
 Das sorgt für 
 Stimmung!
Mit Moodboards wecken  
Studierende Emotionen

Mehr denn je sind gut ausgebildete Fachkräfte unverzichtbar. An 
der Möfa lässt sich eindrucksvoll erleben, wie rege gegenwärtig 

das Interesse des Handels, der Industrie und der Verbände an jungen 
Leuten ist, die lernbereit und kontaktfreudig sind.

Doch diejenigen, die hier angesprochen werden sollen, brauchen 
Hilfestellungen. Denn nicht immer findet sich von vornherein eine 
klare Antwort auf die Frage, was auf die Fachoberschulreife oder das 
Abitur folgen soll. Auch Weiterbildungswillige mit bereits abgeschlos-
sener Berufsausbildung kennen ähnliche Probleme. Was die Entschei-
dung nicht leichter macht: Slogans zur richtigen Wahl von Studium 
und Beruf gibt es zuhauf. „Erkenne dich selbst!“, „Geh deinen Weg!“ 
rufen die Prospekte den Interessenten zu. „Knackige Karrieren an der 
richtigen Stelle“ werden an anderer Stelle versprochen. 

An der Möfa ist man überzeugt: Die Frage nach guter Weiterbil-
dung verdient statt leerer Slogans echte Perspektiven und ehrliche 
Antworten. Die schulinterne Informations- und Weiterbildungsmesse 
der vorletzten Oktoberwoche diente genau diesem Ziel. Nahezu 
alle Berufskollegs, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien des 
Kölner Raums wurden im Vorfeld auf die Veranstaltung hingewiesen. 
Eingeladen wurden zugleich Unternehmen wie Höffner, Porta und 
Segmüller. Wer ein duales Studium ins Auge fasst, fand so sofort 
mögliche Ansprechpartner für den praktischen Teil der Ausbildung.

Auf einem ausgewiesenen Rundgang durch die Schule überzeugten 
sich alle Studieninteressenten von der vorbildlichen Ausstattung der 
Schule und den idealen Lernbedingungen. Sie informierten sich über 
mögliche Ausbildungswege und deren jeweilige Inhalte. Sämtliche 
Dozenten der Fachschule standen für Fragen bereit.

„Auf Wiedersehen“ – und vielleicht sogar „Bis bald“: Das durfte 
am Ende der Veranstaltung oft mit gutem Gewissen gesagt werden. 
Die Fachschule freut sich auf ihre neuen Studierenden. Am 4.Februar 
2023 findet die nächste Studienmesse statt.

 TEXT: PR-GRUPPE

Ehrliche Antworten
Informative „Möfa-Messe“ 

DER ANLASS

Es ist das alte Spiel zwischen 
Hase und Igel: Das Wettrennen 
zwischen dem Begriff und der 

konkreten Anschauung. „Wo bist du 
denn?“, schreit der Begriff, „ich bin 
schon längst da!“ „Ohne mich bist 
du doch abstrakt und leer!“, entgeg-
net die Anschauung, „ich bin ganz 
woanders. Im Kopf des Kunden! In 
seiner Fantasie!“. Wie schwer hat es 
doch der Begriff, wenn er nicht mit 
der Anschauung, sondern nur mit 
dem bloßen Anhören ins  Rennen 
geht!

Für Fachberater:innen wie Füh-
rungskräfte ist ein entwickelter 
Wortschatz ein Schatz, der in den 
Worten steckt. Sie sind das Werkzeug 
schlechthin – wie für den Handwer-
ker Hammer, Bohrer und Zange. 
Deshalb erhalten die Studierenden 
an der Möfa über ihre Weiterbil-
dungszeit hinweg in jedem Semester 
ein zweistündiges Rhetorik-Trai-
ning. Zugleich ist aber allen bewusst: 
Unser wichtigster Informationska-
nal sind die Augen. Bilder statt der 
sprachlichen Information werden 
heute mehr als jemals zuvor zur 
Grundlage unserer Überzeugungen. 

Dem lässt sich im Fach Gestal-
tungslehre in ganz besonderer Weise 
Rechnung tragen. Karen Becker ist 

gestandene Innenarchitektin mit Leib 
und Seele und seit dem letzten Som-
mer Dozentin an der Möfa. Sie ver-
mittelt angehenden Betriebswirten, 
wie Möblierungskonzepte und gestal-
terische Ideen dem Kunden visuell 
ansprechend präsentiert werden 
können. Ein Highlight ihres Fachs 
im Sommersemester: Eine kleine 
Ausstellung von Moodboards zum 
Thema „Schlafraum“. „Wir freuen 
uns auf alle interessierten Besu-
cher:innen dieser Ausstellung“, lau-
tete die Botschaft. Wir waren dabei.

