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URL der Online-Plattform und Systemvoraussetzungen 

https://genehmigung.ahs-vwa.at 

 

 

Systemvoraussetzungen 

 Internet Explorer, ab Version 8.0 

 Mozilla Firefox, ab Version 4.0 

 Google Chrome, ab Version 5.0 

 Safari, ab Version 5.0 

Sicherheitsfrage zur Absicherung des 

Login-Formulars: 

Was auf dieser Graphik zu lesen ist, 

muss in dieses Feld eingegeben werden.  

Hilfestellungen: 

Andere Graphik laden 

Umschaltknopf auf Audio-Ausgabe 

https://genehmigung.ahs-vwa.at/
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Allgemeine Funktionalitäten 

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: 
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Sortieren von Listen, Benutzung von Filtern 

Das System bietet allen Usern, die mehrere Einträge zu verwalten haben (Benutzerlisten, 

Themenlisten, …) die Möglichkeit, Spalten zu sortieren: dazu muss lediglich auf den 

jeweiligen Spaltennamen geklickt werden, eine aktive Sortierung wird mit einem Dreieck 

symbolisiert: 

 

Ein weiteres Klicken dreht die Sortierung um, wieder ein weiteres Klicken löscht die 

Sortierung.  

Weiters kann die Listenansicht nach Kategorien gefiltert werden: Filter werden über das 

„Trichter-Symbol“ eingeschaltet und können verschiedene Bedingungen umfassen. 

 

 

 

 

 

 

Ein aktiver Filter ist durch einen farbig hinterlegten Trichter sichtbar, mit nochmaligem 

Klicken auf das Trichtersymbol und die Auswahl Filter löschen wird die Filterung deaktiviert: 
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Einreichung des Themas durch Schüler/in  
Nachdem die Login-Daten an die Schüler/innen übermittelt wurden, melden sich diese damit 

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

 

Danach erscheint die Webseite, wie in der obigen Abbildung ersichtlich. Unter dem Reiter 

„Meine Arbeit“ kann der/die Schüler/in beginnen, das Thema einzureichen.  

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

und den Beurteilungskriterien. 

Für die Einreichung muss der/die Betreuer/in gewählt, der Titel des Themas eingegeben, 

eine inhaltliche Zuordnung angegeben sowie die Sprache der Arbeit eingegeben werden.  

 

Unter dem Punkt „Erwartungshorizont“ gibt der/die Schüler/in in vier Textfeldern 

Informationen zum persönlichen Impuls und erste Basisliteratur, geeignete Leitfragen 

angestrebte Methoden und die ungefähre Gliederung der Arbeit ein.  

 

https://genehmigung.ahs-vwa.at/
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Als optionale Eingabe steht die Auswahl einer Partnerorganisation (Universität, 

Fachhochschule, Museum, Sonstige) zur Verfügung. 

 

Am Ende der Webseite bestätigt der/die Schüler/in mit einem Häkchen, dass die Kriterien 

zur Abgabe zur Kenntnis genommen wurden (die fertiggestellte vorwissenschaftliche Arbeit 

muss zusätzlich zum Upload auf dieser Plattform zweimal ausgedruckt abgeben werden).  

 

Hat der/die Schüler/in alle geforderten Eingaben erledigt, so kann er mit dem Button 

„Thema speichern und einreichen“ das Thema einreichen.  
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Anhand der Fortschrittsanzeige erkennt der/die Schüler/in, wie weit die Genehmigung 

fortgeschritten ist. Direkt unter dieser Anzeige kann der/die Schüler/in die Detailseite 

seines/ihres Themas öffnen. 

 

Das Thema wird nun dem/der Betreuer/in übermittelt. Betreuer/in und Direktor/in haben 

die Möglichkeit das Thema zu akzeptieren bzw. zurückzuweisen. Im Falle einer 

Zurückweisung wird der/die Schüler/in dazu aufgefordert, das Thema neuerlich zu 

bearbeiten. Der/die Landesschulinspektor/in kann das Thema genehmigen, zur 

Überarbeitung zurückweisen oder ablehnen. Im Falle einer Ablehnung muss der/die 

Schüler/in ein neues Thema einreichen. 

  



 
 

9 

Betreuer/in / Direktor/in / LSI  

Übersicht über die Menüpunkte: 

 

 

Akzeptieren/Zurückweisen des Themas durch Betreuer/in 
Hat ein/e Schüler/in ein Thema eingereicht, so erhält die Lehrkraft folgende Nachricht: 

 

Die Lehrkraft hat nun die Möglichkeit direkt über den Link „Klicken, um das Thema zu 

akzeptieren“ zur Detailansicht des eingereichten Themas zu gelangen. Andererseits können 

alle Themen über den Reiter „Themen“ eingesehen werden.  

