Vorwort zur fünften Ausgabe von historia.scribere 2013
Ein Lustrum ist seit der ersten elektronischen Publikation von historia.scribere
vergangen, Zeit, Bilanz zu ziehen und zu fragen, ob und was sich geändert hat.
historia.scribere wurde ins Leben gerufen um die schriftlichen Arbeiten von
Studierenden, die im Laufe ihres Studiums in Proseminaren, Seminaren und anderen
Lehrveranstaltungen entstehen, sichtbar zu machen. Es sollte die Breite an Themen
greifbar und eine Best-Practise-Sammlung geschaffen werden, auf die Lehrende
verweisen und die Studierende konsultieren können. Im Hintergrund des Projekts stand
auch die Erfahrung der Gründerinnen während der Zeit des sog. Bologna-Prozesses, d.h.
der Entwicklung von Curricula für das Bachelor- und das Master-Studium der Geschichte
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Es war dies ein Prozess, der, je länger
er dauerte, immer stärker zu einem bürokratischen Vorgang geriet, in dem inhaltliche und
didaktische Überlegungen vor der Faktizität juristischer Argumentationen und finanziell
machbarer Gegebenheiten immer stärker in den Hintergrund rückten. Die Gründung von
historia.scribere sollte die Arbeit von Studierenden wieder in den Mittelpunkt stellen.
Hat sich durch die Einführung des BA- und MA-Curriculums 2009 an der Art oder dem
Umfang der schriftlichen Arbeiten nun etwas geändert? Diese Frage ist eigentlich falsch
gestellt. Denn sie berücksichtigt – wie so oft bei universitär-didaktischen Überlegungen,
nur das eigene Biotop und übersieht dabei, was sich in den Lehr- und Erfahrungsräumen,
die der Universität vorgelagert sind, verändert hat bzw. verändert. Gerne lamentieren
LeiterInnen universitärer Lehrveranstaltungen, dass sich durch die Medienrevolution so
viel am Leistungsvermögen der Studierenden geändert habe, im Vergleich zu ihrer
eigenen Studienzeit. Diese war – wie bei dem rhetorischen Muster solcher Klagen üblich
– viel besser, gewissermaßen ein goldenes Zeitalter an Kompetenzen, die Studierende
„mitgebracht“ hätten. Unbeschadet der Auswirkungen der digitalen Revolution auf den
Prozess des Wissenserwerbs haben sich aber in den Oberstufen der Sekundarschulen
tatsächlich Veränderungen ereignet, gerade in den sogenannten Lese- und Schreibfächern
wie Deutsch oder den lebenden Fremdsprachen. Wo werden abgesehen von den
konkreten Vorbereitungen für Schularbeiten noch längere Texte verfasst und dabei die
Baustrukturen solcher Texte erprobt? Wo und wann werden längere Texte gelesen, findet
eine Auseinandersetzung mit der Struktur und dem Inhalt des Textes statt? Die Schere
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zwischen den überzeugten Erklärungen von SekundarschullehrerInnen und den
Erfahrungen von Eltern klafft da oft erheblich auseinander. Filme sind nicht nur
Ergänzung in der Auseinandersetzung mit Medien, sondern ersetzen in vielen
Gegenständen die Auseinandersetzungen mit Texten. Die Sicherheit im Umgang mit
Grammatik, Orthographie und Stil der eigenen Sprache hat sich – jenseits aller PISATests und sonstiger Kompetenzüberprüfungen – ebenfalls geändert, weil auch in den
Sekundarschulen pädagogisch-didaktisch-methodische Ziele einem Wechsel unterliegen
und auch rechtliche Rahmenbedingungen stärker zu berücksichtigen sind. Der junge
Mensch verlässt die Sekundarschule und tritt an die Universität, wo er je nach Art des
gewählten Studiums auf eine bestimmte Erwartungshaltung trifft: Krass formuliert für
die Geschichtswissenschaft: Neugierde, wie etwas geworden ist, soll die Studierenden
beflügeln, lesen sollen sie mögen und schreiben sollen sie können.
