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Neues Berufsbildungsgesetz 

Berufsbildung am Scheideweg 

Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG) ist beschlossen. Die wichtigste Folge für die 
Ausbildung in Berufsgruppen mit geringen Lehrlingszahlen ist die Tatsache, dass sie 
sich für die Ausbildung zu sogenannten Berufsfeldern zusammen schliessen müs-
sen, um langfristig bestehen zu können. Der Druck des Bundesamtes für Berufsbil-
dung und Technologie(BBT) ist zwar sanft, aber bestimmt: Berufe mit kleinen Klas-
sen wie wir KorbflechterInnen (aktuell 3 Lehrverhältnisse) werden über kurz oder 
lang keine finanziellen Mittel mehr für die Berufsschule mehr erhalten, wenn sie nicht 
bereit sind, Synergien mit anderen Berufen zu nutzen. Wer eine Berufsausbildung 
ohne Berufsschule erlebt hat, wird immer bestrebt sein, unseren Lehrlingen diese 
Möglichkeit auf jede erdenkliche Art zu erhalten. Denn zusätzlich zum hand-
werklichen Geschick und ästhetischem Gespür gehören fundierte theoretische 
Kenntnisse zur Grundausbildung. 

Was ist ein Berufsfeld? 
Ein Berufsfeld kann entstehen, indem sich Berufe mit gemeinsamer Geschichte und 
sehr nahe verwandten Betätigungsfeld zu einer gemeinsamen Grundausbildung mit 
anschliessender modularer Spezialisierung zusammen schliessen. Beispiel: Sieben 
Berufe der Maschinenindustrie, darunter Mechaniker, Werkzeugmacher, 
Feinmechaniker, Decolleteur wurden zum Beruf Polymechaniker zusammen gefasst. 
Die vierjährige Ausbildung beginnt mit einer zweijährigen Grundausbildung, die für 
alle gleich ist. In der zweiten Hälfte erfolgt dann eine Spezialisierung. 

Man hat aber im BBT unterdessen gemerkt, dass das nicht überall so glatt gehen 
kann und ist nun bereit, auch andere Formen der Zusammenarbeit zu akzeptieren 
und die Berufsverbände bei der Realisierung solcher Zusammenschlüsse zu 
unterstützen. Berufe, die sich nicht so nahe sind, können auf diese Weise ihre 
Ausbildung soweit möglich zusammenlegen und trotzdem ihre Eigenständigkeit 
bewahren. Es wird also ein fachspezifischer Teil des Unterrichtes aufrecht erhalten. 
Damit das möglich wird, ist vorwiegend prozessorientiertes Unterrichten angesagt. 
Das bedeutet, dass z.B. in der Grundausbildung „Holz“ geleimte Verbindungen 
unterrichtet werden und mit diesem Wissen kann man dann eine Orgel, ein Klavier, 
ein Spinnrad, einen Stuhl etc. zusammenbauen. Wo es dann bei der Orgel sinnvoll 
ist, eine solche Verbindung anzuwenden wird im fachspezifischen Unterricht 
vermittelt. Bisher war der Unterricht offenbar weitgehend produktorientiert.



Was bieten sich denn auf der „Baustelle Berufsbildung“ für Möglichkeiten 
für die IGK SCHWEIZ?
Prozessorientiertes Unterrichten gehört in unserer Berufsschule zum Alltag. Da wir 
alle Lehrjahre in einer Klasse beisammen haben und mit unserer minimalen 
Lektionenzahl auskommen müssen, können wir gar nicht für jedes Produkt ein 
Rezept vermitteln.

Das BBT hat sich vor allem an unseren eher hölzernen Werkstoffen orientiert und 
uns ins Berufsfeld “Kunsthandwerkliche Berufe Holz-Metall“ zusammen mit Orgel-, 
Klavier-, Blasinstrumentenbauern, Drechslern, Küfern und Weissküfern eingeladen. 
In dieser Gruppe ziehen vor allem die Orgelbauer am Karren. Man ist in der Arbeit 
schon recht weit voran, hat einen Coach engagiert der gute Verbindungen zu 
Parlamentariern hat und sich nicht scheut, dem BBT bei Bedarf auch Paroli zu 
bieten. Vom BBT ist ein Start für das Pilotprojekt auf 2005 in Aussicht gestellt. 

Wenn wir uns nicht am Material, sondern an den Herstellungsprozessen orientieren, 
gehören wir eigentlich nicht ins Berufsfeld Holz-Metall, sondern in ein Textiles 
Berufsfeld. Dieser Gedanke ist uns sofort gekommen, als über das prozessorientierte 
Lernen informiert wurde. Wir haben uns also beim BBT über ein solches Berufsfeld 
informiert und sind an den Gesamtverband der schweizerischen Textil- und Beklei-
dungsindustrie verwiesen worden. Dieses Berufsfeld besteht vorerst nur aus den vier 
Ausbildungen, die dieser Verband anbietet. Es gab allerdings auch schon Kontakte 
zu gewerblichen Berufen, wie HandweberInnen und SeilerInnen. Man ist dort erst am 
Anfang, noch völlig offen und hat andererseits schon bestehende Schulungszentren, 
die man weiterführen möchte. Das Start für ein Pilotprojekt ist in diesem Fall erst auf 
2007 in Aussicht gestellt. 

