
Datenerhebung
und Eingabe

Die Schüler der EDV-Grup¬
pen schafften es innerhalb von
drei Stunden, die Fragebo¬
generhebung in allen Klassen
der Schule durchzuführen.

Zur Eingabe der immerhin
17.865 Daten wurde ein Ein¬
gabeprogramm erstellt. Das
Eintippen machte anfangs
durchaus Spaß, erst im Laufe
der Zeit stellten sich Konzen¬
trationsstörungen, Lange¬
weile und tränende Augen ein.

Auswertung
Zur Auswertung der Frage¬

bögen wurden eine Reihe von
Auswertungsprogrammen er¬
stellt. Einige Hypothesen muß¬
ten verworfen werden, andere
wurden bestätigt. So sind zum
Beispiel Knaben bedeutend
intoleranter gegen dicke
Freundinnen als Mädchen ge¬
gen dicke Freunde. Es stellte
sich auch heraus, daß Mäd¬
chen EDV als Pflichtgegen¬
stand eher ablehnen als Kna¬

ben, daß das bestehende No¬
tensystem weitgehend aner¬
kannt wird und daß es hin¬
sichtlich Alter und Geschlecht
der Lehrer keine besonderen
Vorlieben gibt.

Anhand von Kreis- und Bal¬
kendiagrammen wurden auch
die Möglichkeiten zur Manipu¬
lation mittels Statistik sehr
eindrucksvoll dokumentiert.

Entanonymisierung
Mit Hilfe von Kollegen er¬

stellte der Projektleiter aus den
Katalogen eine Schülerdatei
und stellte dieser einen Aus¬
zug aus der Fragebogendatei
gegenüber. Das Geschlecht,
die Noten und das Sternzei¬
chen sollten in den meisten
Fällen zur Zuordnung zwi¬
schen den geheimen Code¬
namen und den Namen der
Schüler reichen.

Durch Berücksichtigung
der Angaben zu Größe und
Gewicht konnten einige Da¬
tenzwillinge getrennt werden,
so daß schließlich nur 8 Per-

Studenten geistig wenig flexibel?

Der Besuch der Universität
fördert das gesellschaftskriti¬
sche Denken weniger, als ge¬
meinhin geglaubt wird. Nur
etwa ein Drittel aller Studenten
verändert während des Stu¬
diums die Grundeinstellung zu
Politik, Gesellschaft, Familie
und Umwelt. Das zeigt eine
Langzeituntersuchung, die
vom Institut für Bildungsöko¬
nomie und Bildungssoziologie
der Universität für Bildungs¬
wissenschaften in Klagenfurt
durchgeführt wurde.

450 von 1100
haben geantwortet

Dazu haben die Wissen¬
schafter (das Projekt wurde
vom Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen For¬
schung unterstützt) 1100 Fra¬
gebogen an Studentinnen und
Studenten der Universität,
Technischen Universität und
Wirtschaftsuniversität (alle
Wien) ausgeschickt. 450
Hochschüler(innen) haben im
ersten, fünften und neunten
Semester geantwortet.

Daß Studenten ihre Einstel¬
lung zur sozialen und politi¬

schen Umwelt kaum verän¬
dern, zeigte sich besonders
deutlich bei den angehenden
Ökonomen und Ingenieuren.
Sie sind typisch für einen
Großteil aller Studierenden.

Kritikschärfende
Philosophie

Hingegen erwiesen sich
jene Studienrichtungen, in
denen die Philosophie eine
große Rolle spielt, als »kritik¬
schärfend« und »bewußt¬
seinsbildend«. Auffallend etwa
bei den Germanisten und
Lehramtskandidaten. Ihre Hal¬
tung zu Gesellschaft und Poli¬
tik wurde mit der Semesteran¬
zahl zunehmend differenzier¬
ter.

Überraschend war auch,
daß Physiker, Chemiker und
Biologen ebenfalls ihre
Grundeinstellung und Über¬
zeugungen im Gegensatz zur
Mehrzahl der Studenten rela¬
tiv stark änderten. Vielleicht
deshalb, weil sich diese drei
naturwissenschaftlichen Stu¬
dien seit jeher stark mit philo¬
sophischen Lebensfragen
auseinandersetzen.

sonen nicht eindeutig iden¬
tifiziert werden konnten.

