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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Gerne möchte ich Sie über ein interessantes, nachhaltiges Projekt mit Namen 
HEIMATBROT informieren, welches ich derzeit im Rahmen meiner Fortbildung zum 
staatlich geprüften Brot-Sommelier in Zusammenarbeit mit dem Sterne- & 
Fernsehkoch Alexander Herrmann umsetze.  
 
Das oberste Ziel, welches ich mit diesem Projekt verfolge, ist mehr Wertschätzung 
für gute, saubere und fair hergestellte handwerkliche Backwaren und den Beruf des 
Bäckers und Genusshandwerkers zu erzielen. Des Weiteren stehen die Arche-
Passagiere von Slow Food Deutschland im Mittelpunkt. Diese vom Aussterben 
bedrohten, regionalen Spezialitäten stehen für Ursprünglichkeit und können so 
wieder mehr in den Fokus gerückt werden, um die Nachfrage zu stärken und den 
Anbau für Landwirte wieder attraktiv zu machen. 
 
In Kürze lässt es sich so zusammenfassen: 
Wir möchten in Form eines Brots und eines passenden Aufstrichs vereinen, was aus 
dem Boden der Region gewachsen ist. Hierfür befrage ich über die Website 
www.mein-heimatbrot.de Menschen aus der Region, welche Kräuter, Gewürze, 
Gemüse, Biere, Käsesorten und weitere Spezialitäten sie mit unserer Heimatregion 
Oberfranken verbinden, stelle daraus gemeinsam mit einem Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts in Form eines sogenannten „Foodpairings" passende 
Geschmackskompositionen zusammen und entwickle dann gemeinsam mit dem 
TV- und Sternekoch Alexander Herrmann und dessen Team Verarbeitungstechniken 
und Rezepturen, um so mit dem HEIMATBROT ein Konzentrat oberfränkischer 
Genusskultur zu schaffen.  
 
Für mein Projekt "HEIMATBROT" konnte ich neben Alexander Herrmann auch 
Unterstützer wie Dr. Ursula Hudson, die Vorsitzende von Slow Food Deutschland, Dr. 
Reitmeier, den Leiter des Kompetenzzentrums für Ernährung, Dr. Bernd Sauer, den 
Vorsitzenden der Genussregion Oberfranken und auch Prof. Dr. Thomas Vilgis vom 
Max-Planck-Institut gewinnen, der meine Facharbeit betreuen wird. 
 
Den Link zur Umfrage und viel Wissenswertes über mich, die Fortbildung und mein 
Projekt finden Sie auf www.mein-heimatbrot.de 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Interesse an einer Berichterstattung hätten 
und stehe Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Zur besseren 
Veranschaulichung sende ich Ihnen in der Anlage Statements der Unterstützer, sowie 
Antworten auf Fragen zum Projekt und der Fortbildung zum Brot-Sommelier 
 
Mit genussvollen Grüßen aus Münchberg 
 
Andreas Fickenscher 
Bäckermeister & Genusshandwerker 
Luitpoldstr.16 
95213 Münchberg  
 
fon:  +49/(0)9251.8599820 
mobil:  +49/(0)1702265165 
fax:  +49/(0)9251.8599829  
mail: a.fickenscher@fickenschers-backhaus.de   
web: www.mein-heimatbrot.de 
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Dr. Ursula Hudson, Slow Food Deutschland 
"Wir unterstützen das Projekt „HEIMATBROT“ von Andreas 
Fickenscher, weil es zunehmend mehr von Bedeutung wird, 
dass Verbraucher für gute, saubere und auch faire 
Lebensmittel sensibilisiert werden und auch dafür, was 
Lebensmittelhandwerk leistet, was Lebensmittelqualität 

wirklich ist und wie wichtig unsere Lebensmittelhandwerker für unsere lokale 
Lebensmittelversorgung sind. „HEIMATBROT“ kann dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten. Stabile lokale Lebensmittelsysteme machen das Rückgrat einer 
selbstbestimmten Versorgung aus. Die Passagiere der Arche des Geschmacks 
sind die noch mit allen Sinnen erlebbaren Ingredienzien von Standort typischer 
bio-kulturellen Diversität, die die kulinarisch Besonderheit und Individualität 
von Lebensräumen ausmacht, immer vorausgesetzt es gibt Handwerk, 
Produzenten, Landwirte, Gastronomen, Verbraucher und mehr, die sich für diese 
Besonderheit ihrer Lebensräume interessieren und engagieren. 
“HEIMATBROT“ ist eingebettet in solche Lebensräume und bringt durch die 
Nutzung der sogenannten Arche-Passagiere als Zutaten und das Können und 
Wissen des Handwerks die kulinarische Besonderheit den Sinnen beim Essen 
nahe. „HEIMATBROT“ lässt 'erschmecken', was einen Ort, einen Lebensraum 
eigen, besonders macht." 