Wir werden uns in schon sehr naher Zeit entscheiden müssen, welchen Weg wir 
gehen wollen. Wollen wir unsere Lehrlinge in einem Berufsfeld ausbilden, das zwar 
unserem Kerngeschäft recht fremd ist. Es wird dort jedoch dreidimensional gearbeitet 
und sie erhalten vielleicht wertvolles Zusatzwissen, das ihnen im beruflichen Alltag 
von grossem Nutzen sein kann. Oder versprechen wir uns mehr von einem 
Berufsfeld, das unseren Herstellungsprozessen näher kommt und unseren 
Berufsleuten neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet, weil sich KorbflechterInnen 
dann vielleicht im Textilfach bisher geschlossene Türen öffnen. Dieses textile 
Berufsfeld arbeitet jedoch vorwiegend zweidimensional und mit völlig anderen 
Materialien.

Es ist eine breite Diskussion über diese wichtige Entscheidung gefordert, an der sich 
möglichst viele beteiligen sollten, damit nachher auch wirklich alle mittragen: 
Vorstand, Schule, Lehrbetriebe, Berufsleute, Lehrlinge etc.. Zuerst aber gilt es, in 
einer gründlichen Abklärung die Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Unsere 
potenziellen Partner und deren mögliche Ziele müssen unter die Lupe genommen 
werden. Schliesslich müssen wir uns an unseren Zielen orientieren und vielleicht 
auch die einst entwickelten Visionen 2020 wieder hervor kramen und überprüfen. Auf 
dieser Basis muss dann entschieden werden, damit wir die Arbeit auch mit voller 
Überzeugung angehen können. 

Therese Leutwyler und Tony Bucheli 
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Berichte von den Vorstandsitzungen 

Aus dem Vorstand 

Sitzung vom 16.August 2003 in der Arbeits- und Wohngemeinschaft 
BORNA Rothrist 

Traktanden:

1. Protokoll der Vorstandsitzung vom 4.April 2003 in 1636 Broc

2. Infos aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen 

Ausstellung 2004 
Von der Ausstellung im Museum der Kulturen in Basel gibt es nichts Neues zu 
berichten.

Workshop 2003 / 2004
Dem Versand der Kimme im September 2003 wird die Anmeldung für den Workshop 
im Atelier Seestern in Männedorf beigelegt. 
Therese Leutwyler möchte sich aus der Arbeitsgruppe zurückziehen. In näherer 
Zukunft wird sie wegen des neuen Berufsbildungsgesetzes vermehrt engagiert sein. 
Urs Schwarz hat sich bereit erklärt an ihrer Stelle in der Arbeitsgruppe mitzumachen. 
Der definitive Wechsel ist für die GV 2004 vorgesehen. Die Workshops Teil II und 
Teil III als Vorbereitung für die Ausstellung 2004 in Basel finden beide im Atelier 
Seestern in Männedorf statt. 

Internet
Die Mitgliederliste auf unserer Homepage www.korbflechten.ch ist nicht mehr aktuell. 
Sie wird aktualisiert. 

GV 2004 
Von der GV 2004 in Valbella am 3. und 4. April 2004 gibt es nichts Neues zu 
berichten. Die Vorbereitungen dazu sind im jetzigen Zeitpunkt weitgehend 
abgeschlossen.

3. Berufsbildung „Kunsthandwerkliche Berufe Holz-Metall“ 
Therese Leutwyler berichtet ausführlich von einer Sitzung in Olten. Eine der 
Aufgaben war, das vom Bundessamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
erarbeitete Umfrageformular auszufüllen. Das gemeinsam ausgefüllte Formular 
wurde vom BBT zurückgewiesen mit der Auflage, dass jeder einzelne Berufsverband 
einen eigenen Umfragebogen ausfüllen muss. Der an uns gerichtete Umfragebogen 
wird von uns ausgefüllt und von Therese Leutwyler und dem Präsidenten 
unterzeichnet. Die Projektgruppe schuf einen neuen Namen. Er lautet künftig 
„Berufsfeld kunsthandwerkliche Berufe Holz-Metall.“

4. Aktualisieren Adressen der „Schweizerkarte“ 
Es müssen neue IGK SCHWEIZ Schweizerkarten gedruckt werden. Man erachtet ein 
neues, grösseres Format zu wählen um auch E-Mail Adressen und ev. FAX 
Nummern zu integrieren. Urs Schwarz und Ernst Röthlisberger werden Vorschläge 
erarbeiten und diese der nächsten Vorstandsitzung am 14.Dezember 2003 
vorstellen.
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5. Expertisen durch Mitglieder der IGK SCHWEIZ 
Siehe separater Artikel 

6. Kimme: Bezugsquellenregister 
Das Bezugsquellenregister für die Kimme ist noch nicht richtig angelaufen. Der 
Präsident wird einen Brief verfassen und weiteren eventuellen Interessenten 
zusenden. In der Januarausgabe 2004  „Kimme NR 5“ soll das 
Bezugsquellenregister erstmals erscheinen. 

7. Paul Haupt Verlag: Buch „Flechten mit Weiden“ von Verdet-Fierz 
Der Präsident hat eine Antwort auf sein Schreiben, in dem er anfragte das Buch neu 
aufzulegen, erhalten. Es wird bestätigt, dass es wirklich ein einmaliges Fachbuch sei, 
der Verkauf der Bücher jedoch nicht zufrieden stellend war. Die Lektorin wünscht 
genauere Angaben über unsere Ausstellung im Museum der Kulturen 2004 in Basel. 
Vielleicht liesse sich dabei etwas machen. Wir werden am Ball bleiben und die 
gewünschten Informationen senden und hoffen auf gutes Gelingen. 

