
Hier lernte ich mich  
selbst erst richtig kennen
Ein Fazit nach zwei Studienjahren

Wir haben das nicht entschie-
den. Wir haben das nicht 
gewählt. Wir haben uns 

anzupassen, schnell und flexibel.“ 
Man muss nicht über hellseheri-
sche Fähigkeiten verfügen, um zu 
erahnen, worüber hier nachgedacht 
wird. Natürlich, es geht um Covid-
19, speziell um die Auswirkungen 
des Virus auf die Gestaltung unserer 
Arbeitswelten. Das ist ein Thema, 
das auch Studierende und Dozen-
ten der Möfa interessiert. Und zu 
dem eine Vortragsreihe in der Kölner 
Designpost aufschlussreiche Denk-
anstöße bot.

Daniel Verlooven, von ihm stammt 
das Eingangszitat, ist Global Acoustic 
Ambassador des belgischen Büroein-
richters BuzziSpace. „Wie kehrst du 
aus deinem Heimbüro zurück in eine 
Umwelt, die sicher ist und wo du dich 
auch sicher fühlst?“, fragte er seine 
Zuhörer. Und beschrieb zunächst, 
was einem solchen Gefühl zuwi-
derläuft: eine Fülle von Pfeilen und 
Markierungen am Boden, gesperrte 
Areale, Schutzvorrichtungen aus Ple-
xiglas. „Von unseren Vorfahren haben 
wir ein ausgeprägtes Gespür für mög-
liche Gefahren geerbt“, erläuterte er, 
„etwas, was wir nicht tun sollten, 
ist, Menschen durch eine Fülle von 
Warnhinweisen zu beunruhigen. 
Wenn uns das begegnet, machen wir 
am liebsten eine 180-Grad-Wendung 
hin zu unserem Heim, wo wir uns 
sicher fühlen.“

Wenig hilfreich ist außerdem 
der Begriff des „Social Distancing“, 
erläuterte Daniel Verlooven in sei-
nem englischsprachigen Vortrag. 
Wird der Begriff naiv ins Deutsche 
übertragen, ergibt sich das Missver-
ständnis, dass es um gesellschaftli-
chen statt um räumlichen Abstand 
zwischen Menschen geht. Menschen 
wollen aber nach wie vor einander 
begegnen. Vielleicht mit etwas mehr 
Platz um sich herum, aber nicht 
distanziert.

Erobern wir also unsere Räume 
zurück. Dass das eine spannende 

Aufgabe ist, verdeutlichte Wolfgang 
Kriegs, Vertriebsleiter Deutschland 
des Berliner Herstellers System 
180. Kataloge, die noch im Februar 
2020 neu veröffentlicht wurden, 
präsentierten Situationen, die so 
gegenwärtig nicht mehr umsetz-
bar sind: Gezeigt wurden unter 
anderem offene Bürolandschaften 
und flexible Tischsysteme, die zu 
großen Einheiten zusammengestellt 
werden konnten. Außerdem kleine 
Kommunikationstreffpunkte für 
flexibles Arbeiten. Dass man eng 
beieinanderstand und miteinander 
arbeitete – genau das machte gerade 
den Reiz solcher Treffpunkte aus.

Inzwischen haben sich die Pla-
nungen verändert. Sie berücksich-
tigen die gewandelten Bedürfnisse 
von Unternehmen, die ihre Projekte 
inzwischen wieder hochgefahren 
haben. Anders angeordnete Arbeits-
plätze mit mehr Abschirmung, 
verschiebbaren Tischen, Raumtei-
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Praxisnah erfuhren 
die Möfa-Studenten 
bei BuzziSpace wie 
sich (Büro-)Räume 
verändern.