 

 

4.2 Alexander Herrmann, Herrmann´s Posthotel 
"Kulinarisch gesehen kann ich im Leben auf vieles verzichten 
aber nicht auf Brot. Nichts macht mich alleine schon über 
die Textur, das Bauchgefühl und Kindheitserinnerungen so 
glücklich, wie der Genuss eines guten, frischen, tollen, 
großartigen Stück Brot. Die Idee von Andreas, die 
Handwerkskunst des Brotbackens unter zeitgemäßen 

Blickwinkeln noch einmal neu zu betrachten, mit mehr Energie und regionalem 
Bewusstsein sowie fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
weiterzuentwickeln, finde ich schlichtweg großartig. Das kann nur der Bäcker. 
Die Handwerkskunst und das Verständnis für Teige stehen absolut im 
Vordergrund und haben für mich absolute Priorität. Ich möchte Discountbäcker 
nicht verteufeln aber definitiv in Frage stellen. Es ist eine Art 
„Massenbrothaltung“ die im seltensten Fall Geschmack hat. Als Sterne- & 
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Fernsehkoch hat man es bei privaten Einladungen nicht immer leicht. Viele 
denken immer man habe übertriebene Ansprüche und gerade hier erwähne ich 
immer: „Nein, ein großartiges Brot mit guter Butter bestrichen und frischem 
Schnittlauch ist für mich schon der perfekte Genuss“. Einfaches kann so gut sei, 
wenn das Einfache gut ist. Genau deshalb habe ich große Lust das Projekt von 
Andreas zu unterstützen.". 

 

 

4.3 Dr. Simon Reitmeier, Kompetenzzentrum für 
Ernährung  

„Um bei seinem „Broterwerb“ am Ball zu bleiben, muss 
man mit der Zeit gehen und sich auf neue Pfade wagen. Dies 
bedeutet jedoch nicht, seine Wurzeln zu verraten. Wir vom 
Cluster Ernährung unterstützen das Projekt 
„HEIMATBROT“ weil es anschaulich zeigt, wie man 
traditionelle, regionale Herstellungsverfahren mit Neugier 

und Innovationsgeist gewinnbringend kombinieren kann. Mit unserem 
Innovationsformat „Ennovation“ wollen wir diesen Einfallsreichtum beflügeln 
und mit fachkundiger Unterstützung bei der Umsetzung zielgerichtet helfen. 
Dazu bringen wir Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, aus Theorie und 
Praxis zusammen, um gemeinsam neue Erkenntnisse zu Lebensmitteln und deren 
Zubereitung zu erlangen. Das Projekt „HEIMATBROT“ verkörpert daher 
exemplarisch unsere Ziele: die Stärkung der heimischen Ernährungswirtschaft 
durch den Transfer von Wissenschaft, Innovation und Tradition in 
Lebensmittel.“ Andreas Fickenscher steht persönlich für nachhaltige 
Handwerkskunst und Premiumspezialitäten aus der Region. Sein Motto 
„Gutes bewahren und neues entdecken“ ist der richtige Ansatz, um das 
Bäckerhandwerk erfolgreich in die Zukunft zu führen.“  

4.3 Markus Raupach, Deutsche BierAkademie  
 “Ich finde es sehr spannend, mit dem Projekt  
HEIMATBROT ein Konzentrat der oberfränkischen 
Genusskultur zu schaffen. Nachdem Bier und Brot schon 
von der Kulturgeschichte her untrennbar miteinander 
verbunden sind, bin ich mir sicher, dass Bier sowohl als 
Rohstoff, als auch als Begleiter für das HEIMATBROT und 
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den passenden Aufstrich der perfekte Begleiter sein wird. Ich bringe hier sehr 
gerne mein Wissen und meine Erfahrung mit ein, denn das Projekt ist eine 
perfekte Symbiose aus Tradition und Innovation und wird in Oberfranken sowohl 
nach innen, also für die Einwohner selbst, als auch nach außen, für die Touristen 
und Medien, eine echte Bereicherung sein. Mit dem HEIMATBROT können wir 
Werte, Wertschätzung und Produktvielfalt in einem einzigen 
Geschmackserlebnis transportieren – ich freue mich darauf! 

