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Dem Trend auf der Spur
Auch während des
Unterrichts steht die
Sicherheit der Schüler und Lehrkraft an
erster Stelle.

Pausengespräch mit Mundschutz
und Beachtung der Abstandsregel.

Was Küchenfachberater freut
E

s ist Sommer. Katzen sitzen
dösend in der Sonne, Schafe
stehen verträumt auf der Weide,
Vögel singen ihr Lied. Die Sonne
warm, die Lüfte lau, die Erde grün.
Und mitten drin rackert, schafft und
schimpft das Wesen mit den meisten
Talenten: der Mensch. Begabt ist er,
aber zugleich oft unzufrieden und
unerfüllt. Nicht enden zu wollen
scheint seine Arbeit. Beständig steigt
der Druck, die Belastung wächst.
Da richten sich die Träume auf das
Ende der Mühe, auf eine Arbeit, die
man einfach schnell fertigbekommen und loswerden möchte. Doch
ist das endlich erreicht, zeigt sich
nicht selten, dass die Mühe auch
am Feierabend und in der Freizeit
nicht einfach endet.
Vielleicht ist es vor allem eine
spezifische Denkweise, die unsere
Arbeit besonders mühsam macht.
Vielleicht sollten wir anders träumen. Von einer Arbeit, die nicht
ganz anders ist als das kindliche
Spiel im Sandkasten. Eine Arbeit,
die uns erfüllt und fordert, unseren Fähigkeiten entgegenkommt und
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Vom Wert der Projektarbeit
diese wachsen lässt. Und die uns
deshalb eher beglückt als betrübt.
Nehmen wir zum Beispiel die
angehenden Küchenfachberater an
der Möfa. Innerhalb von zehn Monaten lernen sie Küchen zu planen.
Sie lernen es, indem sie etwas tun.
Warenkundliche, gestalterische und
verkäuferische Fähigkeiten wachsen. Bestehendes Vorwissen aus
dem handwerklichen oder kaufmännischen Bereich erhält eine
neue, berufsnahe Ausrichtung mit
vielversprechenden Perspektiven.
Eine praktische Projektarbeit bietet
eine weitere Herausforderung, die
gemeistert werden will.
Es ist aufschlussreich, jungen Studierenden bei Ihrer Arbeit über die
Schulter zu schauen. „Plane im Rahmen einer Ausstellungserweiterung
drei Musterküchen für die Faber
Küchenmanufaktur. Es sollen HighEnd Lösungen sein, außergewöhnlich, aus dem Rahmen fallend.“ So
lautete der Auftrag für das praktische Projekt, dem sich die Klasse
der Küchenfachberater in diesem
Schuljahr verschrieb. Der Auftrag

selbst war aus den eigenen Reihen
erwachsen. Einer der Studierenden seine Eltern leiten das Unternehmen
– hatte die Projektarbeit angeregt,
die Mitstudierenden hatten die Idee
gerne aufgenommen.
„Unsere Designküchen leben von
der geradezu brutalen Reduktion auf
einfachste Formen und klare Linienführung. Unter diesem gestalterischen Minimalismus findet man raffinierte Technik, innovative Lösungen und hochwertige Verarbeitung
bis hin zum letzten Detail. Ein Wolf
im Schafspelz, mit dem sich wohl
die wenigsten messen können.“
Worte – in „forte“, zu lesen auf
der Website des Unternehmens. Und
zugleich ein erheblicher Anspruch
an die Arbeit junger Studierender,
Planungen auf entsprechendem
Niveau für eine Shop-in-Shop-Lösung vorzulegen.
Wie kann ein wirklich beeindruckendes Einkaufserlebnis zustande
kommen? Alles, was mit dieser Frage
zusammenhing, hielt bald mehrere
kleine Arbeitsgruppen über Wochen
in Atem. Gedanken zum Ladenbau

wurden fixiert, Moodboards entstanden, intensive Planungsarbeit
bestimmte das Geschehen. „Der
Gewagte“, „die Elegante“ und „der
Naturliebhaber“ – so hießen am
Ende die drei detailgenau beschriebenen Entwürfe, die den Geschäftsführern der Faber-Küchenmanufaktur vorgelegt werden konnten.
Je üppiger die Pläne blühen,
desto verzwickter wird die Tat.
„Die Planungen mit KPS stellten
sich an vielen Stellen doch noch als
anspruchsvoller heraus als erwartet“,
lautete ein Fazit im Projektskript der
Gruppe, „es ist etwas Besonderes,
drei Küchen für einen großen Showroom zu entwerfen.“ Dabei wurden
unterschiedliche Fähigkeiten in die
Aufgabe eingebracht – und ausgebaut. Eine Herausforderung, die
insgesamt als Bereicherung wahrgenommen wurde, geeignet, das
eigene Selbstbewusstsein zu stärken.
Manchmal bringt eben gerade die
Arbeit Menschen ganz zu sich selbst.
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FOTO: SYLKE SCHMIDT U.A.