8. Zentralarchiv IGK SCHWEIZ
Auf Vorschlag von Therese Leutwyler wird beschlossen ein Zentralarchiv für 
Dokumente der IGK SCHWEIZ zu schaffen. Wichtige Dokumente die das Schaffen 
der IGK SCHWEIZ dokumentieren sollen in diesem Archiv archiviert werden. Der 
Präsident wird sich über das weitere Vorgehen Gedanken machen und den Vorstand 
an der nächsten Sitzung informieren. 

9. Leitziele IGK SCHWEIZ 
Die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele der IGK SCHWEIZ die an den 
Vorstandsitzungen am 9.12.2001 und am 27.01.2002 erarbeitet wurden werden 
durchgegangen und überprüft was bereits realisiert ist und an welchen Zielen noch 
gearbeitet werden muss.
Beispiele von Zielen: Das Ziel, unsere Mitglieder besser zu informieren wurde durch 
„Die Kimme“ bereits realisiert. 
Das Ziel, ein neues Ausbildungsreglement zu schaffen und unseren Berufsstand in 
Zukunft zu sichern ist noch nicht realisiert. Etliche Sitzungen fanden mit dem BBT 
statt und zurzeit sind wir mit dem neuen Berufsbildungsgesetz und den neuen 
Berufsfeldern in dieser Richtung sehr aktiv. Mit Therese Leutwyler und Tony Bucheli 
wurde eine neue Arbeitsgruppe „Berufsbildung“ geschaffen. Diese wird an der GV 
2004 vorgestellt und per Abstimmung bestätigt. 
10. Die Pendenzenliste wird durchgegangen und aktualisiert. 
Wir danken via Tina Kästner der Institutionsleitung des Arbeits-und 
Wohngemeinschaft BORNA für die zuvorkommende Gastfreundschaft in ihren 
Räumen.

Sitzung vom 14.Dezember 2003 in der Arbeits-und Wohngemeinschaft 
BORNA Rothrist 

1. Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 16.August 2003 in der BORNA, Rothrist 
wird genehmigt und dem Verfasser Ernst Röthlisberger bestens verdankt.
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2. Informationen aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen 
Ausstellung 2004 
Die IGK SCHWEIZ Ausstellung 2004 im Museum der Kulturen kann im geplanten 
Rahmen nicht stattfinden. Das Museum wird im Jahre 2004 grossräumig umgebaut 
und für die Museumsbesucher/-innen geschlossen. Das Museum erhält  für die 
Zukunft auch ein neues Ausstellungskonzept. Geplante Ausstellungen fallen ins 
Wasser, leider auch unsere. Damit das Museum während der Umbauphase nicht 
ganz in Vergessenheit gerät findet im August 2004 ein grosser „Markt der Kulturen“ 
statt. Er soll 20'000 – 30'000 Besucher anlocken. 
Die IGK SCHWEIZ wird nun an diesem Markt teilnehmen. Gemäss der neuen 
Situation und nach Aussage von Herr Wunderlin wird eine Ausstellung mit der IGK 
SCHWEIZ auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht realisiert. Wir bedauern diese 
unglückliche Situation sehr.
Die IGK SCHWEIZ hält an ihrem geplanten Ausstellungskonzept fest und wird ihre 
Arbeiten zum Thema „DUO“ so wie sie jetzt im Entstehen sind präsentieren. Der IGK 
SCHWEIZ Stand sollte sich herausheben aus dem Markttreiben und eine eigene 
„Insel“ bilden. Die Idee ist eine Insel mit Podesten, Kuben oder ähnlichem zu 
schaffen um die Arbeiten auf diese Art möglichst wirkungsvoll zu präsentieren. Die 
konkrete Umsetzung muss noch mit der Museumsleitung besprochen werden. Der 
„Markt der Kulturen“ wird Ende August 2004 stattfinden. Das genaue Datum ist uns 
zurzeit noch nicht bekannt.

Workshop 2003/2004 
Die Workshops 2003/2004 finden trotz der neuen Situation wie geplant statt. Am 25. 
Oktober 2003 fand Teil II des Workshops „Visionen-Gestaltung-Umsetzung“ statt. 
Sieben Mitglieder stellten ihre Projekte vor. Unter sehr kundiger Leitung von Monika 
Künti war es ein angeregter fachlicher und fairer Austausch von Ideen und möglichen 
Umsetzungen. Alle Beteiligten äusserten sich sehr positiv über diese Art von 
gegenseitigem Gedankenaustausch. Teil III dieses Workshops findet am 14. Februar 
2004 statt, an dem die fertigen Projekte von den Hersteller/-innen präsentiert werden. 
Geringe Anpassungen sind noch möglich. Es bleiben dann noch mindestens fünf 
Monate Zeit um diese in möglichst grosser Anzahl zu produzieren. 
Der Vorstand beschliesst, dass Mitglieder die am „Markt der Kulturen“ in Basel 2004 
noch mitmachen möchten und die Workshops Teil I und Teil II nicht besucht haben 
unter gewissen Bedingungen noch mitmachen können. Diese Mitglieder präsentieren 
am 14.Ferbruar 2004 ihre fertigen Arbeiten zum Thema „DUO“. Das Gremium des 
Workshops Teil II entscheidet in einer Abstimmung ob die präsentierten Arbeiten 
angenommen werden. Grund dieses Vorstandbeschlusses ist die eher geringe Zahl 
von Mitgliedern die an diesen Workshops teilnahmen.
Das Gremium des Workshops Teil II besteht aus den Mitgliedern: Bucheli Tony, 
Künti Monika, Leutwyler Therese, Rüppel Simone, Schwarz Urs, Sigerist Katrin, 
Zürcher Göntje. 
Siehe auch dieser Kimme beiliegende Ausschreibung. 

