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Möfa-Dozent Christoph Pütgens
hat sich den Fragen der PR-Gruppe
gestellt und spricht über seine
Dozententätigkeit sowie die Zukunftschancen für Küchenfachberater.

C

Packʼ zu, wenn
Chancen winken!

hristi Himmelfahrt: Für viele
ist der Tag einfach nur einer
von mehreren Feiertagen,
die den Alltag im Mai und Juni ein
wenig vergolden. Einen ganz anderen Stellenwert hat hingegen der
Tag an der Fachschule des Möbelhandels. Hier sind diese 24 Stunden Feier- und „Vatertag“, Gemeinschaftserlebnis, Karneval und Tag des
Wettkampfs. Alles auf einmal und
zugleich. Kurzum: Christi Himmelfahrt ist an der Möfa der „Spaßtag“
des Jahres.
Schon am Morgen stehen
lachende Menschen in farbenfrohen, phantasievollen Kostümen
vor dem Eingang der Schule. Sie
bereiten sich auf das vor, was Insider die „Möfa-Rallye“ nennen: ein
„Gute-Laune-Klassiker“, der ver-

Möfa-Dozent Christoph Pütgens
über die Weiterbildung
zum Küchenfachberater

E

s ist 13 Uhr. Mittagspause.
Studierende eilen der Küche des
Möfa-Wohnheims entgegen. Dozenten ordnen ihre Unterlagen. Und
haben vielleicht auch noch Zeit für
ein kurzes Gespräch. Zum Beispiel
über ganz grundsätzliche Fragen, die
die Möfa, die Branche und Chancen
der Weitbildung betreffen. Genau
ein solches Gespräch führte die
PR-Gruppe mit dem Möfa-Dozenten
Christoph Pütgens.

und kaufmännische Kompetenzen
so miteinander kombiniert, dass
eine spätere berufliche Aufgabe als
Küchenplaner überzeugend wahrgenommen werden kann. Das alles
ist auch für den Dozenten eine
spannende Aufgabe. Umso bedauerlicher ist es, dass gerade in diesem
Studiengang der Möfa die Nachfrage der Branche nach Absolventen
so viel größer ist als die Zahl der
Neuanmeldungen.

PR-Gruppe: Herr Pütgens, Sie unterrichten
seit zwei Jahren angehende Küchenfachberater an der Möfa in Köln. Wie sind Ihre
ersten Eindrücke?
Christoph Pütgens: Ich arbeite gern an
der Möfa. Das hat auch etwas mit
mir zu tun: Ich bin ursprünglich
gelernter Schreiner, habe dann Bauund Holztechnik studiert und vor
meiner Unterrichtstätigkeit an der
Möfa als Werkstattlehrer gearbeitet.
Ich mag das Handfeste, das Praktische. Eine berufsnahe, intensive
Weiterbildung, wie die nur zwei
Semester umfassende Schulung zum
Küchenfachberater, kommt meinen
eigenen Vorstellungen sehr entgegen. Und das nicht nur in Unterrichtsfächern wie zum Beispiel
Möbelkunde und Küchentechnik.
Mir gefällt insgesamt die Konzeption
eines Lehrgangs, der warenkundliche, planerische, verkäuferische

PR-Gruppe: Woran kann das liegen?
Christoph Pütgens: Äußerst wertvolle
Informationen erreichen leider bei
Weitem nicht alle, die davon profitieren könnten: Menschen, die bereits
eine andere Ausbildung abgeschlossen haben, zum Beispiel im Handwerk, in der Industrie oder in einer
anderen Handelsbranche. Das sind
unsere Ansprechpartner, mit denen
wir natürlich sehr gerne über berufliche Möglichkeiten und Chancen
reden. Wenn Sie erst einmal bei uns
sind, vermitteln wir ihnen, wie man
Küchen plant und verkauft.
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PR-Gruppe: Einige Interessenten fragen
sich vielleicht, ob sie dem Anspruch der
Weiterbildung ganz gewachsen sind.
Christoph Pütgens: Klar, wenn uns
Chancen begegnen, sehen wir sie
manchmal anfangs vor allem im
Gewand neuer Schwierigkeiten. Die

Sorge vor einer zu großen Herausforderung können wir aber jeder
und jedem nehmen, das ist ja genau
unsere Aufgabe. Wir holen die Teilnehmer dort ab, wo sie jetzt stehen,
und werden jeden so weit bringen,
wie es irgend geht. Deshalb kombinieren wir Planung, Verkauf und
Kalkulation.
PR-Gruppe: Was ist mit den Unternehmen? Sie fürchten vielleicht, dass ihnen
Fortbildungswillige abspringen könnten.
Christoph Pütgens: Ich kann auch
das verstehen. Wir haben allerdings einen Vorschlag für einen
Trainee-Vertrag erarbeitet, der die
Investition der neun Monate Fortbildung in den anderen Monaten
gehaltsmäßig ausgleicht. Das Ganze
wird mit einer Rückzahlungsklausel
abgesichert. So wissen beide Seiten,
woran sie sind und haben Sicherheit, dass der Vertrag erfüllt wird.
Und wenn es passt, wird dann eventuell eine lange Zeit gegenseitiger
Zufriedenheit daraus.
PR-Gruppe: Interessant. Lässt sich dieses
Konzept auch auf die anderen Studiengänge der Möfa übertragen?