4.4  Dr. rer. pol. Bernhard Sauer, Genussregion 
Oberfranken 

„Die Genussregion Oberfranken unterstützt das Projekt 
Heimatbrot ausdrücklich. Spiegelt es doch in idealer 
Weise das Kernanliegen des Vereins Genussregion 
Oberfranken wider: die Förderung, das bekannt 
machen, das bewahren und das weiterentwickeln der 
Kultur, Qualität, Tradition und Vielfalt regionaler 

Lebensmittel in Oberfranken.   Wie in kaum einer anderen Region Europas 
finden sich in Oberfranken noch handwerkliche Strukturen und kleine bäuerliche 
Familienbetriebe. Eine wesentliche Erkenntnis unserer Recherchen ist, dass die 
kulinarische Vielfalt Oberfrankens durch diese Betriebe, aber auch durch die 
Vielschichtigkeit der fränkischen Kulturlandschaften und die kleinräumige 
Historie Oberfrankens nochmals verstärkt wird. Ob Coburg, Bamberg, Bayreuth 
oder Hof, Fränkische Schweiz, Frankenwald, Fichtelgebirge oder Oberes 
Maintal: jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Und ihre eigenen Bräuche, 
die mit diesen regionalen Spezialitäten verbunden sind.  Die Genussregion 
Oberfranken wurde und wird von Menschen geschaffen, die seit Jahrhunderten 
regionale Lebensmittel und regionale Lebensmittel anbauen, produzieren und 
anbieten. Und ihr Wissen um deren Zubereitung und Rezeptur bis heute von 
Generation zu Generation weitergeben. Anders als in vielen anderen Regionen 
sind die Spezialitäten und Rezepturen in Oberfranken deswegen bis heute 
erhalten geblieben.  Uns geht es aber nicht nur darum, dieses immaterielle 
Kulturerbe zu bewahren, sondern es weiterzuentwickeln. Wir brauchen auch 
immer wieder neue, kreative Ideen und Rezepturen um die Genussregion in eine 
gute Zukunft zu führen. Ein Braumeister hat einmal gesagt: "es sind noch längst 
nicht alle Biere erfunden, der Kreativität für neue Biere sind keine Grenzen 
gesetzt". Diese Aussage gilt genauso für das Fleischerhandwerk oder das 
Bäckerhandwerk.  Und sie gilt idealerweise auch für das Projekt Heimatbrot, 
noch dazu, weil sich dieses Projekt auch um die Bewahrung alter Sorten 
kümmert, weil Handwerk, Landwirtschaft, Wissenschaft und Gastronomie in 
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diesem Projekt beispielhaft zueinander finden, und weil es das Potenzial hat, die 
Wertschöpfung in der Region zu erhöhen.“ 

4.5  Prof. Dr. Thomas Vilgis, Max-Planck-Institut 
„Als Andreas Fickenscher seine Ideen zum Projekt  
„HEIMATBROT“ vorstellte und mich fragte, ob ich mir 
vorstellen könnte das Vorhaben wissenschaftlich zu 
begleiten, hatte ich sofort zugestimmt. Zum einen 
definieren sich Kultur- und Kulturgeschichte jeder Region 
zu einem großen Teil über regional erzeugte Produkte, zum 

