
Soziologie und Ethnologie/Ethnografie 
waren in den staatssozialistischen Ländern 
des östlichen Europa Disziplinen mit 
einer eminenten politischen Bedeutung: 
Sie waren Wissensspeicher für die 
Selbstbeschreibungen der Gesellschaften, 
sie dienten der politischen Steuerung und 
Kontrolle durch Sozial- und Kulturanalysen, 
sie gehörten zu den wichtigsten wissen-
schaftlichen Sinnproduzenten des Staats-
sozialismus. Der Ethnografie war häufig 
die Aufgabe zugedacht, eine sozialistische 
Volkskultur zu imaginieren, während 
Soziologen »deviantes« Verhalten aus-
findig machen sollten. Andererseits 
fungierten diese Disziplinen in einigen 
Ländern auch als Potentiale für fachliche 
Kritik an bestimmten Prozessen in den 
sozialistischen Gesellschaften, wie z.B. 
sozialer Ungleichheit. Das Verhältnis 
der kommunistischen Regime zu den 
Sozialwissenschaften war daher ambivalent, 
nicht zuletzt, weil die unvoreingenommene 
Untersuchung der sozialen und kulturellen 
Praktiken die Kluft zwischen politischem 
Anspruch und gesellschaftlicher Realität 
zum Ausdruck bringen musste. Durch die 
Generierung von sozialwissenschaftlich 
relevantem Datenmaterial etwa im Zuge 
von ethnologischen Feldforschungen, groß 
angelegten Memoiren- und Interview-
projekten sowie der Meinungsforschung, die 
nicht nur Gesellschafts- und Berufstruktur, 
sondern zunehmend auch Meinungs- und 
Wertewandel dokumentierte, spielten diese 
Disziplinen nicht nur bei der Beschreibung 
der gesellschaftlichen Realität, sondern 
auch bei deren Konstruktion eine wichtige 
Rolle.

Die Jahrestagung des Collegium Carolinum 
wird sich der Geschichte der Soziologie 
und Ethnologie/Ethnografie in den Staaten 
Ostmittel- und Südosteuropas von 1945 
bis 1989 widmen. Komparative und 
beziehungsgeschichtliche Perspektiven, die 
auch die Geschichte der Disziplinen in der 
Sowjetunion einbeziehen, sind willkommen.

In the state socialist countries of 
Eastern Europe, social science and 
ethnology/ethnography were of eminent 
importance for political reasons: they 
were repositories of knowledge for 
the self-description of the respective 
societies; by making available social 
and cultural analyses they served the 
purpose of exerting political control and 
prescribing directions of development; 
they were among the most important 
scientific instruments of state socialism 
for rationalizing its own existence. 
Ethnography was often given the task of 
visualizing a popular »socialist culture«, 
whereas sociologists were to detect 
»deviant« behavior. In some countries 
however, these disciplines also offered 
a vehicle for professional criticism of 
certain developments in the socialist 
societies, such as the goal of social 
equality remaining unattained. The 
relationship between social sciences and 
the communist regimes was therefore 
ambivalent, not least because unbiased 
examination of social and cultural 
life could not fail to point out striking 
differences between political pretension 
and social reality. By generating relevant 
data using methods such as ethnological 
field research, large-scale interviewing 
and recollection-compiling projects,  and 
opinion polls which documented not only 
societal structures and professional strata, 
but in a growing proportion also changes 
in attitudes and values, these disciplines 
were of great importance not only for 
describing societal reality, but also for 
exerting influence on it.

This year’s annual symposium of the 
Collegium Carolinum will be devoted 
to the history of social science and 
ethnology/ethnography throughout East 
Central and Southeast European nations 
for the period 1945-1989. Comparative 
approaches and analyses of international 
interactions, which may also include he 
history of these scientific disciplines in the 
Soviet Union, are welcome.

Zeit / Date:  20.-23. November 2008.

Ort / Location: Bad Wiessee.

Konzept / Conception: Ulf 
Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin 

Schulze Wessel. 

Die Kosten für Reise und 
Unterbringung übernimmt 

das Collegium Carolinum. Die 
Konferenzbeiträge werden in 

der Institutsreihe Bad Wiesseer 
Tagungen des Collegium Carolinum 

veröffentlicht.  / Travel and hotel 
expenses will be refunded by 
Collegium Carolinum. Papers 

presented will be published in the 
book series Bad Wiesseer Tagungen 

des Collegium Carolinum. 

Konferenzsprachen sind Deutsch 
und Englisch, Referatvorschläge 

können auch in tschechischer 
oder slowakischer Sprache 

eingereicht werden. Wir bitten um 
Themenvorschläge von etwa einer 

Seite bis zum 15. Juni 2008 an: 
/ Conference languages will be 

German and English,  
projects for papers, however, may 
be submitted in Czech or Slovak 

as well. Proposals – preferably not 
longer than a single page – must by 

submitted by June 15, 2008 to:
Christiane Brenner,

Collegium Carolinum, Hochstraße 8,
D-81669 München.

Christiane.Brenner@extern.lrz-
muenchen.de 

www.collegium-carolinum.de
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Auf der Tagung sollen folgende Fragen im 
Vordergrund stehen: 

• Welche Wissenschaftskulturen 
entwickelten sich in den 
beiden Fächern in der Zeit des 
Staatssozialismus?

• An welche vorrevolutionären 
Traditionen knüpften die Fächer an?

