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JI- S 9 "f-2. der Beilagen zu den stenogl'aphischen Protokollen des Natio~alrates 

DER BUNDESMINISTER 
XilI.Gesetzgebungsperiode 

FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl.010.264-Parl/74 Wien Q am 19. Februar 1975 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 \Hen 

18fj1 / A. B. 
zu4fj10 jJ. 

.. 1 9. FES. 1975 Pras. am __ ... __ . _____ ~ __ 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 1910/J-NR/74, die die l\bgeordneten 
Dr. Ermacora und Genossen am 19. Dezember 1974 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten. 

Ich darf zunächst feststellen, daß ich bereits in der 

Ausschußdebatte zum Kapitel Wissenschaft und Forschung 
des Bundesvoranschlages 1975 zur Auswertung bzw o den 
Nutzen der von mir vergebenen Forschungsaufträge eine 

Ubersichtsliste über die Auswertung der bisher 
abgeschlossenen Forschungsaufträge vorgelegt und 
unmittelbar danach mit Schreiben vom 21. November 1974 
de~Herrn Abg.Professor Dr.Ermacora zugeleitet habe. 

Unrichtig ~st, daß ich keine Antwort über die Kosten 
von Forschungsaufträgen gab; im Gegenteil, ich habe 
wiederhol te Male. in Beantwortung parlamentarischer 
Anfragen detaillierte Kostenübersichten bzw. umfangreiches 

Tabellenmaterial zur Verfügung gestellt. 

Eine Kostennutzenanalyse kann wohl sinnvollerweise . 
überhaupt nur auf Ebene des einzelnen Projektes er~olgen, 
wobei im Hinblick auf den langfristigen Charakter von 

Forschungsinvestitionen solche Analysen nicht kurzfristig 
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und wohl auch kaum mittelfristig erstellt werden können. 

Es ist auch unrichtig, daß ich nicht erklären konnte o 

ilwarum Forschungsaufträge nicht an ~universitätsanstaltenR, 
11 

sondern an meist außeruniversitäre Einrichtungen gegeben werden. 

Abgesehen davon o daß die Behauptung nicht den Tatsachen 

entspricht = denn von den zwischen 1971 und 1974 vergebenen 

231 Forschungsaufträgen wurden 81 an Hochschullehrer vergeben -

werden, wie ich bereits mehrmals erklärt habe, alle 
Forschungsaufträge entweder nach Ausschreibung oder Gutachten 

bzwo gutächtlicher Anregung von Experten an denjenigen 

Auftragnehmer vergeben, der eine optimale Erfüllung 

des Forschungsauftrages gewährleistet. 

Im einzelnen darf ich zu den Anfragen feststellen~ 

ad 1) und 2)~ 

Die Beilage enthält die 1971 und 1972 0 1973 und 1974 vom 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vergebenen 

Forschungsaufträge und Expertengutachten, wobei die 

Auf teilung des gesamten Honorars auf die jeweiligen Budget jahre 

dem Stand vom 31. Dezember des jeweiligen Berichtsjahres 

entspricht. Die abgehakten Projekte wurden bereits zur 
Gänze ausbezahlt. 

ad 3): 

Von den 1975 zur Verfügung stehenden rund 19,2 Millionen S 
für Auftragsforschung und Expertengutachten sollen rund 

50 % für Expertengutachten und Forschungsaufträge 

im Bereich der Energieforschung im Sinne der von der 

Bundesregierung nach Beratung durch den österreichischen 
Forschungsrat festgelegten Schwerpunktbildung verwendet 

werden. Die verbleibenden Auftragsforschungsmittel werden 

nach den wiederholt in Beantwortung parlw~entarischer 

Anfrage niedergelegten Kriterien vergeben werden. 
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Expertengutachten und Auftra~sforschv~g 
(ohne Projektteams) 

# Physi~~he Personen 
1/14138/1210 

a 

Bis 30G1101971 bewilligte Vorhaben' 

Auftragnehmer T'nema G"esamtk;osten 

) S~ .... ster.:2.::'1al vtische UntersuchU.-'11.p-:en 
'zur 7;issen'sch?-ftsDo~i tik und eJ:lpirische Untersuchungen 
zu wissenschaftspolitischen Fragestellungen ' 

1'-0 _.../ ";:;:,'lll" '" ""0"" --t;.;t'o - ... - .LAG ....... 

