
Von unserem Redaktionsmitglied
Sascha Bickel

BAD MERGENTHEIM. „Man muss sich
nur einmal vorstellen, wer alles zu
sammenwirken muss, damit wir im
Restaurant, in der Kantine oder zu
Hause ein Essen auf den Tisch be
kommen. Dann kommt man der
breiten Palette unsererAusbildungs
betriebe nahe“, erzählt nicht ohne
Stolz Professor Dr. Sabine Woydt,
die Leiterin des Studienganges
„Food Management & Kulinaristik“.
Den Fränkischen Nachrichten ge
genüber zog sie Bilanz für ihren
Fachbereich, den nun die ersten Ab
solventen nach drei Jahren mit dem
„Bachelor ofArts“ verlassen.

„Super stolz“ ist Otto Geisel darauf,
als Mitinitiator den Studiengang
„Food Management& Kulinaristik“
vor drei Jahren mit aus der Taufe
gehoben zu haben. Dies sagte Gei
sei den FN. „Wir haben damals
absolutes Neuland betreten“,
erinnert sich Geisei und „im Vorfeld
viel Überzeugungsarbeit leisten
müssen“. Nup habe man es tat-
sächlich geschafft, die drei großen.
Felder in der Emährungsbranche,
Produktion, Handel und Verarbei~
tung, in einem Studiengang zu ver-.
einen und sei dabei auf viele offene.
Türen gestoßen, was die Nachfrage
und die Vielzahl der interessierten
Ausbildungsfirmen beweise. Es
seien gute Ansätze geschaffen wor
den, auf deren Basis der geplante
Master-Studiengang aufbauen
könne. Von Seiten der Studenten
sei ihm zu Ohren gekommen, dass
gerade auch die kulturwissen
schaftlichen Vorlesungen das „Salz
in der Suppe“ gewesen seien, was
ihn sehr freue. Für Bad Mergent
heim und den Campus sei ein ganz
wichtiges Feld erschlossen wor
den, dass In die gesamte Repu
blik ausstrahle. Gerade auch die
Verantwortlichen auf Seiten der
Dualen Hochsc~hule hätten viel zum
Gelingen dieses Studienganges
beigetragen, lobte Geisel, der fest
überzeugt ist, dass sich der mutige
Schritt für den neuen Studiengang
absolut gelohnt hat. sabix

„Als mir im Dezember 2006 die
Konzeption eines Studiengangs ‘Kü
linaristik‘ übertragen wurde, hat
wohl niemand geahnt, dass wir da
mit auf so eine große Resonanz sto
ßen“, berichtet Prof. Woydt rückbli
ckend. Vom „Orchideenstudien
gang“ sei damals die Rede gewesen
„und nun“, so Woydt, „ist ein hand
fester BWL-Studiengang daraus ge
worden, der neben der Sinnesschu
lung für Genuss, Lebensmittelpro
duktionsmethoden und Esskulttir
vor allem Realitätssinn vermittelt“.

Realitätssinn zum Beispiel dafür,
was wirtschaftliche Nachhaltigkeit
betreffe, die Notwendigkeit von
Marktforschung und Controlling,
die Verbundenheit von Unterneh
menszweck und gesellschaftlicher
Verantwortung, erklärt die Studien
gangsleiterin den FN und stellt sich
dann den Fragen, wie alles begann
und wie es heute aussieht: „Inner
halb von nur sechs Monaten hatten
sieh 17 Ausbildungsbetriebe und 25
Studierende für den neuen Studien
gang entschieden. 22 dieser Pionier-
Studierenden sind jetzt in der Ab
schlussphase ihres Bachelor-Di
ploms, das heißt sie haben alle Prü
fungen hinter sich und schreiben
nun noch an ihrer. Bachelor-Arbeit.
Ain3O. September ist ihr Studium of
fiziell beendet. Ab dem 1. Oktober
sind mit den neuen Erstsemestem
117 Lebensmitteluntemehmen und
150 Food Management-Studierende
mit dem Campus Bad Mergentheim
verbunden. Das ist ein toller Erfolg.“

Wie weit man- nach nur drei Jah
ren — deutschlandweit schon ver
netzt ist, zeigt ein Blick auf die Part
nerfirmen: von Feinkost Käfer
(München) über Rewe (Köln), Frosta
(Bremerhaven), Palux AG, Hagen
Kaffee (Heilbronn), Tegut, Kaufland,
Albgold-Teigwaren bis zur hiesigen
Bäckerei Weber reicht die Palette.

Fragt man Prof. Woydt, was sie
am meisten an den Entwicklungen
der vergangenen Jahre überrascht
hat, so antwortet sie: „Gute Ernäh
rung ist immer mehr Menschen
wichtig. Und gegessen wird immer.
Insofern ist eine Ausbildung im Le
bensmittelbereich eine krisensiche
re Entscheidung. Für mich überra
schend war der Zuspruch aus dem
Lebensmittelhandwerk, vor allem
von Bäckern und Metzgern. Diesen

• Als sehr positiven Studiengang,
„der ein breites Wissen vermittelt
und sich auch unter wissenschaftli
chen Aspekten mit der Branche
beschäftigt“, lobt Erhard lkas, Vor
stand des Bad Mergentheimer
Küchenspezialisten Palux AG, die
betriebswirtschaftliche Vertiefungs
richtung „Food Management & Kuli
naristik“ am Campus der Kurstadt.
Hier ließen sich sehr qualifizierte Mit
arbeiter heranbilden, so Ikas, weshalb
Palux von Anfang an als Ausbil
dungspartner mit im Boot gewesen
sei.