Ein Projekt angehender Einrichtungsfachberater(innen)

S

ehr gut. Nur für das würde
ich schon noch einmal wiederkommen.“ Oder: „Es hat
mir sehr gut gefallen, mit anderen
Leuten zusammenzusitzen und deren
Geschmack wahrzunehmen.“ Und
nicht zuletzt: „Als Beamter kann ich
selten mal kreativ sein. Ich habe die
Möglichkeit genossen.“
Das sind zunächst noch einmal
Stimmen aus der Zeit der „imm
cologne“ in Köln. Sie stammen
von Teilnehmern einer „Creativ
Challenge“ der besonderen Art.
Angehende Einrichtungsfachberater(innen) baten Messebesucher,

ein eigenes stimmungsvolles Moodboard zu erstellen. Nicht virtuell,
sondern ganz unmittelbar erlebbar
mit Kartontafeln und einem breiten
Spektrum an Abbildungen, Stoff-,
Farb-, Holz- und Teppichmustern.
Das kam an. So mancher Messebesucher verweilte lange am Stand, um
mit den Materialien zu arbeiten. Sie
sortierten aus, fügten wieder Neues
hinzu, arrangierten um, ließen sich
insgesamt von ihrem ganz persönlichen Einrichtungsgeschmack leiten.
Genau der interessierte die Studierenden. Unterstützt durch die
Sofacompany GmbH als Koopera-

tionspartner sollte ermittelt werden,
welche Stilmerkmale, Farben und
Materialien im Jahr 2020 besonders
gefragt sind. Was sind die Trends, was
sorgt für ein positives Bauchgefühl
bei vielen Besuchern? Die Arbeit am
Moodboard bot die Chance, mit vielen Menschen über dieses Thema zu
sprechen. Eine systematische Befragung ergänzte dabei die Eindrücke,
die sich zuvor aus dem kreativen Tun
ergeben hatten.
Jedes Moodboard wurde fotografiert. Zu sehen waren dezente
Gestaltungen, die vielfach von sanften Pudertönen bestimmt wurden.

Eine Katze lernt
Statistik – so sieht
tierische Unterstützung bei den
Schularbeiten aus.

Auff ällig oft wurden außerdem individuelle Vorstellungen von einem stilvollen Zuhause unter anderem mit
Erdfarben von Schlamm bis Khaki
umgesetzt. Natürliche Materialien
bestimmten viele Moodboards.
Einen eher seltenen Kontrapunkt
setzten rostrote Gestaltungen im
Industrial Style.
Astha, Oscar und Margaret lernten die Studierenden dann einige
Wochen nach der Möbelmesse
genauer kennen. Und auch SC 2 war
dabei. Gleich bei der ersten Begegnung schlugen die Herzen höher.
Denn die Träger des Namens – Sofa,
Sessel, Beistelltisch und Bogenleuchte – gehörten zu den Objekten,
die auf der Grundlage der Moodboard-Analyse im Kölner Ladenlokal der
Sofacompany wirkungsvoll präsentiert wurden. Von der Grundrissplanung bis zur konkreten praktischen
Umsetzung war die Studierendengruppe mit Feuereifer bei der Sache.
Kein Wunder also, dass Showroom-Manager Michael Brancato
viele anerkennende Worte für die
Arbeit des Teams fand. Kunden wurden während der Laufzeit des Projekts verstärkt auf das Sofa „Astha“
aufmerksam. Von den Studierenden
zum gestalteten Wohnbild befragt,
gaben 78 Prozent von ihnen an, dass
die Kombination der Farben und die
Zusammenstellung der Einrichtungsgegenstände besonders gut gefalle.
100 Prozent und einen Smiley vergab
abschließend Michael Brancato für
eine gelungene Zusammenarbeit. Viel
Inspiration und viel Feedback im Verlauf der Projektarbeit sind der Grund
dafür, dass auch die Studierenden
diese Einschätzung teilten.
TEXT: PR-GRUPPE
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