DAS PROJEKT

Das Thema im zweiten Semester 
der angehenden Betriebswirte 

ist die Schlafraumgestaltung. Erst 
 wurden Grundbedürfnisse, Abmes-
sungen, Funktionen und Schrank-

typen besprochen, dann drei unter-
schiedliche Grundrisse mit dazu 
passenden Möblierungskonzepten 
gezeichnet. Die Studierenden wähl-
ten ihren  favorisierten Grundriss 
und arbeiteten ihn zeichnerisch im 
Maßstab 1:20 mit einer Ansicht vom 
Bett aus. Parallel dazu behandelten 
wir im Unterricht die perspektivi-
sche Darstellung mit ein und zwei 
Fluchtpunkten. 

Zum Ende des Semesters haben 
die Student:innen ihre kreative 
Ausarbeitung des Schlafraums mit 
kolorierten Zeichnungen, Farb- und 
Materialmustern und den gewählten 
Möbelstücken auf einem individuell 
gestalteten Moodboard präsentiert. 

Ein Moodboard ist für mich mehr als eine bildliche Darstellung, die 
rein zur Betrachtung geeignet ist. Gemütliche Farben, Oberflächen und 

Materialien stehen bei meinem Moodboard im Vordergrund. Sie sollen 
mit vielen Sinnen direkt und hautnah erlebbar sein. 

Die jetzigen Trendfarben dunkles Tannengrün und helles Beige sind die 
Grundlage meines Farbkonzepts. Die Möblierung habe ich leicht, natürlich 
und gradlinig belassen, um dem Betrachter eine gewisse Ruhe zu vermitteln. 

Eine moderne Waldtapete bringt die Natur von außen nach innen. 
Damit sich der Betrachter im Raum direkt zurechtfindet, steht die pers-
pektive Darstellung im Mittelpunkt. Die großen Musterstücke vermitteln 
außerdem eine bessere Vorstellung von der Gestaltung des neuen Raums. 

Unter dem Motto „Mehr ist doch mehr“ habe ich mein Konzept 
erstellt. Das blaue Samt-Bett steht im Mittelpunkt und stellt einen 

farblichen Kontrast zu allen anderen Gestaltungselementen dar. Um eine 
farbliche Harmonie zum Blau des Bettes zu gestalten, habe ich mich 
für graue, beige- und rosafarbene Töne entschieden. 

Ganz wichtig war es für mich, meinen eigenen Stil im Moodboard 
darstellen zu können. Bewusst habe ich goldfarbene Akzente gewählt, die 
für mich das Raumkonzept ideal vervollständigen. Sie wirken pompös 
und elegant zugleich.

Mit der Präsentation von sehr vielen unterschiedlichen Stoffmustern 
lasse ich jeder Betrachterin und auch jedem Betrachter die Möglich-
keit, verschiedene Atmosphären im Schlafraum und unterschiedliche 
Emotionen auf sich wirken zu lassen. Ich lege viel Wert auf Dekora-
tionselemente und genau die sind es, die mein Moodboard so lebendig 
erscheinen lassen.

Meine Idee war es, einen warmen, gemütlichen 
und harmonischen Raum zu gestalten. Ich habe 

mich deshalb beim Bett für einen Schlammton ent-
schieden. Die Bettwäsche ist in einem hellen Grau und 
der Teppich in einem hellen Beige gehalten, der Holzboden 
ist mahagonifarben. Ein Hocker in Altrosa und Zierkissen auf dem Bett 
dienen als Hingucker. Eine schöne Felldecke aus Kunsthaaren am Fußende 
des Bettes nimmt die Farbe des Bettbezugs und des Teppichbodens auf. 
Stoffproben und Bilder der Möbel und Lampen runden das Ganze ab. Am 
Schluss hatte ich fast das Gefühl, selbst in diesem Schlafzimmer zu stehen.

DIE MOODBOARDS
Nina Kiefer

Alexandra Beckers

Elisa Jolina Ehle

Vermittelt werden sollte die Stim-
mung eines Möblierungskonzepts. 
Neben kolorierten Zeichnungen 
laden dabei auch Stoffe sowie glatte 
oder flauschige Oberflächen den 
Betrachter zum Erleben ein. 

Damit der kreative Esprit der 
einzelnen Moodboards mit ihren 
Farb- und Stimmungskonzepten wei-
ter an der Möfa gezeigt werden kann, 
sollen die Arbeiten der Studenten 
auf kleinen Holz-Bilderleisten in 
den Klassenräumen der Fachschule 
als innovative Ideenwelt ausgestellt 
werden.
TEXT: BETRIEBSWIRTE (2. SEMESTER), 
KAREN BECKER, HELMUT STEINMETZ. 
FOTOS: BETRIEBSWIRTE (2. SEMESTER)

Dozentin Karen Becker, selbst Innenarchitektin, 
verantwortete das Projekt. 

Möfa-Student:innen freuen sich auf neue Kommiliton:innen im nächsten Semester.
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