;r)T~e!1d vai 
T 

l~ Haslinger 
, et al" 

l' /1--'" /ij'lllJ 

~Grumbeck r 

,.,l V'7, 0 c}r..har~er 
~' 

Jrzl.dl, , Mondre, 
~"'!7e'" ~ u._;:) _ 

Systemstudie zur'Errichtung ein~s ' 1200000~= 
Instituts IoAltersforschung in Oste~ 

Analyse der Erforschung des Balkan= ~600009= 
ra~~es einschließlich Ungarns 
Reisekosten i10193~= 

Entwicklung und Stand der Forschungs= 
ökonomie 

" Expertise über EG-r,1etallurgie= 
Projekte 

Bedeutung der F & E in der Textil- . 
industrie in der Sicht der sektora= 
len,Industriepolitik 

Kreativität und Wissenschaft . 

Register zum Forsch1L~gsstätten
katalog 

, . 

1 

87 0 000)1= 

200000~= 

120000~= 

350000,-

17 ';000,-

1971 

120 0 000 9 = 

960000 9 = 

1i0193~= 

50 0 000 !I.O 

20 0 000 9 = 

35 .. 000,'-

17.0.00 ,-

.' 

'Beilage A 

1972 ,1973 

370000!)';'" 

=> 

1200()Ol?~ 

. 
! ~ 
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• .,.'. 4 ... 

ku.: -=::-agYlen::er 

.. , I r· . ~ - Lo;~nor i.t.. I' ""."1.._. _ .... U' _ r' -_ .• --.;:; , -
/: . 

,. T'k P' eskot V'-'-- ~ 

, 

1 f( . .,? 0 11ra Ir ..... v_..-.-.... 

~ . 