Neben den Veränderungen und Fertigkeiten die MaturantInnen mitbringen, hat sich in
diesen vergangenen fünf Jahren ein Wandel in der Studienrichtung abgezeichnet: Die
Studierenden inskribieren immer häufiger das Lehramts-Studium „Geschichte,
Sozialkunde und politische Bildung“. Diese Verlagerung lässt sich nicht nur mit einer
bewussten Umgehung des Bachelor- und Master-Studiengangs Geschichte erklären,
sondern hängt auch mit der mehr oder weniger begründeten Annahme zusammen, dass
ein Generationenwechsel größeren Ausmaßes im Lehrpersonal der Allgemein- und
Berufsbildenden Höheren Schulen bevorstünde. Neben der allgemein didaktischen und
pädagogischen sowie engeren fachdidaktischen Ausrichtung, stellt die Ausbildung in der
Fachdisziplin dabei nur einen Teil des Studiums dar. Das heißt konkret, dass in weniger
Lehrveranstaltungen als im auslaufenden Diplom- oder gegenwärtigen Bachelor- und
Master-Studiengang Geschichte das Interesse für die Fachwissenschaft geweckt werden
muss. Damit geht einher, dass auch die Sensibilisierung für das wissenschaftliche
Schreiben weniger Raum im Studium hat. Umso erstaunlicher ist, dass historia.scribere
kontinuierlich mit einer steigenden Zahl von Einreichungen konfrontiert ist. Und umso
deutlicher zeigt sich, wie notwendig die Wertschätzung ist, die historia.scribere den
historisch schreibenden Studierenden zollt.
Der Aufruf zur Einreichung mit gut bzw. sehr gut bewerteter Arbeiten führte im
November 2012 zu einem neuen Hoch: Die 42 eingereichten Beiträge zeugen von einer
anhaltend wachsenden Wahrnehmung von historia.scribere bei den Studierenden. 1
Letztlich zur Publikation kommen diesmal 23 Arbeiten aus den Rubriken Proseminare,
Seminare, Bachelorarbeiten und Varia. Nach der Publikation von Ausgabe 4 im Mai 2012
hatten wir uns für dieses Jahr vorgenommen, noch restriktiver bei der Auswahl der
Arbeiten zur Publikation zu sein. Dies ist uns zwar gelungen, doch kommt die
Siehe dazu im Vergleich Gunda Barth-Scalmani, Irene Madreiter, Eva Pfanzelter, Vorwort 2012, in:
historia.scribere 4 (2012), S. i–vi, [http://historia.scribere.at], eingesehen 15.5.2013; Dies., Vorwort zur
dritten Ausgabe, in: historia.scribere 3 (2011), S. i–iii.; dies., Vorwort zur zweiten Ausgabe, in:
historia.scribere 2 (2010), S. i–iii.
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Gesamtausgabe von historia.scribere 5 wiederum auf 481 Seiten und damit auf nur knapp
120 Seiten oder 20 Prozent weniger als die Ausgabe vom Vorjahr. Dies hat gleich
mehrere Gründe. Einerseits wurden heuer mehr Beiträge eingereicht. Andererseits gab es
erstmals Einreichungen aus der neuen Rubrik Bachelor-Arbeiten und in der Rubrik Varia
eine ganze Reihe von Diplomarbeits- und Dissertationsexposés, deren Publikation wir
als besonders zielführend im Hinblick auf die geänderten Studien- und
Antragsmöglichkeiten für Höhersemestrige erachten. In der Rubrik Varia finden sich
heuer daher sieben Exposés quer über alle Kernbereiche, die unseren jungen KollegInnen
als Anregung und Inspiration dienen sollen.
Auch in diesem Jahr kommt hier wieder ein Blick auf die Auswertung der HomepageStatistik von http://historia.scribere.at.2 Die Zugriffe auf die Seite nehmen stetig zu:
Waren es 2009 noch rund 1.400 Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern, so stieg die
Zahl 2010 auf rund 1.750, 2011 auf immerhin 2.600 und im Jahr 2012 auf über 2.900
„unique visitors“. Bei genauerer Analyse dieser Zahlen zeigt sich als interessantes Detail,
dass von den insgesamt rund 25.000 Zugriffen auf die Homepage jeder Besucher rund
1,5 Mal auf der Seite landete, d.h. ein Teil der Besucher kehrt also mehr als einmal auf
die Seite zurück. Der Blick auf die Tagesverteilung verrät, dass im beobachteten
Zeitraum Jänner bis Dezember 2012 der Montag mit etwas über 100 Zugriffen im Schnitt
der arbeitsreichste Tag war – Montag, der 10. Dezember war mit 96 Zugriffen der Tag
mit den meisten Zugriffen überhaupt –, dicht gefolgt vom Donnerstag (87 Hits), der 2011
an einsamer Spitze lag, und vom Dienstag (85 Hits). Der Samstag mit rund 28 Hits und
der Sonntag mit rund 34 Hits im Durchschnitt dienen wohl mittlerweile tatsächlich der
Freizeitgestaltung unserer User.
