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A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G

Gestaltungsexpertinnen im 

Handwerk sind Tüftlerinnen. 

Sie experimentieren mit 

 Materialien und Werkzeu-

gen, um einzigartige 

 Lösungen zu finden.

Die letzte der fünf Studentinnen, 
eine Bekleidungsgestalterin, setzt in ih-
rem Portfolio auf analoges Arbeiten. Sie 
möchte neue Möglichkeiten im Umgang 
mit Textilien aufzeigen und strebt primär 
Vernetzungen mit anderen Handwerke-
rinnen und Handwerkern oder auch Pro-
duktdesignern und -designerinnen an. 
Ihr Denken kreist permanent um neue 
Textilverbindungen und um Verarbei-
tungstechniken: Textil und Holz, falten 
und wellen, färben und perforieren.

Das Ziel des Bildungsgangs

Die Gestaltungsexperten und -expertin-
nen im Handwerk gehen auf individuel-
le Bedürfnisse ein, beraten und suchen 
 Lösungen für alle handwerklich gestalte-
rischen Fragen. Sie sind geschäftstüch-
tig und vielseitig vernetzt. ■

Gestalterische Karriere 

im Handwerk

Text und Bild Haus der Farbe Der erste Vorbereitungslehrgang zur Gestaltungsexpertin im Handwerk ist im 

Dezember 2020 am Haus der Farbe zu Ende gegangen. Die fünf teilnehmenden 

Frauen stellten ihre Arbeiten vor, die sie im Laufe des Bildungsgangs erstell t 

hatten. Die Studentinnen sind nun bereit für die höhere Fachprüfung zur 

Gestaltungs expertin im Handwerk.

Die ersten Gestaltungsexpertinnen im 
Handwerk sind ein Novum auf dem 
Arbeits markt – und eine Innovation. Sie 
müssen sich positionieren und deshalb 
präsentieren sie im Abschlussmodul 
des Vorbereitungslehrgangs sich selbst 
und ihre Vision für eine gestalterische, 
 kreative Laufbahn.

Die Arbeiten im Detail

Eine Polydesignerin hat ein umfangrei-
ches und wertiges Portfolio erstellt. Die-
ses umfasst Arbeiten, die ihre planeri-
schen, handwerklichen und organisato-
rischen Kompetenzen zeigen.

Drei weitere Studentinnen, alles ge-
lernte Malerinnen, haben je eine eige-
ne Website mit ihren Ideen konzipiert 
und umgesetzt.  

Eine der Malerinnen möchte zukünf-
tig experimenteller tätig sein und sucht 
unter anderem Wege, um mit dem täg-
lich anfallenden Abfall des Malergewer-
bes nachhaltig umgehen zu können. 

Eine andere sagt, sie sei dank des 
Bildungsgangs mutig geworden und ge-
traue sich nun, über den eigenen Gar-
tenzaun hinauszuschauen. Ihren ange-
stammten Beruf sehe sie wegen der Wei-
terbildung vielfältiger und so wolle sie 
auch in Zukunft in ihm arbeiten.

Die Dritte im Bunde kann es sich 
leisten, nur noch Arbeiten anzunehmen, 
die Gestaltungspotenzial aufweisen. Sie 
tüftelt ständig an Verbesserungen in ih-
rem Handwerk und hat neue Techniken 
mit Lehm und anderen Materialien ent-
wickelt.

Bildungsgang  

Gestaltungs experten/ 

-expertinnen im Handwerk

Haben Sie Interesse an diesem 

 zweistufigen Bildungsgang (Berufs-

prüfung und Höhere Fachprüfung)? 

 Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch 

mit dem Haus der Farbe in Zürich, 

info@hausderfarbe.ch, oder melden Sie 

sich für einen Infoanlass an. 

www.hausderfarbe.ch


