
 Frau Böhringer-Reuther, Leitung der FAEVM Nürnberg

Seit dem 1. November 2020 hat Frau Böhringer-Reuther die Leitung unserer Fachakademie
übernommen. Wir durften sie in einem kurzen Interviewgespräch befragen und möchten

sie nun vorstellen, damit ihr sie etwas besser kennenlernen könnt. 
 

Guten Tag Frau Böhringer-Reuther, wie ist es dazu gekommen, dass
Sie die Leitung unserer Fachakademie übernommen haben?

 
B-R: Wie viele unserer Studierenden habe ich den Beruf der staatlich
geprüften Hauswirtschafterin, heute Assistentin für Ernährung und

Versorgung, als Erstausbildung absolviert. Danach habe ich mit Erfolg die
Weiterbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin an unserer

Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement der B7
abgeschlossen, wodurch der Wunsch, mein Wissen und meine Erfahrung als
Lehrkraft an interessierte Schüler*innen weiterzugeben, entstand. Durch den
Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife konnte ich an der „Technischen
Universität München“ Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften und
mein Zweitfach Deutsch an der „Ludwig-Maximilian-Universität“ in München

für das Lehramt an beruflichen Schulen studieren. Während meiner
Lehrerausbildung konnte ich verschiedene berufliche Bildungseinrichtungen

im Rahmen von Praktika und Referendariat kennenlernen. So war ich
beispielsweise an der Berufsschule und Fachoberschule in Bad Tölz sowie an

Berufsschulen und Berufsoberschulen in München tätig. Nach Abschluss
meines Lehramtstudiums habe ich 2012 an der B7 in Nürnberg meine

Lehrtätigkeit begonnen. Nach acht Jahren als Studien- und Oberstudienrätin
durfte ich den Posten der Abteilungsleitung unserer Fachakademie für

Ernährungs- und Versorgungsmanagement der B7 übernehmen, was mich
sehr freut.

 



Welche Aufgaben haben Sie denn an unserer Fachakademie?
 

B-R: In erster Linie bin ich natürlich Lehrkraft. Neben dem Halten des
Unterrichts muss dieser natürlich vorbereitet werden. Wichtig ist es, auf dem
aktuellen Stand zu sein, das bedeutet, es bedarf der Prüfung, ob es z. B. neue
Gesetze gibt, ob die Quellen und Beispiele noch aktuell sind und diese ggf. zu

ersetzen und ob es sinnvoll ist, neue didaktische Methoden zur
Wissensvermittlung anzuwenden. Dann gehört es natürlich zu unseren
Aufgaben, die Leistungsnachweise zu erstellen und diese zu korrigieren.

Zudem gibt es auch regelmäßige Konferenzen, um die Schulorganisation am
Laufen zu halten. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, führen alle diese

Aufgaben dazu, dass auch das ein oder andere Wochenende dafür
aufgewendet werden muss. Als Lehrkraft habe ich im Laufe meiner Zeit an der

B7 verschiedenste Fächer und Module unterrichtet, wie z. B. Deutsch,
Berufliche Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre,

Gemeinschaftsverpflegung, Interkulturelle Kompetenz,
Veranstaltungsmanagement, Projektmanagement PR und das Seminar der 15.

Klassen. Das Aufgabenspektrum als Abteilungsleitung erstreckt sich von der
Klasseneinteilung über die Stundenplanung bis hin zur Planung des

Personaleinsatzes. Selbstverständlich gehört auch die Präsentation unserer
Fachakademie nach außen zu der Tätigkeit als Abteilungsleitung. Sie sehen, es
ist eine sehr vielfältige und spannende Arbeit, die im gegenseitigen Austausch
mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Studierenden auch sehr

viel Spaß macht.

 
Was motiviert Sie jeden Tag aufzustehen und zur Arbeit zu kommen?

 
B-R: Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben sowie die
Fachakademie positiv nach außen präsentieren. Am meisten freut es mich,
wenn ehemalige Studierende nach ihrem Abschluss wieder einmal bei uns

vorbeischauen und von ihrem Werdegang berichten bzw. unsere
Studierenden im Anerkennungsjahr betreuen. Zudem macht es mir Spaß,

zusammen mit dem Kollegium und den Studierenden unsere Fachakademie
stetig zu verbessern und voranzubringen. Verbessern kann man nur Themen,

von denen man weiß. Deshalb ist es sehr wichtig für mich, dass ein reger
Austausch zwischen Lehrkräften sowie zwischen Lehrkräften und

Studierenden an unserer Fachakademie stattfindet und Themen objektiv
angesprochen werden. Nur gemeinsam können Verbesserungen erfolgreich

angegangen werden.
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