Internet
Die Aufgabenteilung Techmaster und Webmaster scheint nicht immer zu 
funktionieren. Der Vorstand bespricht die Situation. Er überlegt sich, ob beide 
Funktionen von einer Person ausgeführt werden könnten. Der Präsident wird sich mit 
der Angelegenheit befassen und dem Vorstand an der nächsten Vorstandsitzung 
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einen Vorschlag unterbreiten.

GV 2004 
Die Anmeldung und das Programm für die GV  am 3.und 4.April 2004 in Valbella 
werden dem Versand der Kimme NR. 5 im Januar 2004 beigelegt. Der Versand der 
Kimme soll am 15.Januar 2004 erfolgen. Die Einladung mit Traktandenliste wird 
später versandt. Brigitte Widmer-Messmer braucht die Anmeldungen bereits früher 
um die Übernachtungen zu reservieren. 

3. Berufsbildung: Berufsfeld  kunsthandwerkliche Berufe Holz-Metall 
Therese Leutwyler berichtet über eine weitere Sitzung mit diesem Berufsfeld in 
Olten. Tony Bucheli und Therese Leutwyler waren an dieser Sitzung anwesend. Die 
Frage stellte sich, ob wir im „Berufsfeld kunsthandwerkliche Berufe Holz Metall“ im 
richtigen Berufsfeld angesiedelt sind. Die Möglichkeit eventuell in ein „Textiles 
Berufsfeld“ zu wechseln wird zurzeit geprüft. (Siehe Artikel „Neues 
Berufsbildungsgesetz“ in dieser Kimme). 

4. Aktualisieren Adressen der „Schweizerkarte“ 
Ernst Röthlisberger und Urs Schwarz unterbreiten dem Vorstand ihren Vorschlag die 
Schweizerkarte auf ein A3 Blatt zu drucken und daraus wieder ein Faltblatt zu 
kreieren. Durch diese Version würde mehr Platz zur Verfügung stehen. Der Vorstand 
begrüsst diese Version. Es wird noch abgeklärt ob die Schweizerkarte gedruckt 
werden soll oder ob dies mit einem Laserdrucker eventuell selber gemacht werden 
könnte. Die Schweizerkarte wird nicht mehr in verschiedenen Farben hergestellt 
sondern nur noch in der Farbe gelb. 

5. Kimme: Bezugsquellenregister 
Der Rücklauf vom Brief an mögliche Interessenten hält sich in Grenzen. Die Frist ist 
jedoch auf den 31.Dezember 2003 gesetzt. Die Kimme NR.5 wird demnach mit drei 
Einträgen starten falls sich nicht noch weitere Interessenten melden. 

6. Paul Haupt Verlag: Buch Verdet-Fierz 
Durch ein Gespräch eines IGK SCHWEIZ Mitgliedes mit einem Verantwortlichen des 
Haupt Verlages besteht eventuell die Möglichkeit das Buch in einer einfacheren 
Version neu aufzulegen. Wir bleiben in Kontakt mit dem Haupt Verlag. 

7. Zentralarchiv IGK SCHWEIZ 
Der Vorstand bespricht den Sinn und Nutzen eines Zentralarchives. Man ist sich 
einig, dass es nicht Sinn macht Dokumente zu archivieren die niemand mehr jemals 
anschaut. Archiviert werden Einladungen, Traktandenlisten und Protokolle der 
Generalversammlungen und den Vorstandsitzungen. Ferner die Jahresberichte des 
Präsidenten und die Kassaberichte, wichtige Dokumente der Berufsbildung, 
Impressionen von Ausstellungen und weiteren Aktivitäten der IGK SCHWEIZ. Ziel ist,
das Archiv möglichst schlank zu halten. Jedoch soll das Wirken der IGK SCHWEIZ 
durch diese Dokumente nachvollziehbar sein. Therese Leutwyler wird das 
Zentralarchiv verwalten. 

8. Kurswesen: Checkliste für Kursleiter/-innen 
Ein IGK SCHWEIZ Mitglied gelangt mit der Bitte an den Vorstand einen Leitfaden 
oder eine Checkliste für Kursleiter/-innen zu erstellen. Das Kurswesen ist auch eines 
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der Leitziele der IGK SCHWEIZ. Der gesamte Vorstand ist unsicher ob dies nicht 
zuviel in die eigene Privatsphäre der IGK SCHWEIZ Kursleiter/-innen eindringt. Wir 
beschliessen dieses Thema an der GV 2004 zu traktandieren um die Bedürfnisse 
dieses Vorgehens abzuklären. 

9. Pendenzenliste und Verschiedenes 
Die Pendenzenliste wird durchgegangen und aktualisiert. 
Wir danken via Tina Kästner der Institutionsleitung der Arbeits- und 
Wohngemeinschaft BORNA für die zuvorkommende Gastfreundschaft in ihren 
Räumen und das feine Mittagessen. 

Die nächste Vorstandsitzung findet am 8.Februar 2004 wieder in der BORNA in 
Rothrist statt. 

Pepito F.Zwahlen, Präsident 

Expertisen durch IGK-SCHWEIZ 

Auftrag

An der GV 2003, 5.April 2003 in Broc machte Tony Bucheli den Vorschlag, die IGK-
SCHWEIZ könnte sich z.B. dem Möbelhandel für Expertisen in Streitfällen um 
Flechtwaren und –möbel anbieten. Hintergedanke war die Idee, uns als Fachleute 
profilieren zu können und auch diese Weise ein Gegengewicht zum immer noch 
stark verbreiteten „Korber-Image“ zu setzen. Daniel Peter und Pepito F.Zwahlen 
erhielten den Auftrag, die rechtliche Situation abzuklären, die sich für die IGK-
SCHWEIZ ergäbe, wenn in ihrem Namen Expertisen erstellt würden. 

