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Vorwort der Herausgeber 
 

 

 
 

„Die außergewöhnlichen Geister wenden sich vor allem 

 den alltäglichen, vertrauten Dingen zu, während den 

gewöhnlichen Köpfen nur die außergewöhnlichen Dinge 

 auffallen.“ (Antoine Riverol, Moralist, 1753–1801) 

 

Gegenstand dieses Buches ist der Alltag von Menschen aus der Sicht einer 

Wissenschaftsdisziplin: der Haushaltswissenschaft. In unserer modernen 

Gesellschaft mit dem Überangebot an Möglichkeiten und an scheinbaren und 

echten Problemen hat es das Alltägliche, das Gewohnte, schwer, 

wahrgenommen zu werden. Ist es überhaupt erforderlich, die Aufgaben und 

Handlungen in Haushalten wissenschaftlich zu betrachten und analysieren? 

Die Antwort lautet: ja, unbedingt. Das wird die Leserin und den Leser nicht 

überraschen; denn bei einer negativen Antwort wäre dieses Buch wohl kaum 

entstanden. Wir hoffen, daß die breit gefächerten Beiträge 

haushaltswissenschaftlicher Forschung nicht nur die bestärkt, die die 

Bedeutung der Hausarbeit schätzen, sondern daß das Buch auch auf Le-

serinnen und Leser trifft, die unserer Forschungsrichtung gegenüber (noch) 

eher skeptisch eingestellt sind. 

 Die Spannbreite der Beiträge ist groß. Der Umfang der Aufgaben, die Men-

schen für ihre Daseinsvorsorge leisten müssen, ist jedoch ungleich 

umfassender. Die Haushaltswissenschaft sollte ebenso breit angelegt sein, 

doch damit stößt sie an wissenschaftstheoretische Grenzen. Die 

Untersuchungsmodelle müssen die Alltagsrealität der Haushalte einschränken; 

die Wissenschaft spezialisiert und untergliedert sich. So ist es kennzeichnend, 

daß sich die (Untersuchungs-)Welt der verschiedenen (Wissenschafts-

)Betrachter des gleichen, jedoch nicht gänzlich faßbaren 

Forschungsgegenstandes in unterschiedlichen (Arbeits-)Definitionen 

niederschlägt, was in den verschiedenen Kapiteln zum Ausdruck kommt. Es 

ist kein Versuch unternommen worden, diese charakteristische 

Methodenvielfalt zu glätten. Dieses Buch ist kein Lehrbuch einer bestimmten 

Wissenschaftsschule; vielmehr soll es ein buntes und interessantes Bild der 

aktuellen deutschen Forschung auf diesem Gebiet geben. 

 Menschen, die ihren Alltag bewältigen, ihren Haushalt organisieren 

müssen, können sich nicht, wie Wissenschaftler, nur auf einen einzigen 

Alltagsaspekt beschränken. Hier spielt sich ab, was als Summe von vielen 
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kleinen Handlungen die Gesellschaft prägt. Handelt der einzelne, der 

Haushalt, richtig, geht alles gut, dann wird es als normal, als gegeben 

vielleicht nicht einmal wahrgenommen oder gar gewürdigt. Wenn sich aber 

viele falsch verhalten, resultieren hohe gesellschaftliche Folgekosten: Das 

betrifft die Ernährung und die Gesundheit, den Verbrauch an Energie und 

anderen Ressourcen, die Konfliktbewältigung usw. Unsere Zukunftsprobleme 

sind nicht allein technisch lösbar; sie fordern vielmehr auch die Menschen, die 

Verbraucherinnen und Verbraucher, die privaten Haushalte. Die anstehenden 

Probleme können durch besseres „Haushalten“ minimiert werden. 

Dementsprechend hat auch die Haushaltswissenschaft wichtige Zu-

kunftsaufgaben zu erfüllen. Dazu braucht sie eine bessere Zukunft, eine 

bessere Anerkennung durch die Gesellschaft. 

 Es gibt Anlässe für dieses Buch: Eine wichtige Vertreterin der deutschen 

Haushaltswissenschaft, Frau Prof. Dr. Elfriede Stübler, vollendet im April 

1996 ihr achtzigstes Lebensjahr. Die deutschen Haushaltswissenschaftler – 

vertreten durch die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh), 

deren Vorsitzende sie viele Jahre war – danken ihr in Form dieses Werkes. 

Die Jubilarin war maßgeblich am Aufbau der Bundesforschungsanstalt für 

Hauswirtschaft beteiligt; daher ist die Geschichte und das Wirken dieser 

Institution ein Teil dieses Buches. Ein Rückblick ist auch deshalb angezeigt, 

weil das Ende des Forschungsstandortes Stuttgart-Hohenheim naht. Die 

Forschung wird mit neuer Perspektive in Karlsruhe, im Neubau der 

Bundesforschungsanstalt für Ernährung, fortgesetzt werden. 

 An dem Buch haben viele mitgewirkt. Ein herzlicher Dank gilt allen 

Autoren und anderen Beteiligten. Finanziell haben folgende Institutionen das 

Vorhaben gefördert: 
 
AMC und Alfa-Institut, Bingen, 

Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Giengen, 

CPC, Heilbronn, 

Deutsches Tiefkühlinstitut e. V., Köln, 

Juno Großküchentechnik, Herborn, 

Kellogg (Deutschland) GmbH, Bremen, 

Landesverband Erwerbsobstbau Baden-Württemberg e. V., Stuttgart,  

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Baden-Württemberg, Stuttgart, 

Technische Werke der Stadt Stuttgart AG, 

UNION Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, Hamburg, 

WLZ Raiffeisen AG, Stuttgart. 
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Auch Ihnen gilt unser herzlicher Dank. 

 

Ulrich Oltersdorf          Thomas Preuß 
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