Branchen eröffnet unserer Studien
gang, neben der klassischen Berufs-
schulausbildung auch eine akade
mische Alternative anzubieten, die
aufdie immer bedeutenderwerden-

• Dass durch den Studiengang auch
interessante, auswärtige Studienan
wärter auf die Kurstadt und damit auf
die hier ansässigen Firmen aufmerk
sam geworden seien, schätzt Ikas als
erfreulichen Nebeneffekt.

• Als „Geschenk des Himmels“
kennzeichnet Werner Häfele,
Geschäftsführer der Metzgerei Häfele
GmbH (Winnenden), den Studien
gang „Food Management& Kulinaris
tik“. Das Metzger- und Fleischerhand
werk komme so nämlich endlich wie
der zu gut (auch betriebswirt
schaftlich) ausgebildetem Nach-

den Betriebsführungsaufgaben vor
bereitet.

Und eine zweite Überraschung
war, dass sich der Umstand zuneh
mender Allergien unter Jugendil

wuchs, meint Häfele. In der Vergan
genheit hätten Abiturienten eher
einen Bogen um seinen Berufszweig
gemacht. Nun gebe es aber auch Mit
telständler in dieser Branche, die
Leute mit Management-Qualitäten,
aber ebenso auch mit „Hintergrund“
und einigen Fachkenntnissen bräuch
ten. „So bekommen wir nun die Bes
ten in einer dualen Ausbildung“, freut
sich Häfele, der aktuell fünf (!) Stu
denten in dieser Fachrichtung hat
und nach eigenen Angaben auch
schon landesweit viel in seiner Bran
che für Bad Mergentheim und den
Studiengang geworben hat. sabix

chen als ein Studienmotiv gezeigt
hat. Viele junge Menschen wollen
daran mitwirken, dass wir alle Zu
gang zu gesunden und verträglichen
Lebensmitteln haben.“

13-Jährige
leicht verletzt
BAD MERGENTHEIM. Nicht aufge
passt hat ein 13-jähriges Mäd
chen am Montagmorgen gegen
7.45 Uhr in der Unteren Mauer-
gasse in Bad Mergentheim. Die
13-jährige Radfahrerin missach
tete die Vorfahrt eines 48-jähri
gen Mazdafahrers und stieß ge
gen die Stoßstange des Autos.
Beim Sturz verletzte sich das Kind
leicht, an den beiden Fahrzeugen
entstand Schaden von etwa
120 Euro.

Hotelfassade mit
Eiern beworfen
BAD MERGENTHEIM. Unbekannte
Eierwerfer trieben im Bereich des
Hotels Bundschu in Bad Mer
gentheim ihr Unwesen. Am
12. Juli bewarfen sie die Hotelfas
sade und am Montag das Stoff
verdeck eines Cabrios. Wer kann
Hinweise geben? Die Polizei hofft
auf Zeugen oder Bürger, die Ver
dächtiges bemerkt haben.

Arbeitseinsatz der
Naturschutzgruppe
BAD MERGENTHEIM. Die Natur
schutzgruppe Taubergrund führt
am Samstag, 24. Juli, von 9 bis 12
Uhr einen umfangreichen Pflege-
einsatz durch. ImAuwäldchen,
einem hochwertigen Naturdenk
mal und auf anderen schützens
werten Flächen, muss gemäht
und das Schnittgut abgeräumt
werden. Besonders im Kampf
gegen die rasche Verbuschung
sowie für das Zurückdrängen der
berüchtigten „Neophyten“, sind
solche Arbeitseinsätze dringend
geboten. Alle interessierten Bür
ger, die einmal eine Naturerfah
rung der besonderen Art erleben
möchten, sind willkommen, die
Naturschutzgruppe zu unterstüt
zen. Treffpunkt ist am Samstag
um 9Uhr am Naturdenkmal
„Auwäldchen“, das am Radweg
zwischen Edelfingen und Unter
balbach liegt. Zum Abschluss
gegen 12 Uhr gibt es ein Vesper
mitten in der freien Natur.
Anmeldungen sind erforderlich
bei Josef Gulde unter Telefon
07931/3661.

Ausstellung
in der Sparkasse
BAD MERGENTHEIM. Junge Schrei
nergesellen präsentieren ihre
Arbeiten in der Kundenhalle der
Sparkasse Tauberfraiiken in der
Härterichstraße. Die dreijährige
Ai ichild, innc,oit in, Qnhrainar_
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Duale Hochschule, Campus Bad Mergentheim: Bilanz zum Studiengang „Food Management & Kulinaristik“ / Erste Studenten nach drei Jahren fertig

117 Lebensmittelunternehmen an Bord.
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Geschafft Die Prüfungen an der Dualen Hochschule, Campus Bad Mergentheim, sind erledigt. Das ist ein Grund zum Anstoßen mit
der Studiengangsleiterin Professor Dr. Sabine Woydt. Jetzt folgen noch knapp zehn Wochen im Ausbildungsbetrieb und die
Bachelor-Arbeit, dann sind die ersten Absolventen des Studienganges „Food Management & Kulinaristik“ endgültig am Ende ihrer
dreijährigen, deutschlandweit einzigartigen Ausbildung angekommen. BILD: SASCHA BICKEL
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Duale Hochschule, Campus Bad Mergentheim: Auch einige Studenten zogen für die Fränkischen Nachrichten ein Fazit zum Ende ihres „Food Management“-Studiums

Die Reise nach Turin wird von alien als das „Ilighlight“ bezeichnet


