
AUSTAUSCHBEZIEHUNGEN UND VERMITTLUNGSSYSTEME 

 

AKTUALITÄTSBEZOGENE WISSENSCHAFT IN URBANEM UMFELD 

 

 

Blickt man in die Geschichte unserer Universitäten zurück, so erweist sich die Forderung 

nach gesellschaftsbezogener Wissenschaft in Lehre und Forschung keineswegs als eine 

durchgehende Konstante. Es gab durchaus Zeiten, in denen die Besonderheit des 

akademischen Milieus gerade in seiner Distanz zum gesellschaftlichen Umfeld gesehen 

wurde. Und solche Vorstellungen reichten gelegentlich bis in die universitäre Zeitgeschichte. 

Was solche Konzepte der Abgrenzung wissenschaftlich und letztlich auch gesellschaftlich 

bewirkten, wäre sicher ein interessantes Thema. Hier wird die entgegengesetzte Position 

vertreten. Die gesellschaftliche Verantwortlichkeit der Universitäten bildet den 

Ausgangspunkt. Es soll exemplarisch untersucht werden, in welchen konkreten 

Austauschbeziehungen und Vermittlungssystemen eine bestimmte Disziplin an der 

Universität Wien, nämlich das von mir vertretene Fach Sozialgeschichte, mit ihrem 

gesellschaftlichen Umfeld gestanden ist, was sie aus diesem Umfeld übernommen, was sie zu 

geben versucht hat. Das Anliegen einer solchen zeithistorischen Analyse ist es, Anregungen 

für eine aktualitätsbezogene Wissenschaft in der Zukunft zu gewinnen. 

 

Universitäten der Hauptstädte haben immer schon kulturelle, soziale, politische Tendenzen 

des ganzen Landes gespiegelt. Das galt und gilt auch für die Universität Wien in der 

österreichischen Gesellschaft. So werden Rahmenbedingungen der gesamtösterreichischen 

Entwicklung zu berücksichtigen sein. Das unmittelbare urbane Umfeld gilt es dabei besonders 

zu beachten – gleichgültig ob Austauschbeziehungen von der Stadtverwaltung  initiiert 

wurden oder sich ohne diesen organisatorischen Rahmen ergaben. Das gesellschaftliche 

Umfeld einer Universität nur in der  Bevölkerung der Universitätsstadt zu sehen, wäre wohl 

eine verengte Perspektive. Auch spezifische Stadt-Land-Beziehungen sollen Erwähnung 

finden Schließlich sind die europäischen Universitäten ihrer jahrhundertealten Tradition 

entsprechend in überregionale und internationale Austauschbeziehungen eingebunden. Die 

Frage nach aktuellen Bezügen des Wissenschaftsbetriebs lässt sich nicht ohne solche 

Vermittlungssysteme behandeln. 

 



Mein Blick zurück auf die Beziehungen der Universität Wien zu ihren „Außenwelten“ erfasst 

einen langen Zeitraum, in dem sich viele Veränderungen ergeben haben. Von 1955 bis 1959 

war es die Sicht des Studenten, von 1959 bis 1971 die des Assistenten, von 1971 bis 2003 die 

des Professors für Sozialgeschichte, seit 2003 die des Emeritus. Die 1970 neu geschaffene 

Lehrkanzel  für Sozialgeschichte war in besonderer Weise interdisziplinär ausgerichtet. Sie 

eröffnete einerseits die Kooperation mit anderen historischen und kulturwissenschaftlichen 

Disziplinen an der alten, noch ungeteilten Philosophischen Fakultät, andererseits mit den 

Sozialwissenschaften über die eigene Fakultät hinaus. Die wissenschaftlich-fachliche 

Wahrnehmung wurde durch die hochschulpolitische ergänzt – als Studentenvertreter in der 

Fachschaft Philosophie, als Assistentenvertreter an der Philosophischen Fakultät, in den 

späten 60er Jahren dann vor allem als Mitglied des von Minister Theodor Piffl-Perčević zur 

Beratung der Studiengesetze eingesetzten „Rats für Hochschulfragen“. 

 

Systemische Veränderungen lassen sich schwer an bestimmten Einzeldaten und 

Einzelereignissen festmachen. Sie haben Vorlaufsphasen und brauchen Zeit, um sich 

durchzusetzen. Aus dem Zeitraum der miterlebten Universitätsgeschichte erscheinen mir 

jedoch zwei Daten als so wesentlich, dass ich sie als Schlüsselereignisse besonders 

hervorheben möchte. Sie betreffen die Jahre 1965 und 1989. Beide haben auch sehr 

wesentlich mit dem Verhältnis von Universität und Stadt zu tun. 

 

In „Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte des 20. 

