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Eine Frage des Geschmacks   
Das Wissenschaftliche Zentrum für Catering, Management 
und Kulinaristik entwickelt ein Schulverpflegungskonzept  
mit Sternekoch Johann Lafer. 
Kameramänner versperrten sich gegenseitig die Sicht, weil sie alle gleichzeitig fil-
men wollten. Mikrofone an langen Metallstäben ragten ins Bild, weil die Kollegin-
nen und Kollegen vom Ton jedes Wort einzufangen versuchten. Die Sendezeiten 
säßen ihnen im Nacken, versuchten die Redakteure das Durcheinander zu erklären.
Gehen Sie doch aus dem Bild! An diesem frühen Freitagnachmittag herrschte Hek-
tik in Hörsaal E 109. Die rund 200 Studierenden konnten das Spektakel nur geduldig 
über sich ergehen lassen. Denn eine halbe Stunde später erst gaben Kameraleute 
und Tontechniker die Sicht frei auf Johann Lafer.

Prof. Dr. Georg Koscielny, dem wissenschaftlichen Leiter des Zentrums für Catering, 
Management und Kulinaristik, war es gelungen, den Sternekoch für eine Zusam-
menarbeit mit der Hochschule zu begeistern. Im Zentrum beschäftigen sich die 
Forscherinnen und Forscher damit, innovative, optimale Verpflegungskonzept für 
die verschiedenen Lebensphasen zu entwickeln und Menschen für diese Prozesse 
zu qualifizieren. Unter anderem geht es um die Frage, wie eine Schülerverpflegung 
aussehen muss, die Kinder gerne essen und die zugleich gesund ist. „Das Thema 
ist akut. Schulmensen stehen zum Teil leer, es gibt enorme Akzeptanzprobleme“, 
erläutert Prof. Koscielny und diagnostiziert als Ursache: „Es fehlt an vernünftigen 
Gerichten.“

Die Verbindung von Gesundheit und Genuss 
sieht der Ernährungsexperte als Erfolgsgeheim-
nis. „Eine ausgewogene Ernährung soll nicht nur 
gesund, sondern auch genussvoll sein. Wir wol-
len wissen, wie man eine gesunde Schulverpfle-
gung den Schülerinnen und Schülern im wahrs-
ten Sinne schmackhaft machen kann“, erzählt 
er. Was lag da näher, als sich Unterstützung zu 
holen von einem, der sich in Geschmacksfragen 
auskennt und zu fragen: Was können Oecotro-
phologinnen und Oecotrophologen von einem 
Sternekoch lernen?

Im April 2010 startete die Zusammenarbeit mit Johann Lafer mit einer dreiteiligen 
Lehrveranstaltungsreihe. Es war ein Herantasten von beiden Seiten. Lafer hatte 
noch nicht mit einer Hochschule gearbeitet, die Forscherinnen und Forscher noch 
nicht mit einem Sternekoch. Man kochte, probierte, testete und veränderte. Schritt 
für Schritt entwickelte der Sternekoch mit Studierenden neue Produkte und Rezep-
turen. Auch der Profi lernte dazu. Das Kaninchen auf dem Speiseplan wurde auf 
Wunsch der Kinder schon bald ersetzt durch Spargel mit Kartoffeln und Schinken 
oder Wirsing mit Frikadellen und Kartoffelpüree – je nach Saison.
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Inzwischen haben die Rezepturen ihre Praxis-
tests in Schulen überstanden. „In den vier Jah-
ren Wissenstransfer zwischen Sternekoch und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen bzw. -wissen-
schaftlern haben sich Sterneküche und Oecotro-
phologie angenähert und ergänzen sich heute 
bestens“, bilanziert Prof. Koscielny und fügt hin-
zu: „Wir sind unserem Ziel, ein Konzept für die 
Schulverpflegung zu entwickeln, das wir Cate-
ringeinrichtungen auf Bundesebene zur Verfü-
gung stellen können, schon sehr nahe.“

Und die Kamerateams? Die konnten ihre Bilder 
zwar noch rechtzeitig drehen, mussten sich dann 
aber dem isländischen Vulkan Eyjafjallajökull 
unterwerfen, dessen Aschewolke an diesem 
Freitagabend die Nachrichten- und Magazinsen-
dungen dominierte. Schade!

Antje Mohr

Wissenschaftlichen Zentren
Neben dem Zentrum für Catering, Management & 
Kulinaristik, gibt es drei weitere Wissenschaftliche 
Zentren an der Hochschule Fulda: 

CeSSt - Zentrum Gesellschaft und Nachhaltigkeit 
Zentrale Aufgabe ist es, Kompetenzen im Blick auf 
ein nachhaltiges Handeln im gesellschaftlichen 
Kontext zu entwickeln und zu stärken. CeSSt sieht 
seine Aufgaben unter anderem darin, interdiszip-
linäre Zusammenarbeit zu fördern, Fachtagungen 
zu organisieren und eine wissenschaftliche, an der 
Nachhaltigkeit orientierte Politik- und Organisati-
onsberatung anzubieten.

