
Tag der offenen Tür in der Hauswirtschaftsschule Ebersberg 
 
Der Tag der offenen Tür unter dem Motto „HauswirtSCHAFFT Zukunft“ zielte nicht nur darauf 
ab, die Räume der Schule öffentlich zugänglich zu machen. Im Fokus stand dabei, was die 22 
Studierenden in eineinhalb Jahren Schulzeit gelernt haben. „Und das ist wesentlich mehr als 
Nähen und Kochen“, betonte Katharina Binsteiner. Sie ist Schulleiterin der 
Landwirtschaftsschulen in Ebersberg und Erding. Ihren Worten nach ist Hauswirtschaft 
vielfältig. Die Studierenden lernen in der Ausbildung zum Beispiel wichtige Grundlagen für eine 
gesunde zeitgemäße Ernährung, es stehen aber auch landwirtschaftliche Themen und vieles 
mehr auf dem Stundenplan, so Binsteiner weiter. „Hauswirtschaft ist eben allumfassend!“  
Gegen elf Uhr ging es dann durchs Schulhaus: treppauf und treppab, vom Untergeschoss bis 
in die Dachetage. Und zwar zusammen mit Birgit Mogensen, der stellvertretenden 
Schulleiterin. Dabei bekamen die geladenen Gäste viel geboten. Vorbei ging es nämlich zum 
Beispiel an Stellwänden mit Steckbriefen der Studierenden. Zudem gab es eine Ausstellung 
mit Klassenfotos aller Jahrgänge von 1950 bis heute. Im Lehrsaal der Schule wurde der Frage 
nachgegangen, was „zeitgemäße Ernährung“ ist. Das ließ sich später mit eigenen Sinnen 
unter anderem in der modernen Lehrküche erleben. Denn hier wurde nicht nur Lángos mit 
Knoblauch, Speck und Zwiebeln angeboten; Studierende bereiteten hier auch Pralinen zu. 
„Ein bisschen Übung braucht´s dafür schon“, gestand Franziska Spötzl, die geschickt mit 
einem Spritzbeutel Füllung in eine Pralinenhälfte gab. „Wir haben aber an der Schule den 
richtigen Umgang mit dem geeigneten Küchenwerkzeug gelernt und das erleichtert vieles!“ 
Übrigens: Franziska Spötzl trug zur Feier des Tages selbstgenähte Tracht. Das taten auch 
ihre 21 Studienkolleginnen. Alle hatten die gleiche Dirndlschürze umgebunden, nur eines von 
zig Vorzeigeprodukten aus eineinhalb Jahren Hauswirtschaftsschule am Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Für die Studierenden steht fest: Es ist zwar 
anstrengend, neben Beruf und Familie in die Teilzeitschule in Ebersberg zu gehen, aber „Ich 
bereue keine Sekunde – man lernt nie aus“, so lasen die Gäste auf dem Steckbrief von 
Theresa Hagenrainer. Durch die Hauswirtschaftsschule komme nicht nur Wissen dazu, 
sondern – wie die schönen Blumen im Garten der Hauswirtschaftsschule – wuchsen an der 
Wasserburger Straße auch Persönlichkeit und Freundeskreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