Christoph Pütgens: Klar, das kann
man genauso mit angehenden Einrichtungsfachberatern und dem
BWL-Führungskräftenachwuchs
machen. Viele unserer Absolventen
haben spannende und interessante
Positionen im Handel, aber auch
im Vertrieb von Herstellern inne.
Und jedes Jahr stellen wir bei den
neuen Studierenden fest, dass über
80 Prozent auf Empfehlung von
Ehemaligen oder einem Rat aus der
Branche heraus zu uns gefunden
haben.
PR-Gruppe: Und wie geht es jetzt weiter?
Was würden Sie den Unternehmen raten?
Christoph Pütgens: Manche Chancen können unnachgiebig sein. Sie
geben demjenigen, der sie zum
richtigen Zeitpunkt verpasst, später einen Korb. Wir wissen um die
Personalknappheit in den Unternehmen. Eine unverbindliche Beratung
an der Möfa kann da sicher nicht
schaden. Nur wer sich beizeiten
Gedanken macht, kann die Probleme
der Zukunft lösen.
TEXT UND FOTO: CHRISTOPH
PÜTGENS, PR-GRUPPE

schiedene Teams mit jeweils einheitlichen Kostümen über eine
erhebliche Distanz kreuz und quer
durch Köln streifen lässt. Angekommen an einer der zahlreichen
Stationen, warten ungewöhnliche
Anforderungen auf die Stadtnomaden. Man ahnt bereits, dass diese
Aufgaben mit dem herkömmlichen
Lehrplan der Schule nur äußerst
wenig bis gar nichts zu tun haben.
Wer muss sich sonst schon als Kellner beweisen, der ein mit Wasser
gefülltes Trinkgefäß auf einem Baseballschläger über mehrere Meter
hinweg erfolgreich zu balancieren
hat? Bekannter, aber selbstverständlich ebenfalls lehrplanfern ist dagegen die Boccia-Challenge, die mit
leeren Bierkästen gespielt werden
kann.

Viele kreative Aufgaben warteten am Himmelfahrtstag auf gut
gelaunte Wettkämpfer. Und diese
Aufgaben kannten mehr als einen
Sieger. Ehrenvoll standen nicht nur
sportliche Punktekönige wie das
Team „Running Gags“ da. Weitere
Fragen waren zu klären. Zum Beispiel, welches Team für einen Tag als
das Schönste im ganzen Land gelten
könne. Schon die Namen der Teams
verrieten, dass hier eine Entscheidung schwerfallen musste: Wer sich
selbst den Namen „Adonis“ oder –
wie die ebenfalls teilnehmende
Lehrergruppe – den Titel „Frisch
geduscht“ verleiht, deutet bereits an,
dass ihm Ästhetik und eine gelungene Performance Herzensanliegen
sind. Und doch gewannen andere:
Eine Gruppe ehemaliger Studieren-

Der „Gute-Laune-Klassiker“
Warum eine „Rallye“ zur Möfa gehört

der, die mit grauen Haaren, „vielfaltigem“ Make-up und Kleidung
aus dem letzten Jahrhundert selbstironisch andeutete, bereits das eine
oder andere Jahr hinter sich gelassen
zu haben.
Wer braucht beim Laufen einen
Kugelschreiber? Das fragten sich
Studierende, als ihnen gleich zu
Beginn des großen Wettkampfs
ein entsprechendes Schreibgerät in
die Hand gedrückt wurde. Auf die
Frage folgte die Aufgabenstellung.
Jetzt ging es weder um Sportlichkeit noch um Schönheit, sondern
um schlitzohrige Cleverness und
Einfallsreichtum. Ein Objekt im
Wert von unter einem Euro sollte
gegen etwas deutlich Wertvolleres
getauscht werden. Also „Hans im
Glück“ – andersherum. Bekanntlich brachte die Märchengestalt statt
eines Goldklumpens nicht einmal
einen Mühlstein nach Hause. Das
erfolgreichste Rallyeteam hingegen
verwandelte den Stift immerhin in
ein Bild, das – in Glas eingraviert –
den Kölner Dom zeigte.
Ein schöner Tag neigte sich
schließlich mit
einem geselligen
Zusammensein
im Wohnheim
der Möfa dem
Ende zu. Studierende hatten sich
noch besser kennengelernt, neue
Freundschaften
wurden geschlossen, man plauderte
mit Dozenten und
Ehemaligen. Die
Möfa-Rallye festigt
die Gemeinschaft
der „Möfisten“.
Was wollte man
noch mehr von
einem „Spaßtag“
erwarten?

Ein „Spaßtag“ an der Möfa: Christi Himmelfahrt.
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