Abklärung durch Pepito F. Zwahlen, 6. April 2003 

Ich kontaktierte aus meinem Bekanntenkreis eine Anwältin per Telefon am 6.April 
2003. Ihre Aussagen zu diesem Thema: 

1. Unter einer Expertise und einem Gutachten versteht man das gleiche. Je 
nach Branche verwendet man den jeweiligen Ausdruck. 

2. EinE GutachterIn haftet man in jedem Fall, wenn der Auftraggeber/-in durch 
eine fehlerhafte Expertise einen Schaden erleidet. 

Beispiel: Der Architekt Karl-Heinz Alinghi wird von einer Gemeinde beauftragt 
im Hallenbad die Decke zu begutachten. Er erklärt mittels einer 
Expertise/Gutachten die Decke sei völlig in Ordnung. Zwei Monate später 
kracht die Decke zusammen und sechs Badegäste werden schwer verletzt.
In diesem Falle kann Karl-Heinz Alinghi von dieser Gemeinde behaftet werden 
weil die Gemeinde durch sein Gutachten/Expertise keine baulichen 
Massnahmen getroffen hat um die Decke zu sanieren. Karl-Heinz Alinghi 
versetzte die Gemeinde in den Glauben es sei alles in bester Ordnung. 
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3. Die IGK SCHWEIZ kann also in einem Falle einer falschen 
Expertise/Gutachten, sofern der Auftraggeber/-in einen direkten Schaden 
erleidet, haftbar gemacht werden. Wenn die Expertise durch eine 
Privatperson ohne IGK SCHWEIZ Mandat (z.B. Korbflechter/-in xxx) erfolgt
haftet er oder sie. 

4. Aussage meiner Bekannten:
Der Anwaltverband ihrer Region werde ab und zu angefragt ob sie Anwälte 
für „sein spezielles Anliegen“ empfehlen könnten. Der Anwaltverband gebe 
nie eine Empfehlung heraus an den und den Anwalt könnten sie sich 
wenden. Abgegeben werden Adressen von Anwälten die diese Gebiete 
bearbeiten. Jedoch nie mit einer Empfehlung. Eben, aus Gründen der 
Haftbarkeit, wenn etwas schief gehen sollte. Schon bei einer Empfehlung 
könnte der Verband im Extremfall haftbar gemacht werden oder lädt sich eine 
Bürde unnötiger Arbeit auf. 

5. Wie weiter:
Eine Version könnte sein: Wir machen es gleich wie der erwähnte 
Anwaltsverband meiner Bekannten. Kommen Anfragen an unseren 
Berufsverband vermitteln wir Adressen von IGK SCHWEIZ Mitgliedern die 
über das betroffene Gebiet Auskunft geben können. Jedoch ohne jegliche 
Empfehlung.
Kommen Anfragen an Mitglieder und diese möchten die Expertise/Gutachten 
nicht selber durchführen verweisen sie auf die Adresse des Berufsverbandes. 
Dieser vermittelt weiter. Ohne jegliche Empfehlung.

Erkenntnisse aus der „Expertisengeschichte“
Ich bin sehr froh haben wir die Situation einer „Expertise“ weiterverfolgt. Wir können 
daraus auch Schlüsse auf unsere eigenen Kundenberatungen ziehen. 
Empfehlungen in einem Kundengespräch auszusprechen sind immer ein wenig 
„behaftend“, auch wenn dies oft gewünscht wird.

Beschlüsse
6. Der Vorstand hat an der Sitzung vom 16.August 2003 beschlossen in der 

Sache „Expertisen/Gutachten nach Punkt 5 vorzugehen. 

7. Der Vorstand hat beschlossen diese Erkenntnisse in der „Kimme“ zu 
veröffentlichen.

Pepito F. Zwahlen 

Wechsel in der Berufsschule 

Therese Leutwyler hört auf 

Im Kollegium der Berufsschule kommt es zu einem Wechsel. Therese Leutwyler gibt 
ihr Pensum im Berufskundeunterricht nach elfjähriger Tätigkeit ab. An ihrer Stelle 
wird ab Sommer 2004 Simone Rüppel unterrichten. 
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Der originelle Auftrag 

Gestaltungsaufgabe für die Berufsschule 

Im C-Block in der Berufschule bei 
Pepito Zwahlen lag der Schwerpunkt 
in der Gestaltungsarbeit. In diesem 
Zusammenhang bekamen wir die 
Aufgabe, einen Korb zu entwerfen, 
danach zu gestalten und am Schluss 
auszuführen. Jeder einzelne Schritt 
wurde in der Klasse angeschaut, 
besprochen und erarbeitet. 
Nach wiederholten Überlegungen 
entschied ich mich für einen 
Wäschepuff, der die Form einer 
Amphore haben sollte. Als Material 
wählte ich weisse und als Kontrast 
dazu rohe Weiden. 
Der Boden und die erste Kimme, 
sowie alle Schichten flocht ich in 
weisser Weide. Nach jeder Schicht 
setzte ich eine Akzent in Form einer 
Kimme aus rohen Weiden. Da ich 
einen Überfalldeckel flechten wollte, 
musste ich eine Rollkimme flechten 
und den Korb mit einem Rabatt 
abschliessen. Als der Korb fertig 

geflochten war, drehte ich ihn um und flocht einen gesteckten Fuss. Darauf 
befestigte ich zwei Griffe auf den Seiten des Korbes. Als letztes flocht ich den 
Deckel, der mir auch am meisten Schwierigkeiten bereitete. Aber auch die Form des 
Korbes war nicht einfach zu flechten, sodass ich teilweise eine Lehre zu Hilfe 
nehmen musste. 
Mein Ziel, einen schön gestalteten Korb herzustellen, schloss ich glücklich ab. Am 
meisten bestätigte mich, dass der Korb vielen Leuten gefiel und dies ist letzten 
Endes mein Ziel. 

