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Aus Liebe zum handwerklichen Arbeiten
Der Beruf der Keramikerin verlangt neben handwerklichem Können auch viel Durchhaltevermögen.
Adele Wingo, Lernende im zweiten Jahr, berichtet über die vielfältige Arbeit als Keramikerin.

Janine Jungo
«Weil ich sehr gerne handwerklich mit unter
schiedlichen Materialien arbeite, habe ich mich
entschieden, Keramikerin zu werden.» Diese Aus
sage stammt nicht etwa aus einem Gespräch in
weiter Vergangenheit, sondern aus einem aktuel
len Gespräch mit der 22-jährigen Adele Wingo
aus La Neuveville. Wer denkt, dass der Beruf des
Keramikers schon lange ausgestorben ist, der
irrt. Das Interesse der Jungen an einer KeramikerLehre habe zwar abgenommen, aber er finde
nach wie vor noch Lehrlinge und Lehrtöchter, er
zählt Peter Fink. Er selbst arbeitet schon seit über
31 Jahren als Keramiker und hat vor 21 Jahren
sein Atelier «Potsfink» in Ependes gegründet.

Von Verkaufsgespräch bis Produktion
Vor eineinhalb Jahren schnupperte Wingo
erstmals als Keramikerin: «Die Arbeit hat mir auf
Anhieb gefallen und entsprach auch meinem
damaligen Gefühl. Ich wusste mit Sicherheit,
dass ich nicht weiter Vollzeit zur Schule gehen
wollte. Ausserdem fiel mir schon früh auf, dass
mir das Arbeiten mit unterschiedlichen Materia
lien gut gefällt: Keramikerin schien damals der
ideale Beruf zu sein.» In den letzten eineinhalb
Jahren habe sie sehr viel gelernt. Um seine
Schützlinge zu fördern versucht Fink, seinen Ler
nenden von Anfang an eine grosse Verantwor
tung zu übertragen: «Sie erhalten von Anfang an
die Möglichkeit Verkaufsgespräche durchzufüh
ren, aber auch Arbeiten und Produkte von A bis
Z auszuführen», erzählt Fink.

Durchhaltevermögen wichtig
Wingo schätzt an ihrer Arbeit vor allem deren
Vielfältigkeit. «Der Beruf der Keramikerin vereint
das Zeichnen, das Fotografieren und das Design
mit dem Handwerklichen», erzählt Wingo mit
einem strahlenden Lächeln. So vielfältig die Ar
beit ist, so vielfältig sind auch die Anforderungen
an künftige Keramiker und Keramikerinnen, wie
Peter Fink erzählt: «Neben dem handwerklichen
Können, Kreativität sowie einem bestimmten
Feingefühl müssen Lehrlinge und Lehrtöchter vor
allem auch Durchhaltevermögen mitbringen.»
Dies auch aufgrund von unterschiedlich arbeits
intensiven Phasen: «Es gibt Wochen, in denen wir
unter grossem Zeitdruck Grossaufträge pünktlich
abliefern müssen, dann gibt es aber auch wieder

Adele Wingo absolviert eine Keramiker-Lehre bei Peter Fink.

ruhigere Wochen. Damit muss ein Lehrling um
gehen können.» Trotz dieser Herausforderungen
gefällt Adele Wingo der Beruf derart gut, dass sie
sich vorstellen kann, auch in Zukunft weiter als
Keramikerin tätig zu sein. Sie geht sogar einen
Schritt weiter. «Ich würde gerne zusammen mit
meinen Schwestern ein eigenes Atelier eröffnen.»
Dies passt zu der Tatsache, dass sich die meis
ten Keramiker nach der Lehre selbstständig ma
chen. Die Selbstständigkeit birgt aber auch stets
Risiken: «Natürlich habe ich Respekt davor, dass
ich vielleicht zu wenige Aufträge und Kunden
haben könnte», erzählt Wingo. Dies sei natürlich
eine Gefahr, fügt auch ihr Lehrmeister hinzu. «Als
Keramiker bist du abhängig von Aufträgen. Es
gibt auftragsreichere, aber auch auftragsärme
re Zeiten.» Der jungen Frau rät er: «Es ist sehr
wichtig, an vielen Ausstellungen präsent zu sein.
Denn die Mundpropaganda funktioniert meist
erst nach einigen Jahren. Vorher muss man auf
sich aufmerksam machen», so Peter Fink.

Handwerklich begabte Schwestern
Auf Unverständnis sei sie trotz ihrer ausserge
wöhnlichen Berufswahl nie gestossen. «Vor allem
meine drei Schwestern haben sich sehr gefreut
über meine Berufswahl. Dies vielleicht auch des
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halb, weil sie alle ebenfalls handwerkliche Lehren
absolvieren. Meine ältere Schwester ist Schrei
nerin, die beiden jüngeren Goldschmiedin und
Graveurin.»

Die Lehre zur Keramikerin
Die Lehre zur Keramikerin dauert vier Jahre,
sie setzt sich aus der schulischen Bildung sowie
der Bildung in der beruflichen Praxis zusammen.
Die schulische Bildung findet eineinhalb Tage
pro Woche in der Berufsschule Bern statt.
Die Bildung in beruflicher Praxis kann in einem
keramischen Betrieb oder in einer Fachklasse
für Keramik an einer Schule für Gestaltung in
Bern, Genf oder Vevey absolviert werden.
Weiterbildungskurse werden von Schulen für
Gestaltung sowie von Swissceramics, dem
Verband Schweizer Keramik, sowie vom Kurs
zentrum Ballenberg angeboten.
Weitere Informationen:
www.potsfink.ch
https://berufsberatung.ch
www.swissceramics.ch