-- /':>0 . 1 0. _.~cn .er 

~~~chulmeister 
~. 

3~hön.bäck 

:7-LÖW.y 

/of., Endler 

.:/SChuh 

Thez:a 

Studie über die DC:::-~E;..ta:t.io:l de::: 
',ioi1l10auforschung in der Sc:b.','i"eiz 

Österr 0 E'orschu...Tlgseir.:.richtU:-..gen des 
Gei-:ässerschutzes 

Detaillierte Analyse der 3es~iw=~~ 
gen und },la;'311ar;;:J.E:na.er :ForscD.U:.lgs= 
förderv~g-in den USA 

AnalYl?e und J3ev:ertung der.,internat" 
Wissenschaftsbeziehu..."l'lgen Osterreichs 

~echnologische Zahlungsbilanz 
Osterreichs 

?atent- und Lizenzar~eldungen in. 
Osterreich 

Case-studies erfolgreicher F & E~ 
Aktivitäten 

- Untersuchungen über die Beziehungen 
zwischen Grundlagenforschung und 
industrieller Forschung aufgezeigt am 
Beispiel der Hachrichtentechnik 

Pla!ll1'!J:::s~-:ndie für die Forschungs
ko-:..rdina ti on im Bereich der GesunJ.~ 
heitsforschung (Erstellung eines into 
Computerprogrammes zvx Erfassung der 
degenerativen Er}xank-ungen desHüft~ 
gelenks) 

PlanUngs studie für die Forschungs
kooueration im Eereich der Gesund
heitsforschung auf dem Gebiete der 
Paradontologie. 

Ge S2..."J tj.:o s te::. 

24,,000,-

9'5 .. 000 1l QC> 

15 0 000 y"'" 

35 0 000 9 = 

25 0 000 0 = 

25 0 000 0 -

60 0 000 0 = 

95 0 000 0 -

99 0 0001}= 

99 0 000 v= 

., .. -" ..... 
t.,J. , 

I". P ,..~ .... 
.::.":,, "".."..;,'=" 

9.5"OO~, ... 

15,,000, -

35,,000g-

25 0 00° 9 -

2500000~ 

60 0 000 0 "" 

36,,000 

700000 0 = 

75 0 000 0 = 

o 

-1 ....... ~,., .:::'- 1973 

-

..,,; 

l.. ".1,: '''' (? 
= 'K/.()(,(.~~{~('~'~ { 

59 0 000iJoco .... 

29 0 000f)= ..,. 

240 000 v"'" 
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.. 

~u-: .. :- ...... ' c f Q1~ . 'l. _ ,,_ aon~_l:ler 

0).... ~!"'Q.~ Co ..... · se~ne:r • ... .. ..., _ .. .i. 

~'l '.' 
eva ." 

fC:ldr~ aL 

~.:lg" Re i schi tz 

,,/. b k :o::l1on ec : 

Thema 

Projektstudie Ztt:" Deckung des 
p!:"ognostizierten EDV-Beöarfs des 
wissenschaftlich-akademischen Be-' 
reichs im Raume Wi~n 

Faktendol~~entation der Forschung 
in Österreich 

Projektstudie über eine Forschungs= 
dokumentation im Bereich der Umwelt 

Forschungsrelevante Ausgaben der 
Bundesl~~derp der Parafisci etco 

:'~sel' sc'haftsnoli tisch relevante Forschungen bz~,"i' 0 

"---:--... - • ,.1:'.. --. -... -

=O;i E;.i-: iI s t,·v.Glen J.. u::" SO.icne l' ors cnungen 

:'rof., ROS~yr Internationale Dokumentation und.' 
. vergleichende Untersuchung der. ' 

Phänomene der Jugendrevolte . 

-:-'OZ "Y.:rY'2.;pI-Ex.n~r Studie über Therapiemöglichkeiten 
~. ' der Drogenabhängigkeit von Jugend~ 

(> 

~. Auerswald 

.,.. ~-;'. e..L~cl"""'ann ;r.J z ,,:. ~ v .... .,,1.IJ! 

~ ~J~ ;;:Shl' :-xo ... .. _-:'Q~.~ C U Z 

lichen 

Grundlagenstudie über den Einfluß 
der r.1uskel tätigkei tauf· Gefäßver= 
schlußer}:rankungen 

Detailliert~ .Aus\'Jertung der Ergeb
nisse d,,' 100sterr,,Hämatologen
kongresses 

Einwirklli~g von Stressfaktoren der, 
Um~elt auf die Regelfunktion der Hirn
"a.nhang:lrüs e 

Ge santkosten 1971 1972 1973 

2250000 9 "", 112050°9- 112 .. 500 g -

90 0 0001)00 70 0 000 p - 200000,= 

180000~~ '18 0 00°»= ~Ur'./.'t~·."r . 
38 0 000 D= 3800001'= 

.. 195 0 000 9 = 150 .. 000.9= 450000 g = 

100 0 000 D= 1000000»= 

24 0 000j)= 24 0 000 D= 

10.,00° 9 - , 100000D~ 

25 .. 000""", 25~OOOs- -
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'u.:'-':"~'- c-·nr...1-,'r"er .rr _ v .... c:. o - \;0._ ... Thema 
. . . ~' 

.. _-_._------------::------------_. 
ß:esc:;.! .1'i "tscher 