Desirée Parisi 

IGK Worshop vom 25. Oktober 2003 

„Visionen – Gestaltung – Umsetzung“ Teil 2 

Am 25. Oktober 2003 trafen wir uns in der Korb- und Stuhlflech-terei Seestern in 
Männedorf zum 2. Teil unseres Workshops „Visionen – Gestal-tung – Umsetzung“. 
Wir wurden von Simone Rüppel mit Tee, Kaffee und Gipfeli ganz herzlich emp-
fangen. Danach stellte uns Simone die Institution Seestern vor und führte uns durch 
die Flechtwerkstatt.
Im Kursaum wurden wir durch Pepito Zwahlen begrüsst. Monika Künti führte uns in 
die Handhabung der Fachgruppengespräche ein. Diese wurden bei allen Teilneh-
menden in 4 Schritten durchgeführt: 
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¶ Im ersten Schritt stellte man seine Entwürfe anhand von Skizzen, Bildern oder 
Modellen vor und berichtete von seiner Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Duo“.

¶ Im zweiten Schritt konnten alle Anwesenden sachliche Rückfragen stellen, wie 
z.B.: Was für Material wird eingesetzt? Für welchen Zweck ist es gedacht? 
Etc... . 

¶ Im dritten Schritt konnten sich alle über die vorgestellten Ideen wertfrei 
äussern, Vorschläge dazu unterbreiten oder mitteilen, wie diese Entwürfe auf 
ihn wirken. 

¶ Im vierten Schritt konnte die Person, die ihr Projekt vorgestellt hatte, sich zu 
den Rückmeldungen äussern. 

Ich selber tat mich mit 
dem Thema „Duo“ 
schwer. Als ich dann 
doch noch eine Idee 
hatte, wusste ich nicht 
genau, wie ich die 
Bindungen machen 
könnte. Als ich dann 
meine Idee an diesem 
Fachgruppengespräch

vorstellte und sagte, wo 
ich anstehe und nicht 
recht weiter wisse, war 
ich gespannt auf die 
Rückmeldungen der 
TeilnehmerInnen. Die 
Ratschläge, die ich 
erhalten habe, halfen 
mir weiter, so dass ich 
mich nun hinter die

Prototypen wage, welche am 14. Februar 2004 im Teil 3 des IGK-Workshops 
vorgestellt und begutachtet werden. 

In entspannter Atmosphäre fand der Austausch statt. 

Ich möchte mich bei Simone und der Korb- und Stuhlflechterei Seestern für die 
Gastfreundschaft, bei Pepito und Monika für die kompetente Leitung, sowie bei allen 
TeilnehmerInnen für ihr Mitdenken ganz herzlich bedanken. Gab es uns allen doch 
die Möglichkeit, unsere Vorschläge konstruktiv zu erweitern. 

Therese Leutwyler 

Schauflechten auf dem Bauernhof 
Der Verein Pro Natura Luzern hat mich gefragt, ob ich an ihrem Begegnungstag 
flechten möchte. Also sagte ich zu. 
Als ich am Sonntag 14. September 03 auf dem Bauernhof Reckholdern, oberhalb 
Nunwil im Seetal ankam, wurde ich zu einem Bio Zmorge eingeladen. Frisch gestärkt 
machte ich mich danach an die Arbeit. Mein Korbmodell war ein runder Henkelkorb 
aus rohen Weiden, mit weisser Kimme verziert. Zuerst kamen die Leute vorsichtig 
auf mich zu nach der Devise: “Mal schauen, was die da macht.“ Weil es für die 
Kinder Spiele, und für die Erwachsenen einen Rundgang durch den Hof gab, waren 
die Leute mal da, aber bald wieder weg. 
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Als diese Besichtigungen zu Ende waren und ich mit meinem Korb schon recht weit 
war, erwachte das Interesse der Leute zusehends. Sie wussten recht viel über die 
Kopf-weiden und ich konnte Ihr Wissen über die Kulturweiden erweitern. Zum 
Schluss sassen die Kinder mit ihren Eltern vor meinem Werkbrett am Boden, 
schauten zu und fragten und fragten. So ein familiäres Schauflechten habe ich noch 
nie erlebt. Das hat mir recht Eindruck gemacht. 
Am Sonntag Abend war mir klar, wie schön so ein Schauflechten sein kann. 

Priska Schriber 

Infos aus Deutschland 

Rundbrief Nr. 22 und 23 des Vereins Flechtwerk 

Nr. 22 
Am Wochenende des Korbmarktes in Lichtenfels fand auch die 
Mitgliederversammlung des Vereins Flechtwerk statt. Aus dem Protokoll dieser MV 
habe ich folgendes herausgenommen: 
¶ Es wird jemand gesucht, der den Redaktionsjob der Zeitung (nicht Rundbrief) 

übernimmt.
¶ Diana Stegmann hat sich anerboten, die Internetseiten auszuarbeiten und 

deren Betreuung zu übernehmen. Das Konzept dazu wird in Kleingruppen 
ausgearbeitet.

