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Möfisten – wie geht‘s euch?
Ein neugieriger Blick hinter die Gesichtsmasken

durch ein bleibendes, physisches
Arbeitsergebnis empfand, haben
mich sehr bestärkt. Für mich stand
danach fest: Ich hatte große Lust
mich zu verändern und wollte noch
einmal etwas studieren, was mich
wirklich begeistert.

Inga Dumath, 28,
aus Hamburg.

Die Schüler der Möfa wissen den
Präsenzunterricht zu schätzen.
Links: Dozent Ulrich Hennes freut
sich über gelungene Planungen.
Unten: Dozent Georg Molls erläutert Synchronporen am Beispiel
hochwertiger Küchenfronten.

D

isziplin kann man ihnen wirk
lich nicht absprechen. Da sit
zen sie wieder, die Studieren
den der Möfa, für sechs oder acht
Unterrichtsstunden konsequent mit
Maske in den Tischreihen, am Com
puter oder am Zeichentisch. Inzwi
schen oft leicht fröstelnd, denn die
empfohlene Stoßlüftung schaufelt
im Halbstundenrhythmus kühle
Herbstluft in den Raum. Nur auf
Umwegen ist man dorthin gelangt.
Ein facettenreiches Hygienekonzept
beschreibt seit Monaten genau die
schulischen Einbahnstraßen, auf
denen man – mit desinfizierten
Händen – seinem Ziel entgegengeht.
Das alles wird weitgehend klaglos
akzeptiert. Zu groß ist einfach der
Respekt vor Corona. Also alles im
grünen Bereich? Über das, was
Corona zum Beispiel für die Risi
kogruppen bedeutet, ist vieles
geschrieben und gesagt worden.
Die Bedeutung der Pandemie für
Menschen in der Rushhour des
Lebens, in den Lebenszwanzigern,
scheint dagegen eher etwas weniger
Beachtung zu finden. Überall hin
gehen zu können, sich unbeschwert
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Warum Weiterbildung?
Ein Gespräch mit Inga Dumath,
Studierende an der Möfa

E
zu treffen, ausgelassen und sorglos
zu feiern: Was bedeutet der weit
gehende Verzicht auf diese Mög
lichkeiten in einer Lebensphase,
in der das alles doch so besonders
wichtig ist? Und was könnte diesen
Verzicht – wenn auch nur unvoll
kommen – ausgleichen?
Kleine Pausengespräche vermit
teln hier aufschlussreiche Antwor
ten. Wir räumen also für einen
Moment alle Laptops, Tablets und
Handys zur Seite, fahren die Rech
ner herunter und denken, auf diese
Weise konsequent offline, gemein
sam über hilfreiche Aspekte eines
veränderten Alltags nach. Schnell
wird deutlich: Sogenannte „Digital
Natives“ sind vielleicht nicht am
schlechtesten für eine Welt gerüs
tet, die gerade vieles von offline zu
online verlagert. Als Kontaktbrücke
nutzen sie intensiv Video-Chats und
erschließen sich zum Beispiel mit
YouTube-Videos neue Hobbys.
Richtet sich der Blick auf das
Lernangebot der Möfa, wird die
Online-Präsenz der Schule deut
lich anerkannt. Dabei ist von durch
dachten Ergänzungen des herkömm

in neues Semester mit vielen
Neuerungen ist an der Fach
schule des Möbelhandels in
vollem Gange. Doch nicht nur die
Möfa hat sich in diesem Jahr in der
Gestaltung des Schulalltags neu auf
gestellt – auch in diesem Jahr begrü
ßen wir einige Quereinsteiger in die
Branche an der Möfa und freuen
uns, eine von ihnen vorzustellen:
Inga Dumath, 28, aus Hamburg,
Studiengang Interior Design.

lichen Unterrichts ebenso die Rede
wie von der Fülle der Schulungs
materialien, die jederzeit online
abrufbar sind. Anerkennend wird
außerdem wahrgenommen, dass die
mediale Ausstattung der Schule auf
einem hohen Niveau ist und sich
beständig weiter verbessert.
Und dennoch: Von den meis
ten wird offline auffällig positiv
bewertet. Es ist so, als würde das,
was man nur mit Schwierigkeiten
haben kann, an Wert gewinnen.
Der Zusammenhalt innerhalb der
Klasse gehört hierzu, das gemein
same Lernen, die Begegnungen im
Wohnheim.

