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Zukunftsorientierte Beratung geht auch online

Wenn Torten erzählen

Feinsäuberlich modelliert – ein echter Hingucker: Die Motivtorte „Garten“ von Jessica 
Tafertshofer (l.) und die Motivtorte „Krümelmonster“ von Lisa Munz.

Kaufbeuren Unter dem Motto „Meine Persön-
lichkeit – das bin ich“ stellten die Studierenden des 
zweiten Schuljahres der Technikerschule Kaufbeu-
ren im Rahmen des Großküchen-Distanzunter-
richts Motivtorten her. 

Aufgabe war es, dass die Torte ein Motiv dar-
stellt, mit dem sich jeder persönlich identifizie-
ren kann. So durfte die Torte entweder von ei-
nem Hobby, einer persönlichen Eigenschaft oder 

auch einer schönen Kindheitserinnerung erzählen. 
Auch in der Wahl der Böden und Füllungen waren 
die Bäckerinnen frei, sodass eine Vielzahl an Ge-
schmackserlebnissen zustande kam.

So entschloss sich Jessica Tafertshofer, ihren ge-
liebten Garten auf der Torte abzubilden. Sie stell-
te für die Torte zwei Biskuitböden her, die mit ei-
ner Erdbeer-Joghurt-Creme gefüllt wurden. Für 
das Eindecken der Torte sowie die kleinen Moti-
ve wurde Fondant verwendet, welcher selbst ein-
gefärbt und im Anschluss modelliert wurde. Dafür 

braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl, die klei-
nen Formen zu modellieren. 

Regina Lieble entschied sich für eine Motivtor-
te im Kaktusdesign, da ihr der Gartenbauunter-
richt an der Schule sehr gefällt und Kakteen für 
sie ganz außergewöhnliche Pflanzen sind. Gefüllt 
ist der Kaktus mit einer Zitronen-Maracuja-Cake-
pop-Masse. Der Topf wurde aus Schokosalzbrezel-
boden mit Karamellbuttercreme hergestellt. 

Für das Krümelmonster entschied sich Lisa 
Munz. Gefüllt ist das Monster mit einem Biskuit-
teig sowie Mango-Rhabarbermarmelade mit Ko-
kos und Weißwein-Mango-Fruchtspiegel. 

„Das Herstellen der Torten und im Anschluss 
das Ausgestalten nach der eigenen Persönlichkeit 
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Normalerweise 
bastle ich gerne, nun konnte ich das ganze beim 
Ausmodellieren der Torten anwenden“, so Taferts-
hofer. Auch die Lehrkräfte waren begeistert von 
der Kreativität – jede Torte ist ein wunderschö-
nes Unikat. 

Über die Ergebnisse – sowohl optisch als auch 
geschmacklich – haben sich die Familien der Stu-
dierenden gewiss gefreut“, ist sich Bernadette Peis, 
Fachlehrerin an der Technikerschule, sicher. Fest 
steht, dass man einiges an Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten braucht, um solche wundervollen Tor-
ten herstellen und modellieren zu können.  

 Die Rezepte der Motivtorten „Garten“  
und „Kaktus“ sowie

Informationen zum Schuljahr 2021/2022 unter 
www.technikerschule-kaufbeuren.bayern.de oder 

Tel. 08341-9002-0.

Triesdorf Ein Schwerpunkt der Technikerschu-
le für Agrarwirtschaft in Triesdorf ist die Fort-
bildung der Studierenden für Tätigkeiten im vor- 
und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft. 
Bis zu 80 Stellenangebote werden im Schuljahr 
direkt an die Schule herangetragen, zum Beispiel 
von Buchführungsdiensten, Land- und Stalltech-
nikfirmen, größeren landwirtschaftlichen Betrie-
ben und Beratungseinrichtungen, stellt Schullei-
ter Fritz Gronauer-Weddige fest. 

Die Schule reagiert auf die Anforderungen der 
Anbieter aus dem konventionellen und ökologi-
schen Bereich durch ein breites Angebot vertiefter 
Lerninhalte und praxisnaher Übungen. Hans Böll, 
stellvertretender Schulleiter, vermittelt im Bera-
tungsseminar mit seiner Kollegin Dr. Andrea Raab 
zunächst die rhetorischen und beratungsmethodi-
schen Grundlagen eines Beratungsgespräches. In 
Rollenspielen werden die Kontakte zu den Land-
wirten und Kunden trainiert. Bereichert wird die-
se Einheit durch den erfahrenen Berater und Ver-
käufer Stefan Löfflad , der als ehemaliger Techniker 
seine Erfahrungen vermittelt. 

Fachliche Beratungsgespräche  
in der Praxis üben

Die Studierenden können für die praktischen 
Übungen Tierhaltung oder Pflanzenbau wählen, 
der von Johann Meyer begleitet wird. Praxisbetrie-
be stellen ihre Betriebssituation und Leistungsda-
ten zur Verfügung. Sie formulieren Beratungsan-
liegen, die von den Studierenden in einem Konzept 

fachlich und methodisch bearbeitet werden. Die 
praktische Anwendung fand in einem reellen Be-
ratungsgespräch statt. Das funktionierte sehr gut 
und war eine hervorragende Übung für zukünfti-
ge Online-Kontakte. 

Die fachlichen Aspekte können anschaulich und 
betriebsorientiert dargestellt und diskutiert wer-
den Aufzeichnungen unterstützen diese Zielset-
zung. In einem weiteren Teil des Seminars suchen 
die Studierenden einen Betrieb ihrer Wahl, legen 
mit dem Betriebsleiter ein Beratungsthema fest 
und fertigen unter Anleitung und Bewertung der 
Lehrkräfte ein erneutes Konzept. Zum Abschluss 
des Seminars beraten sie selbstständig ohne Be-
gleitung eines Lehrers diesen Landwirt, bei Bedarf 
auch wieder online. 

Neben den fachlichen vermittelt das Beratungs-
seminar eine ganze Reihe von sozialen und metho-
dischen Kompetenzen. Die Studierenden lernen, 
berufliche Kontakte aufzubauen und sich dabei 
mit unterschiedlichsten Personen auseinander-
zusetzen. Sie lernen die passende Fragestellung, 
den wertschätzenden Umgang mit den Kunden 
und einen intensiven Umgang mit den Medien. 
Das schriftliche Feedback, das die Studierenden in 
jedem Schuljahr auf das Seminar „Beratung und 
Dienstleistung“ geben, spiegelt eine große Akzep-
tanz wider.

Neues Unternehmen  
planen und berechnen

Der Teil „Dienstleistung“ umfasst das Erstel-
len eines Technikerprojektes, in dem eine fikti-
ve oder reale Gründung und Fortführung eines 
neuen landwirtschaftlichen Dienstleistungsunter-
nehmens geplant und berechnet wird. Eine Ge-
schäftsidee ist zu entwickeln, eine Markt- und 
Zielgruppenanalyse durchzuführen, Standort und 
Rechtsformen sind zu klären und ein Finanzie-
rungsplan aufzustellen.

Die eigentliche Beratung verlief, ebenfalls 
im Onlinemodus, erstaunlich gut, effizient 
und sehr persönlich mit den Betriebsleitern 
Kathrin Hahn und Christian Endres (oben M.).

 Infos und Anmeldung zum Schuljahr 
2021/2022 unter  

www.technikerschule-triesdorf.bayern.de.

Hans Böll


