
Die Geschwister Tim, Marrit 
und Nils Kirstein haben alle 
drei die Möfa besucht – jetzt 
gehen sie ganz unterschied-
liche Wege, und das auch 
abseits der Möbelbranche.

„Ehemals Erziehungsberechtigter“ 
steht unter dem Foto. Es ist auf der 
Website des Unternehmens „Rhein-
design“ zu sehen und zeigt dessen 
Gründer, Holger Kirstein.

Dem Betrachter stellt sich ein 
Mann mittleren Alters vor, leicht 
gebräunt, mit spiegelnder Sonnen-
brille und imposantem Schnauz-
bart. Neben diesem Foto zeigen zwei 
weitere Bilder die Söhne: Tim und 
Nils Kirstein. Der eine steht mit-
ten im frühlingsgrünen Wald, der 
andere wirft prüfende Blicke auf 
eine Großbaustelle.

Warum das so ist, verrät die 
Website nicht direkt. Es ist eine 
Geschichte, die auch mit der Fach-
schule des Möbelhandels zusam-
menhängt. Dort nämlich ist die 
Familie Kirstein inzwischen wohl-

bekannt: 2011 schloss hier zunächst 
der älteste Sohn Tim die Ausbildung 
zum kaufmännischen Assistenten ab. 
2016 folgte ihm sein Bruder Nils. 
Und seit dem Herbst 2019 besucht 
auch die jüngere Schwester Marrit 
den gleichen Lehrgang.

Wenn alle Kinder einer Fami-
lie nach der Fachoberschulreife 
zunächst exakt den gleichen Weg 
gehen, legt das schnell neugierige 
Fragen nahe. Spätestens als Eltern 
wissen wir, dass die Natur eigentlich 
bei jedem Kind neu würfelt. Viel-
leicht aber sind sich in diesem Fall 
die Geschwister wirklich außerge-
wöhnlich ähnlich. Womöglich wei-
sen ihre Interessen und Begabungen 
besonders deutlich in die gleiche 
Richtung. Fragen sind hier leichter 
gestellt als Antworten gefunden. 

Immerhin: Zumindest einen 
gemeinsamen Nenner findet man 
mühelos. Es ist das verbindliche, 
charmante Auftreten, das allen 
drei Geschwistern gemeinsam ist. 
Höchstwahrscheinlich ist das ein-
fach ein Nachahmungsverhalten 
im guten Sinne. Schließlich führen 
selbständige Eltern ihren Kindern 
oft schon früh und besonders ein-
drucksvoll vor, wie man etwa ange-
messen mit Kunden umgeht.

Die bereits eingeschlagenen 
Lebenswege der drei Geschwister 
verweisen dann allerdings eher auf 
Unterschiede als auf Gemeinsamkei-
ten: Tim Kirstein wandte sich nach 
ersten Erfahrungen in der Einrich-
tungsbranche einem ganz anderen 
Thema zu. Heute kann es gesche-
hen, dass er mit Formel-1-Piloten 
die Rennstrecke von Hockenheim 
abfährt, um die Besonderheiten 
des Pistenverlaufs zu erkunden. 
Das hat mit einem der Themen zu 
tun, die ihn gegenwärtig beschäfti-
gen: Mobilität. Eine wachsende Zahl 
von Unternehmen stellt heute den 
Mitarbeitern Elektrofahrräder und 
-roller zur Verfügung. Als Consultant 
bei der Eurorad Deutschland GmbH 
weiß Tim Kirstein hierüber einer 
Menge zu berichten.

Sein jüngerer Bruder, Nils, arbei-
tete zunächst als Küchenplaner, 
bewarb sich dann aber bei der PRG 
Projekt Rheinland AG. Das Unter-
nehmen ist Spezialist für zukunfts-
orientierte Immobilienplanung und 
für die Gestaltung von Arbeitswelten. 
Als Projektmanager findet sich Nils 
Kirstein heute mitten im Gesche-
hen, begleitet Großprojekte tech-
nisch, organisatorisch und logistisch 
von der Konzeptphase bis in ihre 
Umsetzung.

Und Marrit Kirstein? Sie hat ihre 
Ausbildung an der Möfa gerade erst 
begonnen. Zugleich nimmt sie aber 
fast jedes Wochenende an den Tur-
nieren ihres Golfclubs teil. Sie ist 
dort die drittbeste im Wettkampf, 
hat gerade den Schein zur „C-Trai-

nerin“ absolviert, denkt über eine 
Zukunft als Golftrainerin nach. 
„Aber jetzt ist erst mal die Schule 
angesagt“, meint sie „und wenn es 
später mit der Golftrainerin nicht 
hinhaut, habe ich immer noch einen 
Plan B.“