Jahrhunderts“ (Wien 1994, S. 460 f.) schreibt Ernst Hanisch über die 1960er Jahre: Die 

Grundbefindlichkeit der 1960er Jahre war noch ganz anders gelagert. Überall gab es 

Reformbereitschaft, herrschte eine gewisse Aufbruchstimmung. Der Zeitgeist blies eher von 

links nach Österreich herein. Das konservative Kulturparadigma der 1950er Jahre wurde 

brüchig …. Träger der Reform war zunächst nicht die SPÖ, sondern die ÖVP. Dort waren die 

Reformer, Josef Klaus und Hermann Withalm, am Zug. Ihr Programm strebte nach 

Sachlichkeit und Verwissenschaftlichung der Politik. Sie wurden von einer katholischen 

Intelligenz unterstützt, die mitten in den großen Hoffnungen des zweiten Vatikanums 

schwamm; selbst der CV, Hort eines althergebrachten Protektionismus, begann die neuen 

Strömungen aufzunehmen: Jenes legendäre Symposion 600, aus Anlass der 600-Jahr-Feier 

der Gründung der Universität, mit Rudolf Augstein und Ernst Bloch, bildete 1965 die 

intellektuelle Wasserscheide. 

 



Was war dieses „Symposion 600“, das hier als „intellektuelle Wasserscheide“ apostrophiert 

wird? Man muss diese Frage stellen, weil die Überbewertung der Zäsur von 1968 die 

Beachtung des vorangehenden Schlüsselereignisses vielfach verdrängt hat. Ergänzend ist 

zunächst zu sagen: Das „Symposion 600“ war keine Veranstaltung der Universität Wien, es 

war eine Veranstaltung der Studenten dieser Universität – unausgesprochen sogar eine 

Gegenveranstaltung gegen die traditionalistisch-ritualistischen Feierformen der offiziellen 

Universitätsvertreter, und damit implizit ein Protest gegen die herrschenden Strukturen des 

Universitätsbetriebs. Das Konzept der Veranstaltung ist unmittelbar aus studentischen 

Beratungen über Fragen der Hochschulreform hervorgegangen und stellt damit die 

Verbindung zu allgemeinen Ideen der Reform von Forschung und Lehre in diesen Jahren her. 

Wesentlich beteiligt waren Manfred Leeb und Werner Vogt, die im Jahr zuvor die sehr 

einflussreiche Studie „Anregung zur Reform der wissenschaftlichen Hochschulen in 

Österreich“ vorgelegt hatten. Mit dabei war auch der spätere ORF-Generalsekretär Heribert 

Steinbauer, der beim Symposion als Tagungsleiter fungierte. Das Tagungsthema war 

„Gestaltung der Wirklichkeit“, also gesellschaftsbezogenes Handeln. Die Rolle des 

Intellektuellen stand dabei im Mittelpunkt. Die Referenten waren Philosophen, Theologen, 

Historiker, aber auch Journalisten und Künstler. Für die Zeit ganz ungewöhnlich spielte die 

weltanschauliche Herkunft der Redner keine Rolle. In den Vorträgen und Debatten ging es 

immer wieder um stärkere theoretische Fundierung und um interdisziplinären Austausch. Den 

„Forumdiskussionen“ wurde viel Platz eingeräumt. Auch hier kamen  Vertreter der Medien zu 

Wort – eine für damalige Verhältnisse ganz ungewöhnliche Öffnung einer akademischen 

Veranstaltung. Das Konzept ging auf. Der studentische Beitrag zur Jubelfeier  wurde in der 

Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. Einige Pressestimmen aus diesen Tagen mögen das 

illustrieren. 

 

Das „Neue Österreich“ schrieb am 6. Mai 1965: Eine geistige Sensation ersten Ranges bildet 

der Auftakt zur 600-Jahr-Feier der Universität Wien: Das von der Österreichischen 

Hochschülerschaft veranstaltete viertägige Symposion „Gestaltung der Wirklichkeit“! Das 

Interesse, das nicht nur die Studenten, sondern die gesamte Wiener Öffentlichkeit, vor allem 

die junge Generation, diesem „Symposion 600“ entgegenbringt, ist so groß, dass man 

befürchtet, das Auditorium maximum - in dem alle Vorträge stattfinden – werde nicht 

ausreichen, die Zahl der Besucher zu fassen. 

 



Zwei Tage später kommentierte „Die Presse“: Das Bild stimmt: das Auditorium maximum fast 

ein Circus maximus. Auf den Rängen, sitzend, stehend, drängend, ein junges Publikum, das 

lebhaftes Interesse, bei manchen auch Schaulust herbeigeführt haben mag, um zu sehen und 

zu hören. 

 

Und das „Volksblatt“ zog am 11. Mai Bilanz: Das Symposion hatte sich einer über das 

Erwarten großen Anteilnahme erfreut; es gab keine Veranstaltung, bei der das Auditorium 

maximum nicht bis auf den letzten Platz besetzt gewesen wäre; oft mussten 

Lautsprecherübertragungen in andere Säle jenen die Teilnahme vermitteln, die keinen Eintritt 

mehr gefunden hatten. Diese Reaktion dokumentiert die Aufgeschlossenheit der Wiener 

Studenten und weiter, am Geistesleben interessierter Kreise, ihre Bereitschaft, sich mit den 

großen Fragen der Zeit auseinanderzusetzen. Ja es schien fast so, als wäre man an der 

Donau in dieser Hinsicht „ausgehungert“. Hier bieten sich greifbare Chancen; was fehlt, 

sind die Kristallisationspunkte. Einen „Kristallisationspunkt“, der sich in dieser Tradition 

verstehen lässt, haben seit 1987 die „Wiener Vorlesungen“ geschaffen. 

