
Übersichtlich angeordnete Lehr- 
materialien schaffen neue Möglich-
keiten für den Unterricht im Fach 
„Heimtextilien“. Die Umgestaltung 
des Fachraums war eine Projekt-
arbeit angehender Einrichtungs-
fachberater:innen.

Was macht man mit Schul
räumen, die im Frühjahr 
coronabedingt wochen

lang leer standen? Hätte man den 
Schlüssel fest in die Türen stecken 
und einfach energisch abschließen 
sollen? An der Möfa hatte man eine 
bessere Idee. Schon vor dem Shut
down schauten sich zwei studen
tische Projektgruppen kritisch in 
den Fachräumen für die Unterrichts
fächer „Möbelkunde“ und „Heim
textilien“ um. Sie wollten frischen 
Wind in Räume wehen lassen, die 
inzwischen ein wenig in die Jahre 
gekommen waren. Denn schließlich 
brauchen anschauliche Fächer eine 
Umgebung, die lebendige Anschau
ung an konkreten Objekten ermög
licht – das weiß man von jeher an 
der Möfa. Jetzt wurden zahlreiche 
neue Ideen zu einer inspirierenden 
Lernumgebung zusammengetragen 
und Pläne erstellt. 

Jeder weiß es: Geld macht nicht 
glücklich. Kein Geld aber auch nicht. 
Anfangs rechnete die Projektgruppe 
der angehenden Betriebswirte mit 
sehr spitzem Bleistift, was geplante 

Veränderungen im Möbelkunde
raum kosten würden. Hier schienen 
zunächst die Grenzen eng gesetzt. 
Doch die Möfa wäre nicht die Möfa, 
gäbe es nicht zahlreiche Freunde und 
Unterstützer ihrer Bildungsarbeit. 
Für den Möbelkunderaum erwies 
sich vor allem das Engagement von 
SchüllerKüchen als ausgesprochen 
hilfreich. Dessen Großzügigkeit und 
Expertise ebnete Wege zu einer 
Umgestaltung, die sonst nicht mög
lich gewesen wäre.

Inzwischen hat sich viel getan: 
Weiße Wände, frisch gestrichene 
Fenster, ein Designboden in Beton
optik und ein völlig neues Beleuch
tungskonzept lassen den Raum 

heller und freundlicher erscheinen. 
Schnell richtet sich der Blick außer
dem auf unterschiedliche Ausstel
lungküchen: Eine SchüllerKüche 
der CCollection enthält aus Schu
lungsgründen drei verschiedene 
Fronten unterschiedlicher Preis
stufen; eine next125Küche in 
schwarzer Designoptik ist mit einer 
Glasfront, mit Keramik und dem 
innovativen FenixMaterial bestückt. 
Ein Frontenkasten zeigt außerdem 
alle aktuellen Fronten Schüllers. Sie 

sind auf der Rückseite mit genauen 
Beschreibungen versehen. So man
ches ließe sich noch erzählen zum 
Beispiel über ein SchienenSpotSys

tem, mit dem sich die Lichtfarbe 
verändern lässt, um Holzmöbel 
ebenso wie lackierte Fronten im 
richtigen Licht zeigen zu kön
nen. Oder über Arbeitsplatten 
aus Plexiglas, die den freien 
Blick auf die Funktionsweise 
von Schubkastenführungen 

zulassen. Doch obwohl es viel 
zu entdecken gibt, sollten wir 

nicht zu lange im umgestalteten 
Möbelkunderaum verweilen.

Werfen wir stattdessen einen kur
zen Blick in den ebenfalls deutlich 
veränderten Fachraum für Heim
textilien: Auch hier präsentiert sich 
nun ein Raum, der sowohl „Wohl
fühlort“ als auch anregendes „Lern
umfeld“ ist. Eine rege Projektgruppe 
angehender Interior Designer:innen 
schuf hierfür die Voraussetzungen. 
Sie sorgte für eine übersichtliche 
Präsentation von Lehrmaterialien in 
geradezu wohnlicher Atmosphäre. 
Stoffe sind jetzt unmittelbar erleb
bar, Ausstellungsflächen sind mit 
anspruchsvollen Informationsma
terialien bestückt. 

Der Blick schweift außerdem 
über Teppichmuster, in bauchigen 
Gläsern präsentierte Inhaltsstoffe für 
Bettwaren, Moodboards und weitere 
Ausstellungsobjekte. Selbst im ange
schlossenen Lagerraum herrscht eine 
neue Ordnung. Ganz offensichtlich 
hat sich die Anstrengung der Stu
dierenden und das Entgegenkom
men weiterer Sponsoren gelohnt. 
Beschwingt besuchen wir zuletzt die 
Einrichtungsstudios der Fachschule, 
schauen auch dort auf neue Errun
genschaften wie schicke Polster
möbel und den Tisch „Butterfly“ der 
noch jungen Möbelmanufakturen 
„Janua“ und „Freifrau“. Welch gute 
Voraussetzungen für praxisnahen 
Unterricht im nächsten Semester!
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Frischer Wind in 
hellen Räumen
Eine kleine Stippvisite

Möfa-Dozent 
Christoph Pütgens  
erläutert Beschlagssysteme.