CiNTEUS – Centrum für interkulturelle und europäi-
sche Studien CiNTEUS versteht sich als Dach für die 
vielfältigen Aktivitäten in Forschung, Wissenstrans-
fer, Beratung und Weiterbildung in den Bereichen 
der Interkultur- und Europaforschung. Ziel ist es, die 
fachwissenschaftlichen Ressourcen und interdiszip-
linären Forschungsprofile zu stärken und weiterzu-
entwickeln.

KMCI – Kompetenzzentrum Mensch-Computer-In-
teraktion Das KMCI hat die Aufgabe, alle Aktivi-
täten der Hochschule Fulda auf dem Gebiet der 
Mensch-Computer-Interaktion zu bündeln und zu 
koordinieren, darunter fallen insbesondere die Be-
reiche E-Learning und Benutzungsfreundlichkeit.
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A Question of Taste  
The Academic Centre for Catering, Management and Cu-
linary Studies is working with the gourmet chef Johann 
Lafer to develop a concept for school catering 
Cameramen blocked one another’s view because they all wanted to film the 
scene at the same time. Microphones hanging from long metal booms appea-
red in the picture because the colleagues recording the sound track were trying 
to capture every single word. The editorial staff tried to excuse the chaos by 
explaining that the broadcast deadlines were imminent. Get out of the picture! 
Early on this Friday morning, Lecture Hall E 109 was full of hectic activity. The 
200 or so students could only wait patiently while the spectacle around them 
took its course. Half an hour went by before the camera operators and sound 
engineers finally cleared out enough that Johann Lafer could be seen.

Dr Georg Koscielny, professor and academic director of the Centre for Catering, 
Management and Culinary Studies, had successfully stirred the gourmet chef’s 
enthusiasm for collaboration with the Fulda University of Applied Sciences. Re-
searchers at the centre are at work developing innovative, optimal nutrition 
concepts for the different phases of people’s lives and to train qualified experts 
for these processes. One of the many issues is the question about how school 
catering can offer food that children like to eat and is also healthy for them. 
“The subject is a burning topic. Some school cafeterias are empty, and there are 
enormous difficulties in securing their acceptance,” explains Dr Koscielny, and 
simultaneously diagnoses the cause: “Good dishes are lacking.”

The nutrition expert sees the combination of 
good health and enjoyment as the secret to 
success. “A balanced diet should be enjoyable 
as well as healthy. We want to know how we 
can literally make healthy school cafeteria 
food palatable to school children,” he decla-
res. What could be more logical than to ob-
tain support from a person who knows ever-
ything about making things taste good and to 
ask: What can oecotrophologists learn from a 
gourmet cook?

The collaboration with Johann Lafer began with a three-part lecture series in 
April 2010. Both sides had to feel their way into the situation. Lafer had never 
worked with a university, the researchers had never worked with a gourmet 
chef. They cooked, tasted, tested and modified. Step by step, the gourmet chef 
and the students created new products and recipes. The professional learned 
some new things as well. The rabbit on the menu was soon replaced at the chil-
dren’s request with asparagus served with potatoes and ham or savoy cabbage 
with meatballs and mashed potatoes – depending on the season.
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In the meantime, the recipes have passed 
their practical tests in schools. “In the four ye-
ars of knowledge transfer between gourmet 
chef and young academics, the gourmet chef 
and the oecotrophologists have become clo-
ser, and today they complement one another 
wonderfully,” is Dr Koscielny’s summation, and 
he adds: “We are very close to achieving our 
objective of developing a concept for school 
cafeteria food which we can make available to 
catering institutes at the national level.”

And the camera teams? They were able to 
wrap up their shots before the deadline, but 
they had to bow out when the Icelandic volca-
no Eyjafjallajökull and its cloud of ash domi-
nated the news and report broadcasts on this 
Friday evening. What a pity!

Antje Mohr 

Academic Centres
There are three more academic centres at the Fulda 
University of Applied Sciences besides the Centre for 
Catering, Management and Culinary Studies:

CeSSt – Centre for Society and Sustainability The 
primary purpose of the centre is to develop and 
strengthen capabilities related to sustainable ac-
tions in a social context. CeSSt regards the en-
couragement of interdisciplinary collaboration, or-
ganisation of specialist conventions and the offer 
of academic consulting service for politics and orga-
nisations oriented to sustainability to be among its 
primary tasks.

CiNTEUS – Centre for Intercultural and European 
Studies CiNTEUS sees itself as an umbrella for many 
diverse activities in research, knowledge transfer, 
consulting and advanced education in the fields of 
intercultural and European research. The objective is 
to strengthen and evolve professional resources and 
interdisciplinary research profiles.

KMCI – Competence Centre for Human-Computer 
Interaction The responsibility of the KMCI is the 
bundling and coordination of all of the activities of 
the Fulda University of Applied Sciences in the field 
of human-computer interaction, including in parti-
cular e-learning and usage friendliness.
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