 

Ein zweites Schlüsselerlebnis, durch das sich nach meinem Erleben die kulturellen 

Rahmenbedingungen für Wien und seine Universität stark verändert haben, bedeutete die 

„Wende“ von 1989. Auch im Wissenschaftsbetrieb hatte man bis dahin sehr stark die 

europäische Randlage der Stadt gespürt. Durch die Ostöffnung rückte sie nun ins Zentrum. 

Gerade die besonders engagierten Studenten aus den ehemaligen Ostblockstaaten bemühten 

sich um einen Studienaufenthalt in Wien. In die Lehrveranstaltungen der Universität brachten  

sie nicht nur fachliches Interesse, sondern auch optimistische Aufbruchsstimmung mit. 

Sozialgeschichtliche Themen waren damals besonders gefragt. Die sozialwissenschaftliche 

Zugangsweise  bedeutete für Geschichtestudenten aus dem Osten einen ganz neuen Weg. 

Themen wie „Geschichte der Familie“ oder „Geschichte der Jugend“ hatten auch für sie einen 

unmittelbaren Aktualitätsbezug. So kam es in Seminaren und Vorlesungen über solche 

Themen in den Jahren nach der „Wende“ zu anregenden Gesprächen. Solche Themen waren 

aber auch für Seminare und Vortragsveranstaltungen in den ehemaligen Ostblockstaaten sehr 

gefragt. Einladungen dazu bekam man nicht nur aus den nahe gelegenen Universitätsstädten 

Bratislava und Prag, ebenso aus Zagreb, Belgrad, Sofia. Solche Einladungen führten über die 

Lehre hinaus zu Kooperationen in der Forschung. Unter Minister Erhard Busek stand das 

Wissenschaftsministerium  Kooperationen dieser Art besonders aufgeschlossen gegenüber. 

Und auch die Stadt Wien unterstützte sie. So entstanden intensive Austauschbeziehungen, in 



denen Anregungen von West nach Ost, aber auch von Ost nach West weitergegeben wurden. 

Die allgemeine Aufbruchstimmung der Zeit verlieh den wissenschaftlichen Bemühungen 

dieser Jahre in besonderer Weise Aktualitätsbezug. 

 

Schlüsselereignisse wie die beiden hier angesprochenen konnten Anlass dazu sein, über 

gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft intensiver als sonst nachzudenken. Das 

„Symposion 600“ im Jahr 1965 und die Ostöffnung von 1989 haben zweifellos solche 

Impulse gegeben. Man soll den Einfluss solcher Epochejahre aber auch nicht überschätzen. In 

der Regel sind es schon bestehende Strukturen, die die Rahmenbedingungen für eine 

gesellschaftsbezogene Wissenschaft vorgeben. Als historischer Hintergrund für einen Blick in 

die Zukunft ist dieser Sachverhalt nicht unwichtig. Wer sich in der Hochschulreform 

engagiert, muss nicht unbedingt auf Revolutions- und Umbruchsjahre warten. 

 

Der Aktualitätsbezug von Wissenschaft, um den es in dieser Skizze geht, realisiert sich in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Vermittlungssystemen, Austauschbeziehungen, 

Kommunikationskreisen. Das wichtigste dieser Austauschsysteme ist sicher das zwischen 

forschenden Lehrenden und Studierenden – innerhalb des jeweiligen Fachs und darüber 

hinaus in interdisziplinärem Kontext. Aber die Universität soll kein geschlossenes System 

sein, wie es das allzu häufig bemühte Schlagwort vom „Elfenbeinernen Turm“ ausdrückt. 

Viel an neuen Ideen, Themen, Fragestellungen von gesellschaftlicher Bedeutsamkeit kommt 

aus Beziehungen, die über den engeren Rahmen der Universität hinausgehen. Ich habe das 

jedenfalls so erlebt. Und ich glaube, in diesem Sinne auch für meine Kolleginnen und 

Kollegen vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien sprechen zu 

können, die sich seit den 1960er Jahren um eine aktualitätsbezogenen Neuorientierung des 

Faches bemüht haben. Mutatis mutandis mögen manche dieser Erfahrungen auch für andere 

Fächer gegolten haben. 

 

Auf vier dieser umfassenden Vermittlungssysteme möchte ich mich im Folgenden 

konzentrieren: zunächst Universität und Schule, dann Universität und Erwachsenenbildung, 

weiters Universität im Kontext internationaler Lehrtätigkeit und schließlich – mit besonderem 

Wien-Bezug – die „Wiener Vorlesungen“. Wesentlich ist mir, dass in solchen 

Vermittlungssystemen die Weitergabe von Ideen, Themen, Fragestellungen nicht nur in eine 

Richtung läuft – gleichsam als ein „trickle down“-Prozess von den „Höhen“ der 

wissenschaftlichen Forschung über die universitäre Lehre in die „Niederungen“ von Schule 



oder Erwachsenenbildung. Prozesse der Weitergabe können auch in umgekehrter Richtung 

erfolgen – als Anregung aus der Schule, aus der Lehrerfortbildung, aus dem 

Volkshochschulwesen. Wesentlich ist mir weiters, dass die Kommunikation in solchen 

Vermittlungssystemen jeweils von der Gestaltung sehr konkreter sozialer Beziehungen 

abhängt – etwa zwischen den Lehrenden an den AHS und an den Universitäten. Diese 

persönlichen Kontakte über Lehre und Forschung an den Universitäten hinaus sind für die 

Dynamik des akademischen Lebens wichtig. Wesentlich ist mir schließlich, dass solche 

Vermittlungssysteme sich auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge beziehen, dass in 

ihnen Verantwortlichkeit vor einer umfassenden Öffentlichkeit besteht. Das soll mein erstes 

Beispiel zeigen, das sich mit dem Vermittlungssystem Schule und Universität beschäftigt. 