„Als Bewohner des Wohnheims
ist es recht angenehm zu dieser Zeit“,
meint ein angehender Betriebswirt,
„man hat hier alle seine Freunde
um sich herum und fühlt sich nicht
allein.“ Und auch wenn die Maske
vieles verbirgt, ist dabei ein leises
Lächeln spürbar, denn es erreicht
sogar die Augen des Studierenden.
Die Leichtigkeit des Seins fühlt
sich dennoch anders an. Irgendwann
wieder frei durchatmen zu können,
das bleibt deshalb eine Hoffnung für
alle. Wer weiß: Vielleicht wird sie
schon 2021 Wirklichkeit.
TEXT UND FOTOS: HELMUT STEINMETZ

Möfa: Wer sich für die Weiterbildung im
angesprochenen Studiengang entscheidet, hat ja seine berufliche Erstausbildung
bereits abgeschlossen. Dabei sind wir als
Teilnehmer des Lehrgangs bislang durchaus unterschiedliche Wege gegangen.
Welche Erfahrungen bringst du hier an
die Möfa mit?
Inga Dumath: Ich komme ursprüng
lich aus dem Marketingbereich und
habe die letzten Jahre bei einem
großen Konsumgüterkonzern in
Hamburg gearbeitet. Begonnen
habe ich 2011 mit einem dualen
Studium in Business Administration
und dort zuletzt den Bereich der
Kampagnenplanung verantwortet.
In meinem Job habe ich schnell
gemerkt, dass mich k onzeptionelles
und kreatives Arbeiten in diesem
Bereich am meisten erfüllt. Dabei
war es mir immer sehr wichtig,

mich ganz in die Bedürfnisse der
Konsumenten hineinzuversetzen.
Parallel habe ich schon immer eine
große Begeisterung für Gestaltung
und handwerkliches Arbeiten emp
funden. Das Aufarbeiten von Möbeln
oder der Einsatz neuer Wandfarben
hat irgendwann den Großteil meiner
Freizeitgestaltung eingenommen.
Möfa: Ich kann das gut verstehen. Die
Freude an kreativen Einrichtungslösungen teilen wir eigentlich alle miteinander.
Natürlich sind wir deshalb auch gespannt
auf die abwechslungsreichen Aufgaben
in Planung und Beratung, die demnächst
auf uns zukommen werden. Aber was war
für dich letztlich ausschlaggebend, noch
einmal zwei Semester in die eigene Weiterbildung zu investieren?
Inga Dumath: Nachdem ich gemerkt
habe, dass mein Wunsch nach Ver
änderung in den Interior-Bereich
größer wird, folgten erst einmal
mehrere Monate der Reflexion, des
Abwägens von Optionen mit vielen
Gesprächen. Einfach so einen unbe
fristeten Vertrag kündigen und in
eine neue Branche starten? Traue
ich mich das? Das wollte gut über
legt sein – am Ende war es dann
doch eine Bauchentscheidung. Die
positive Rückmeldung zu ersten
Interior-Projekten im Freundes
kreis und die Motivation, die ich

Möfa: Und wie kam dann letztlich der
Kontakt zur Möfa zustande?
Inga Dumath: Zu Beginn des Jahres
habe ich die „imm cologne“ in Köln
besucht, um mir dort, als Branchen
fremde, Ideen und Inspiration zur
Gestaltung meines weiteren Weges
zu holen. Dort bin ich auf die
Möfa aufmerksam geworden und
das kompakte, aber doch umfas
sende Programm des Studiengangs
Interior Design hat mich sofort
angesprochen.
Das schulische System und die
Vernetzung der Möfa in der Branche
haben mich dann überzeugt, und
der Umzug aus meinem Heimat
hafen Hamburg nach Köln, zum
Beginn eines „Jahr des Lernens“,
standen für mich dann schnell fest.
Möfa: Seit diesem Semester bietet die
Möfa ihre Weiterbildung im Rahmen einer
Viertagewoche an. Wie findest du das?
Wie nutzt du den Freitag und Samstag?
Inga Dumath: Für mich war von
Beginn an klar, dass ich neben dem
Studium in diesem Bereich arbeiten
möchte. Das Gelernte direkt umzu
setzen und praktische Erfahrungen
zu sammeln, hat mich auch damals

zum dualen Studium bewegt. Das
neue Unterrichtskonzept der Möfa
ermöglicht es mir auch jetzt, ein bis
zwei Tage in der Woche in einem
Concept Store im Belgischen Viertel
zu arbeiten. Ich berate dort K
 unden
und erstelle Farbkonzepte. Mit
studierende machen das übrigens
genauso wie ich: Die Chance, einer
Nebentätigkeit nachzugehen, wird
sehr gerne wahrgenommen.
Möfa: Wenn du im nächsten Sommer deine
Weiterbildung abgeschlossen hast, wie
soll es dann für dich weitergehen?
Inga Dumath: Mein Wunsch wäre, dass
ich bei erfahrenen Raumplanern
weiterlernen und erste eigene Kon
zeptionen für Kunden erstellen kann.
Ganzheitliche Wohnkonzepte und
den Objektbereich, der gerade eine
spannende Transformation erlebt,
finde ich besonders interessant.
Langfristig könnte ich mir auch eine
selbstständige Tätigkeit vorstellen –
ich freue mich sehr darauf, zunächst
in der Branche Fuß zu fassen und zu
erleben, inwieweit ich meine Leiden
schaft für Gestaltung in Kombination
mit meinen bisherigen Erfahrungen
zum Beruf machen kann.
Möfa: Danke für das Gespräch. Wir wünschen dir noch eine spannende Zeit an
der Möfa und für deine weiteren Pläne
viel Glück.
TEXT UND FOTO:
INGA DUMATH, PR-GRUPPE

Das bisherige „Hauptprojekt“ – die eigene
Wohnung in Hamburg.
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