Der Großteil der Zugriffe erfolgte 2012 in den Monaten November (396 Unique Visitors
im Monat der Einreichung) und Mai (425 Unique Visitors im Monat der Publikation).
Allerdings gab es mit Ausnahme der Monate Juli, August, September und Dezember
insgesamt eine annähernd gleichmäßigen Zugriff von etwa 250 Unique Visitors und
selbst die Monate Juli, September und Dezember kamen auf rund 150 Einzelnutzer. Im
Vergleich zum Vorjahr hat sich allerdings an der täglichen Zugriffszeit etwas verändert:
Während 2011 der Großteil der NutzerInnen zwischen 20 und 22 Uhr auf die Homepage
kam – und es im Schnitt immerhin mehr Zugriffe um Mitternacht als um 8 Uhr morgens
gab –, lag die Hauptzugriffszeit 2012 zwischen 10 und 15 Uhr, wobei auch die
„Randzeiten“ davon, also ab 9 Uhr und bis 17 Uhr viele Hits aufweisen. Die Zugriffe um
Mitternacht liegen diesmal deutlich hinter jenen um 8 Uhr morgens (324 Hits gegenüber
653). Damit zeigt sich nicht nur in der Wochenverteilung der Zugriffe, sondern auch an
der täglichen Zugriffszeit eine Annäherung an die 40-Stunden-Woche im öffentlichen

Die Statistik wurde erstellt aus den Daten, die von der Universität auf dem Webapplication-Server
mitgeschrieben wurden: http://webapp.uibk.ac.at. Die exakten Zahlen werden aufgrund einer besseren
Lesbarkeit hier jedoch nicht wiedergegeben.

2

historia.scribere 5 (2013)

iii

Vorwort
Dienst. Über die Gründe dafür wollen wir hier nicht spekulieren. Als Herausgeberinnen
freuen wir uns jedenfalls über die nach wie vor hohe Klickrate auf unserer Seite.
Auch die Einreichungen geben Stoff für eine Statistik. Der Großteil der eingereichten
Beiträge stammte diesmal aus den Fächern Zeitgeschichte, Österreichische Geschichte
und Alte Geschichte. Die meisten Einreichungen erfolgten in der Rubrik Proseminare
(15), gefolgt von den Seminaren (11) und den Varia (11) und Bachelor-Arbeiten (4).
Publiziert werden heuer schließlich acht Proseminar-Arbeiten, acht Seminar-Arbeiten,
zwei Bachelor-Arbeiten und sieben Diplomarbeits- bzw. Dissertationsexposés. Thematisch beschäftigen sich auch heuer wieder ein Großteil der publizierten Arbeiten mit dem
19. (drei Arbeiten) und 20. Jahrhundert (vierzehn Arbeiten), wobei letzteres auch durch
eine wachsende Kontextualisierung im Rahmen des Erinnerungsparadigmas in den
Kernfächern Zeitgeschichte, Österreichischen sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte
zu erklären ist.
Thematisch finden wir hingegen in dieser Ausgabe eine breite Streuung von der Antike
bis zur Gegenwart. Das lässt sich auch an den heuer mit den Best-Paper- und EmeritiPreisen ausgezeichneten Arbeiten ablesen. In der Rubrik Proseminare erhalten Sarah
Nepo und Michaela Seewald und in der Rubrik Seminare Chrisoph Pöll und Armin Posch
die Best-Paper-Awards. Sarah Nepo analysiert in ihrer zeithistorischen ProseminarArbeit detailreich den „Iran-Irak-Krieg 1980–1988. Die Balancepolitik der
Supermächte“. Die umfangreichen Literaturangaben in dieser Arbeit bezeugen die
bemerkenswerte Themenkenntnis der jungen Autorin. Trotz hoher Detailtiefe muss
außerdem die gute Lesbarkeit und die Verständlichkeit der Arbeit hervorgehoben
werden, die mit zur Preiswürdigkeit beiträgt. Diese zeigt sich an der Proseminar-Arbeit
über „Papst Johannes Paul II. als Außenpolitiker im polnischen Konflikt zwischen
Regierung und Arbeiterschaft 1980–1983“ von Michaela Seewald wiederum vor allem
im überzeugenden, argumentativen Schreibstil und der überaus lebendigen Sprache.