 

In der Listenansicht im Reiter „Themen“ kann nach allen Spalten (Thema, Klasse, Vorname, 

Nachname, Thema, Abgabe, Status) auf- oder absteigend sortiert werden. Steht der Status 

auf „bei Betreuer/in“, so heißt dies, dass die Lehrkraft das Thema noch nicht akzeptiert hat.  

  

Eingereichte Themen Fertige Arbeiten 

Verständigungen, Statusmeldungen 

Tabellarische Fortschrittsanzeige  

Profil, Passwort ändern 
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Durch Klick auf den Titel des Themas öffnet sich die Detailansicht:  

 

 

In dieser Übersicht sieht die Lehrkraft die eingereichten Daten und kann am Ende der 

Detailansicht das Thema akzeptieren oder zur Überarbeitung zurückgewiesen.  
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Wird das Thema zur Überarbeitung zurückgewiesen, wird das optionale Kommentar-Feld zu 

einem Pflichtfeld.  

 

 

 

Hat die Lehrkraft auf „Ja“ geklickt, erscheint das obere der beiden Fenster. Wurde jedoch auf 

„Nein“ geklickt, so erscheint das untere der beiden Fenster. Nachdem dieser Vorgang mit 

„Ja“ bestätigt wurde, erhält der/die Schüler/in eine entsprechende Benachrichtigung.  

 

 

 

Ebenso verändert sich in den betroffenen Accounts unter dem Reiter „Themen“ in der 

Listenansicht der Status von „bei Betreuer/in“ zu „bei Direktor/in“ bzw. „bei Schüler/in“. 

Somit erhält der/die Direktor/in die Nachricht, dass ein neues Thema zu akzeptieren ist bzw. 

der/die Schüler/in, dass das Thema von der Lehrkraft zur Überarbeitung zurückgewiesen 

wurde.  

ODER 

ODER 
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Akzeptieren/Zurückweisen des Themas durch Direktor/in 
Hat eine Lehrkraft ein Thema akzeptiert, so erhält der/die Direktor/in folgende Nachricht:  

 

Der/die Direktor/in hat nun die Möglichkeit direkt über den Link „Klicken, um die das Thema 

zu akzeptieren“ zur Detailansicht des erstellten Themas zu gelangen. Andererseits können 

alle Themen über den Reiter „Themen“ eingesehen werden. 

 

In der Listenansicht der „Themen“ kann nach allen Spalten (Thema, Klasse, Vorname, 

Nachname, Abgabe, Betreuer/in, Status) auf- oder absteigend sortiert werden. Steht der 

Status auf „bei Direktor/in“, so heißt dies, dass der/die Direktor/in das Thema noch nicht 

akzeptiert hat. Durch Klick auf den Titel des Themas öffnet sich die Detailansicht (siehe auch 

Seite 10) ergänzt durch den Verlauf und Kommentare (ausklappbar mit dem Dreieck-

Symbol): 
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In dieser Übersicht sieht der/die Direktor/in die eingereichten Daten sowie, dass das Thema 

von der Lehrkraft zu angegebenem Datum und Zeitpunkt akzeptiert wurde. Am Ende der 

Detailansicht kann das Thema akzeptiert oder zur Überarbeitung zurückgewiesen werden. 

Wird das Thema zurückgewiesen, wird das sonst optionale Kommentar-Feld zu einem 

Pflichtfeld und muss entsprechend befüllt werden.  

 

 

 

Hat der/die Direktor/in auf den jeweiligen Button geklickt, erscheint obiges Fenster. 

Nachdem das Thema endgültig mit „Ja“ bestätigt wurde, erhält der/die Schüler/in sowie die 

Lehrkraft die Benachrichtigung, dass der/die Direktor/in das Thema akzeptiert oder 

zurückgewiesen hat.  

 

Ebenso verändert sich unter dem Reiter „Themen“ der Status von „bei Direktor/in“ zu „bei 

LSI“. Somit erhält der/die Landesschulinspektor/in die Nachricht, dass ein neues Thema zu 

genehmigen ist. 

ODER 
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Genehmigung/zur Bearbeitung zurückweisen/Ablehnung durch LSI  
Hat ein/e Direktor/in ein Thema akzeptiert, so erhält der/die LSI folgende Nachricht:  

 

Der/die LSI hat nun die Möglichkeit direkt über den Link „Klicken, um das Thema zu 

genehmigen“ zur Detailansicht zu gelangen. Andererseits können alle Themen über den 

Reiter „Themen“ eingesehen werden. 

 

Über den Button „Ausgewählte genehmigen“ werden die angehakten Themen für die 

Schüler/innen genehmigt. Im Reiter „Arbeiten“ befinden sich nur fertiggestellte 

hochgeladene Arbeiten von Schüler/innen, welche von der Lehrkraft noch zur Präsentation 

freigegeben werden müssen bzw. schon freigegeben worden sind. 