/or.seit~lberger 
T'r :&6end~?lberger 

Jl:'VoUCZek 

", 

/-r.:r:;:!Ckl. -n ..... z . .1J._ ,,- . 

0~a.uer et al. /--

::-~lders.Cheka 
-=rof "o/nner 

j,:odellstudie uEeruisani'orderungen-
3erufsausbildunglt 

·Legasthenie.u.He!!li~phärendo:r.linanz 

Gesamtösterr.1andscbaftskonzept 

!.lethode zur fehlerfreien IJessung 
der Luftverunreinigung in hohen 
Luftschichten mit Hilfe spezieller 
Vorrichtungen 

Projektstudie für ein Immissions-· 
meßstelle~~etz (Schadstoffkonzen
trationskarte) 

Projektstudie für psychologische 
Unfallforschung für den Bereich 

.d. Verkehrsunfälle 

Indikatoren für ]~derung doBioto~s 

Kinder u.. Jugendliche als Tier~ 
gartenbesucher~ erzieherische Aspekte 
des Zoos 

";2.1turDoli tiscr. relevante geisteswissenschaftlich~ 
-jr~a1~ 

R:J.:: s ~;:;fo 
/z. J,nders 

'"" ~ ~ ./ ".I-:ro..L .... b,gle~ ilner 
- .&' (' ~ -.L-I ..::'!'O.:.. .. 'VCL er 

'7"'\..,.. G""~z 
-_ 0 \(. II~ 

(I 

Bearbeitung doAdolf Loos-Nachlasses 

Erzherzog Ferdinand Maximilian 

Holzkirchen im Karpatenraum' 
Projektstudie zowissensch"Ausv:ertung 
do Dr .. Ado.lf!~Schärf - Hachlasses 
Problematik doÄuffindung 1 Bearbeitung 
u o Inszenierung Al t V;iene~ Sil'~gspiele 

Gesamtl:osten 

95.000,-

'9.000,-

360.000,- . 

95 .. 000,- . 

50,,000,-

50,,000,-

350.000,-

60 .. 000,-

90 0 000, .... 

24 .. 000,-

900000~= 

980000 11 -

148"000»",,, 

1971 

95.000,-

9.900,-

300.000,-

85 .. 000,-

50 .. 000,-

50.000,-

200 .. 000,-

60.000,-

40.000,-

19 .. 500,-

75 0 000»-
700000 11 "",, ' 

900000,~ 

j 972 1973 

60.000',-

10.000,-

1§0.000,- ~ 

40.000,- 10 .. 000 

;;.$00,-

1,.000,-
23.00° 0 - -
50 .. 000 u= 
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• 

Exper. ..'l§;utaC!lten und Auftrassi'orscn1A...g 
( 0 · .... .,., Q -p,...o J' e'·":''' r.>ams) ... ___ .... .....- !'-.. \.I ,,_ 

Physische .Personen 
1/14138/7270 

!~ach dem 30 .. 11 01971 bew:i:lligts Vorhaben 

.... 11m :. u:. "C:::,ag:r:e.. er Thema 

'::-.~s-t.e~:::::;:al "ti scce Untersuchungen 
.. -: ',,~:::: '~;';:i s_~en3c!:.a:ftsuol 'j tik 1L."1Ü empirische Untersuchungen 
:;~ ):tiss:::lschaftspolitischen .Fragestellungen 

" / ,. 
~sc~her, Cyba. Studie über politoEinstellung U e 

politbAktivitäten von Studenten 
u .. deren Auswirbmg auf das StudiUlll 

?rof.Loit~berger EntvroTf eines Kontenra~-mens für die' . 
~ro RÜC~}2 Gebar~"1g der Hochschulinstitute 

Prof" St~z};:a.· 

"1"\ • , "ß' .iJro Sch~ a 

~} 

. 
Problematik doausländoStudenten I 

(untersucht am Vorstudienlehrgang 
in l\1ödling) 

Projektstudie zur Automatisierung 
der K3.talogerstellung an wiss"Bib..;, 
liotneken mittels EDV-Einsatz 

~esellscllaftsnol i tisch relevante Forschungen bzV'l ~ 
~To~ek7.studie!'l für solche.- .Forsch1mgen 

-=-ro:f oAuer~ald ,y';' . 
.. . 

-L.r S ... ··, 1 V.r..--_·o... 1.0CK 

n::-. sau~~p.f 
L 

Grundlagenstudie über den Einfluß 
von B~lastungen am Arbeitsplatz in 

.A bhängigkei t von der Ernährung' 

Methode zur Bestimmung d .. fettlös
lichen Vitamine im Blut 

:Bestimmung von Quecksilber in 
Ge\':ässern 

Gesamtkosten 

540000 0 "",' 

90.,000 9 "; 

980000j)= 

98,,0001)= 

80 0 000 8 -= .: 

95 .. 000,-

93.000,-

Beilage B 

1971 1972 '1973 

40 000°9- 14 .. 000,,,,,,, 

35,,000 0 = /550000,-

60 0 00°1> .... . 23,,000 9 - 15000 

60 0 000,- 38"000 9 "",, 

600000,= 20 0 000,-

70,,000 9 - 25 .. 000, ... .. 

930000,~ 

.- :/.-. ~,--~·-i~:t~:.'A'''''v~c~~ ~t"""" I.' '.nt.!'·.· 1A··r .. ~~o ,., ..... ") . .. - ..,.., "'- ....... 'Ir. "'''I~' 
