
In dem beantragten Projekt soll eine Kollektivbiographie zu Ablauf und Auswirkungen der Migration 

und Remigration österreichischer Flüchtlinge nach Australien während der Zeit des 

Nationalsozialismus verfasst werden. Diese etwa 4.000 Personen umfassende Gruppe bietet dabei eine 

günstige Ausgangslage für die Erarbeitung einer Kollektivbiographie,  da ihre Zusammensetzung 

relativ einheitlich war. Fast alle Emigranten kamen aus Wien und die meisten gehörten der 

„gebildeten Mittelschicht“ an (obwohl es hinsichtlich politischer Einstellungen, Religionszugehörigkeit 

und Berufsausübung sehr große Unterschiede gab). In Australien emigrierte zudem der überwiegende 

Teil der Auswanderer in die urbanen Zentren Melbourne und Sydney. Die kriegsbedingte 

Auswanderung von ÖsterreicherInnen nach Australien wurde in der Forschung zudem bislang nur 

wenig beachtet und stellt daher ein äußerst interessantes Forschungsgebiet dar, dessen Erforschung 

zahlreiche neue Ergebnisse verspricht und so die bereits vorhandene Forschungsarbeit zur 

österreichischen Migration in andere Staaten (Großbritannien, USA, etc.) positiv ergänzen könnte. 

 Die Kollektivbiographie über eine relativ einheitliche Gruppe von Auswanderern soll anhand der 

Verfassung und Auswertung von 40 Einzelbiographien entlang eines umfangreichen Fragerasters 

ausgearbeitet werden soll.  

Erstmals soll eine ausführliche Analyse nicht nur des Ablaufs und der Auswirkungen der Migration 

einer Auswanderergruppe, sondern auch der Remigration nach Österreich durchgeführt werden. So 

kann die Studie zur Entwicklung eines Forschungsfelds beigetragen, welches in Österreich bislang 

noch wenig Beachtung gefunden hat und als „unterentwickelt im Vergleich zu Deutschland gilt.“ Dabei 

soll auch der These nachgegangen werden, dass Remigranten für wichtige Innovationen im 

Nachkriegsösterreich verantwortlich waren. Insgesamt erlaubt die Studie die Darstellung des 

dynamischen Prozesses des Kulturtransfers zwischen beiden Staaten während der Kriegs- und 

Nachkriegsjahre. So werden nicht nur die Errungenschaften und Leistungen österreichischer 

Migranten in Australien aufgezeigt, sondern auch hinterfragt, wie diejenigen, die sich zur Remiration 

nach Österreich entschlossen, zur Weiterentwicklung der österreichischen Nachkriegskultur 

beitrugen. Die Sozialstudie bietet einen systematischen Vergleich aller vorhandenen Quellen zum 

Thema. So werden darin Biographien, Autobiographien, Oral History Interviews mit den noch 

wenigen, verbliebenen Zeitzeugen und Nachfahren, Archivmaterial und Zeitungsartikel herangezogen. 


