Als Keramiker*in gestaltest du Kacheln, Fliesen und künstlerische Gegenstände aus Ton.

Deine Aufgaben:
Entwerfen: Mit deinem Formgefühl, deiner Kreativität und deinem ästhetischen Empfinden
entwickelst du anhand von eigenen Ideen oder nach den Wünschen deiner Kund*innen Entwürfe
und fasst diese in Zeichnungen oder Skizzen zusammen.
Fertigen: Je nach Formgebungsverfahren und Verwendungszweck und mithilfe deiner
Materialkenntnisse bereitest du den Ton vor und bearbeitest diesen nach Vorlage und mit den
unterschiedlichen Techniken wie Freidrehen, Modellieren, Formen oder Überschlagen.
Brennen: Nach dem Ausformen brennst du die Rohlinge im Ofen, teilweise mehrfach, um
Veredelungen wie Farbe und Glasur zusätzlich zu festigen.

Deine Eigenschaften:
Als Keramiker*in solltest du kreativ und geschickt sein und ein gutes Gespür für Design und
Gestaltung haben. Räumliche Vorstellungskraft zum umsetzen der Entwürfe sowie handwerkliches
Geschick solltest du mit bringen.

Deine Ausbildungsinhalte:
Deine Ausbildung als Keramiker*in bereitet dich auf die Herausforderungen des späteren
Berufslebens vor – und beinhaltet diese Themen:

Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
Handhaben, Pflegen und Instandhalten von Werkzeugen, Maschinen und Einrichtungen
Betriebliche und technische Kommunikation
Qualitätssichernde Maßnahmen
Anfertigen und Umsetzen von Entwürfen
Aufbereiten von keramischen Massen
Herstellen von Kachelöfen
Bearbeiten und Gestalten von keramischen Oberflächen
Trocknen und Brennen
Produktkontrolle und Qualitätssicherung an Halb- und Fertigwaren

Wir fertigen in unserem Betreib seit fast 100 Jahren Kacheln für Kachelöfen an welche rein von
handgefertigt werden. Kein von uns gefertigter Ofenkachel ist wie der andere.

In unserer Werkstätte arbeiten 7 Keramiker, welche alle hochqualifizierte Facharbeiter mit
langjähriger Berufserfahrung sind und die Lehre in unserem Betrieb absolviert haben.

Jeder Kachelofen wird in sorgfältiger Handarbeit hergestellt und ist ein einzigartiges Unikat, das in
Proportion und Glasurfarbe genau auf den Kundenwunsch abgestimmt wird. Neben der Anfertigung
von Ofenkacheln zählt auch das Restaurieren und Ergänzen fehlender Teile von antiken Kachelöfen
zum Betätigungsfeld. Durch die Erzeugung in „echter Überschlagtechnik“ sind der Formgebung keine
Grenzen gesetzt. Jeder Ofen wird in der Werkstätte aufgebaut und anschließend in seine Einzelteile
zerschnitten.

Nur durch das fachliche Können und der engagierten Mitarbeit unserer Gesellen ist es möglich, dass
unsere Werkstätte heute die führende Stelle bei handerzeugten Kachelöfen einnimmt.