anderen ist es notwendig dem Bäckerhandwerk seinen Stellenwert zu bewahren. 
Standardisierte Mehle, Backstraßen und wenig variierende Gewürzmischung 
sind verantwortlich für einen Einheitsgeschmack und lassen kaum Raum für 
spannende Ideen. Industrialisierte Backprozesse und die daraus resultierenden 
Niedrigpreise sind Gründe für bäckerfreie Dörfer und Stadtteile. Brot ist aber 
auch ein exzellentes Beispiel für viele reizvolle Fragen in der 
Grundlagenforschung. Zwar sind die Einflüsse von Teigführung, 
Backtemperatur und Temperatursteuerung auf die Textur und Aromabildung in 
Kruste und Krume im Groben bekannt, die Wechselwirkungen bei Gewürz- und 
Kräuterbroten als Funktion von pH-Werten, Temperaturprofilen oder 
Salzgehalten sind nach wie vor vollkommen offen. Das Projekt „HEIMATBROT“ 
ist damit ein wunderbares Beispiel, bei dem sich Handwerk, Chemie und Physik 
über den Genuss auf Augenhöhe treffen.  „HEIMATBROT“ bietet daher 
Chancen, sich weiterführenden Gedanken zu widmen, wenn Brot, Aufstrich und 
der feine Schluck Rauchbier im Mund aufeinandertreffen und beim „oralen 
Prozessieren“ eine Vielzahl kulinarischer Sensationen auslösen: dann wird der 
kulinarische Klang der Heimat durch das harmonische Zusammenspiel der 
kleinen und großen Moleküle im Sensorikorchester genussvoll zum Finale 
getrieben. 
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Fragen & Antworten zum Projekt 
HEIMATBROT 
Beschreiben Sie doch die Idee hinter dem Projekt in zwei Sätzen. 

Ich möchte in Form eines Brots und eines passenden Aufstrichs vereinen, was aus 
dem Boden der Region gewachsen ist. Hierfür befragen wir Menschen aus der 
Region, welche Kräuter, Gewürze, Gemüse, Biere, Käsesorten und weitere 
Spezialitäten sie mit der Region verbinden, stellen daraus mit einem Wissenschaftler 
in Form eines Food-Pairings passende Geschmackskompositionen zusammen und 
entwickeln gemeinsam mit Sterneköchen Verarbeitungstechniken und Rezepturen, 
um so ein Konzentrat der oberfränkischen Genusskultur zu schaffen. 

Was sind Ihre Ziele, was wollen Sie damit bezwecken? 

Das oberste Ziel, das ich mit diesem Projekt verfolge, ist, mehr Wertschätzung von 
guten, sauberen und fair hergestellten handwerklichen Backwaren und unserem 
Beruf zu erzielen, denn in den letzten Jahrzehnten ist aus der Wertschätzung von 
Lebensmitteln inzwischen eher eine Geringschätzung geworden. Zurückzuführen ist 
dies u. a. auf den ständigen Preiskampf des Lebensmitteleinzelhandels in 
Deutschland. In der Folge sind die Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel von 
1950 mit 50 Prozent des Haushaltseinkommens auf aktuell nur noch 9,5 Prozent 
gesunken. Lebensmittel sind immer billiger geworden. Und die „Geiz ist geil“-
Mentalität wird weiter geschürt, denn es vergeht kein Tag ohne Werbung mit neuen 
Sonderangeboten.  
Es ist doch ein Wahnsinn, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel nutzlos in 
der Tonne landet – also insgesamt etwa 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. Wir müssen 
wieder zurückkommen zum bewussten Einkauf regionaler Produkte und bewusster 
Ernährung, das ist nicht nur gut für das Gewissen, sondern auch für den Körper – 
und letztendlich auch für den Geldbeutel. Mit jedem weggeworfenen Brot geht nicht 
nur eine Geringschätzung der Arbeit des Bäckers und eines Kulturguts einher, 
sondern auch ein hoher Verbrauch an Energie, Wasser und anderen Rohstoffen in der 
Kette vom Anbau bis zum Handel. Beispielsweise werden für die Menge der 
weggeworfenen Lebensmittel knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren 
Anbauflächen unnötig „genutzt“.  
Des weiteren stehen die Arche-Passagiere von Slow Food Deutschland im 
Mittelpunkt. Diese vom Aussterben bedrohten regionalen Spezialitäten stehen für 
Ursprünglichkeit und können so wieder mehr in den Fokus gerückt werden, um die 
Nachfrage zu stärken und den Anbau für Landwirte wieder attraktiv zu machen. 

Verfolgen Sie auch wirtschaftliche Ziele mit diesem Projekt, wird 
es dieses Brot auch in der Bäckerei geben, die Sie gemeinsam mit 
Ihrem Bruder leiten? 

