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Das Haus der Geschichte Österreich digital 

Geschichte mitschreiben - auf der Webplattform 

Das Haus der Geschichte Österreich will Geschichte bewegen und eine starke, moderne, offene 

Plattform sein. Als solche bietet sie nicht nur ein breites „analoges“ Programm vor Ort, sondern 

auch eine eigens konzipierte Webplattform, die laufend erweitert wird. Damit eröffnet das Haus 

der Geschichte Österreich nicht nur am Wiener Heldenplatz, sondern gleichzeitig auch auf 

jedem Smartphone oder Computerbildschirm auf der ganzen Welt und wird somit für alle 

zugänglich. Verschiedene Module bieten einerseits Orientierung und Vertiefung zur Ausstellung,  

andererseits können Interessierte hier selbst Geschichte mitgestalten und eigene Geschichte(n) 

einbringen. So entstehen vielschichtige Perspektiven auf die österreichische Vergangenheit, die 

sich durch die Interaktion und Beiträge von BesucherInnen fortlaufend verändern. Entwickelt 

wurden Ausstellungsmodule, die an der Schnittstelle zwischen virtuellem und materiellem Raum 

angesiedelt sind. Die BesucherInnen können hier erstens in die Präsentation eingreifen, neue 

Zusammenhänge herstellen und ihre eigene Ausstellung erstellen. Zweitens können sie ihre 

Bilder oder Videos hochladen und damit die Ausstellung verändern. Ihre Beiträge erscheinen 

dann nicht nur digital, sondern auch in der Ausstellung in den Räumen der Neuen Burg.  

Die Ausstellungen zum Mitgestalten im virtuellen Raum 

Ausgangspunkt für jede der vorerst vier Ausstellungen ist eine klare, kuratorisch gewählte Frage. 

Inhaltlich steht bei diesen Modulen die individuelle - oder „nicht-offizielle“ - Seite bekannter 

Phänomene im Vordergrund, die Österreich nachhaltig verändert haben. 

Virtuelle BesucherInnen können ihre Beiträge zu jedem Schwerpunkt leisten, in Form von Fotos 

und Texten. In einer kuratorischen Begutachtung wird jeder Beitrag inhaltlich überprüft, 

gegebenenfalls vom Kurator textlich ergänzt und im nächsten Schritt freigeschaltet. 

Voraussetzung ist, dass die InhaberInnen der Nutzungsrechte beigetragen wurden.   

Selbstgebaut. Ihre Erinnerungen ans Häuslbauen (1960–1980) 

Dass ein Haus nur von einer Familie alleine bewohnt wurde, war bis in die 1950er Jahre eine 

Ausnahme. Veränderungen kamen durch Förderpolitik, Autos und das „Wirtschaftswunder“: 

Viele Menschen konnten sich durch harte Arbeit den Traum vom eigenen Haus erfüllen. In Filmen 

und auf Dias wurde die gemeinsame Anstrengung festgehalten. http://bauen.hdgoe.at    

 

Freizeit durch die Ölpreiskrise. Ihre Erinnerungen an die Energieferien (1974–1980) 

Als 1973 der Erdölpreis sprunghaft anstieg, reagierte Österreich unter anderem mit der 

Einführung der „Energieferien“ für Schulen im Februar. Öl wurde in dieser Woche nicht gespart, 

denn der Skitourismus boomte – wie zahlreiche Foto- und Filmerinnerungen zeigen. 

http://ferien.hdgoe.at  
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Europa wächst zusammen. Der Fall des „Eisernen Vorhangs“ 1989 

Der Zusammenbruch des Staatssozialismus im Jahr 1989 erschütterte Zentral- und Osteuropa. 

Jahrzehntelang hatten viele Menschen an völlig geschlossenen Grenzen gelebt. Nun 

überschritten sie erstmals den „Eisernen Vorhang“. Mit dabei hatten sie oft Kameras, mit denen 

sie die Grenze selbst, die Welt jenseits davon und erste Begegnungen dokumentierten. 

http://1989.hdgoe.at  

Österreichische Bildlandschaften 

Woran Menschen denken, wenn sie „Österreich“ oder „typisch österreichisch“ hören, ist ganz 

unterschiedlich. In diesem Modul können die BesucherInnen ein unendliches Universum von 

Fotos entdecken, gestapelt in zehn Themen von „Süßen Mitbringseln“ über „Tafeln“ bis 

„Menschen tragen Fahnen“. Was die BeiträgerInnen mit den jeweiligen Begriffen verbinden, lässt 

sich an der Oberfläche der Ausstellung erahnen, die sich mit der Verwendung verändert. 

bilder.hdgoe.at  

 

Wissensvertiefung – Das Lexikon zur Österreichischen Zeitgeschichte  

In derzeit 250 Artikeln bietet dieses laufend erweiterte Lexikon verlässliche Informationen zu den 

wichtigsten Ereignissen der österreichischen Zeitgeschichte seit 1918. ZeithistorikerInnen und 

WissenschafterInnen verwandter Disziplinen fassen bekannte und weniger bekannte 

Meilensteine der Entwicklung Österreichs ansprechend zusammen – jeweils am neuesten Stand 

der wissenschaftlichen Forschung und so knapp, dass sie auf den Bildschirm eines Smartphones 

passen. lexikon.hdgoe.at  
 

Europa der Diktaturen 

Als erstes Museum Europas stellt das Haus der Geschichte Österreich die politische Entwicklung 

in Europa zwischen 1926 und 1945 nicht einfach nur auf einer Landkarte dar. Ein interaktives Tool 

gibt einen Überblick über den Weg der meisten europäischen Staaten in die Diktatur die 

Verschiebung der Grenzen während des Zweiten Weltkriegs. Von dort ausgehend wird die 

Entwicklung von Demokratie pro Jahr und Staat schnell erfassbar. Von der UdSSR bis nach 

Portugal werden alle Diktaturen Europas beschrieben und anhand eines Katalogs von Kriterien 

markiert. Gemeinsam entwickelt mit AutorInnen von Schulbüchern, orientiert sich die Sprache 

an der Zielgruppe von 13/14-Jährigen. Schnell kann so nachvollzogen werden, dass eben nicht 

jede Diktatur gleich war. diktaturen.hdgoe.at  

 

Gestalterisch und technisch wurde die Webplattform www.hdgoe.at von der Wiener 

Manufaktur für Neue Medien entwickelt. 

 