.'';'\,Ä.c, .. I,>,v;'<:~ \.f\;.f~t·y~· -- tA ..... "'-."1. ... -<1 ~ I -".'-~l"'~"·" •. _.~ .............. v'\~""":":i....;.,,,~ "'_ I, .......... ., ... .!.~~~."".~~/,_ ".M~'-~'~,.#,--, 
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Expertengutachten ~d Auftragsforschung 
(ohne Projektteams) 

Juris·tische Personen 
1/14138/7280 

Bis 30.11.1971 bewilligte Vorhaben 

Auftragnehmer Thema 

1) §..vste!!1anal?tische Untersuchunfren 
~ur Wissenschaftsnoli tik u-11.d empirische' Untersuchu....11.gen 
zu wissenschaftspolitischen Fragestellungen 

···L " .9-::i t err • Verband' !. 
VE17troteC~"'1ik. 

r;(s t.:f. Bau-
. vorsehung . 

: , ~d.·sellschaft . 
~_ .. Che!r..o-u. Immuno

therapie 

Koordination der Hochspannungs
eir:richtungen 

Klärung systemanalytischer Problem
stellungen u.bautec~~ischer Frage
stellungen innerhalb doSektion II 

Projekte uoDurchführungsmöglich
keiten d .. intoKooperation im 
Be+eich doOhemotherapie 

IIlst.f·.p..a~anung Erarbeitung von Grundlagen für 
. Standortfragen doWr.Hochschulinsti

tute 
/ 

~esellschaft f. 
Pc>litikwissen
sc~haft 

Erhebung d.politikRissenschaftl. 
Berufsbildes 

Gesamtkosten 

80.000,-

95,,000,-

95.000,-

250 .. 000,-

95 .. 000,- . 

1971 

80~000,-

95.000,-

95.000,-

180.000,-

85.000;-

Beilage. C 

1972 19 

-

.-

70.000,-

10.00C,-:i -
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• 

JI- ~. • 
f<;t(.. :rrag:l ej~'TIer . ' 
•• - _. ~ .~~ • .:oe::: ••• .:.~o.!. .. ..,e_ ._ .... pac. .. 
. _~ SCh'l::1~ und 
. -:-·::icXJ..; u'1g 

~nzentrum Graz· 

A "0 "blio-..... J:' ..... l .,. ::';s ":';r scllung , .1.":;.!. .l. 

/ . . .r """'here ~·~·=--:O.!.D.r:.O~ h_ 

~":'~~dien ~ ~ ..... 

," -·1:'S, .I 
~: ..... V 

fnt.Gesellschaft 
- ~ . d ., . .t"rJ:.orscl1ung 0 

:='e':r:zgebiete d o11e- • 
~izin 

}:adenie 
j~llaften 

d:fsen-
. /' . 

. ;: .:..~rr" Zentrum f". 
~..,., .; .1. e"-..l..".,...J"or_ ; /.'C.;...J..- 1I _ .. 'JV-L.J.. 

:.:,nung 

··s· f :B'bl" ~., '. \I" ., J. ~o v elCS-
:,: rschung .' . 

Thema 

Be~ufsaussichten von Akademikern 
i;n Österreich 

Analyse bestehender Datenformat.e 
im Bibliothekswesen 

Untersuch-v.ng der Eibliotheksstruk= 
tux an deutschen Hochschulen 

.A~-u.Rücb-;anderung von hochqua;Lo 
wisso Personal 

Das Forsch~'15sbe~~ßtsein der 
Österreicher 

Pla21u...'T1gsstudie für die Forsch,,
}:o0';) era tion im. Bereich d., Ge sund"" 
heitsforsch~'1g (D-vIchfiL~ungs
nöglod"intoKooperation im Bere·ich 
der Uedizin) . 

ProbIene d. Umsetz1l..'1g wissenschaftlo 
lie'lerungen in teclmisch verwert
bare Ergebnisse (gezeigt am Beia 
spiel modoExperimentierelektronik)' 

Ausbild~~g ~~d Weiterbildung von 
Umweitforschern 

Studie über Zustand i Probleme und 
zulrunftige Entwicklung der wisso 
Bibliotheken 

Ge sa::rtko s t en 1971 1972 1973 

980500,- 60,,000,- 38 .. SbO,~ 

1000000,~ 100.000,-

85,,000»-· 85,,0°°11- '7 

500 0 000,= 380 .. 000 9 - 120,,00°9-

380.,000f) = 360 0 00°9- 20 0 000,-

99 .. 000 0 - 80 0 00° 9 "", 19 .. 000,= 

-, 
700 .. 000,9= 400 .. 000 9 "" 300 .. 000 9 .... 

1 00 "OOOD .... 80 0 000, .... 20 0 000,-

85,,000,= 70"000'»"",, 150000, .... 
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• 

0: A uf..tra,enehmer . Thema 

'.) Gesellsc::aftsnoli tisch relevante Forschungen bz\l'{. 
?ro :iekts lJudien für solche ~'orscnüi1f!'en' 

T Lt f, .. r °k T . \ 2.:.:.S ., .,l~1US~ , anz u . 
. ~heater in den au

diovisuellen Medien 

/e1!e in :f., Be .... lährungs
-"hilfe 

~ 