 

1969 wurde das erweiterte Schulfach „Geschichte und Sozialkunde“ eingeführt. Es ging dabei 

um die bildungspolitisch längst fällige Integration sozialwissenschaftlicher Bildungsstoffe, für 

die allerdings im herkömmlichen Geschichtsunterricht keinerlei Anknüpfungspunkte gegeben 

waren. 1971 wurde der neue Lehrplan für das Fach „Geschichte und Sozialkunde“ eingeführt 

– ohne überzeugende Lösung des Problems der Verbindung von alten und neuen Inhalten. In 

Hinblick auf die Notwendigkeiten einer veränderten Lehrerausbildung kam es im gleichen 

Jahr zur Schaffung einer neuen Professur für Sozialgeschichte. Sie entsprach auch der in den 

vorangehenden Hochschulreformdebatten immer häufiger artikulierten Forderung nach einer 

stärkeren Etablierung von sozialwissenschaftlichen Lehrinhalten an den Universitäten. Ebenso 

im Jahr 1971 wurde von einer Gruppe junger Assistenten und AHS-Professoren die 

Lehrerfortbildungszeitschrift „Beiträge zur historischen Sozialkunde“ gegründet, die bis heute 

besteht. Es ging darum, vom neuen Lehrplan vorgesehene sozialkundliche Themen aus 

historischer Perspektive zu behandeln und für den Unterricht aufzubereiten. Die erste 

Nummer zählt diesbezüglich programmatisch auf: Familie, Peer Groups der Jugendlichen, 

Gemeinde, Lokalgruppe, Nachbarschaft, informelle Gruppen etc. Um solche Themen 

historisch zu behandeln, war viel an wissenschaftlichem Neuland zu erschließen. Zahlreiche 

andere Themen kamen hinzu. Exemplarisch seien die Titel einiger Themenhefte aus den 

ersten Jahrgängen der Zeitschrift genannt: „Primärgruppen in der alteuropäischen 

Gesellschaft“, „Die Alten“, „Jugend im historischen Wandel“, „Öffentlichkeit und politische 

Berechtigung“, „Familie und Emanzipation“. Gerade die Familienthemen begründeten eine 

unerwartete Erfolgsstory. Einige Aufsätze aus den „Beiträgen zur historischen Sozialkunde“ 

wurden 1979 im angesehenen Wissenschaftsverlag C.H. Beck in München unter dem Titel 

„Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie“ als Taschenbuch 



herausgebracht. Dieses Taschenbuch erschloss einen Leserkreis weit über die Fachwelt der 

Geschichtswissenschaft  hinaus. 1994 erschien es in vierter Auflage. Inzwischen lagen bereits 

Übersetzungen ins Englische und ins Japanische vor. Die Historische Familienforschung 

erlebte in den 70er Jahren einen enormen Aufschwung – wohl vor allem durch den aktuell 

miterlebten Wandel der Familienverhältnisse bedingt. In den USA wurde damals das „Journal 

of Family History“ gegründet. In England entstanden die richtungsweisenden internationalen 

Sammelbände der „Cambridge Group for the History of Population and Social Structure“. 

Und die Wiener Sozialgeschichteforschung war bei allen diesen weltweiten Unternehmungen 

von den ersten Anfängen an mit dabei. Es war eine schöne und wichtige Erfahrung, dass 

Inhalte und Darstellungsformen, wie sie für den Adressatenkreis Schule gewählt wurden, sich 

in der internationalen Wissenschaft als so erfolgreich erwiesen. Auch andere Themen, die in 

den „Beiträgen zur historischen Sozialkunde“ schon in dieser Frühphase aufgegriffen wurden, 

haben die „Wiener Wege der Sozialgeschichte“ nachhaltig beeinflusst - etwa die 

Sozialgeschichte der Jugend und des Alters. Die entscheidenden Anstöße zu solchen 

Arbeitsfeldern kamen nicht - wie späterhin dann häufig - aus langfristig festgelegten 

nationalen und internationalen Forschungsförderungsprogrammen der 

Wissenschaftsbürokratie, sondern aus Kontakten zwischen Universität und Schule. 

