
Nur wer sich verändert, bleibt 
sich treu. Eine umfassende 
Aus- und Weiterbildung des 

Branchennachwuchses, konsequent 
ausgerichtet auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe, ist seit jeher das große 
Versprechen der Möfa. Dieses Quali-
tätsversprechen soll immer wieder 
zur im Schulalltag gelebten Wirk-
lichkeit werden. Hierzu sind Men-
schen nötig, denen das besondere 
Anliegen der Schule am Herzen 
liegt. Sie müssen immer wieder aufs 
Neue prüfen, was das gegebene Ver-
sprechen unter sich wandelnden 
Bedingungen bedeutet. 

Verlassen bewährte Dozenten 
nach vielen Jahren „ihre“ Fach-
schule, müssen andere mit reichem 
Wissensschatz und großem Engage-
ment an ihre Stelle treten. In diesem 
Jahr bereichern gleich mehrere neue 
Lehrkräfte das Möfa-Team. Es sind 
Dozenten mit unterschied lichen 
Qualifikationen, beruflichen Erfah-
rungen und sogar Lebensaltern. Es 
sind Menschen, die sich auf ihre 
neue Aufgabe freuen und spannende 
Vorsätze mitbringen. Wer genau sind 
sie? Wir waren neugierig und haben 
uns umgehört.

Zu Beginn des Wintersemesters 
waren die Möfa-Studierenden 
auch bei Ballerina zu Besuch.

Endlich wieder 
unterwegs! Dar-

über freuten sich zu 
Beginn dieses Win-
tersemesters an- 
gehende Betriebs-
wirte während ihrer 
fünftägigen Reise, 
die von Köln Rich-
tung Ostwestfalen 
bis nach Hameln 
führte. Denn natür-
lich war es gerade in 
den gegenwärtigen 
Zeiten etwas ganz 
Besonderes, sich 
gemeinsam vor Ort 
zu informieren und 
hinter die Kulissen 
von Unternehmen zu 

schauen, die nichts zu verstecken 
haben und deshalb zu 100 Prozent  
hinter ihren Produkten stehen. 

Wie buchstabieren sich heute 
ganz konkret Begriffe wie „Inno-
vation“, „Exklusivität“, „Nachhal-
tigkeit“ oder „soziale Verantwor-
tung“? Hierauf suchten Studierende 
Antworten an unterschiedlichen 
Orten – bei Ballerina Küchen, bei 
den Bielefelder Werkstätten, dem 
Textilverlag Jab Anstoetz, bei Hel-
ler-Leder, beim Fertighaushersteller 

Otto Baukmeier und bei den Riet-
berger Möbelwerken.

Eine lange Besuchsliste sorgte für 
eine Fülle neuer Eindrücke. Vieles 
wird dabei im Strom der Erinne-
rungen besonders lebendig blei-
ben: Das angenehme Raumgefühl 
etwa, das ästhetisch ansprechende 
Küchengestaltungen ermöglichen. 
Ebenso die detailreiche, umfang-
reiche Handarbeit, die am Ende zu 
einem hochwertigen Polstermöbel 
führt. Und ganz gewiss ebenso der 
Blick auf hochmoderne Maschinen, 
die zum Beispiel bei Heller-Leder 
1.500 Kuhhäute pro Tag verarbeiten. 
Auch hier beeindruckt die große 
Zahl an Arbeitsschritten, die uns am 
Ende ein hochwertiges Leder in den 
Händen halten lässt.

Ein Stück Normalität jenseits von 
Corona hat uns im Herbst noch ein-
mal besonders deutlich erleben las-
sen, wie viel Spaß das Lernen macht. 
Gastfreundlich geöffnete Türen der 
Unternehmen haben uns zu neuen 
Einsichten verholfen, die Gemein-
schaft gestärkt und uns zusätzlichen 
Elan für das anstehende Lernpen-
sum verliehen. 
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Bleibenden Eindruck hinterließ 
die Besichtigung der Fertigung 
bei Heller-Leder, wo 1.500 
Kuhhäute pro Tag verarbeitet 
werden.

Blick hinter Werkstore
 Ein kleines Stück Normalität

Frisches Wissen,  
aktuelle Erfahrungen
Was die Möfa durch ihre neuen Dozenten gewinnt

Philipp Stopka
Digitale Meetings, PowerPoint-Präsentationen und kollaboratives Schreiben waren 
für einige Jahre ein wichtiger Bestandteil meines Berufsalltags. Denn nach einem 
Studium in den Fächern Politik und Wirtschaft arbeitete ich im Social-Media- 
Bereich eines TV-Senders. Das hat Spaß gemacht. Und doch habe ich als Fußballtrai-
ner einer Jugendmannschaft, bei Praktika und während des Lehramtsreferendariats 
gespürt, dass ich Menschen gerne weiterhelfen möchte, ihre Ziele zu erreichen. 

