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Lebensführung und Umgang mit Diversität – 
Haushaltswissenschaftliche Perspektiven  
Aus der Sicht einer Bildung für Lebensführung ist der Umgang mit Diversität bedeutsam. Ein 
Blick auf die Geschichte der Disziplin zeigt auf, dass Bildung für Lebensführung vor allem 
mit den negativen Seiten von Vielfalt konfrontiert war. Heute erfordert eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit Diversität sowohl eine Berücksichtigung fachlicher Perspektiven und 
einer Perspektive auf Lernende sowie ein Verständnis von Diversität als didaktische Orientie-
rung. 
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Conduct of everyday life and dealing with diversity—perspectives from 
home economics  
From the point of view of education for the conduct of everyday life, dealing with diversity is 
important. A look at the history of the discipline shows that education for the conduct of 
everyday life was primarily confronted with the negative sides of diversity. Today, a differen-
tiated examination of diversity requires both a consideration of professional and content per-
spectives, a perspective on learners, and an understanding of diversity as a didactic orienta-
tion. 
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1  Einleitung 

Die Auseinandersetzung mit Vielfalt und Differenz und damit auch die Reflexion 
von Diversität ist eine grundlegende Aufgabe für Lehrpersonen. Dies gilt auch und 
sogar in besonderer Weise für Lehrpersonen im Rahmen einer Bildung für Lebens-
führung. Ob Heterogenität als eine zu vermeidende oder zu ignorierende Herausfor-
derung oder als Chance für die Gestaltung von Unterricht verstanden wird, hängt in 
starkem Maße auch vom professionellen Selbstverständnis und von der Fähigkeit zur 
Selbstreflexion von Lehrpersonen ab. 

Eine moderne haushaltsbezogene Bildung als Bildung für Lebensführung hat ih-
ren Beitrag zum Bildungsauftrag von Schule insgesamt zu leisten und alle Lernenden 
gleichermaßen zu befähigen, ihre individuellen Vorstellungen von einer gelingenden 

https://doi.org/10.3224/hibifo.v11i2.02


Lebensführung und Diversität 
 

 16 

Lebensplanung und -führung umzusetzen. Für Lehrpersonen bedeutet diese Aufgabe, 
sich auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Perspektiven auf Diver-
sität auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, einordnen zu können, wann Diversität 
eine wichtige Ressource ist, die es zu nutzen gilt, und wann sie zu Ungleichheit führt, 
die im Unterricht Benachteiligungen erzeugen kann. 

Der Umgang mit Diversität im Rahmen einer Bildung für Lebensführung wird in 
diesem Beitrag deshalb aus drei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Zum 
einen geht es um eine fachliche Perspektive auf die Unterrichtsgegenstände, zum 
anderen um eine Perspektive auf die Lernenden in Schulen und Hochschulen und 
zum dritten um Diversität als fachdidaktische Orientierung. 

2  Haushaltsbezogene Bildung als Bildung für 
Lebensführung 

Haushaltsbezogene Bildung im 21. Jahrhundert ist eine Bildung für Lebensführung. 
Mit dieser Bezeichnung wird deutlich gemacht, dass es um mehr geht als nur um die 
Vermittlung von Fertigkeiten für die Haushaltsführung. Vielmehr geht es darum, 
Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, diejenigen Kompetenzen zu erwerben, 
die sie für eine selbstbestimmte Lebensführung nach ihren je individuellen Vorstel-
lungen von einem „guten“ und „gelingenden“ Leben benötigen. Damit wird neben 
den fachlichen Inhalten auch die Auseinandersetzung mit leitenden Orientierungen 
und gesellschaftlich vorherrschenden Werten adressiert, die maßgeblich solche indi-
viduellen Vorstellungen prägen können.  

Lebensführung als eine Aufgabe, die von jedem Menschen ein Leben lang zu er-
bringen ist, ist immer eingebunden in soziale und natürliche Umwelten, wird einer-
seits von diesen beeinflusst und wirkt andererseits auf sie zurück. Je nach den vorge-
fundenen Lebensbedingungen verfügen Menschen über mehr oder weniger 
Ressourcen, unterschiedliche Orientierungen und unterschiedliche Vorstellungen 
eines „guten“ Lebens. Individuelle Lebensführungen sind also divers: 

Eine, wenn nicht die zentrale Voraussetzung menschlichen Lebens besteht darin, sein 
Leben zu führen. Als instinktarmes, umweltoffenes Wesen [...] ist der Mensch zur Welt- 
und Lebensgestaltung regelrecht gezwungen. Das reicht von der Sicherung des ‚Überle-
bens‘ bis zur Einrichtung des ‚guten Lebens‘. (Müller 2017, S. 32) 

In der jeweiligen Lebensführung werden die je individuellen Vorstellungen über ein 
„gutes“ und „gelingendes“ Leben zu einem für das Individuum kohärenten Ganzen 
zusammengeführt, indem „das eigene Leben reflexiv [gestaltet] und an Grundsätzen 
ausgerichtet wird, die Sinn und Bedeutung für die fragliche Persönlichkeit stiften“ 
(Müller, 2017, S. 31; auch Schlegel-Matthies, 2019b, S. 88). Konkret bedeutet dies, 
dass Lebensführung einen Zusammenhang von Praktiken in verschiedenen Lebens-
bereichen (wie Haushalt, Beruf, Freizeit) beinhaltet, die zugleich an soziale Gemein-