 

Ein weiteres Beispiel soll die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Schulen an einem anderen 

Themenbereich illustrieren. Am 12. September 1983 trafen sich Lehrerinnen und Lehrer an 

Hochschulen sowie von unterschiedlichen Schultypen am Pädagogischen Institut der Stadt 

Wien. Sie wollten hier nicht das Jubiläum der Türkenbefreiung von 1683 begehen, das in 

ganz Österreich an diesem Tag gefeiert wurde. Ihr Motiv war vielmehr die Sorge, wie sich 

türkische Schulkinder bei diesen Jubiläumsfeierlichkeiten fühlen würden. Aus den 

Gesprächen entstand ein neuartiges Konzept. Ein kommentierter Quellenband „Schmelztiegel 

Wien einst und jetzt“ sollte die Arbeitsgrundlage für ein Bemühen um ein besseres Verstehen 

von Zuwanderern und ihren Problemen im Unterricht bieten. Solches Quellenmaterial wurde 

in der Folgezeit an 25 Wiener Schulen – von der Sonderschule bis zur AHS – ausprobiert. Im 

Bereich Geschichte handelte es sich wohl um das größte Projekt zwischen Schulen und 

Universität überhaupt. Auch für die Wissenschaft hat es wichtige Anstöße gegeben. Und für 

politische Bemühungen um die Integration von Migranten besitzt es wohl weiterhin 

Aktualität. 

 



Welcher Ausblick könnte solchen Blicken zurück auf Aktivitäten zwischen Universitäten und 

Schulen entsprechen? Am 24. Februar 2010 veranstaltete die „Plattform Christen und 

Muslime“  eine Diskussion zum Thema „Religion im Klassenzimmer“. Zu Recht wurde hier 

festgestellt: Religion hat über den Religionsunterricht hinaus einen wichtigen Platz im 

Rahmen verschiedener Schulfächer, insbesondere der Geschichte. Hier geht es eher um einen 

historisch-kritischen Ansatz als um einen normativ-dogmatischen, was eventuell zu 

Spannungen führen könnte. Umso wichtiger erscheint die Kooperation der Fächer in der 

Schule, aber auch zwischen Schule und Universität. In einer kulturgeschichtlich bzw. 

historisch-anthropologisch erweiterten Sozialgeschichteforschung gibt es inhaltliche 

Ansatzpunkte dafür, die allerdings ausgebaut werden müssten. In den Schulen wäre sowohl 

inhaltlich wie methodisch eine Menge dafür zu tun. Eine geeignete Ebene für den Austausch 

zwischen Schulen und Universitäten könnten interkulturelle bzw. interreligiöse 

Lehrerfortbildungsseminare bilden. Hochschullehrer, die dafür zur Verfügung stehen, wären 

hier sicher nicht nur Gebende, sondern auch Nehmende – eine interessante Chance für die 

Wissenschaft. Lehrerfortbildungsseminare – in welcher Form auch immer organisiert – 

scheinen mir als das wichtigste Scharnier im Vermittlungssystem Schule und Universität. Das 

haben etwa die intensiven Lehrerfortbildungsaktivitäten des „Interuniversitären Instituts für 

interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF)“ auf dem Gebiet der Politischen Bildung 

seit den 1970er Jahren gezeigt, an denen Vertreter des Faches Sozialgeschichte maßgeblich 

mitgewirkt haben. Im Rahmen dieses Vermittlungssystems könnten für die gesellschaftliche 

Integration unterschiedlicher ethnischer Gruppen wichtige Themen angesprochen werden – 

weit über religiöse Aspekte hinaus. Hierin liegt meiner Überzeugung nach eine besondere 

gemeinsame Verantwortung von Schule und Universität. 

 

Als zweites Beispiel für Aktualisierungsmöglichkeiten von Sozialgeschichte sei das 

Vermittlungssystem Universität und Erwachsenenbildung angesprochen. Um zu diesem 

Themenkomplex überzuleiten, muss ich von einer bemerkenswerten Frau erzählen, die die 

„Wiener Wege der Sozialgeschichte“ stark beeinflusst hat – Maria Gremel, 

Kleinhäuslerstochter aus der Buckligen Welt, geboren 1901, die als Rentnerin in hohem Alter 

– für ihr Herkunftsmilieu damals ziemlich untypisch – eine eindrucksvolle Autobiographie 

verfasst hat. Im Sommersemester 1982 lief am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

ein Seminar über den Wandel von Familien- und Alltagsleben im ländlichen Raum.  In dieses 

Seminar brachte ein Teilnehmer  die Autobiographie von Maria Gremel. Die überzeugende 

Wirkung dieses Manuskripts setzte sich rasch auf verschiedenen Ebenen fort. In einem 



Anschlussseminar unter dem Titel „Ich kam vom Land in die Stadt“ an der Volkshochschule 

Ottakring machte Maria Gremel selbst mit. Es entstand aus diesem Kreis das so genannte 

„Modell Ottakring“ in Verbindung von lebensgeschichtlichem Erzählen und Schreiben in der 

Erwachsenenbildung. Der Böhlau Verlag unternahm es, das ungewöhnliche Manuskript zu 

publizieren. Auf eine Rundfunksendung mit Maria Gremel folgte ein Auftritt in einer 

beliebten Fernsehsendung mit großer Breitenwirkung. Wenige Tage später waren ihr Bild und 

ihr Buch auf der Titelseite der „Kronenzeitung“. Mit einem Empfang bei Bundespräsident 

Kirchschläger erreichte diese persönliche Erfolgsgeschichte ihren Höhepunkt. 