• In welchem Maße bestand eine 
grenzüberschreitende Wissenschaftsko
mmunikation der Disziplinen innerhalb 
Osteuropas und zwischen Ost und 
West? 

• Wie und in welchem Maße wurden die 
Disziplinen politisch gesteuert? 

• In welchem Verhältnis standen Theorie 
und Empirie?

• Welche Aufmerksamkeit fanden die 
Forschungen der Soziologie und 
Ethnologie/Ethnografie außerhalb 
der Fachöffentlichkeit der eigenen 
Disziplinen?

Folgende Themenfelder der beiden 
Wissenschaftsdisziplinen sollen auf der 
Tagung intensiv diskutiert werden:

• Arbeit/Arbeiterschaft
• Soziale Ungleichheit, soziale 

Differenzierung
• Innere Sicherheit/Kriminalität/

»Deviantes« Verhalten
• Generationen/Jugend/Familie/

Sexualität
• Migration (Binnenmigration und 

Außenwanderung)
• interethnische/interkonfessionelle 

Beziehungen
• Gender

Es interessieren die wissenschaftlichen 
Denkstile, Konzepte und Methoden, die 
in Bezug auf die genannten Themenfelder 
entwickelt wurden. Angestrebt werden 
Aussagen über die Ähnlichkeit bzw. Spezifik 
der Wissenschaftsgeschichte der Soziologie 
und Ethnologie/Ethnographie in den 
Ländern Ostmittel- und Südosteuropas, 
auch im Vergleich zur Sowjetunion. 
Zugleich soll nach der Rolle des grenz- 
und blockübergreifenden intellektuellen 
Austauschs gefragt werden. Hier ist z.B. an 
die schon in den 1950er Jahren einsetzende 
Förderung von Wissenschaftlern aus staat-

The symposium is planned to predo-
minantly address the following questions:

• What scientific cultures did emerge in 
these two disciplines during the period 
of state socialism?

• Which pre-revolutionary traditions did 
the disciplines continue?

• In what measure did international 
scholarly communication both among 
East European nations themselves and 
between East and West exist?

• How and to what extent were the 
disciplines controlled politically?

• What was the relationship between 
theoretical and empirical approaches?

• What attention did sociological and 
ethnographical/ethnological research 
enjoy beyond the specific, informed 
public of their own disciplines?

The following thematic fields of the two 
scientific disciplines are to be thoroughly 
discussed at the symposium:

• Labor / Labor force
• Social inequality, Societal 

differentiation
• Inner security / Crime/ »Deviant« 

behavior
• Generations / Youth / Family / 

Sexuality
• Migration (both within a given nation 

and cross-border)
• Interethnic/interdenominational 

relations
• Gender

What we want to learn more about are 
traditions of thinking or concepts and 
methods developed with regard to the 
thematic fields mentioned above. We want 
to be able to make statements regarding 
similarities or dissimilarities in the 
history of social science and ethnology/
ethnography across the whole range of East 
Central and Southeast European nations, 
even in comparison with the Soviet Union. 
Another question to be tackled is the role 
of intellectual contacts and exchanges 
across national borders and even between 
the two blocs, fitting examples being the 
support extended to scholars from state 
socialist countries by Western funding 
institutions (such as the Ford Foundation) 
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sozialistischen Ländern durch westliche 
Stiftungen zu denken (etwa die Ford 
Foundation) sowie an transnationale 
wissenschaftliche Kommunikation, die auf 
internationalen Kongressen, internationalen 
wissenschaftlichen Vereinigungen oder in 
der Verflechtung mit dem jeweiligen Exil 
ihren Ort hatte.

Schließlich stellt sich die Frage, in 
welchem Verhältnis die sozial- und 
kulturwissenschaftliche Forschung in 
Ostmittel- und Südosteuropa heute zu 
der sozialistischen Vergangenheit ihrer 
Disziplinen steht. Gibt es – ungeachtet der 
politischen Steuerungen der Disziplinen 
vor 1989 – Paradigmen, die fortführbar 
erscheinen? Welche Bedeutung haben 
die von der Soziologie und Ethnologie/
Ethnografie erarbeiteten Daten für die 
kultur- und sozialwissenschaftliche 
Forschung heute?

Die geplante Konferenz schließt an die 
Jahrestagung des Collegium Carolinum 
2007 über  Zukunftsvorstellungen und 
staatliche Planung im Sozialismus: die 
Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen 
Kontext 1945-1989 an, denn die Sozial- 
und Kulturwissenschaften waren Teil der 
staatlichen Wissensproduktion mit dem 
Ziel der gesellschaftlichen Lenkungen und 
Realisierung der kommunistischen Utopie.

as early as the 1950s, or transnational 
scientific communication established in the 
framework of international symposiums, 
international learned societies or by 
way of contacts with the respective exile 
communities.

The final question we shall try to answer 
concerns the stance of social and cultural 
sciences in East Central and Southeast 
Europe regarding the communist past of 
their own disciplines. Are there paradigms 
that appear worth maintaining, regardless 
of the fact that before 1989 the disciplines 
were politically controlled? What 
importance do data accumulated by social 
sciences and ethnology/ethnography in the 
past have for social and cultural research 
today?

Since social and cultural sciences 
accumulated knowledge in a nationally-
controlled environment with the aim 
of controlling society and making the 
communist dream come true, the projected 
symposium will act as a complement to 
the one organized by Collegium Carolinum 
in 2007 under the heading Concepts 
about Future Developments and National 
Planning under Socialism: Czechoslovakia 
1945-1989 in an East Central European 
perspective.