Vorbildlich ist hier die Nutzung von wörtlichen Zitaten, die sehr gezielt gebraucht und
wunderbar kontextualisiert werden. Seewald bietet außerdem einen anschaulichen
Streifzug durch die Rezeption in zeitgenössischen Medien, die den Beitrag weit über das
durchschnittliche Proseminar-Niveau hinausheben.
In der Seminar-Arbeit „Straßenbau und Tourismus. Das Beispiel der Großen
Dolomitenstraße und der Großglockner Hochalpenstraße“ wiederum gelingt es Christoph
Pöll, anhand der aufgestellten These eine stilistisch einwandfreie Argumentation
aufzubauen. Der enge Zusammenhang zwischen infrastruktureller Notwendigkeit für den
Bau solcher Straßen und den offensiven touristischen Absichten dahinter wird
glaubwürdig vermittelt. Herauszuheben sind hier auch die sehr gute Ausführung der
methodischen Herangehensweisen und die geschickte, wenn auch kritisch hinterfragte
Nutzung von Zeitungen als historische Quellen.
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Armin Posch zeigt mit hohem Reflexionsgrad in seiner bepreisten Arbeit „Wer sind die
Makedonen?“, wie der Rückgriff auf die antike Geschichte als Argument für
gegenwärtige Auseinandersetzungen, in diesem Fall zwischen Griechenland und der
Republik Makedonien (= Former Yugoslav Republic of Macedonia), dient.
Auch heuer haben sich unsere Emeriti wieder bereit erklärt, wie schon in den
vergangenen Jahren Preisgelder in der gleichen Höhe wie die Philosophisch-Historische
Fakultät für qualitativ hochwertige Arbeiten bereit zu stellen. Herrn o. Univ.-Prof. i. R.
Dr. Franz Mathis, Univ.-Prof. i. R. Dr. Helmut Reinalter, em. o. Univ.-Prof. Dr. Josef
Riedmann und em. o. Univ.-Prof. Dr. Rolf Steininger sei an dieser Stelle herzlich vor
allem im Namen unserer PreisträgerInnen für das anhaltende Engagement für die
Arbeiten von Studierenden über ihr Universitätsleben hinaus gedankt.
Erstmals sind heuer Bachelor-Arbeiten eingereicht worden und haben es dabei bis an die
Spitze der Bewertungen geschafft. Der Franz-Mathis-Preis geht daher ebenso wie der
Josef-Riedmann-Preis 2013 erstmals an diese neuen Qualifizierungsarbeiten. Beide
wurden im Fach Zeitgeschichte verfasst. Franz Kurz befasst sich in „Illusion oder
Holocaust? Vergleich revisionistischer und progressiver Taktiken der Darstellung des
Massakers von Nanjing 1937/38“, kritisch mit verschiedenen Strömungen der japanischen Historiographie. Alexandra Rabensteiner greift unter dem Titel „Schuldig?
Nationale und internationale Medien im Genozid in Ruanda“ ein Thema auf, das infolge
der stattfindenden Prozesse immer wieder in unseren Medien erwähnt wird. Sowohl Kurz
wie Rabensteiner haben auf hohem Niveau argumentiert. Kurz hat mit kritischem Blick
die unterschiedlichen japanischen und chinesischen Bewertungen des Massakers
vorgenommen. Rabenteiner hat innovativ Zeitungsartikel mit Wikipedia-Einträgen in
ihrem Verlauf kontrastiert und hinterfragt so die Rolle von Massenmedien im Kontext
des Genozids in Ruanda. Beide Arbeiten lassen vermuten, dass von den nun zahlreicher
verfassten Bachelor-Arbeiten der ersten Generation dieses Curriculums noch einiges zu
erwarten ist.
Den Helmut-Reinalter-Preis 2013 erhält Hester Margreiter für ihre PS-Arbeit „Das
‚Handwerk‛ des Henkers und die Inszenierung des erzwungenen Todes in Tirol) aus dem
Kernfach Österreichische Geschichte. Sie untersucht den sozial stigmatisierten Beruf des
Henkers mit dem Konzept der Ehre, arbeitet Unterschiede und Entwicklungstendenzen
vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit heraus und kontrastiert die Tiroler Befunde
immer wieder mit Beispielen aus anderen Regionen. Den Rolf-Steininger-Preis 2013
erarbeitete sich Joachim Romen mit der Proseminar-Arbeit „Détente am Ende“, die im
Kernfach Zeitgeschichte entstand. Der Beitrag zeichnet sich durch essayistische
Leichtigkeit und bemerkenswerte Eloquenz bei gleichzeitiger sprachlicher Präzision aus.