Preisfrage: Wie viele Kilometer 
muss eine Exkursion umfas
sen, um überhaupt guten 

Gewissens „Exkursion“ genannt 
zu werden? Wenn der Ausgangs
punkt die Möfa in Köln ist: Sollten 
es dann schon einige hundert Kilo
meter sein, die ein Reisebus unter 
seine Reifen nimmt? Zum Beispiel, 
um Studierende nach Ostwestfalen 
zu führen, ins gelobte Land zahl
reicher renommierter Küchen
hersteller? Ebenso reizvoll wären 
selbstverständlich Ziele im Süden, 
die vielleicht bis zur Schweizer 
Grenze führten oder – wegen der 
Jahreshauptversammlung eines Ver
bandes – ein Besuch großer Städte 
wie Berlin oder Dresden. All das 
haben frühere Studierende der Möfa 
vielfach erlebt. Und es wird gewiss 
wiederkehren.

Doch nur vorsichtig weiten sich 
gegenwärtig die Kreise wieder aus, 
die wir um unser persönliches 
Lebensumfeld ziehen. Das gilt für 
die private wie für die berufliche 
Sphäre. Immerhin: Seit der zweiten 
Hälfte des Sommersemesters war an 
der Möfa wieder Präsenzunterricht 
vor Ort möglich. Zu einer ganz spe
ziellen Reise an genau diesem Ort 
brachen angehende Küchenfachbe
rater in der letzten Semesterwoche 
im Rahmen eines Workshops auf. 

Ihre „Exkursion“ steckte ein 
weites Themenfeld ab, umfasste 
jedoch zugleich geschätzt nur 
500 Schritte. Diese führten, kreuz 
und quer, treppauf und treppab, 
in Warenkunderäume für Möbel
kunde, für Küchentechnik, zu 
Ausstellungsküchen in Fluren 
und in Zeichensälen. Das Thema: 
Beschläge. Im Mittelpunkt standen 
Scharnier, Klappen und Führungs
systeme, fachkundig präsentiert von 
MöfaDozent Christoph Pütgens. 
„Das ist heute mein Finale“, erläu

terte er den Umstehenden, „wir 
wollen uns alles, was wir gemacht 
haben, noch einmal ansehen. Ich 
habe auch Werkzeug mitgebracht, 
damit man konkret sieht, wie die 
Dinge funktionieren.“

Christoph Pütgens weiß, wovon 
er spricht. Als Tischler arbeitete er in 
einem Ausbildungsbetrieb, der sich 
ganz auf Einzelstücke im Möbel
bau konzentrierte. Später studierte 
er Bau und Holztechnik an der 
RWTH Aachen. „Und heute bin ich 
auch privat immer gerne bei allen 
Leuten, die in ihrer Wohnung etwas 
auf oder abbauen“, fügt er hinzu. 
Keine Frage: Dieser Dozent liebt das 
Handfeste, das Praktische. Was er 
in die Hand nimmt, funktioniert.

Die Zuversicht und Sicherheit, 
die er hierbei ausstrahlt, vermittelt 
er auch seinen Studierenden. „Darf 
ich etwas anfassen?“ ist in seinem 
Unterricht eine gänzlich überflüs
sige Frage. Und deshalb entsteht bei 
seinen Zuhörern Schritt für Schritt 
ein anschauliches Gedankenkino, in 
dessen Mittelpunkt gut nachvoll

zogene Details einer innovativen, 
ausgefeilten Technik stehen. „Vor 
allem ist es auch gut, wenn wie
der was Neues da ist“, erläutert der 
Dozent und sieht sich im neugestal
teten Fachraum um, „es ist immer 
spannend, sich darauf einzustel
len. Jetzt haben wir Ausstellungs
küchen mit neuen Materialien. Das 
ist super.“

Zum Schluss fragen wir uns noch 
einmal: Wie lang muss eigentlich eine 
Exkursion sein? Ende des 18. Jahr
hunderts schrieb ein junger Autor 
aus Frankreich einen Bericht mit 
dem Titel „Reise um mein Zimmer“. 
Ohne Gepäck mitnehmen zu müssen, 
schließt er die Tür ab, wandert zum 
Sofa und schaut es mit neuen Augen 
an. Er bewundert die Eleganz der 
Beine und ist dankbar für den gebote
nen Komfort. Manchmal trennen uns 
offenkundig nur wenige Schritte von 
neuen Einsichten. Ein wenig hiervon 
wurde am Ende des Sommersemes
ters auch in den Möbelkunderäumen 
der Möfa sichtbar. 
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 Eine etwas andere Exkursion
Mit wenigen Schritten zu neuen Einsichten

Im neu gestalteten Raum für Möbelkunde 
erläutert Produkttrainerin Anja Mertens 

(u.r.) Studierenden unter schiedliche 
Materialbeschaffenheiten direkt an der 

„next125“-Schulungsküche.

Wie Beschläge 
funktionieren ließ 

Möfa-Dozent  
Christoph Pütgens 

angehende 
Küchenfachberater 

ausprobieren. 

Hat gut lachen: Wie ihre 
Studienkollegen:innen freut sich 

die angehende Einrichtungs-
fachberaterin über unmittelbar 

erlebbare Stoffqualitäten.
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