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und weiterführende Studi-
engänge sind dabei ein Muss.
Deshalb sind die Kooperati-
onsvereinbarungen mit den
Hochschulen: Staatliche Stu-
dienakademie Dresden und
der privaten Akademie Deut-
scher Genossenschaften Mon-
tabaur ein Schritt in die richti-
ge Richtung. Hier können Ba-
chelor und Master – bei ent-
sprechender Qualifikation –
erreicht werden.

Darüber hinaus ist es wichtig,
dass führende Köpfe aus Han-
del und Industrie mehr bieten
als Geld. Was wir für die
Möfa brauchen, sind Unter-
nehmer und Manager, die
Möglichkeiten offerieren,
Schule und Praxis zusammen-
zubringen. 

Ich werde mein Engagement
für die Möfa beibehalten,
denn ich profitiere noch heute
von den Grundlagen dieser
Schule. Es kommt darauf an,
was man daraus macht.

Ihr

Thaddäus Rohrer
www.rohrer.de

Natürlich nicht, denn ei-
nige wissen vorher
schon alles und andere

haben Mühe, dem Stoff zu
folgen. Wie sollte man also et-
was lernen können?

Zu pauschal? Mit Sicherheit! 

Deshalb lassen Sie uns kurz
den Auftrag der Möfa definie-
ren. Die Möbelfachschule ist
eine Schulform und kein frei-
es Studium. Der Anspruch
dieser Schule ist, ein mög-
lichst breites Wissen – mit der
Spezialisierung Möbelhandel
– in zwei Jahren zur Verfü-
gung zu stellen. Diese Aufga-
be wurde in der Vergangenheit
weitestgehend erfüllt. Absol-
venten, die sich als „staatlich
geprüfter Betriebswirt, Fach-
richtung Möbel“ als Nach-
wuchsunternehmer versuch-
ten, hatten mehrheitlich Er-
folg. Warum wird also von ei-
nigen Absolventen behauptet,
auf der Möbelfachschule wür-
de nichts gelernt?

Ist es, weil die Möbelfach-
schule kein Marketing-, kein
Design-, kein Jura-, kein Statis-
tik-, kein Steuerrecht- und Fi-
nanzwesen-, usw.-Studium er-
setzt? Ist es, weil einige Besu-
cher der Schule mit den
falschen Vorstellungen star-
ten? Oder ist es, weil es eini-
gen Schülern einfach an Vor-
stellungskraft, Vision und
Glaube an die bestehenden
Möglichkeiten fehlt?

Bevor wir diese Frage beant-
worten, klären wir vorab, in
welchen Schritten sich „Ler-
nen“ vollzieht:
1. Bewusstes Beobachten
2. Einsehen, Verstehen
3. Lösungswege und „Werk-
zeuge“ entwickeln

„Auf der Möfa lernt man nichts!“

4. Umsetzung der Lösungs-
wege
5. Wiederholen, Trainieren,
andere Lösungsvarianten aus-
probieren
6. Kontrollieren, Vergleichen,
Verwertung gewonnener Er-
fahrungen

Damit ist klar, bis zu welchem
Grad Lernen auf der Möbel-
fachschule und während eines
Studiums möglich ist. Nur in
Ansätzen kann eine Schule
oder Universität – über den
Paukstoff hinaus – den
Schülern und Studenten er-
möglichen, die Umsetzung zu
proben. Diese erfolgt später in
der Praxis. Dann kommt oft
der Kulturschock, denn in der
Praxis kommt es neben dem
Wissen vor allen Dingen auf
das Verhalten an. Das Verhal-
ten wird geprägt von Vorstel-
lungen und Einstellungen.
Wenn diese nicht zu der über-
nommenen Aufgabe passen,
ist Versagen oder Mittelmaß
garantiert.

Was heißt das im Zusammen-
hang mit dem erworbenen
Wissen?

Wer nicht bereit ist, sein Wis-
sen an Situationen anzupas-
sen, sein Wissen durch Trai-
ning (durchaus in und außer-
halb der Aufgabe) zu vertiefen
oder zu verbreitern, der wird
immer behaupten können, er
habe nichts gelernt. Zu Recht.
Die Ursache liegt aber in der
Person.

Für mich als Berater ist es er-
schreckend, wie viele Unter-

nehmer und Manager nicht in
der Lage sind, neue Lösungs-
wege zu entwickeln und an
deren Wirksamkeit zu glau-
ben. Immer wieder sprechen
diese Menschen – besonders
wenn Zahlen, Kennzahlen
oder Werkzeuge wie Portfolio-
Analysen, Benchmarking und
andere erprobte Methoden –
als Entscheidungshilfen ins
Gespräch gebracht werden,
von Theorie. Dies dokumen-
tiert, dass der Lernprozess ab-
gebrochen wurde. Es ist zwar
manchmal das Wissen um
Werkzeuge vorhanden, aber
diese wurden nicht eingesetzt,
ausprobiert, verfeinert, indivi-
dualisiert und systematisch
angewandt. Wer sein Basis-
wissen nicht in die Praxis ein-
bringt – oder wem man die
Chance verweigert es einzu-
bringen, der verliert den Glau-
ben an die Möglichkeiten und
damit meistens schnell seinen
Marktzugang.

Kommen wir zurück auf die
Möbelfachschule. Wir wissen,
Märkte strukturieren Unter-
nehmen, aber strukturiert der
Möbelmarkt die Möfa? Weiter
gefragt: Ist es sinnvoll, dass
ein Markt, in dem eine Viel-
zahl von Unternehmen mehr
falsch als richtig machen, ei-
ner Fachschule sein Profil auf-
drückt? Wohl kaum. Die Möfa
braucht ein zukunftsweisendes
Profil, geprägt von den Ent-
wicklungen in der Branche,
der Bevölkerungsentwicklung,
der Globalisierung und den
Veränderungen im Bildungs-
system. Differenzierungsmög-
lichkeiten in der Ausbildung
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