
 
6   Aufnahme in den BKrlp ohne Jurierung 
 
Die Satzung des BKrlp sagt in §4: „Mitglieder anderer Landesverbände des BK (Deutschland), die ihren Beruf 
als Kunsthandwerker in Rheinland-Pfalz ausüben, können auf Antrag ohne Jurierung Mitglied des BKrlp 
werden.“ 
 
Darüber hinaus haben sich die BKrlp Jury und der Vorstand auf folgende Vorgehensweise verständigt: 
- Mitglieder anderer Landesverbände des BK (Deutschland), die ihren Beruf als Kunsthandwerker   
  in anderen Bundesländern ausüben, können auf Antrag ohne Jurierung Mitglied des BKrlp werden. 
 
- Mitglieder des BK (Deutschland), die ihren Beruf als Kunsthandwerker ausüben, können auf  
  Antrag ohne Jurierung Mitglied des BKrlp werden. 
 
- Ehemalige Mitglieder des BKrlp können auf Antrag ohne Jurierung Mitglied des BKrlp werden, 
  sofern nicht in der Vergangenheit §5 (3) und §5 (4) der Satzung oder ein Ausschluss aus ethischen    
  Gründen vorliegen. In derartigen Fällen ist eine erneute Jurierung notwendig. 
 
In all diesen Fällen lag in der Vergangenheit bereits eine positiv erfolgte Jurierung vor. 
 
- Kunsthandwerker/innen, die professionell in anderen Bundesländern tätig sind, können sich 
  um die Mitgliedschaft im BKrlp bewerben. Über ihre Aufnahme entscheidet die BKrlp Jury. 
 
 
Die Aufnahme in den BKrlp wird immer durch den Vorstand des BKrlp ausgesprochen. 
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