~~~anö~ologiSChe 
Gesellschaft . 

\p~pacetec 

hnst .. f .. Gesell
V ;chaftspoli tik 
~ - . 

'- l~~rotherapeut" 
Vlnsti tut 

Der Einfluß d. t"ec:b.nischen Uedien 
auf die Hörgewohnheiten und die 
musikal.Aktivität doJugendlichen 

Langfristige Effekte verschiedener 
Institutionen des Jugenstrafvoll
zuges - Bewä..'Y).rungshilfe, Jugend
heim 

Erarbeitung von gesellschaftspolG 
Maximen der Humanökologie 

Ausarbeitung einer systematischen 
Zus2.r.1r.1enstellung u .. Eevlertung der 
Verfahren zur Gewinnung von Daten 
über die Atmosphäre und Erdober~ 
fläche durch Eeobachtungvon 
Satelliten 

Gesellschafts'Oolitische Entwick
lung in der laufenden Dekade 

Möglichkeiten d~Einschr~~ung der 
~ierversuche mittels serologischer 
Tests 

Gesa!!ltkosten 

95.000,-

'71.000,-

68.000, .... 

'. 540000,-

220 .. 000,-

100 .. 000,<= 

$) .lilternationale Forschun.:rsvorhaben 9 an deren T'.aemenausv:ahl 'sich Österreich 
aktiv beteiligt hat.und die im Rahmen des noroalen Forschungsbudgets 'der 
jevJeiligen Forschu.TJ.gsei:r..richtungen sonst nicht durchfü.."1.rbar ge'wesen 71ä:ren 

\'~:'~i€f ~~lt~man."17 ~nt~~oo~era~ionsfor,schu:g~.&.. 10050o,OOOl)= 
1i'_I1S u .. :r _ .ha~a -colog~e Kon-cJ.:n.uJ.erlJ.che Lew:ozy ",en "rennu.'I'lg 

)(>'2. • ~';U:;~e./ . (oi t Fran..'l.:-,/.:'eicl1) . 

.1971 1972' 19 

. '95.000,-

.40.000,- 31.000,-

58 0 000,- 10.000,,,,,,: 

54 0 000,- - .-

. 150vOOO,- 70.000,-

80.000,- 20.000,-

~ i 

8680000 9 = 91"OCC,- 91. 
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. _.' 

,. 

.': 
~ 

:.A.. uftragne{l_1ler 

/sGAE 

IÖSGAE 

~.*, 

Thema 

Int .Kooper?: tionsforschung': 
Studium d.Ubergang~s metallur

°gischerWerkstoffe vom festen 
in den flüssigen Zustand 

(mit Frankreich) . 

Int.Forschungskooperation im 
Bereich d.Metallurgie: 
"Korrosion an Aluminium und 
anderen Uerkstoffen" 

(mit Schweiz) 

.. 

. , 

\ . 

Gesamtkos·ten· 1971 1972 1973 

1.020.000,- 1,020.000,-

1,300~000,- 1,100.000,- 200.000,-

-' 

. , . 
.. I 

• 
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" J' 

Expertengutachten und Auftragsforschu.'l'lg 
(ohne Projektteams) 

Juristische Personen . . 

