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 VWA-Datenbank Kompakthandreichung für 
Schülerinnen und Schüler 

Einreichung der Themenstellung durch Schüler/in 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! Sie bekommen Ihre Zugangsdaten für für die VWA-Datenbank per E-Mail übermittelt. 

Melden Sie sich damit unter https://genehmigung.ahs-vwa.at an. 

 

 
 

Nach dem Login erscheint der Menüpunkt „Meine Nachrichten“, wie in der obigen Abbildung ersichtlich. Wechseln Sie 

zum Menüpunkt „Meine Arbeit“, um mit dem Einreichen des Themas zu beginnen. 

Ganz oben befinden sich verlinkt Ausfüllhilfen zur Einreichung, den Elementen einer VWA und den Beurteilungskriterien. 

Für die Einreichung wählen Sie den/die Betreuer/in aus, geben den Titel des Themas ein, geben eine inhaltliche 

Zuordnung an und wählen die Sprache der Arbeit aus. 

 

 

Unter dem Punkt „Erwartungshorizont“ geben Sie in vier Textfeldern Informationen zum persönlichen Impuls und 

erste Basisliteratur, geeignete Leitfragen angestrebte Methoden und die ungefähre Gliederung der Arbeit ein. 
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Als optionale Eingabe steht die Auswahl einer Partnerorganisation (Universität, Fachhochschule, Museum, Sonstige) 

zur Verfügung. 

 

Am Ende der Webseite bestätigen Sie bitte mit dem Häkchen, dass Sie die Kriterien zur Abgabe zur Kenntnis 

genommen haben (die fertiggestellte vorwissenschaftliche Arbeit muss zusätzlich zum Upload auf dieser Plattform 

zweimal ausgedruckt abgeben werden). 
 

 
Sie können die Eingaben mit dem Button „Themenstellung zwischenspeichern“ speichern, um die Einreichung zu 

einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. 

Wenn Sie alle geforderten Eingaben erledigt haben, können Sie mit dem Button „Thema speichern und einreichen“ 

das Thema einreichen. Anhand der Fortschrittsanzeige erkennen Sie, wie weit die Genehmigung fortgeschritten ist. 

Direkt unter dieser Anzeige können Sie die Detailseite Ihres Themas öffnen. 
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Das Thema wird nun dem/der Betreuer/in übermittelt. Der/die Betreuer/in hat die Möglichkeit, das Thema zu 

akzeptieren bzw. zurückzuweisen. Im Falle einer Zurückweisung werden Sie dazu aufgefordert, das Thema neuerlich 

zu bearbeiten. 

Der/die Direktor/in kann das Thema genehmigen, zur Überarbeitung zurückweisen oder ablehnen. Im Falle einer 

Ablehnung müssen Sie ein neues Thema einreichen. 

 

Hochladen der Arbeit durch Schüler/in 
Wenn Ihr Thema durch den/die Direktor/in endgültig genehmigt wurde, erhalten Sie eine Nachricht und können mit 

dem Verfassen Ihrer Arbeit beginnen. Sobald die Arbeit vollständig fertiggestellt wurde, kann diese zur Freigabe durch 

die Betreuungsperson hochgeladen werden. Zum Hochladen und Einreichen der fertigen Arbeit loggen Sie sich ein und 

wählen den Menüpunkt „Meine Arbeit“ aus. 

 

 

Hier wählen Sie bitte die vollständige Arbeit und das Begleitprotokoll – jeweils im PDF-Format – zum Hochladen aus. 

Wichtig ist dabei, dass die VWA ein als PDF gespeichertes Dokument und keine gescannte Datei ist, da sie sonst nicht 

für die Plagiatsprüfung geeignet ist! Mit einem Klick auf „Fertigstellen“ werden die Arbeit und das Begleitprotokoll 

hochgeladen und folgende Fortschrittsanzeige erscheint: 

 

 

Nachdem der Abgabeprozess durch den/die Betreuer/in abgeschlossen wurde, erhalten Sie die Benachrichtigung, dass 

Ihr/e Betreuer/in die Arbeit zur Präsentation und Diskussion zugelassen hat. Und die unter „Meine Arbeit“ einsehbare 

Fortschrittsanzeige zeigt auch die letzte Etappe als erfüllt an. 
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Nach der erfolgten Freigabe können Sie zur Präsentation und der anschließenden Diskussion antreten. Wird diese 

negativ beurteilt, muss die VSD in der Detailansicht der freigegebenen Arbeit diese auch online als negativ beurteilen, 

um so eine Neueinreichung zu ermöglichen. 

In diesem Fall erhalten Sie im Menüpunkt „Meine Arbeit“ die Möglichkeit, ein neues Thema einzureichen. 

 

 

Allgemeine Funktionalitäten 
 

Login 

Melden Sie sich mit den Benutzerdaten für die VWA-Datenbank 

unter https://genehmigung.ahs-vwa.at an.  

Der Benutzername ist Ihre E-Mailadresse. Das Passwort wurde an 

Ihre E-Mailadresse geschickt. 

 

 

 

Passwort vergessen? 

Verwenden Sie dazu die „Passwort vergessen“-Funktion. Sie finden diese direkt unter dem „Einloggen“-Button. 

 
Klicken Sie darauf und geben Sie anschließend Ihren Benutzernamen und die Sicherheitsfrage ein. Bestätigen Sie 

abschließend Ihre Eingabe mit „Passwort zurücksetzen“. Sie erhalten Informationen zum Zurücksetzen Ihres 

Passwortes an die dem Account hinterlegte E-Mail-Adresse zugeschickt. 

 

Passwort ändern 

Möchte der eingeloggte User das Passwort ändern, befindet sich in der rechten oberen Ecke der Link zum Profil. Mit 

einem Klick darauf kommt man zu folgenden Eingabefeldern: 

 


