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Ein Weincampus inmitten von Reben:

In Praxis und Theorie 

mit allen Facetten des Weins vertraut

“Das Schöne am Wein ist: Man
lernt nie aus”, begeistert sich Ge-
schäftsführerin Dr. Wilhelma
Metzler für das Produkt, um das
sich alles am Weincampus Neu -
stadt dreht. Mit der Rebschere
im Weinberg, an Edelstahltanks
und Glaskolben im Weinkeller,
am Mikroskop im Labor, mit

wissenschaftlichen Auswertun-
gen am Computer, oder während
der Ausbildungsmonate in den
Weinbaugebieten der Welt – die
Studierenden werden in vier ar-
beitsintensiven Jahren zu Winze-
rinnen und Winzern ausgebildet
und erhalten zudem den Ab-
schluss „Bachelor of Science“.

Das in dieser Art einmalige dua-
le Studium orientiert sich am
großen Bedarf der Weinwirt-
schaft an praktisch wie theore-
tisch gut ausgebildeten Füh rungs-
kräften. „Aktuell ist die Nachfra-
ge seitens der Weinbranche nach
dualen Absolventen größer als
das Angebot, das wir liefern kön-

nen.“, beschreibt Studiengangs-
leiter Prof. Dominik Durner die
hervorragenden Berufsaussich-
ten der Neustädter Absolventen.
Mittlerweile kommen Studieren-
de aus vielen Ländern, aus Ko -
rea, Holland oder den USA. 
Die Zahl der Kooperationsbetrie-
 be liegt bei circa 500, darunter
viele Spitzenweingüter und Öko-
betriebe aus allen Anbaugebie-
ten Deutschlands. Rund 50.000
Euro werden jährlich an Stipen-
dien eingeworben, um die Studie-
renden zu unterstützen. Die Stadt
Neustadt bietet zudem preiswer-
te Wohngemeinschaften in Cam-
pusnähe an. Ein reges Campus-
leben und gemeinsame Freizeit -
aktivitäten mit Lehrenden, etwa
Partys im Kelterhaus, gemeinsa-
me Verkostungen, Grillfeste auf
dem Campus oder die jährliche
Absolventenfeier im Mußbacher
Herrenhof, gehören ebenso zum
Studium wie intensives Arbeiten
in Praxis und Lehre. Persönliche
Kontakte zu Kommilitonen und
Lehrenden auch über die Studi-
enzeit hinaus sind Teil der Philo-
sophie am Weincampus. 

Der Neubau des Weincampus Neustadt.

Auch Dominik
Durner (rechts)
und Wilhelma
Metzler (2. v. r.) 
lernen nie aus
und verkosten
gemeinsam mit
Institutsleiter 
Ulrich Fischer
(links) und Marc
Dreßler (2. v. l.,
Studiengangs-
leiter MBA Wine,
Sustainability &
Sales). 
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Über 300 Absolventinnen und
Absolventen haben Studium und
Ausbildung inzwischen abge-
schlossen, und sie stammen kei-
nesfalls nur aus alteingesessenen
Winzerdynastien. Auch Querein-
steiger begeistern sich für das
breite Tätigkeitsfeld, das sich mit
dem dualen Studium eröffnet:
als Betriebsnachfolger oder
Führungs kraft im Weingut, in
der Kellerei oder Winzergenos-
senschaft, im Weinhandel oder
Marketing, im Weinlabor, in der
chemischen Industrie oder im
Maschinenbau. 

