
Die gastgewerblichen Fachstufen zur Studienfahrt in Frankfurt/Main 

Im Zuge des fachpraktischen Berufsschulunterrichts der Fachstufen I und II der Köche und 
der Hotel- und Restaurantfachkräfte fand am Mittwoch, 25.05.2016, eine Erkundungsfahrt 
nach Frankfurt statt. 

18 Auszubildende machten sich mit ihren Klassenlehrern Christiane Metz und Günter Ott auf, 
um neue Angebote für die Gastronomie zu erkunden und zu testen. 

Die angehenden Hotel- und Restaurantfachkräfte besuchten die Kaffee-Rösterei Hoppenworth 
und Ploch, die besonders ausgesuchten, hochwertigen Kaffee anbietet, der dort vor Ort nur für 
den direkten Bedarf geröstet wird. In dieser Rösterei wird versucht, Kaffee so auf den Punkt 
zu rösten, dass die spezifischen Herkunftsaromen des jeweiligen Kaffees geschmacklich 
herausgestellt werden. Das Hauptanliegen ist, das „Terroir bestmöglich in die Tasse zu 
bringen“. Es gab einen sehr interessanten Vortrag von Geschäftsführer Hoppenworth, der 
gemeinsam mit den Schüler/innen eine Röstung vornahm. 

 

 

 

 

 

 

      Rösterei und Café  Hoppenworth und Ploch, FFM 

 

Währenddessen erkundeten die angehenden Köche die Kleinmarkthalle: Von der 
Besichtigung des Fleischangebots – von Kutteln über Herz bis zu ganzen Kaninchen, von 
Wachtel über Taube bis Ente – über die Vielfalt der Meerestiere – von Austern über ganze 
Wolfsbarsche bis zu lebenden Hummern – über das üppige Nudelangebot bis zu Salami-
Spezialitäten und exotischen Gewürzen wurde alles begutachtet und teilweise verkostet. 

So gestärkt und vorbereitet trafen sich beide Gruppen bei Braustil. Dabei handelt es sich um 
eine kleine handwerkliche Spezialbrauerei mit gläserner Manufaktur. Beim Brauen wird 
großer Wert gelegt auf beste (überwiegend regionale Bio-) Rohstoffe; die Biere werden nicht 
filtriert, so dass die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben; das Bier-Angebot wechselt je 
nach Saison und Nachfrage. 

 

 

 

Mikrobrauerei Braustil 



 

 

 

 

 

 

Schülerinnen beim Degustieren von Hopfen und Bier 

 

Beim Vortrag von Geschäftsführer Georg-Augustin Schmidt standen zunächst die wesentlichen 
Zutaten im Focus: unterschiedliche Malze wurden ebenso verkostet wie Hopfen. Der Vorgang 
des Brauens wurde erläutert und anhand unterschiedlicher Biersorten veranschaulicht, welche 
Auswirkungen unterschiedliche Malze und veränderter Hopfen-Einsatz auf Aussehen und 
Geschmack des jeweiligen Bieres haben. Zur Verkostung kamen dann aus der großen Bier-
Vielfalt ein Helles nach bayrischem Vorbild, ein naturtrübes Hefeweißbier, ein Mai-Bock 
sowie ein IPA (indian pale ale), das im Moment besonders im Trend liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit reichlich neuen Erkenntnissen und Geschmackserlebnissen machte sich die Gruppe 
wieder auf den Heimweg und hatte nebenbei noch viele Ideen im Gepäck, was in der 
Gastronomie nach Beendigung der Ausbildung so alles möglich wäre … 