Selbst Datenverweigerer,
die falsche Angaben machten,
konnten ausgeforscht werden.
Hier war das Verhalten der an¬
deren Mitschüler beim Ausfül¬
len des Fragebogens ent¬
scheidend. Der »König der Da¬
tenverweigerer«, die einzige
Person, die alle Daten verwei¬
gerte, konnte sehr leicht ge¬
funden werden, da es in dieser
Klasse nur zwei Verweigerer
gab.

98,9% der Personen konn¬
ten eindeutig entanonymisiert
werden.

Reaktionen
Aus der Schule war das Er¬

staunen über die Projekter¬
gebnisse ganz enorm. In den
verschiedensten Klassen
wurde intensiv über Daten¬
schutz diskutiert. Als Beispiel
ein Auszug aus dem Protokoll
einer Schülerin:

»Man lernt unmittelbar ken¬
nen, wie große Ungenauigkei-
ten Statistiken aufweisen kön¬
nen, weil sie oft nur zurecht¬
gebogen werden. Für mich

war auch neu, daß man aus ei¬
nigen Daten so viele Hypothe¬
sen aufstellen kann, auch im
nachhinein. Durch Beantwor¬
tung einiger bestimmter Fra¬
gen gibt man meistens mehr
Informationen von sich, als
man glaubt... Ich finde, wenn
man so unmittelbar mit Da¬
tenauswertungen konfrontiert
wird, kann man sich schon
eher ein Urteil darüber bilden,
wie mit Daten umgegangen
wird... Man sollte sich auch
über die Gefahren einer sol¬
chen Zukunft im klaren sein.«

Projektbericht
Der Projektbericht wurde

von AK und ÖGB in der Reihe
»Arbeitswelt und Schule« her¬
ausgegeben. Das Unter¬
richtsministerium hat eine
größere Anzahl für die Vertei¬
lung an den AHS angekauft.
Interessenten aus dem Pflicht¬
schulbereich und aus den be¬
rufsbildenden Schulen kön¬
nen einzelne Exemplare bei
»Arbeitswelt und Schule«, AK
Wien, Prinz-Eugen-Straße
20-22, 1041 Wien, anfordern.

Robert Neunteufel

'AW-

» Forschungsprämie«

für Betriebe
Firmen, die forschen, erhal¬

ten beträchtliche Steuerer¬
leichterungen. Das seit Jänner
1986 geltende Abgabenände¬
rungsgesetz sieht vor, daß je¬
der Betrieb für je 100 S, die er
zu Forschungs- und Entwick¬
lungszwecken ausgibt, 112 S
vom Gewinn absetzen kann.

Wenn die Forschungser¬
gebnisse im eigenen Betrieb
produktiv umgesetzt werden
können, dann dürfen für je 100
aufgewendete Forschungs¬
schillinge sogar 118 S in Ab¬
zug gebracht werden. Diese
Steuervorteile werden zu we¬
sentlichen Impulsen für die
Wirtschaftsforschung führen.

Derzeit führen an die 700
österreichische Firmen For¬
schungs- und Entwicklungs¬
projekte durch.

Neuregelung
für Spenden

Die unter der Bezeichnung
»Forschungsprämie« lau¬
fende Steuerbegünstigung

wird ergänzt durch neue Re¬
gelungen für Forschungs¬
spenden. Gelder, die von Fir¬
men oder Privaten für For¬
schungen gespendet werden,
waren auch schon bisher
steuerlich absetzbar.

Jetzt können derartige Zu¬
wendungen auch dann abge¬
setzt werden, wenn sie an so¬
genannte »Sammelvereine«
gehen. Die Aufgabe solcher
Vereine ist es, die steuer¬
lich begünstigten Spenden
für Gemeinschaftsforschungs¬
institute und andere wissen¬
schaftliche Einrichtungen wei¬
terzugeben.

Wie man im Forschungsför-
derungsrat, in dem die beiden
Forschungsförderungsfonds

(Fonds zur Förderung der wis¬
senschaftlichen Forschung,
Forschungsförderungsfonds

für die gewerbliche Wirtschaft)
zusammenarbeiten, feststellt,
bedeutet die Neuregelung
einen sehr wichtigen Schritt
zur Ankurbelung der betrieb¬
lichen Forschung.
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