 

Die fachlichen Auswirkungen  von Maria Gremels Buch „Mit neun Jahren im Dienst. Mein 

Leben im Stübel und am Bauernhof“ waren vielfältig. Verschiedene Initiativen entstanden auf 

dieser Grundlage: 

 

- Zunächst die „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen am Institut für 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit heute über 3000 Selbstzeugnissen - vorwiegend von 

Autorinnen. Viele von ihnen sind dem Beispiel Maria Gremels gefolgt. Autobiographie-

Schreiben war bisher ein Oberschichtenphänomen – von Politikern, Künstlern, Professoren. 

Wenn nun Frauen und Männer aus ganz anderen sozialen Schichten zu schreiben begannen 

und mit ihrer Lebensgeschichte auch weithin Beachtung fanden, bedeutete das einen 

wichtigen Schritt der Emanzipation. Der Begriff „Geschichte von unten“ wird hier wohl zu 

Recht gebraucht. Die „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“, die so 

entstand, ist ein ungewöhnliches Archiv, das auf sehr unterschiedlichen Gebieten neuartige 

Quellen zur Verfügung stellt. Ein Beispiel aus der Frühzeit der Sammlung: 1986 folgten 

Dutzende Autorinnen und Autoren einem Schreibaufruf zum Thema „Elektrifzierung“. Dieses 

Thema wurde bis dahin primär technikgeschichtlich behandelt. In der lebensgeschichtlichen 

Perspektive erhielt es eine ganz neue Dimension. Der Sammelband „Als das Licht kam“, der 

aus diesem Schreibaufruf entstand, erschließt eine grundlegende Veränderung alltäglicher 

Lebenswelten. Auch in der Auswertung des Materials ergaben sich Möglichkeiten, neuen 

gesellschaftlichen Entwicklungen in der Wissenschaft Rechnung zu tragen – der 

Frauengeschichte etwa oder der Umweltgeschichte. In Anschluss an die Wende von 1989 kam 

es an der Universität Prag zur Gründung einer analogen Dokumentationsstelle von 

Lebensgeschichten. Ähnliche Aktivitäten wurden damals in Budapest unternommen. Ein 

Band mit Texten der popularen Autobiographik aus Bulgarien wurde von der Wiener 

Dokumentation ediert. 



 

- Dann die Editionsreihe von Texten der popularen Autobiographik „Damit es nicht 

verlorengeht…“ -  in Anschluss an Maria Gremels Autobiographie bisher 62 Bände 

umfassend. Titel wie „Hände auf die Bank. Erinnerungen an den Schulalltag“, „Es war eine 

Welt der Geborgenheit. Bürgerliche Kindheit in Monarchie und Republik“, „Auf der Walz. 

Erinnerungen böhmischer Handwerksgesellen“, „Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. 

Geschichten vom Essen und Trinken“, „Schade um all die schönen Stimmen. Erinnerungen an 

Musik im Alltagsleben“, „Faszination des Fahrens. Unterwegs mit Fahrrad, Motorrad und 

Automobil“. „Beichten. Autobiographische Zeugnisse zur katholischen Bußpraxis“ zeigen das 

breite Spektrum hier behandelter Themen. Solche Themen weisen – im Gegensatz zu einer 

älteren, eher strukturgeschichtlich ausgerichteten Prägung des Faches - in die Richtung einer 

stark lebensweltlich orientierten Sozialgeschichte. In der Bildungsarbeit wurden diese Bände 

vielfältig eingesetzt und haben viele Menschen zur Reflexion eigener und fremder 

lebensgeschichtlicher Erfahrungen angeregt. Zu einer institutionalisierten Form der Arbeit mit 

popularer Autobiographik kam es in der Erwachsenenbildung in Schreib- und Erzählkreisen 

nach dem „Modell Ottakring“.  

 

- Schließlich sind Rundfunkreihen zu alltagsgeschichtlichen Themen in Anschluss an die mit 

Maria Gremel begonnene Arbeit zu nennen. Das interaktive Schema von Lesung aus einer 

Lebensgeschichte, wissenschaftlichem Gespräch darüber und anschließender Gelegenheit zu 

Anrufen von Hörerinnen und Hörern erwies sich weiterhin als nützlich. Durch die Sendungen 

wurde eine breites Material an lebensgeschichtlichen Zeugnissen erschlossen, dass nun der 

interdisziplinären Forschung zur Verfügung steht.  Die Zusammenfassung zu einem 

österreichweiten „Medienverbundprogramm Alltagsgeschichte“ stellte den Höhepunkt solcher 

Bemühungen im Rahmen der Erwachsenenbildung dar. Dass sich Alltagsgeschichte als eine 

anerkannte Disziplin durchsetzen konnte, wurde sicher nicht unwesentlich durch solche 

Initiativen beeinflusst. Über die familien- und alltagsgeschichtlichen Schwerpunkte hinaus hat 

sich die Rundfunkarbeit auf andere sozialgeschichtlichen Themen ausgeweitet – von der 

Nachfragesituation her bedingt mit besonderem Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. 