Genau auf die Branche

zugeschnitten 

Das Curriculum des dualen Stu-
diengangs Weinbau und Oenolo-
gie ist ganz an die saisonalen Be-
sonderheiten der Winzerausbil-

dung angepasst. Die ersten 15
Monate verbringen die Studie-
renden mit der praktischen Aus-
bildung im Kooperationsbetrieb.
Auch danach geben die Hochbe-
triebszeiten rund um Pflanzen-
schutz, Traubenlese und Wein-
ausbau den Takt an, die Vorle-
sungszeiten richten sich danach
und lassen Zeit für diese Arbei-
ten im Ausbildungsbetrieb. In der
Winzerausbildung stimmt sich
der Weincampus eng mit der
Landwirtschaftskammer und den
Regierungspräsidien als Träger
der Berufsausbildung ab. Weinan-
bau, Oenologie sowie BWL/ Mar-
keting sind im dualen Studien-
gang inhaltlich und zeitlich etwa
gleich gewichtet, dazu kommen
Themen aus Biologie, Chemie
und Mathematik, Praxisprojekte
und zahlreiche Exkursionen. 
Mit dem 2016 eingeweihten Er-

weiterungsbau verfügt der Wein-
campus über modern ausgestat-
tete Hörsäle, eine eigene Biblio-
thek und Studierendenlabore. Im
hochmodernen Technikum wer-
den Weinbereitung und wein-
bauliche Experimente von den
Studierenden selbstständig durch-
geführt. Dominik Durner ist vom
Standort überzeugt: „Es ist wich-
tig, dass sich ein Weincampus in-
mitten von Reben befindet, denn
nur hier können wir wirklich Wein
machen und nicht nur Wein ler-
nen.“ Als wissenschaftliche Ein-
richtung der drei rheinland-pfäl-
zischen Hochschulen Bingen,
Kaiserslautern und Ludwigsha-
fen sowie des Dienstleistungs-
zentrums Ländlicher Raum (DLR)
Rheinpfalz widmet sich der

Weincampus Neustadt nicht nur
der Ausbildung und Lehre, son-
dern auch der Forschung. Ge-
meinsam mit den Wissenschaft-
lern des Kompetenzzentrums
Weinforschung forschen die sechs
hauptamtlichen Professorinnen
und Professoren mit ihren Teams
aus Doktoranden und Wissen-
schaftlern an praxisrelevanten Fra-
gestellungen für die Weinwirt-
schaft: Klimawandel und seine
Folgen, umweltverträgliche Be -
kämpfung von Schädlingen, Al-
ternativen zu Glyphosat und Co.,
Energieeffizienz bei Lese und
Ausbau, Digitalisierung im Wein-
bau wie etwa der Einsatz von
Drohnen zur punktgenauen Be-
wirtschaftung (Precision Viticul-
ture), oder Forschungsprojekte
aus Sensorik oder Weinmarke-
ting, wie z. B. die Wahrnehmung
von Etikettengestaltung. 

Internationalität wird am Wein-
campus tagtäglich gelebt: Ab
Herbst 2020 wird ein neuer, bi-
lingualer Master in Weinbau und
Oenologie (double degree) in
Kooperation mit der Université
Haute-Alsace angeboten.  Der
Master Weinbau und Oenologie
bildet Bachelorabsolventen aus
den Bereichen Weinbau und Oe-
nologie sowie Agronomie, Bio-
logie, Chemie und Lebensmittel-
technik zu grenzüberschreitenden
Experten für Innovation, Produkt-
entwicklung, Sensorik und For-
schung für die Weinbranche aus. 
Einen berufsbegleitenden, eng-
lischsprachigen MBA-Studien-
gang Wine, Sustainability & Sa-
les gibt es bereits. Dieses Weiter-
bildungsangebot richtet sich an er-

fahrene Praktiker und Füh rungs-
kräfte aus der Weinwirtschaft und
deren Umfeld.

Weincampus Neustadt 

Breitenweg 71 
67435 Neustadt 

Tel.: 06321 /671509 
E-Mail: weincampus@hwg-lu.de 

www.weincampus-neustadt.de 

Studieninteressierte 
finden unter 
dualmatch.weincampus-
neustadt.de den 
genau auf sie zugeschnittenen
Ausbildungsbetrieb. 
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Raus aus dem Hörsaal, 
rein in den Weinberg.

Experimente
im neuen, 

önologischen 
Technikum.
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