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Zur Erinnerung: Warum Bildung für Lebensführung 
immer eine politische Dimension hat. Das Beispiel 
Nationalsozialismus* 
Eine moderne Bildung für Lebensführung berührt immer auch den Bereich des Politischen. 
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang, wenn auf die Geschichte haushaltsbezogener 
Bildung, Forschung und Tätigkeiten geblickt wird. Am Beispiel des Nationalsozialismus wird 
diskutiert, warum es wichtig ist, den Gegenstand des Faches nicht als privat und unpolitisch 
anzusehen. 

Schlüsselwörter: Geschichte haushaltsbezogener Bildung, politische Dimension, Nationalso-
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As a reminder: Why education for the conduct of life always has a 
political dimension. The example of National Socialism* 
Modern education for the conduct of life always touches on the political sphere. This rela-
tionship emerges particularly clear when looking at the history of household-related educa-
tion, research, and activities. Using the example of National Socialism, it is discussed why 
it is important not to regard the subject matter as private and apolitical.. 

Keywords: history of household-related education, political dimension, National Social-
ism, self-perception of the subject discipline 
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Der Raum des Gesellschaftlichen entstand,  
als das Innere des Haushalts mit den ihm  

zugehörigen Tätigkeiten, Sorgen und Organisationsformen  
aus dem Dunkel des Hauses in das volle Licht  

des öffentlich-politischen Bereichs trat. 
(Hannah Arendt, 2002, S. 47 f.) 

1  Einleitung 

Die Beiträge dieses Heftes haben deutlich gemacht, dass Lebensführung niemals 
nur privat oder individuell ist, sondern immer in Wechselbeziehungen und gegen-
seitigen Abhängigkeiten von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft steht und von 
historischen Entwicklungen mitbestimmt wird. Im öffentlichen Diskurs werden 
diese Zusammenhänge allerdings selten thematisiert. Auch im haushaltsbezogenen 
Unterricht und den entsprechenden Bildungsplänen der Länder finden sich keine 
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Hinweise darauf, dass das Unterrichtsfach und die zugrundeliegenden Wissen-
schaftsdisziplinen jeweils eine eigene Geschichte haben, die Selbstverständnis, 
Gegenstand und Paradigma prägt. Bildung für Lebensführung als haushaltsbezoge-
ne Bildung ist – so die These – in besonderer Weise durch die Tatsache geprägt, 
dass ihr Gegenstand, also der Haushalt und die alltägliche Lebensgestaltung, im 
Nationalsozialismus und in der Zeit danach als vermeintlich „privat“ und „unpoli-
tisch“ verklärt wurde.  

Dieser Beitrag diskutiert exemplarisch einige politische Aspekte haushaltbezo-
gener Bildung, Forschung und Tätigkeit im Dritten Reich und setzt sich dazu auch 
mit der Rolle der Frauen im Nationalsozialismus und mit dem Selbstverständnis 
der Haushaltswissenschaft auseinander.  

2  Entprivatisierung** von Haus- und Familienarbeit im 
Nationalsozialismus 

In den folgenden Ausführungen wird versucht, drei Dimensionen politischen Han-
delns zu berücksichtigen. Generell ist zu fragen nach der Bedeutung, nach den 
Aufgaben und der Rolle der Hauswirtschaft im nationalsozialistischen Staat über-
haupt. Dann ist zu fragen, ob und in welcher Weise hauswirtschaftliche Organisati-
onen, Verbände und Institutionen (gesellschafts-) politisch tätig waren. Und drit-
tens ist die Frage nach den Handlungsspielräumen im alltäglichen Aufgabenfeld zu 
stellen, d. h. die Frage danach, wie die Akteurinnen ihre gegebenen Handlungs-
spielräume definiert, genutzt und gestaltet haben. 

Bereits im 1. Weltkrieg war die volkswirtschaftliche Bedeutung der Hausfrau-
enarbeit besonders hervorgehoben worden, so sollte durch geschickte Propaganda 
den Hausfrauen eine „kriegsgemäße“ Haushaltsführung nahegebracht werden. 
Frauenrechtlerinnen, wie Helene Lange (1848-1930) und Gertrud Bäumer (1873-
1954), wandten sich z. B. gegen die „gute Hausfrau der Leibgerichte“, wie sie als 
Rollenbild in der Vorkriegszeit zu finden war, denn diese Hausfrau war keine gute 
Hausfrau im Sinne der Volkswirtschaft. Gerade dies wurde aber nun gefordert: ein 
volkswirtschaftliches Verständnis der Haushaltsführung. 

In den 1920er Jahren unterstrichen auch Vertreterinnen der Rationalisierungs-
bewegung, beispielsweise Erna Meyer (1890-1975), die volkswirtschaftliche Be-
deutung der Hausarbeit; und sie werteten sie zugleich auf, indem sie versuchten, 
Hausarbeit nach den Kriterien industrieller Arbeitsnormen zu gestalten. Die Natio-
nalsozialisten griffen diese Überlegungen auf und legten nach ihrer Machtüber-
nahme den Fokus nun vor allem auf den „verpflichtende[n] Mittelpunkt Volksge-
meinschaft“ (Scholtz-Klink, 1936, S. 1).  

Hauswirtschaftliche Bildung, Forschung und Tätigkeiten waren dem national-
sozialistischen Frauenbild entsprechend Frauensache. 1933 deklamierte Josef Goe-
bbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, der 




