
Universitätslehrgang gastrosophische Wissenschaften



„gastrosophie“ setzt sich aus den altgriechischen Wörtern „gaster“ (Magen) und „sophia“ (Weisheit, Wissen) zusammen 
und bedeutet so viel wie „Weisheit des essens“ oder „Wissen um richtige ernährung“. eugen von vaerst prägte den Begriff 
1851 und umfasste damit die physiologie und chemie der nahrungsmittel, ihre produktion und Distribution, theorie und 
praxis der Kochkunst und die ästhetik des essens samt Manieren bei tisch. 

Die gastrosophischen Wissenschaften sind interdisziplinär aufgebaut. sie integrieren unterschiedlichste fächer wie philo-
sophie, geschichte, soziologie, Betriebswirtschaftslehre, naturwissenschaften und Medizin. 

Der Universitätslehrgang „gastrosophische Wissenschaften“ ist ein postgraduales studium des studienzentrums saalfelden 
in Zusammenarbeit mit der Universität salzburg. er findet vorwiegend in salzburg statt und kann berufsbegleitend absol-
viert werden. Zielgruppe sind personen aus den Bereichen lebensmittelherstellung und -handel, tourismus, gesundheit 
(Diätetik), landwirtschaft, politik, Bildung und Medien. 

Das erworbene Wissen reicht von (Kultur-)geschichte und soziologie der ernährung über das medizinisch aufbereitete the-
menfeld gesundheit und ernährung bis hin zu wirtschaftlichem Know-how, wie zum Beispiel prozessketten, Warenkunde 
und lebensmittelrecht. aus gastrosophischer perspektive werden neue erkenntnisse zu ethik und ästhetik, Konsum und 
geschmack, Marketing, Kommunikation und schreiben übers essen und trinken vermittelt.
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Der lehrgang umfasst fünf semester und entspricht 90 ects-punkten. Zusätzlich zu vorlesungen sind Übungen und exkur-
sionen zu themenbereichen wie Küchensysteme weltweit, geschmacksbildung, Weinbau und Brot vorgesehen. sie bieten 
gelegenheit, Best-practice-Beispiele aus erster hand kennenzulernen und fachliche netzwerke zu knüpfen.
Um eine hohe Qualität des Unterrichts sicherzustellen, beträgt die anzahl der teilnehmer/-innen eines lehrganges maximal 
25 personen. 
Während des lehrganges ist ein praktikum im Umfang von 100 stunden vorgesehen. Dieses kann blockweise absolviert 
werden. exkursionen im gesamtumfang von 50 stunden sind im lehrplan enthalten. 

Die vorlesungen finden vorwiegend freitagnachmittags und samstags an der Universität salzburg statt und werden durch 
schriftliche oder mündliche prüfungen abgeschlossen.

Der Universitätslehrgang wird abgeschlossen durch
•	 die summe der positiv absolvierten lehrveranstaltungen samt absolviertem praktikum
•	 die positive Beurteilung der Masterthesis
•	 die positive Beurteilung der wissenschaftlichen präsentation der Masterthesis

absolvent/-innen des Universitätslehrganges wird der akademische grad „Master in gastrosophy“ verliehen. 
Diese Qualifikation ist im deutschen sprachraum einzigartig. 
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Bewerber/-innen haben das 21. lebensjahr vollendet und erfüllen eine der folgenden voraussetzungen: 
•	 abschluss eines Bakkalaureats-, Master- oder Diplomstudiums an einer österreichischen oder ausländischen Universität
•	 abschluss eines gleichwertigen studiums (fachhochschule oder akademie) oder eine
•	 gleichwertige Qualifikation (reifeprüfung oder erfüllung formaler Zulassungsbedingungen für ein studium und mindes-

tens drei Jahre Berufserfahrung in einem einschlägigen arbeitsfeld)

eine schriftliche Bewerbung (lebenslauf und Motivationsschreiben) ist die grundlage für ein mündliches aufnahmegespräch. 
Jede/r teilnehmer/-in inskribiert persönlich an der Universität salzburg. Mit erfolgter Zulassung und einzahlung des Öh-
Beitrages erfolgt die freischaltung auf der Uni-plattform plus online. 

Die teilnehmer/-innen am Universitätslehrgang gastrosophische Wissenschaften sind außerordentliche hörer/-innen der Uni-
versität salzburg. Weitere informationen, anmeldeformulare und termine finden sie online: www.studienzentrum.at

Kontakt
lehrgangsbetreuung und anmeldung: 
angelika Minervini
tel.: +43 (0)6582 74916 10
e-Mail: a.minervini@smc-info.at

Wissenschaftliche leitung: ao. Univ. prof. DDr. gerhard ammerer / Universität salzburg 
organisatorische leitung: Dr. Wolfgang schäffner / studien und Management center saalfelden ggmbh
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