Einreichung des Themas
Die Einreichung des Themas erfolgt mittels Ausfüllen des Online-Formulars in der VWADatenbank (https://genehmigung.ahs-vwa.at) zw. Jänner und Februar (1. Schulwoche im 2.
Semester):

Titel der VWA
Der Titel darf nicht aus einem Wort bestehen und 100 Zeichen nicht überschreiten. Nach der
Genehmigung des Themas ist er nicht mehr veränderbar.
 Thema gut eingrenzen (inkl. eindeutig beantwortbarer Fragestellung(en))

Erwartungshorizont
➢ Persönlicher Impuls und erste Basisliteratur
in zwei bis drei aussagekräftigen Sätzen Gründe für die Wahl des Themas anführen; drei bis
fünf (möglichst aktuelle!) Bücher, „qualitative“ Internetseiten, Filme oder andere Medien
nennen und dabei jeweils Autor/in, Titel, Verlag (inkl. Ort) und Erscheinungsjahr – siehe Kap.
5.2.5 - angeben, bei Online-Ressourcen zusätzlich die Internetadresse mit dem Datum des
Letztzugriffs – siehe Kap. 5.2.6;
➢ Geeignete Leitfrage(n)
1 – 2 Leitfragen formulieren, mit denen dargelegt wird, was herausgefunden werden soll!
Welchen Fragen werden Sie konkret nachgehen? Welche Aspekte Ihres Themas sind für Sie
von besonderem Interesse? Achtung: Die Leitfrage darf nicht wortident mit dem Titel
formuliert werden, sondern soll sich auf einen wesentlichen Aspekt des Themas beziehen!
➢ Angestrebte Methode(n)
Wird ausschließlich mit (wissenschaftlicher) Literatur gearbeitet werden, oder werden
empirische Methoden (naturwissenschaftliche Versuchsanordnungen, Fragebogenerhebung,
Interviews, Programmiertätigkeit etc.) eingesetzt? Wenn ja, in welcher Form?
➢ Ungefähre Gliederung
inhaltliche Schwerpunkte stichwortartig in der voraussichtlichen Reihenfolge auflisten;
Gliederung muss optisch erkennbar und gut nachvollziehbar sein: Nummerierungen
und/oder Aufzählungszeichen verwenden! Die Gliederung kann im Laufe des späteren
Schreibprozesses noch verändert werden.
Wichtig:
• Zu Betreuungsgesprächen soll das Formular „VWA-Erwartungshorizont – Vorbereitung 7.
Klassen“ ausgefüllt mitgenommen werden. Die endgültigen Textblöcke können dann
online im Zuge der Themeneinreichung (VWA-Datenbank) in die entsprechenden Felder
kopiert werden!
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• Titel und Erwartungshorizont genau durchlesen und fehlerfrei (!) hochladen!
• Korrekturschleifen mitplanen, d. h. den Entwurf rechtzeitig an Betreuungsperson
schicken, spät. Anfang Jänner, u. Betreuungsgespräch einplanen!
• Letzte (korrigierte) Version vor dem Hochladen nochmals d. Betreuer/in schicken/zeigen!