Das ist ein wirklich spannendes Thema. Tatsächlich habe ich bei der Umsetzung 
dieses Projekts erst einmal die Frage nach der wirtschaftlichen Herstellung hinten 
angestellt. Das hat folgende Gründe: Zum einen sollen ein fester Bestandteil der 
Rezeptur die Arche-Passagiere unserer Region von Slow Food sein. Das sind 
Rohstoffe und Lebensmittel, die ganz speziell für unsere Heimat stehen und die 
jedoch aufgrund der sinkenden Nachfrage vom Aussterben bedroht sind. Hier sind 
wir schon bei einem weiteren Ziel, welches ich mit meiner Arbeit erreichen möchte: 
diese Produkte wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, somit die Nachfrage zu 
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steigern und den Anbau für unsere Landwirte wieder attraktiv zu machen. Derzeit ist 
die Verfügbarkeit jedoch noch zu gering, um sie ins Sortiment aufzunehmen. Wenn 
wir dies aber ändern können, haben wir nicht nur die Ziele „mehr Wertschätzung für 
Handwerk und Brot“ und „mehr Bewusstsein und Nachfrage für regionale Schätze 
aus dem Boden der Region“ erreicht, sondern können somit auch Arbeitsplätze in der 
Region sichern. 

Was sind denn diese, für unsere Region stehenden Zutaten für Ihr 
HEIMATBROT? 

Genau hier kommen die Menschen aus unserer Region ins Spiel. HEIMATBROT ist 
meines Wissens nach das weltweit erste nachhaltige Crowdsourcing-
Projekt, bei dem die gemeinsame Entwicklung eines Brots im Vordergrund 
steht. Im Vorfeld habe ich jedoch gemeinsam mit ausgewiesenen Spezialisten eine 
Vorauswahl der Rohstoffe getroffen. Mit Ralf Schmitt, Gewürzsommelier und 
ehrenamtlicher Leiter des Projekts Klein-Eden in Tettau, sind wir der Frage 
nachgegangen, welche heimischen Wildkräuter, Gewürze und Gemüse für unsere 
Region stehen bzw. hier wachsen. Mit dem Biersommelier Markus Raupach habe ich 
die Frage nach heimischen Bierstilen geklärt. Der Journalist, Feinschmecker und 
Kenner der regionalen Genusskultur Norbert Heimbeck hat mir bei Fragen nach 
Käsespezialitäten und sonstigen regionalen Genüssen geholfen, so dass der 
Teilnehmer unserer Umfrage in zehn Schritten einen kulinarischen Ausflug durch 
unsere Genussregion antritt und seine Favoriten auswählt. 

Wie konnten Sie denn auch unseren prominenten Starkoch 
ALEXANDER HERRMANN zur Mitarbeit bewegen? 

Ich pflege schon seit einiger Zeit ein sehr gutes Verhältnis zum Küchenteam von 
Herrmanns Posthotel und freue mich immer darauf, mit dem Sternekoch Tobias Bätz 
und seinem Team etwas kulinarisch auszuhecken. Gemeinsam haben wir so z. B. ein 
spezielles Urkorn-Brioche entwickelt, das im aktuellen Menü eine geschmackvolle 
Rolle spielt. Auf diesem Wege lernte ich auch Alexander kennen und schätzen. 
Wissen Sie, wenn leidenschaftliche Genusshandwerker aufeinandertreffen und sich in 
der Sprache der Kulinarik austauschen, entstehen immer tolle Ideen. Alexander und 
Tobias haben zum Beispiel im Dezember letzten Jahres alle Lieferanten eingeladen, 
sich kennenzulernen und bei einem gemeinsamen Abendessen im Posthotel 
auszutauschen. Das war eine großartige Veranstaltung, bei der einiges an 
Netzwerken aufgebaut wurde. Alexander ist ein ausgewiesener Brotfan und 
Oberfranke mit Leib und Seele. Da war es nicht schwer, ihn von meiner Idee zu 
begeistern.  

Auch Prof. Dr. Thomas Vilgis ist ja kein Unbekannter in der 
Kochwelt und hat schon gemeinsam mit weiteren bekannten 
Köchen Bestseller-Kochbücher geschrieben. Wie lernten Sie sich 
kennen? 

Professor Vilgis habe ich tatsächlich als einen meiner ersten Dozenten bei meiner 
Fortbildung zum Brotsommelier kennengelernt. Es freut mich ungemein, dass er sich 
dazu bereit erklärt hat, meine Facharbeit zu betreuen und mich beim Foodpairing mit 
wissenschaftlicher Expertise unterstützt. Auch ich bin ein Fan seiner Bücher und habe 
davon einige in meinem Schrank. Sein Buch „Aroma – die Kunst des Würzens“ ist ein 
Standardwerk für die Küche und schon in der dritten Auflage erschienen. Aus dem 
Buch „Burger Unser“ haben wir erst einige Kreationen zu einer Feier ausprobiert. 
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Unsere Gäste waren begeistert von den außergewöhnlichen 
Geschmackskompositionen. 