1/14138/7280 

Nach dem 30D11.1971 bewilligte Vorhaben 

. A uftragnehrner Thema 

1 ). C'v·s-l-.c~~Tl::ll v..L.; <='C· 'he UY'l..L.P1"'suc"nunc en ...;. 1.1 _J .• '::l.._ ... __ :." v_v ._" :J..!. L/.__ _ __ ,....., .. 
';;~ • .,.. '.'.T=! ~'s-;:-;:;sc''''::> f"';-C:-:'O..l.- ;":"i Ir " ..... a.·~er'1p·i r;sche Untersuchunt::re· ~ ... ~-=--:.l _...... C.:... .:...;._~~"_ • ..::;_~..:::..::; \A..1.':' ..... _..J. __ 00 • ..L 

zu \'.'issenscha.ftspoli tischen F'ragestellungen .. 
;,."" 

Vhst.f.berufspäd. 
ForschUng u..?'ld 
En t':; i ckl ung 

Studie über berufspäd .. Forsclningen 
u.deren Ergebnisse in Österreich, 
Li ter.:a turübersicht,. Systemisieru.."'lg 
UJld Analy s e 

~) Gesellsc!"lafts'Oolitisch relevante Forschungen bzw o 
"D"~-::-::';:' '--'- ~ -,-.~,; ~ e1"1 I~:i1'" so 1 ch-;- Fo';S-c'~lU1nV:::>n ~J·"'::':":"'.J;.jllU.~...!..- .... ~ .:. __ ... =...:::::.-

Gesamtkosten ' 

98.500,-

~ 

Beil;3.ge D 

1971 1972 197 

80.000,- 18.500,-

Tr e!'~""~ ::>1" 

\ 
__ .~ ~ .• ..;.., .l\...!..ndt::_-
.d't:gend.-u. Volks-

Studie über Leseforsch~~g$intern. 
~gesehen, uodie sich daraus erge
benden Aufgaben ULnter besonderer 
Berücksichtig~~g doerzieherischen 
Aspekte 

50,,000,- .. 40,,000,- 10 0 000,-
", " . .... :...~l:;era..,ur 

.. , ~ .t'" 'T" ~-ttd. ""~ A' B 3: t~ "';;~e-_~~...., u .... - . • __ "-,,,,, mfr'tJJ:C UDS:? uree frS"~J.5-~~,-
::......, ~ •• e:.J...- :!'J:-C e.J.. e ' , Ei 0 0 """0:t'c;~_"l ~ ... ~~ __ '::l:n·n· __ ~_~_~.~ . ___ , oc:~_ 0 __~~ __ ~ _~~~~~~ 

.J.. E '1'"' .J... ~ t b .' d· .. ... -en-- verl::t 1:Zl: e:r u c:ure~ er er;n~'l'l!'~ ~z~no 

Untersuchungen) 

S ' d " ..• d . ..... l' ~, . ..L. .&!',. -.;u 1.e u::Jer 1. e ~,iOg ~Cl'...:(e~ ven .J. ur 
die '.'!issoA:cwendung von "Remote 
ce'Y's:n-" ". ....... Ti5s·'n- von ~u~"""ben _ .~ ..LL .. :;;, ..!.Jt.t ..... ~ 1..'--;: .l"'_ ~..!..~u -=:0 

-::'::.~ace'!;ec \7' - '150000,= 

<:,"- .::.1"1 •• ",:-." ..... ~ •• -- Q~ :."'"1 Go:> ..... ~ !:)"'e dr.::. ..... 

.. 

"'0.000,- 28,.CGO,o:.. 

50 .. 000,-

, 
I!' 

h .. ,-'~, .... _ 
'';':> ~ ...... 9 

_""' ___ v ...... :..,.,'-= __ c:::.&..... __ .. _ _ :--' __ v __ ...... 

""""""'~,"",",~.-.,.~~."" .. """.,,>~:;; .... ;::::: ~';;;:';;' ',~~ -: ~-..,:; ~~ 7,,:~ ~ =-,-;:- :. E."t"9,,,.,~ t~tf.,:r:::.~.~ ~., ,95*"·3.If" ... <;:....-"'," .. , '''''''t ," ". i~. ',! .$'*., ,_i '.4"",,".r- .«. ..;0''',.' ,Mo . """""". I\""'W'''''ü,*", ... J= _ '= .. 0. __ , 
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