Des Weiteren kann die Liste nach allen Spalten (Thema, SKZ, Klasse, Nachname, Betreuer/in, 

Status) auf- oder absteigend sortiert werden. Durch Klick auf den Titel des Themas öffnet 

sich die Detailansicht. Damit wird ein einzelnes Thema genehmigt, zur Überarbeitung 

zurückgewiesen oder abgelehnt. Wird ein Thema abgelehnt, hat der/die Schüler/in nicht 

mehr die Möglichkeit etwas daran zu ändern, sondern muss ein neues Thema verfassen, 

welche wiederum eingereicht und von Betreuer/in, Direktor/in, LSI akzeptiert bzw. 

genehmigt werden muss. In dieser Detailansicht sieht der/die LSI die Daten von dem/der 

Schüler/in sowie, dass das Thema von der Lehrkraft und dem/der Direktor/in zum 

angegebenen Datum und Zeitpunkt akzeptiert wurde.  
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Am Ende der Detailansicht kann das Thema genehmigt, zur Überarbeitung zurückgewiesen 

oder abgelehnt werden. Wird das Thema abgelehnt, wird das sonst optionale Kommentar-

Feld zu einem Pflichtfeld und muss entsprechend befüllt werden.  

 

Hat der/die LSI einen Kommentar verfasst und auf den jeweiligen Button geklickt, erscheint 

obiges Fenster und es erhalten Schüler/in, Betreuer/in und Direktor/in die entsprechende 

Nachricht. 

 

Ebenso verändert sich unter dem Reiter „Themen“ der Status von „bei LSI“ zu „Genehmigte 

Themen“. 
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Hochladen der Arbeit durch Schüler/in 
Hat der/die Schüler/in die Nachricht erhalten, dass das Thema durch den/die LSI endgültig 

genehmigt wurde, kann sie/er beginnen seine/ihre Arbeit zu verfassen. Sobald die Arbeit 

vollständig fertiggestellt wurde, kann diese zur Freigabe durch die Lehrkraft hochgeladen 

werden. 

Um die Arbeit einreichen zu können, muss sich der/die Schüler/in einloggen und danach auf 

den Reiter „Meine Arbeit“ klicken. 

 

Hier wählt der/die Schüler/in die vollständige Arbeit und das Begleitprotokoll jeweils im PDF-

Format 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: 

 

Bitte laden Sie hier Ihre fertiggestellte Arbeit* hoch, maximale Dateigröße 20 MB. 

Format: ausschließlich maschinenlesbares PDF-Format, keine gescannten Dokumente 
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Zulassung zur Präsentation durch Betreuer/in 
Hat der/die Schüler/in die Arbeit hochgeladen, so erhält die Lehrkraft, nach erfolgtem Login, 

folgende Nachricht:  

 

Die Lehrkraft hat nun die Möglichkeit direkt über den Link „Klicken, um die Arbeit 

freizugeben“ zur Detailansicht der erstellten Arbeit zu gelangen. Andererseits können alle 

Arbeiten über den Reiter „Arbeiten“ eingesehen werden.  

 

Die Listenansicht kann nach allen Spalten (Thema, Klasse, Vorname, Nachname, Abgabe, 

Status, Geprüft) alphabetisch auf- oder absteigend sortiert werden.  

Der Status „Geprüft“=„Ja“ bedeutet, dass die Arbeit durch Plagscan auf Plagiate überprüft 

wurde und damit auch die Prüfberichte abrufbar sind. Zunächst wird jedoch bei Status 

„Upload“ bzw. „in Analyse“ angezeigt, was bedeutet, dass die Arbeit zur Prüfung 

hochgeladen wird bzw. der Prüfvorgang durch Plagscan noch läuft. 
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Wird der Weg über den Reiter „Arbeiten“ gewählt, so muss die Lehrkraft noch auf den Titel 

der Arbeit klicken, um die Detailansicht zu öffnen: 

 

 

Die eingereichte Arbeit sowie das Begleitprotokoll kann aufgerufen werden. Nach 
Fertigstellung der Prüfberichte durch den Anbieter Plagscan stehen ein interaktiver Online-
Bericht mit Direktlink zur Internetquelle und zusätzlich eine Druckversion zur Verfügung.   