Die letzte Woche vor den Prüfun-
gen ist angebrochen. Mit einem 

weinenden und einem lachenden 
Auge gehe ich jetzt durch die Gänge 
des Wohnheims und der Schule. 
Ein wenig melancholisch, weil eine 
schöne Zeit zu Ende geht. Und doch 
zugleich auch glücklich, sind doch 
in den vergangenen zwei Jahren 
viele vermutlich unvergessliche 
Erinnerungen in dieser Schule ent-
standen. Erinnerungen an Lehrer, 
Mitschüler, den Unterricht, Exkur-
sionen, das Leben im Wohnheim 
mit allen seinen Vor- und Nach-
teilen und natürlich auch an Partys.

Für mich war die Zeit an der 
Möfa hilfreich, um mich zu orien-
tieren. Besonders die Exkursionen 
und die „imm cologne“ waren 
dabei gute Wegweiser. Wer neu in 

die Möbelbranche kommt, 
weiß manchmal nicht so 
ganz, was sie alles zu bie-
ten hat. Zur Selbstfindung 
musste ich erst meine Stär-
ken entdecken und meine 
Grenzen austesten. Sonst 
hätte ich vielleicht nie her-
ausgefunden, wie wichtig 
mir Kreativität im Berufs-
alltag ist. 

Den warenkundlichen 
Fächern und dem Fach 
Gestaltung verdanke ich 
die Erkenntnis, dass ich 
mich im Bereich „Interior 
Design“ gerne weiterbil-
den möchte. Beeindruckt 
hat mich ein Zitat der ame-
rikanischen Schriftstelle-
rin und Bürgerrechtlerin 
Maya Angelou: „Kreativi-

tät kann man nicht aufbrauchen. 
Je mehr man sich ihrer bedient, 
desto mehr hat man.“ Das erin-
nerte mich damals daran, dass man 
mehr Einfälle hat, wenn man mehr 
weiß. 

Also fing ich während der Qua-
rantäne an, mir Serien und Filme 
über Interior Design auf Netflix 
anzusehen und folgte den Desig-
nern anschließend auf Instagram 
und Youtube. Diese Designer emp-
fahlen Bücher, die ich mir nach und 
nach bestellte und die ich seitdem 
vor dem Schlafengehen lese. Dann 
entdeckte ich, dass es nicht nur sehr 
inspirierende TED Talks über das 
Thema auf Youtube gibt, sondern 
auch die eine oder andere TV-Show, 
die zum Nachmachen anregt. 
Schnell hatte ich weitere kreative 

Einfälle für Aufgabenstellungen. Die 
Qualität meiner Zeichnungen hat 
hierdurch zugenommen.

Ich habe auch in der besonderen 
Situation des Online-Unterrichts 
vom April und Mai viel gelernt. 
Trotzdem gewann ich zusätzliche 
Zeit, die ich nutzte, um eine Krea-
tivmappe mit Zeichnungen anzu-
fertigen. Mit dieser habe ich mich 
an der Akademie für Mode und 
Design in Hamburg beworben und 
wurde nach einer Aufnahmeprü-
fung auch angenommen. Bei der 
Bewerbung und der Prüfung war 
nicht nur das bereits gewonnene 
Möfa-Wissen praktisch, sondern 
auch die Unterstützung der Lehrer. 
So konnte ich meiner Kreativmappe 
Zeichnungen aus dem Gestaltungs-
unterricht beilegen.

Schon während meiner Schul-
zeit interessierten mich moderne 
Arbeitsplätze wie das Googleplex. 
Spätestens durch die „Büro und 
Objekt“-Tour der Möbelfachschule 
und mit dem Zertifikat „Arbeits-
platz-Experte“ entstand bei mir 
der Wunsch, die Arbeitsplätze der 
Zukunft mitgestalten zu können. 
Mich begeistert immer wieder, wie 
durch Design intelligente, aber auch 
ästhetische Lösungen geschaffen 
werden können. Gerne möchte ich 
mich in Zukunft den wechselnden 
Anforderungen der Kunden und der 
Arbeitswelt stellen. 