 

Viele der genannten Aktivitäten laufen weiter. Dabei haben sich neue Schwerpunkte 

ausgebildet, die sicher Zukunft haben. Das gilt etwa für den Einsatz von 

lebensgeschichtlichem Schreiben und Erzählen in der Altenarbeit. Nicht alle Versuche des 

Ausbaus waren freilich erfolgreich. Lebensgeschichtliche Arbeit als Bildungselement auf dem 



Weg der Integration von Migranten, war mir ein großes Anliegen. Als systematische Aktivität 

ist das bisher noch nicht gelungen. Vielleicht ist die Zeit dafür noch nicht reif. 

 

Mein drittes Beispiel eines über die eigene Universität hinausgehenden Vermittlungssystems 

betrifft akademische Lehre in internationalem Kontext. Dass ein solches Überschreiten 

Innovation und Aktualität bewirken kann, erscheint ziemlich selbstverständlich und 

keineswegs als eine Wiener Besonderheit. Man geht nach Paris oder London oder gar in die 

USA. Man knüpft dort wissenschaftliche Kontakte. Und man weiß dann, wie sich 

Mainstream-Wissenschaft weiter entwickelt. Ich möchte diesem „Go west“ ein „Go east“ 

gegenüberstellen. Nach 1989 war westliche Wissenschaft an den Universitäten in Ost- und 

Südosteuropa sehr gefragt. Das galt auch für neue Wege der Sozialgeschichte, insbesondere 

für die Historische Familienforschung. Bei vielen dieser Einladungen ging es durchaus 

konventionell zu. Es gab aber auch bemerkenswerte Ausnahmen. Eine solche erlebte ich bei 

den „Winter Balkan Meetings“. Sie fanden in der Kleinstadt Bansko im Pirin-Gebirge und 

später dann in Blagoevgrad in Bulgarisch-Mazedonien statt. Die Teilnehmer kamen einerseits 

aus Bulgarien und anderen Balkanländern, andererseits aus Wien und Graz. Zeitweise wurde 

ein Graduiertenkolleg dieser beiden Universitäten in die Meetings eingebunden. Auf die 

Dauer von acht bis zehn Tagen lebte man während der Lehrveranstaltungszeit und darüber 

hinaus zusammen. Unvergesslich bleibt mir die Antwort eines bulgarischen Ethnographen am 

Rande der Veranstaltung auf meine Frage nach seinem derzeitigen Forschungsthema: 

„Erscheinungen von Heiligen in Träumen von Studenten“. Auf meinem Wiener 

Erfahrungshintergrund war mir ein solches Thema sehr fremd. Eine bulgarische Kollegin 

konnte den Kulturunterschied aus Praktiken ostkirchlicher Ikonenfrömmigkeit plausibel 

erklären. Auf Schritt und Tritt begegneten wir solchen Differenzen  in Lebenswelt und 

Wissenschaftskultur. An ihnen komparativ zu arbeiten, war eine spannende Angelegenheit.  

Bewusst wurde die jeweilige Themenwahl den bulgarischen Kolleginnen und Kollegen 

überlassen und damit die spezifische Aktualität für die Gastgeber respektiert. Bei Themen wie 

„Gabe und Schatz“ oder „Ahnen und Vorläufer“ suchte man in der westlichen Literatur 

vergeblich nach Entsprechungen. Umso mehr Einsichten stellten sich ein, wenn man aus 

westlicher Perspektive einen Zugang versuchte. Sie führten letztlich zu einer Zugangsweise, 

die man am besten als „historisch-anthropologisch“ charakterisieren kann. Inneruniversitär 

hat sich eine solche Fachbezeichnung noch nicht durchgesetzt. Als Fokus der Neuorientierung 

hat sie aber sicher Zukunft. Inhaltlich und sozial war aus diesen Wissenschaftsgesprächen viel 

zu lernen – vor allem auch, wie bereichernd es ist, sich auf Wissenschaftskulturen einzulassen 



und sie zu respektieren, die außerhalb des Mainstreams liegen. Wissenschaftliche Netzwerke, 

wie sie durch die „Winter Balkan Meetings“ geknüpft wurden, leben in vielfachen 

Zusammenhängen weiter. Für mich persönlich war der wichtigste Gewinn, interkulturelles 

Vergleichen durch Mitleben in einer fremden Wissenschaftskultur exemplarisch zu erlernen. 

Ich denke, in späteren Arbeiten an solche interkulturelle Vergleiche ertragreich angeknüpft zu 

haben – durchaus auch bezüglich anderer Kulturräume. Im Ausblick auf die 

Weiterentwicklung unseres Faches scheint mir der Kulturvergleich eine besonders wichtige 

Zugangsweise. Bis hin zu globalgeschichtlichen Ansätzen ist er unverzichtbare Basis. 