Was sind nun die nächsten Schritte bei der Umsetzung des 
Projekts HEIMATBROT? 

Auf meiner Website www.mein-heimatbrot.de können sich Interessierte noch bis zum 
20. Juli an der Umfrage beteiligen und uns helfen, die Rohstoffe für die Rezeptur 
auszuwählen. Die ersten 100 Teilnehmer werden zur Präsentation eingeladen und 
sind live dabei, wenn das erste HEIMATBROT aus dem Ofen kommt. Nachdem die 
Umfrage abgeschlossen ist, wird am KErn, dem Kompetenzzentrum für Ernährung, 
ein sogenanntes FoodLAB abgehalten, bei dem ich zusammen mit Prof. Dr. Vilgis das 
Foodpairing vornehmen werden. D. h., wir überprüfen, welche molekulare 
Zusammensetzung die Rohstoffe haben und wie sie miteinander harmonieren. 
Danach geht es mit den Sterneköchen Alexander Herrmann und Tobias Bätz in die 
Küche bzw. Backstube, und wir experimentieren, wie wir diese Produkte in einem 
Brot und einem passenden Aufstrich vereinen können. 

Wie kann man sich das dann vorstellen? Spitzkohl, Kartoffeln, 
Kräuter und Gewürze in den Teig kneten, dann backen, und fertig 
ist das HEIMATBROT? 

Ganz so einfach wird es nicht laufen. Gerade in Zusammenarbeit mit den 
Spitzenköchen soll der Blick über den Tellerrand erfolgen. Warum nicht regionale 
Kartoffelspezialitäten im Brotteig einbacken oder das Brot mit Rösti eindecken, einen 
Sud oder Fond aus regional angebauten Gewürzen statt Wasser verwenden, eine 
Kräuterkruste backen oder Gemüsespezialitäten im Teig garen oder Brot mit 
Spitzkohl einschlagen und so weiter? Das sind nur einige Ideen, die uns im Vorfeld 
gekommen sind. In jedem Stück Brot soll der Genießer auch „oben ohne“ ein großes 
Stück Heimat entdecken, der dazu entwickelte passende Brotaufstrich soll das 
regionale Geschmackserlebnis dann komplementieren. 

Das klingt alles sehr spannend. Gibt es schon einen Termin, wann 
das erste HEIMATBROT aus dem Ofen kommt? 

Das Ergebnis meiner Facharbeit darf ich in der ersten Septemberwoche dem 
Prüfungsausschuss präsentieren. Das heißt, dass ich das Projekt spätestens Mitte 
August abschließen muss. Im Blog unter www.mein-heimatbrot.de veröffentliche ich 
regelmäßig Neuigkeiten. Diese sind auch auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/Heimatbrot/  und auf Twitter 
unter https://twitter.com/Heimatbrot  zu finden.  
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Fragen & Antworten zum 
BROTSOMMELIER 
Warum haben Sie sich dazu entschieden, nach der Meisterprüfung 
nochmals die Schulbank zu drücken? 

Die Bewegung Slow Food e.V., bei der ich mich stark engagiere, bringt mich immer 
wieder in Kontakt zu leidenschaftlichen Genusshandwerkern verschiedener Branchen. 
Nachdem ich im Rahmen der Bäckermeisterausbildung gelernt habe, gutes, ehrliches 
Brot zu backen, ermöglicht mir die Premium-Fortbildung zum Brot-Sommelier den 
geschulten Blick über den Brotzeitteller-Rand.  

Und wie kann man sich einen Unterrichtstag vorstellen? 

Gemeinsam mit hochkarätigen Dozenten und „brotverrückten“ Kollegen schärfen wir 
unsere Geruchs- und Geschmackssinne und lernen zudem viel über Brotkultur und 
Geschichte.  

Wie wollen Sie das erworbene Wissen dann umsetzen, oder was 
haben Sie damit vor? 

Welcher Käse, welcher Schinken, welcher Wein und welches Bier ergänzt ideal ein 
würziges, aromareiches fränkisches Landbrot mit ausgeprägten Röstaromen? Das 
Erkennen, Erschmecken und Beurteilen nationaler und internationaler 
Brotspezialitäten erweiterte meinen Horizont und ermöglicht mir nun, gemeinsam 
mit Wein-, Biersommeliers und Affineuren dem Kunden unsere Genusshandwerke 
und Produkte noch schmackhafter zu machen und unsere Handwerkskunst 
wertschätzen zu lernen. 

