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Käsekennerausbildung an der HBLA Pitzelstätten 
 

Wir, die Schülerinnen der HBLA Pitzelstätten für Landwirtschaft 
und Ernährung, möchten anhand dieser Seiten einen Einblick in die 
Ausbildung zum diplomierten Käsekenner und zur diplomierten 
Käsekennerin an unserer Schule geben.  
 
Die HBLA Pitzelstätten kann bereits einige Auszeichnungen wie das 
österreichische Umweltzeichen, Genussland-Schule, Gutes vom 
Bauernhof-Siegel, Gütesiegel „Gesunde Küche“, MINT-Gütesiegel 
und verschiedenste Prämierungen für Topfen und Weichkäse 
vorweisen.  
 

Allgemeines:  
Im vierten Jahrgang der fünfjährigen Ausbildung bzw. im zweiten 
Jahrgang des Aufbaulehrganges, kann die Käsekennerprüfung an 

unserer Schule absolviert werden. Diese beginnt Mitte Oktober des Schuljahres und endet je nach 
Wahl der Schüler und Schülerinnen bereits im Dezember oder erst im Juni des Folgejahres. Zu diesen 
unterschiedlichen Daten kommt es, weil der mindestens 40-stündige aufbauende Kurs entweder an 
Samstagen in einem acht Stundenblock oder in einer wöchentlichen zweistündigen Einheit abgehalten 
wird.  
 

Die Lehrkraft:  
Unsere Lehrkraft ist VL.in Dipl.-Päd.in Sabine Pötsch, welche die 
Käsesommeliere-Prüfung abgelegt hat und somit auch viel Wissen und 
Leidenschaft in den Unterricht einbringt.  
 

Die Ausbildung:  
Durch den abwechslungsreichen Unterricht, wie Verkostungen, 
Marktforschung in einem Supermarkt, die Erstellung von selbsterzeugten 
Rezepturen von Gelees als Beilagen oder die Kreation eines neuen 
Weichkäses, dem „Nusskäse“ für die Direktvermarktung in Pitzelstätten, machte uns die Ausbildung 
viel Spaß. Es wurde immer wieder ein kräftiges Programm geboten, welches wir gerne angenommen 
haben.  
 

Den ersten Teil der Ausbildung bilden die 
Grundlagen der Käseherstellung, sowie die 
Geschichte des ersten Käses, außerdem 
verkosteten wir bereits in der ersten Einheit 
einen Käse, den Camembert, um besondere 
Erkenntnisse in den Geschmackswelten des 
Käses zu erfahren.  
Daraufhin folgten weitere Inhalte, wie das 
Käseland Österreich im Vergleich zu 
internationalen Käsesorten und auch die 
verschieden Gütesiegel und 
Ursprungsbezeichnungen. Als letzte wichtige 

Basis folgte die Käsepräsentation, die verschiedensten Beigaben, Brot und Getränke, sowie 
abschließend die Kalkulation von Dessertteller-Portionen. Hierbei wurde auch großer Wert auf die 
sehr fachspezifische Käsesprache gelegt, welche bei A, wie Affinieren beginnt und bei Z, wie 
Zentrifugieren endet, was vor allem bei Kundengesprächen fachmännisch ankommt.  
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Es wurden auch Marketingstrategien entwickelt, z.B. „Cheese for future“ oder „pure nature – pure 
taste – pur life – it’s Pitz, no Witz“, um die Vermarktung von Käse an den Kunden aufzulockern und zu 
forcieren.  
 
Gestützt wurde hierbei der Unterricht 
immer wieder durch eine praktische Einheit, 
wobei vertiefend die Käsepräsentation und 
das Anrichten eines Käsetellers geschult 
wurden.  
Aber auch Informationsmaterialien und 
Prospekte von der AMA, Kärntnermilch, 
Heumilch oder von Schärdinger 
unterstützten die Ausbildung.  
Auch die digitale Welt des Käses erschien 
uns unendlich. 
 
Das Besondere an unserer Entwicklung an 
der HBLA Pitzelstätten ist definitiv der Spaß, 
die Begeisterung am Käse und die Verbindung zur hauseigenen Milchwirtschaft, wo unteranderem 
auch selbst diverse Käse-Kreationen, wie allerlei Frischkäserollen, Nuss-Weichkäse, Blütenzauberkäse, 
Weichkäsevariationen und unterschiedliche Käsepralinen hergestellt werden, um nur einige zu 
nennen. 

 
Durch die derzeitig schwierige Corona-Situation wurde der 
Unterricht auch online abgehalten und gestaltet. Dadurch 
wurde uns auch das Shoppen von regionalen online 
Käsetheken nähergebracht (z.B. Kaslab´n, Nuart, Skofitsch ...). 
 
Mit der abschließenden dreitägigen Prüfung wurde das 
Konzept der Käsekenner- und Käsekennerin-Ausbildung 
abgerundet und somit auch abgeschlossen.  
 

Regionale Partnerbetriebe:  
Hier zu nennen ist die Schaukäserei Kaslabn in den 
Nockbergen, die Kärntner Milch in Spittal an der Drau, der Bio-
Betrieb der Familie Mallhof aus Bad Kleinkirchheim, die Familie 
Ellersdorfer aus St. Veit an der Glan und der schuleigene 
Lehrbetrieb mit 
angeschlossener 

Milchverarbeitung, da es an diesen Betrieben im Rahmen der 
Käsekennerausbildung eine Betriebsführung organisiert wird, 
damit wir die Käseherstellung hautnah erleben und uns somit ein 
eigenes Bild von den regionalen Betrieben machen können.  
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Spezialitäten rund um die Schule:  
Die einzigartigste Spezialität sind die von Schülern 
und Schülerinnen selbst hergestellten Schnitt- und 
Frischkäse an unserer Schule. Verwendet wird 
hierbei die selbst produzierte Milch von glücklichen 
Pitzelstättner-Kühen, um im Unterrichtsgegenstand 
Milchverarbeitung mit viel Leidenschaft einen 
eigenen Käse zu kreieren und produzieren.  
 
Hierbei besonders hervorzuheben ist der Glundner 
der Familie Ellersdorfer, 
welche eine Kärntner 

Spezialität ist und in unserer Schule nochmals mit einer eigenen Rezeptur 
affiniert wird.  
 
Der Mölltaler Almkäse von der Kärntner Milch, welcher 2021 wiederrum 
zum Käsekaiser Österreichs in der Kategorie Hartkäse gewählt wurde, 
zählt unteranderem zu den Spezialitäten in unserer Region.  
 
Außerdem produziert die Käserei Kaslabn verschiedenste Hart- und 
Schnittkäse aus Kuh- und Ziegenmilch. Der Käse aus der Mischung von 
Kuh- und Ziegenmilch, der sogenannte „KuZi“ kann durchaus als 
Spezialität bezeichnet werden.  
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