Ich bin dankbar für die Orien-
tierung und das Wissen, das mir 
die Möfa bot. Und jetzt freue ich 
mich auf die Herausforderung eines 
weiteren Studiums.
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Wie Covid-19 unsere  
Räume verändert
Ein Besuch in der Design-Post

Im Idealfall empfängt sie dann 
ein strukturierter Raum, der auf 
ganz natürliche Weise den Weg zu 
einem sicheren Arbeitsplatz vor-
gibt. Paravents gliedern die große 
Fläche. Pflanzen reinigen die Luft 
und absorbieren Schall. Ein wich-
tiges Thema gerade in einem Büro, 
in dem Geräusche zunehmen, weil 
vielleicht nur noch die Hälfte der 
bisherigen Mitarbeiter präsent ist. 
Auch Akustikpaneele bieten eine 
weitere Lösung für fokussiertes 
Arbeiten. Trennwände in einer 
Höhe von mindestens 45 Zenti-
metern umgeben den Arbeitsplatz. 
Für eine angenehme Raumsitua-
tion sorgt vielleicht außerdem eine 
Wandgestaltung, die Motive aus der 
Natur aufnimmt.

„Und was, um Gottes willen, 
machen wir bloß mit den vielen 
Konferenzräumen innerhalb der 
Unternehmen?“, fragen die Referen-
ten ihre Zuhörer. Kleine Räume für 
vier bis sechs Personen können gar 
nicht genutzt werden, weil erforder-
liche Abstände nicht zu wahren sind. 
„Wir geben den Raum nicht auf,“ 
lautete eine der Antworten, „wir 
geben ihm eine neue Verwendung. 
Arbeitsplätze entstehen, in denen 
Mitarbeiter glücklich darüber sind, 
nicht mehr von plaudernden Kolle-
gen umgeben zu sein.“

„Happy and healthy workspa-
ces“ – das war ein gedächtniswirk-
sames Versprechen zum gewan-
delten Arbeitsplatz von heute. Ein 
weiterer Vortrag über den kosten-
losen 3D Raumplaner „pCon.plan-
ner“ verdeutlichte abschließend, 
wie Einrichtungsideen konkret für 
den Kunden erlebbar werden kön-
nen. „Manche denken, das ist eine 
deprimierende Periode, in der wir 
gegenwärtig leben. Aber es gibt eine 
Menge Perspektiven, die wir unse-
ren Kunden bieten können“, lautete 
die zuversichtliche Botschaft Daniel 
Verloovens. Man hat sie auch an der 
Möfa gerne gehört.
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Der Ausflug in die 
Design Post gab 
den Möfa-Stu-
denten viele 
Denkanstöße.

An den  Besuch 
bei Bora denkt 
Malina Heinitz 
(r.) immer noch 
gern zurück.

lern auf Rollen, frei beweglichen 
Podeste: „Die Nachfrage nach abso-
lut flexibler Einrichtung ist extrem 
gestiegen“, weiß man bei System 
180, „es geht um Möbel, die man 
bei der Rückkehr ins Büro einsetzen 
kann, um Dinge einfach einmal aus-
zuprobieren, ohne dabei die Struk-
tur gleich für die nächsten Jahre 
festzulegen.“

Was geschieht eigentlich mit 
dem Mitarbeiter, der in sein verän-
dertes Unternehmen zurückkehrt? 
Daniel Verlooven und eine weitere 
Referentin, Kerstin Segel, Betreuerin 
für Architekten und Designer beim 
Designmöbelhersteller Arper, boten 
hierzu weitere anregende Antwor-
ten. In den Monaten von März bis 
Mai waren viele Leute oft in der 
Natur, mit der Familie, auf dem Rad, 
im Park, im Wald. Dann kehrten 
sie, vielleicht leicht beklommen, 
ins Büro zurück, eingeschlossen für 
acht bis zehn Stunden. 
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