¶ Die Märkte in Neu-Ulm, Wendeland und Lichtenfels werden weitergepflegt. 
¶ Für den Mitgliederbeitrag gibt es neu eine Einzugsermächtigung 

(Ausgenommen ausländische Mitglieder) 
¶ Im Kassabericht von 2002 stehen den Einnahmen von € 1779.61 Ausgaben 

von € 1124.72 gegenüber. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von € 654.89. 
Mit dem Guthaben von 2001 resultiert ein Saldo von € 1601.67. 

Der neue Vorstand des Bundesinnungsverbandes  hat 2003 seine Arbeit unter der 
Leitung von Hansgert Butterwerk aufgenommen. Es wurden viele Gespräche geführt 
mit Designern, Architekten, Schulen usw.. Daraus ergaben sich gute Kontakte, 
Verbindungen für Ausstellungen und Tagungen rund um die Flechterei. Hansgert 
Butterwerk sah sich jedoch zunehmender Kritik ausgesetzt, welche im Juli 03 mit der 
Kontroverse um den Korbmarkt in Lichtenfels ihren Höhepunkt erreichte. Er zog 
schliesslich die Konsequenzen und legte das Amt als Bundesinnungsmeister 
vorzeitig nieder. 

Es laufen zur Zeit Diskussionen um die Änderung der Handwerksordnung. Wer sich 
in Deutschland selbständig machen will muss die Meisterprüfung bestanden haben 
und es besteht ein Obligatorium zur Mitgliedschaft in der Handwerkskammer, die 
unter anderem diese Meisterkurse und –prüfungen organisiert. Die Mitgliederbeiträge
der Handwerkskammern sind sehr hoch. Der Meisterzwang und der Kammerzwang 
sollen nun abgeschafft werden. Zitat:“ Die Abschaffung des Meister- und 
Kammerzwangs ist eine Chance ohne Investitionen – lediglich durch eine 
Gesetzesänderung – tausender motivierter Menschen die Möglichkeit zur beruflichen 
Selbständigkeit zu geben!“ (Dieter Dehringer, Korbflechter / Christa Stosser, 
Weberin)

Nr. 23 
Aus dem Markt in Wendeland wird nichts. Es bietet sich eine Alternative in Hamburg-
Bergstedt zusammen mit Töpfern. 
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Bild : www.mps-mediaworks.de

Wer das Flechtwerk selber abonniert hat, las den Artikel der 2D/3D Corporate 
Sculpture sicher auch zweimal!? 
Peter Zimmermann entnahm dem aktuellen Fernsehprogramm eine Sequenz von 
Bildern. Das Unternehmen mps mediaworks und Susanne Thiemann entwickelten 
aus diesem zweidimensionalen Fernsehbild eine dreidimensionale Skulptur, welche 
dann geflochten und in der Ausstellung „Art & Economy“ in den Deichtorhallen 
Hamburg ausgestellt wurde. 

Unter der Rubrik „Nachrichten aus dem Königreich“ (übersetzt und zusammengestellt 
von Reiner Groth) wird die Zeitung „Pilebladet“ des dänischen Weidenvereins 
vorgestellt. Sie erscheint jährlich viermal. Der Verein hat zur Zeit ca. 1850 Mitglieder 
(Dänemark hat knapp 6 Mio. Einwohner). Die meisten sind in lokalen Flechtkreisen 
organisiert. Spezielle Gruppen wie z.B. die Haselkorbgruppe und die Anbaugruppe 
sammeln Erfahrungen und stellen sie ins Netz: www.pileforeningen.dk. Die 
Anbaugruppe hat eine Informationsschrift über Nützlinge und Schädlinge im 
Weidenanbau herausgegeben. 

Therese Leutwyler 

Ausstellung im Völkerkundemuseum der Universität Zürich 

Aufrecht, biegsam, leer - Bambus im alten Japan 

Unter diesem Titel läuft 
seit April 03 eine 
Ausstellung im Völker-
kundemuseum der Uni-
versität Zürich. Grundlage 
für die Ausstellung ist die 
Sammlung von Hans 
Spörry, eines Zürcher 
Seidenkaufmanns, der
zwischen 1890 und 1896 
in Yokohama arbeitete
und in dieser Zeit alles 
sammelte, das aus
Bambus hergestellt war 
oder Bambusdar-
stellungen enthielt. Auf
diese Weise ist eine 

12Gezogene Schale aus breiten Bambusschienen 



umfangreiche Sammlung zusammengekommen, die über 1500 Objekte umfasst:
Hüte, Körbe und andere Gefässe, Schirme, Käfige, Bücher Bilder etc. Das Museum 
begnügt sich aber nicht bloss mit der gediegenen Präsentation all dieser
Gegenstände, sondern benützt sie als Ausgangspunkt für eine umfassende 

Starcage von Akio Hizume 

Auseinandersetzung mit japanischer Kultur. Neben Führungen, Vorträgen und 
Konzerten, Videos und Workshops, bestand z.B. die Möglichkeit, an einer 
japanischen Teezeremonie teil zu nehmen und es lief zeitweise parallel eine 
Ausstellung mit Fotos von Marionetten.
Für KorbflechterInnen interessant ist nicht nur die Fülle an flechterischem 
Ausstellungsgut von unerhörter Feinheit und der grosse Reichtum an Techniken und 

13



Anwendungsbereichen (Wer von uns käme schon auf die Idee, einen Zikadenkäfig 
zu flechten?), sondern neben den interessanten Videos vor allem auch die 
Anwesenheit japanischer Bambuskünstler. Im Juli erstellte Akio Hizume im Park 
einen grossen „Starcage“ und bot Workshops an, in denen kleine Starcages 
hergestellt werden konnten. Von dieser Möglichkeit machten auch IGK-Mitglieder 
gebrauch. (Wer schreibt darüber??????). Im August erstellte dann Useo Masao ein 
grosses Boot und im Haus konnte man Takeo Tanabe bei der Arbeit an seinen 
Bambusobjekten beobachten.