 

Das vierte Beispiel eines über die Universität hinausgehenden Vermittlungssystems hat einen 

besonders starken Wien-Bezug, nämlich die „Wiener Vorlesungen“. Obwohl die Bezeichnung 

„Vorlesung“ dem akademischen Lehrbetrieb entnommen ist, hat die Veranstaltung vom 

Adressatenkreis her doch einen etwas anderen Charakter. Sie richtet sich an eine urbane 

intellektuelle Öffentlichkeit. Und über diese vermittelt sie wissenschaftliche Inhalte an einen 

besonders weiten Personenkreis. Die Möglichkeit der Publikation von Vortragstexten trägt 

zusätzlich zur Breitenwirkung bei. Inhaltlich ist die Fokussierung auf Wesentliches 

erforderlich. Aus den eigenen Arbeiten muss ausgewählt werden, was für dieses spezifische 

Publikum aktuelle Bedeutung haben könnte. Zu fünf Themen wurde mir Gelegenheit 

gegeben, meine Vorstellungen vor einem solchen Forum zu entwickeln: 1996 gemeinsam mit 

der amerikanischen Familienhistorikerin Tamara Hareven zu „Entwicklungstendenzen der 

Familie“, 1996 unter dem Titel „Millennien und andere Jubeljahre – Warum feiern wir 

Geschichte?“ zu Auswirkungen von Gedenkjahren auf das Geschichtsbewusstsein, 1998 zu 

„Wege nach Wien. Migration im Rückblick“ auf der Basis von lebensgeschichtlichen 

Selbstzeugnissen, 2002 zu „Die Entwicklung Europas – ein Sonderweg?“ als Vorstudie zu 

einem größeren Band „Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs“ und 

2009 zu „Parlament und Schura. Ratsversammlungen und Demokratieentwicklung in Europa 

und der islamischen Welt.“ Jede dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen hat mir  

inhaltliche Anregungen gegeben. Die letztgenannte erschloss mir wichtige Kontakte zu 

Vertretern der islamischen Gemeinde in Wien. Aus solchen Kontakten ergaben sich 

weiterführende Gespräche und Kooperationen. Derartige Auswirkungen auf lange Sicht 

stehen exemplarisch für die Möglichkeiten, die die „Wiener Vorlesungen für das intellektuelle 

Gesprächsklima der Stadt bieten. 

 



Die vier skizzierten Vermittlungssysteme zwischen dem eigenen Hochschulfach und 

außeruniversitären Bereichen stellen sicher nur einen schmalen Ausschnitt aus möglichen 

Austauschbeziehungen dar, die für eine Aktualisierung von Wissenschaft wichtig sein 

können. Manche der dargestellten Aktivitäten waren von einmaligen Konstellationen 

abhängig – von persönlichen Begegnungen, von unwiederholbaren Situationen. Trotzdem 

lassen sich – so glaube ich – allgemeine  Gedanken aus ihnen ableiten, die grundsätzlich für 

eine an Aktualität, an Gegenwartsbezug, an gesellschaftlicher Relevanz interessierte 

Wissenschaft zutreffen. 

 

Ein erstes Prinzip der Aktualisierung lautet für mich: Hinausgehen. Hinausgehen nicht nur im 

Sinne der klassischen „peregrinatio academica“ von Universität zu Universität, sondern auch 

in gesellschaftliche Felder, die dem akademischen Leben weniger vertraut sind – ins 

Bergbauerndorf, in die Migrantenfamilie, ins Altersheim. Dieses Hinausgehen gilt für 

Lehrende und Studierende in gleicher Weise, wie ich am „Modell Ottakring“ zu illustrieren 

versucht habe. Schule und Erwachsenenbildung sind diesbezüglich sicher besonders wichtige 

Bereiche. Aber auch andere Praxisfelder könnten eine solche Bedeutung gewinnen. Eine 

gesellschaftsoffene Universität wird sich immer wieder von neuem auf solche Praxisfelder zu 

beziehen haben. 

 

Als eine zweite Voraussetzung aktuell bezogener Wissenschaft möchte ich den sozialen 

Kontext nennen. Alle die genannten Aktivitäten waren nur auf der Basis einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit mit engagierten Freunden, Kollegen, Mitarbeitern möglich. 

Egalität muss vor Autorität, Solidarität vor Konkurrenz den Vorrang haben, wenn man sich 

gemeinsam um eine gesellschaftsrelevante Wissenschaft bemüht. Und auch mit den 

Partnerinnen und Partnern im außeruniversitären Milieu scheint mir ein entsprechendes 

soziales Klima wichtig. Dass wir von unseren Bergbäuerinnen, Kleinhäuslern, Hebammen, 

Dienstmädchen, Holzknechten so viel lernen konnten, hat wohl auch mit sozialer Empathie zu 

tun.  

 

Ein drittes Erfordernis für eine um Aktualität bemühte Wissenschaft sind meiner 

Überzeugung nach freizügige Arbeitsbedingungen. Ich selbst habe sie stets genossen – dank 

eines liberalen Institutsvorstands auch in der Zeit einer stark hierarchisch organisierten 

Professoren-Universität. Mehr Freiheit in Forschung und Lehre war eine der Forderungen der 

studentischen Hochschulreformbewegung der 60er Jahre, der ich mich stets verbunden gefühlt 



habe. Das „Symposion 600“ stellte einen Höhepunkt dieser Aufbruchstimmung dar. Der Geist 

der Liberalität, der Offenheit, der Veränderungsbereitschaft, der damals herrschte, gehört zu 

den ideellen Grundprinzipien der Universität. Aber dieses alte Anliegen muss unter 

veränderten Rahmenbedingungen von jeder Generation neu erarbeitet werden, soll die 

Universität ihren gesellschaftlichen Aufgaben gerecht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