Erstmals kann historia.scribere einen Sonder-Preis des Landes Vorarlberg vergeben, da
in der Seminar-Arbeit von Armin Posch im Kernfach Österreichische Geschichte ein
Zeitungsmedium überregionaler Bedeutung mit einem regionalem Medium Vorarlberger
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Provenienz kontrastiert wurde („Pester Lloyd“ und „Vorarlberger Landeszeitung“ als
Quellen zum Ersten Weltkrieg: Ein Vergleich). Hervorgehoben wurden die interessante
Fragestellung und das ausführliche, reflexive Resümee.
Der aufwändige Peer-Review-Prozess, die Verwaltung der online-Einreichung, die selbst
durchgeführte Formatierung und Layoutierung bedeuteten einen enormen Zeitaufwand
für die Herausgeberinnen und vor allem die studentischen RedaktionsmitarbeiterInnen
Miriam Krög, die die Erfahrung früherer Mitarbeit im Team mitbrachte, sowie – neu
dabei – Matthias Hoernes und Julia Marzoner, deren Arbeitseinsatz höchst professionell
war. Erstmals haben uns heuer in der ersten Runde der Begutachtung zudem Kolleginnen
unterstützt. Unser Dank geht daher an Ingrid Böhler, Elisabeth Dietrich-Daum und
Kordula Schnegg ebenso wie an einige Mitglieder vom Team „Geschichtsraum. Students
History Talks“ http://geschichtsraumibk.wordpress.com/team/ (Alejandro Boucabeille,
Christof Czech, Verena Sauermann und Veronika Settele) und an Nikolaus Thoman
sowie, nicht zum ersten Mal, an Mag. Matthias Egger. Der „fremde Blick“ auf die
eingereichten Arbeiten bestärkt das Herausgeberinnenteam in seinen Urteilen.
Erstaunlich ist immer wieder, wie nahe die Bewertungen von Lehrenden und
Studierenden liegen.
Eine Neuigkeit gibt es in dieser Ausgabe: Wir wollten herausfinden, wie ein FacebookAuftritt für unsere Zeitschrift bei Studierenden ankommt. Am 30. Oktober 2012 startete
der Facebook-Auftritt unserer Online-Zeitschrift. Die Anhängerschaft stieg anfangs nur
langsam, aber dann doch stetig an, bis es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der fünften
Ausgabe fünfzig Personen waren, die unserer Facebookseite verfolgten. Durch einzelne
Beiträge, wie etwa jenem zur Anzahl der Arbeiten, die veröffentlicht werden, erreichten
wir sogar rund 300 FacebooknutzerInnen. Facebook gestaltet sich daher auch für uns als
Werbekanal, weshalb es uns folgerichtig erschien, auch für andere Projekte an der
Universität Innsbruck zu werben, wie etwa für das Studierendenprojekt
„Geschichtsraum“.
Wie jedes Jahr ist es uns erneut angenehme Pflicht den „Financiers“ und Gönnern von
historia.scribere zu danken. Der Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät,
ao.Univ. Prof. Dr. Klaus Eisterer sowie die Fakultätsstudienleiterin der PhilosophischHistorischen Fakultät, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Monika Fink, zeichnen für die Basissubventionierung, mit deren Hilfe zwei Studienassistentinnen finanziert werden konnten.
Beinahe schon traditionsgemäß übernahm die Philosophisch-Historische Fakultät auch
das Sponsoring der Best-Paper-Awards. Hierfür sei herzlich gedankt!
Wie jedes Jahr sei auch unseren Sponsoren gedankt! Bei der Organisation der Veranstaltung zur Überreichung der Best Paper-Awards 2013 sowie beim Lukrieren der
Sachpreise war uns der Alumni-Verein der Universität Innsbruck mit Mag. Kirsten
Rieder ein kreativer Kooperationspartner. Von den außeruniversitären Sponsoren blieben
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uns die Thalia Buchhandlung, der Reiseveranstalter TUI – Tiroler Landesreisebüro,
sowie Der Standard gewogen.
So wünschen wir auch heuer wieder allen Leserinnen und Lesern bon divertissement bei
der Lektüre der fünften Ausgabe!
Gunda Barth-Scalmani, Irene Madreiter, Eva Pfanzelter
Die Herausgeberinnen
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