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Seit zwei Jahren werden in den Einrichtungen des Studierendenwerkes in der Regel mindestens 
zweimal pro Woche vegane Gerichte angeboten. Um der zunehmenden Nachfrage gerecht zu 
werden, macht Herr Oer, Koch in der Mensa der Uni Ulm, eine mehrjährige Zusatzausbildung  
für vegane Gerichte bei der DHA (Deutsche Hotelakademie). 

Die vegane Ernährung bringt Vorteile für Mensch, Tier und Umwelt mit sich. Die qualvolle 
Massentierhaltung ist nicht nur mit viel Leid für die Tiere verbunden, sie bedingt auch einen 
großen Verbrauch unserer Ressourcen. Für 1kg Rindfleisch beispielsweise werden 20.000l 
Wasser benötigt; für 1kg Soja dagegen „nur“ 1.400l Wasser. In Deutschland wird zunehmend  
Bio-Soja angebaut, damit es nicht importiert werden muss und gentechnisch unverändert ist.  
Auch der Gesundheit nutzt die vegane Ernährung: weniger Herz- und Kreislaufprobleme und 
weniger Diabeteserkrankungen sind die Auswirkungen der Ernährungsumstellung.  

Um die Ausbildung zum Koch für vegane Ernährung zu machen, werden eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und mindestens ein Jahr Berufserfahrung benötigt. Die Ausbildung dauert 
zwei Jahre und beinhaltet Blockunterricht, Übungen am Computer, wöchentliche Seminare, 
monatlich unterschiedliche Themenschwerpunkte und praktischen Unterricht in der Kochschule. 
Die Prüfungen werden von der IHK abgenommen. Der theoretische Anteil der Ausbildung ist 
höher als der praktische, was auch mit den vorhandenen Fertigkeiten der bereits im Arbeitsleben 
stehenden Köche zu tun hat. Schwerpunkte der Ausbildung sind das Warenmanagement und der 
Austausch von Produkten. Im Vergleich zum herkömmlichen Kochen gibt es gar nicht so große 
Unterschiede, außer dass es gelegentlich kreativer ist, da die Rezepte angepasst werden. 

Auch ein Nicht-Veganer kann problemlos vegan kochen. Das Wichtigste sind die Veränderung 
im Denken und der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Als Austauschprodukt im vegan-
vegetarischen Kochen werden für Fleischprodukte Seitan und Tofu, für Milchprodukte Soja- und 
Mandeldrinks und für tierischen Öle Raps- und Olivenöle verwendet. Jedes Gericht kann auch 
vegan zubereitet werden. In unseren Mensen kommen die veganen Gerichte gut an. Täglich 
werden in der Mensa der Uni Ulm bis zu 350 Portionen hiervon verkauft. 