Braucht es tatsächlich nach dem Wein-, Bier- und 
Gewürzsommelier nun auch noch einen Brot-Sommelier? 

Ein definitives JA dazu von meiner Seite. Dies ist die weltweit einzige staatlich 
anerkannte Fortbildung dieser Art, oberhalb des Meisterniveaus. Das Thema Brot 
gewinnt bei Verbrauchern und Medien an Bedeutung. Hierzu braucht es 
Brotexperten, die alles zu Brot wissen und zudem bestens in der Lage sind, ihr 
Wissen weiterzugeben. Genau dazu wurde diese Fortbildung geschaffen und mit 
öffentlich-rechtlicher, staatlich anerkannter Prüfung wertig gestaltet. Der Kurs der 
Bundesakademie Weinheim vermittelt uns umfangreiches Wissen und bereitet uns 
berufsbegleitend auf die anspruchsvolle Prüfung zum geprüften Brot-Sommelier bzw. 
zur geprüften Brot-Sommelière der Handwerkskammer vor.  
 
 
 
 
 
 
 

Wer kann dort den Bäckermeistern noch weiteres Wissen 
vermitteln? 



PRESSEMITTEILUNG		

Auf unserem Weg zum Brot-Sommelier wurden wir von erstklassigen Trainern 
begleitet, u. a. Prof. Dr. Bernhard Tauscher (AG Geschmacksforschung), Prof. 
Michael Kleinert (ZHAW Wädenswil/Schweiz), Prof. Dr. Thomas A. Vilgis (Max-
Planck-Institut, Mainz) und über ein Dutzend weiteren, darunter 
Kommunikationstrainer, Experten für andere Lebensmittelgruppen und Food-Pairing, 
Querdenker aus der Branche sowie die Experten der Bundesakademie.  

Kann diesen Kurs jeder absolvieren oder gibt es hierzu bestimmte 
Zulassungsvoraussetzungen? 

Der Abschluss erfordert tatsächlich umfangreiche fachliche Vorkenntnisse, da das 
Einstiegsniveau sehr hoch ist und ein großes Basiswissen in Bezug auf 
Backtechnologie und Rohstoffkunde vorausgesetzt wird. 
Die Teilnehmer müssen eine der folgenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllen: 
• Bäckermeister/Bäckermeisterin 
• Konditormeister/Konditormeisterin 
• Verkaufsleiter/Verkaufsleiterin im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) 
• Lebensmitteltechniker/Lebensmitteltechnikerin oder 
• geprüfter Küchenmeister/geprüfte Küchenmeisterin 
• ein mit Bachelor, Master oder Diplom abgeschlossenes Hochschulstudium aus dem 
Bereich der Ernährungs- oder 
  Getreidewissenschaften  

Was unterscheidet einen Brot-Sommelier von einem 
Bäckermeister? 

Ein Bäckermeister versteht, wie man Brot herstellt. Der Brot-Sommelier kann dazu 
noch eine detaillierte Geschmacksbeschreibung geben und hat ein noch breiteres 
Fachwissen zum Thema Brot parat. 

Welches Brot eignet sich am besten zur Konfitüre? 

Generell gilt es, säuerliche von süßen Konfitüren zu unterscheiden. Zu einer 
Himbeer-Konfitüre passt gut ein mild gesäuertes Roggen-Vollkornbrot, weil die 
Konfitüre auch eine gewisse Säure mit sich bringt. Die Erdbeer-Konfitüre hingegen 
passt gut zu einem Weißbrot oder Baguette. 

Woran erkennt ein Laie gutes Brot? 

Ein gutes Brot erkennt man unter anderem an einer gut ausgebackenen Kruste. 
Wenn dies fehlt, fehlt es dem Brot an Aroma. Außerdem dient die Kruste quasi als 
Frischetresor. Wenn das Brot nicht lange genug gebacken wurde, hält es sich auch 
nicht so lange frisch, denn die Feuchtigkeit der Krume dringt durch die dünne Kruste 
nach außen. Hier wird von dem ein oder anderen Kollegen an der falschen Stelle 
gespart, denn das kostet nicht nur Zeit und Energie, sondern vor allem auch 
Geschmack. 
 