Drei junge Erwachsene, durch-
aus unterschiedlich, mit drei 
Lebensentwürfen. Was sagt zu 
alledem der „ehemals Erziehungs-
berechtigte“? Wir greifen zum Tele-
fon und plaudern ein wenig mit 
Holger Kirstein. Schnell sind wir 
beim Kernthema, dem Nachwuchs 
und seiner Ausbildung. „Die Ent-
scheidung für die MöFa war ein-
fach naheliegend“, vertraut uns 
Holger Kirstein an, „der Lehrgang 
zum kaufmännischen Assistenten 
bietet eine Berufsausbildung und 
das Fachabitur. Das ist eine solide 
Grundlage. Deshalb bin ich froh, 
dass die Kinder hier auf mich 
gehört haben. Später können sie 
dann machen, was sie wollen.“ 
Von Tätigkeiten in der Sachbearbei-
tung oder in der Beratung inner- 
und außerhalb der Möbelbranche 
ist anschließend die Rede. Ebenso 
von einem Studium. Ergänzen lässt 
sich außerdem: Wer mit Ehrgeiz 
lernt und dem spannenden Thema 
des schönen Einrichtens treu blei-
ben will, kann sich im Anschluss 
an die Erstausbildung im Rahmen 
einer einjährigen Fortbildung an 
der „MöFa“ zum Einrichtungs- 
und Küchenfachberater weiterbil-
den. Auch der Weg zum staatlich 
geprüften Betriebswirt – Fachrich-
tung Möbelhandel – steht offen.
Wie ein Allzweckwerkzeug ist die 
Erstausbildung zum kaufmänni-
schen Assistenten. Ungeachtet aller 
individuellen Unterschiede zwi-
schen Menschen passt sie zu vielen 
Lebensentwürfen. Tim, Nils und 
Marrit Kirstein sind überzeugende 
Beispiele hierfür.
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Drei Geschwister,  
eine Entscheidung
Die Ausbildung zum kaufmännischen Assistenten öffnet 
viele Türen, wie die drei Kinder der Familie Kirstein Tim, 
Marrit und Nils unter Beweis gestellt haben.

Distanzunterrichtes ermöglichen. 
Jetzt gelte es, das digitale Knowhow, 
das bereits angelegt war, flächen-
deckend einzusetzen. 

Seit dem Erlass zur vorüber-
gehenden Schulschließung hatten 
Kollegium und Schulleitung an der 
Vorbereitung des Unterrichtspro-
gramms gearbeitet. Am 30. März, 
zum offiziellen Beginn des Sommer-
semesters, war alles startklar: Bereits 
im Vorfeld erhielten die Schüler/
innen Informationen über den vir-
tuellen Stundenplan. Dafür setzt 
die Schule ganz unterschiedliche 
Kommunikationswege ein. Neben 
den E-Mail-Verteilern kann sie auch 
ihre Homepage, Facebook und das 
digitale schwarze Brett nutzen. So 
vorbereitet konnten die virtuellen 
Lehrveranstaltungen in der letzten 
Märzwoche pünktlich um 08:00 
Uhr starten.
“Auf diesem Weg stellen wir sicher, 
dass unseren Schülerinnen und 
Schüler durch das Aussetzen der 
Präsenzveranstaltungen möglichst 
keine Nachteile für den jeweils 
angestrebten Abschluss entstehen“, 
so Dieter Müller, „Seien es die Ver-
setzungen in die nächste Klasse, die 
IHK-Berufsabschlussprüfungen oder 
die Fachschulexamina.“ Wenn es zu 
keinen weiteren Schulschließungen 
kommt, werde die Schule ihre Ter-
mine für den Semesterabschluss und 
die Examina einhalten können.

Aus der Sicht der Fachschule des 
Möbelhandels steht auch dem Start 
des neuen Studienjahres am 21. 
September 2020 nichts im Wege. 
Anmeldungen zu allen Studien-
gängen der Fachschule, zur ausbil-
dungsbegleitenden Berufsschule 
und zur Höheren Berufsfachschule 
nimmt die MöFa telefonisch unter 
der Nummer 0221 940130, per 
E-Mail oder per Post entgegen. 
Für Beratungsgespräche steht die 
Schulleitung per E-Mail unter info@
moefa.de gerne zur Verfügung.

Möfa startet virtuell ins 
Sommersemester
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Die Schließung der Schulen und Universitäten wegen des Coronavirus hat auch 
die Fachschule des Möbelhandels, ihre Studierenden sowie Schülerinnen und 
Schüler getroffen. Das Verbot von Präsenzunterricht hieß jedoch nicht, dass sich 
die Semesterferien um drei Wochen verlängerten. Ganz im Gegenteil. Die MöFa 
hat sich den Herausforderungen gestellt und startete auf einen besonderen Weg 
ins neue Semester: Distanzunterricht digital. 

„Jetzt macht es sich bezahlt, dass 
unsere Schule die Digitalisierung 
schon im Fokus hatte, bevor die 
öffentlichen Programme dazu entwi-
ckelt wurden“, unterstrich Schullei-
ter Dieter Müller. „Denn damit sind 
die Voraussetzungen für den virtu-
ellen Unterricht an der MöFa gege-
ben.“ So verfügen Lehrer/innen und 
Schüler/innen über einen individu-
ellen Zugang zu Office 365  – mit 
eigenem E-Mail-Account, Zugang 
zu den Office-Programmen und 
-Tools, die vielfältige Formen des 

Digital fit: Die MöFa ist 
bestens für die gegenwär-

tige Situation  ausgestattet. 
Schließlich ist die Digitalisie-
rung weltweit in aller Munde 
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