Neue Medien und das Internet gehören von klein auf zur Lebenswelt von jungen 
Erwachsenen und Kindern. Medienkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung, um in 
einer modernen Gesellschaft partizipationsfähig zu sein. Sie ist ein wichtiger Grundstein 
für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Hier hat mich die Möfa sofort mit ihrer technischen 
Ausstattung überzeugt. Moderner Unterricht kann so in jedem Klassenraum durchgeführt werden.

Karen Becker
Ich bin eigentlich Innenarchitektin mit 
Leib und Seele. Nach Abschluss meines 
Ingenieurstudiums an der FH Darmstadt 
1992 habe ich in einigen Planungsbüros 
und Unternehmen der Möbelbranche 
gearbeitet. Büromöbel, Hoteldesign, 
luxuriöse Eigenheime, Messestände, 

Ladenlokale sowie Küchen waren Gegen-
stand meiner Planungen.
Seit dem Sommersemester 2021 bin ich 

Dozentin für Gestaltungslehre an der Möfa. Ich leite 
Studierende an, ihre Möblierungskonzepte und ihre 
gestalterischen Ideen dem späteren Kunden zeichnerisch 
ansprechend zu präsentieren. Im Fach Gestaltungslehre 

wird mit Bleistift, Reißschiene, Geodreieck und Layout-
markern skizziert, gezeichnet, konstruiert, schraffiert 
und so zeichnerisch Plastizität aufs Papier gezaubert.

Mit meiner beruflichen, praxisnahen Erfahrung in 
der Planung und im Vertrieb freue ich mich, jungen 
Menschen an der Möfa das Zeichnen von Hand als Hand-
werkszeug beizubringen. Denn das Zeichnen ist keines-
wegs nur eine Übergangsphase zur computerbasierten 
Darstellung mit einem CAD-Programm, sondern der 
individuelle Ausdruck von Kreativität auf Papier. Die Stu-
dierenden lernen das genaue Hinschauen, Abmessungen 
kritisch zu beurteilen und ihre Kreativität zeichnerisch 
auszubauen, damit sie auch handwerklich bestmöglich 
für ihre berufliche Zukunft gerüstet sind.

Christina 
Knorr

Die einzige Kon-
stante ist die Ver-

änderung, heißt es. Wenn man 
danach geht, blicke ich auf sehr 
„konstante“ letzte Jahre zurück. 
Nach zehn Jahren in der Verlags-
branche und zwei Jahren im Agen-
turwesen entschloss ich mich 
2019 dazu, mein Referendariat in 
den Fächern Deutsch und Englisch 
nachzuholen. 

Ich hatte in der Vergangenheit 
hauptsächlich in den Bereichen 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit sowie Redaktion gearbei-
tet. Der Umgang mit Texten, 
Worten und Menschen begleitet 
mich also schon mein ganzes 
(Berufs-)Leben und steht auch 
im Fokus meiner Lehrtätigkeit. 
Nach Stationen am Gymnasium 
und einer Gesamtschule erfüllt 
sich nun mein Wunsch, an einer 
Berufsschule tätig zu sein. Diese 
Schulform ermöglicht es mir wie 
keine andere, meine gesammelte 
Berufserfahrung in meine Arbeit 
einzubringen. 

Was mich an der Möfa beson-
ders reizt, ist die einmalige 
Chance, mein „altes“ und „neues“ 
Berufsleben miteinander zu ver-
binden und mich außerdem in 
eine neue Branche einzuarbeiten. 
Ich habe die Zeit im Verlagswesen 
sehr genossen, den Branchen-
talk, die Messeerlebnisse und 
das Gemeinschaftsgefühl. Daher 
freue ich mich jetzt darauf, eine 
weitere spannende Branche und 
ihre Strukturen kennenzulernen. 

Ole Mundt
In meiner Heimatstadt Cuxhaven habe ich zunächst eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann absolviert. Ein Lehramtsstudium in den Fächern Wirtschafts-
wissenschaften und Politik schloss sich in Köln an. Ein Highlight während 
meines Bachelorstudiums war ein mehrmonatiges Praktikum am deutschen 
Berufskolleg in Buenos Aires. Das gab dann während meines Masterstudiums 

den Anstoß zu einem Studiensemester in Granada.  
Durch Nebentätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WiSo- 

Fakultät, in studentischen Hilfskraftstellen und bei der Roland-Rechtsschutz-
versicherung konnte ich während meines Studiums weitere Praxiserfahrung 

sammeln. Was ich dort in den Bereichen Arbeits- und Wirtschaftsrecht erlernt habe, 
wird meinen eigenen Unterricht bereichern. Das Bildungsangebot und die Strukturen der 
Möfa bieten mir die Gelegenheit, bisherige Erfahrungen einzubringen und sie durch neue 
Herausforderungen zu erweitern.
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