„live“

Aus diesem stammten seinerzeit die Bambusstan

rstellung der

t noch bis 29. Januar 2004. Die Objekte sind noch im Park zu 

Tony Bucheli 

Takeo Tanabe stammt aus einer 
Familie mit grosser
flechterischer Tradition. Schon 
sein Urgrossvater war ein 
Flechter von hohem Rang. Sein 
Grossvater und Vater pflegten 
die Tradition weiter und er selbst 
ist auf dem besten Wege, in ihre 
Fusstapfen zu treten. Nach
absolviertem Kunststudium, trat 
er in die Bambusschule ein und 
eignete sich dort das hand-
werkliche Können als Flechter 
an. Er hat schon mehrere Aus-
zeichnungen erhalten und seine
Objekte waren schon auf allen 
Kontinenten auf Ausstellungen
vertreten. Wer sich für seine 
Objekte und die seiner Vor-
fahren interessiert, findet mehr
auf www.chikuunsai.com.
Neben den genannten,
hergestellten Objekten sind in 
dem wunderschönen Park an 
verschiedenen Stellen Beispiele 
japanischer Zäune ausgestellt
und man kann durch einen 
kleinen Bambushain spazieren. 
gen, die wir 1999 bei unserer

Aktion für die Mikadokörbe brauchten. Da es sich bei diesem Park um den 
ehemaligen Botanischen Garten handelt, sind alle Pflanzen beschriftet. 
Alles in allem stellte diese Ausstellung nicht nur eine gelungene Da

Takeo Tanabe an der Arbeit 

grossen Bedeutung der Universalpflanze Bambus dar, sondern sie schaffte es auch, 
einem die ferne Kultur Japans ein wenig näher zu bringen. Gleichzeitig wurde einem 
bei dieser Annäherung allerdings auch bewusst, wie fremd uns diese Kultur wohl 
immer bleiben wird. 
Die Ausstellung läuf
besichtigen.
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Gartenpavillion im September 2003 

Tip

Jetzt ist Saison für lebendige Geflechte 

Wer dieses Jahr seinen Garten mit einem Geflecht aus lebendigen Weiden ver-
schönern möchte oder gar einen Auftrag in dieser Sparte hat, sollte so früh wie 
möglich an die Arbeit gehen. Die Stecklinge können sich nämlich dann schon be-
wurzeln, bevor die eigentliche Vegetationszeit einsetzt. So hat das oben abgebildete 
Objekt, das in der Altjahreswoche 2002 angelegt wurde, auch den trockenen 
Sommer 2003 in sehr gutem Zustand überdauert. 

Tony Bucheli 
Abonnements

Weitersagen!

DIE KIMME erhalten IGK-SCHWEIZ-Mitglieder gratis zugestellt. Neu kann man sie 
auch abonnieren, vielleicht als „Einstiegsdroge“ für Noch-nicht-Mitglieder oder als 
Rückkehrhilfe für ausgetretene Mitglieder, als Geburtstagsgeschenk für solche, die 
schon alles haben, als Treueprämie für Stammkunden .... etc.. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt! 

Kosten
Schweiz: Fr. 15.-/Jahr 
Ausland: Fr. 20.-/Jahr 

Bestellen bei: IGK SCHWEIZ 
Staatstr. 44 
9472 Grabs 
igk@korbflechten.ch
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Agenda

Bis 29. 2. 2004 Ausstellung: Aufrecht, biegsam, leer. Bambus im alten Japan
Völkerkundemuseum der Universität  Zürich 

14. 2. 2004 IGK-Workshop „Visionen – Gestalten – Umsetzen“ Teil 3 

3./4. 4. 2004 GV 2004 in Valbella 

11.-13. 6.2004 Ausstellung „Kunst im Wald“, Reutenen/Zäziwil 

August 2004 IGK-Schweiz am Markt der Kulturen in Basel 

Anzeigen

Adresse Kontakt Angebot
Leutwyler Therese 
Neufeldstr. 6 
3604 Thun 

T. 033-336 32 68 
F.  033-336 49 84 

Alte Lackrohrschienen 
Papierschnur

Peddig-Keel
Bachstr. 4 
9113 Degersheim 

T. 071-371 14 44 
F. 071-371 24 92 
www.peddig-keel.ch

Flechtmaterial
Bastelartikel
Werkzeug

Schneider Korbwaren AG
Bahnhofstr. 5 
9464 Rüthi SG 

T. 071-767 70 25 
F. 071-767 70 22 
Sch.korbwaren@bluewin.ch

Korbwaren aller Art, 
vom Minikörbchen bis 
zum Schaukelstuhl 

In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME?

Texte am liebsten auf Diskette oder als E-
Mail. Ich nehme aber auch Beiträge 
entgegen, die mit Schreibmaschine oder 
in einer gut lesbaren Handschrift 
geschrieben sind. 
Bilder am liebsten digital, ich nehme aber 
auch analoge Bilder entgegen. 
Für  termingebundene Beiträge die 
Erscheinungsdaten beachten! 

Kontaktadresse:

Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
E-mail: diekimme@korbflechten.ch 

Redaktionsschluss, KIMME Nr. 6: 15.April 2004
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