Eingereichte Arbeit im PDF-Format 

Begleitprotokoll im PDF-Format 

Resultate der Plagiatsprüfung in 

Online- und in der Druckversion 
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Der Online-Bericht mit direkten Verlinkungen zu den Internetquellen bietet verschiedene 
Funktionen wie „Drucken“,  „als PDF herunterladen“, „Gegenüberstellung“ des VWA-Textes 
mit den gefundenen Quellentexten, „als Liste anzeigen“ (geordnet nach Internetquellen mit 
den häufigsten Treffern) , „Word-Datei“  (=Druckversion, siehe unten) und die Funktion 
„Treffer in Quelle markieren“, was die Quellwebsite mit der markierten Textstelle aufruft: 
 

 
 
Beispiel für „Treffer in Quelle markieren“: 
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Zusätzlich zum Online-Report wird auch eine Druckversion des Prüfberichts zum Download 
angeboten, die in Word geöffnet werden kann. Darin werden gefundene Quellen in einer 
Kommentardarstellung angezeigt und diese Verlinkungen können mit STRG+Mausklick auf 
die jeweilige URL geöffnet werden. 
 

 
 
 
Zum Abschließen des Abgabeprozesses steht der Button „Ändern des Status auf „Zulassung 
zur Präsentation“ und automatische Benachrichtigung des/der Schüler/in“ zur Verfügung. 
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Nachdem der Abgabeprozess durch Klicken auf den „Ja“-Button fertiggestellt wurde,  

 

erhält der/die Schüler/in die Benachrichtigung, dass die Lehrkraft die Arbeit zur Präsentation 

und Diskussion zugelassen hat.  

 

Und die unter „Meine Arbeit“ einsehbare Fortschrittsanzeige zeigt auch die letzte Etappe als 

erfüllt an. 

 

Nach der erfolgten Freigabe kann der/die Schüler/in 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. 

 

Der/die Schüler/in bekommt somit unter dem Reiter „Meine Arbeit“ die Möglichkeit eine 

weitere Arbeit einzureichen.  
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Klassenvorstand/ständin / Vorsitzende/r 
Die Rollen KV und Vorsitzende/r haben nur den Menüpunkt Arbeiten und die Detailansicht 

zu hochgeladenen VWAs samt Ergebnis der Plagiatsprüfung zu ihrer Information zur 

Verfügung, beim KV-Zugang ist dieser Ansicht auf die jeweilige Klasse beschränkt. 

VSD - Verwaltungsperson für schulspezifische Daten 

Übersicht über die Menüpunkte: 

 

 

 

Die Verwaltungsperson, im folgenden VSD genannt, ist für den Bereich der schulspezifischen 

Daten auf der Plattform verantwortlich. Zum einen sieht die Person schulweit alle 

Nachrichten nach erfolgtem Einreichen/Akzeptieren/Genehmigen/Ablehnen oder Freigeben. 

Zum anderen kann die VSD in alle Themen und Arbeiten Einsicht nehmen. Bei den Arbeiten 

und Themen kann die VSD – über die Detailansicht – nachträglich die Betreuer/in ändern. 

Benutzer verwalten 

Alle Benutzer/innen am Schulstandort werden in folgender Listenansicht dargestellt: 

 

  

Eingereichte Themen Fertige Arbeiten Benutzerverwaltung 

Verständigungen, Statusmeldungen 

Profil, Passwort ändern 

Export nach Sokrates 



 
 

23 

Über den Button „Neuen Datensatz hinzufügen“ kann ein User manuell unter Eingabe der 

Parameter hinzugefügt werden. Der VSD einer Schule kann Accounts für folgende 

Benutzerrollen anlegen:  

 

Betreuer/in und DIR-Rolle sind keiner Klasse zuzuordnen, beim Schüler/in-Account ist eine 

Klasse anzugeben. Vorsitzende/r und KV haben nur den Menüpunkt Arbeiten und die 

Detailansicht zu hochgeladenen VWAs samt Ergebnis der Plagiatsprüfung zu ihrer 

Information zur Verfügung, beim KV-Zugang ist dieser Ansicht auf die jeweilige Klasse 

beschränkt. 

Sokrates-Kennzahlen können beim Schüler/in-Account und beim Betreuer/in-Account 

gespeichert werden, damit beim Export nach Sokrates die Zuordnung des Themas zu 

Schüler/in bzw. Betreuer/in funktioniert. 

Die VSD kann die gesamte Liste in das MS Office Programm Excel exportieren, um die Liste 

zu speichern und/oder auszudrucken. Des Weiteren kann die Listenansicht nach allen 

Spalten (Benutzername, Vorname, Nachname, E-Mailadresse, Klasse, Typ und Status) auf- 

oder absteigend sortiert werden.  

Unter dem Punkt „Aktionen“ kann die VSD die User bearbeiten (Button mit Stift-

Symbol), z.B. Namen oder Mailadressen geändert werden: Bitte beachten Sie, dass 

die Mailadressen bei Schüler/innen-Accounts das Alleinstellungsmerkmal und den 

Benutzernamen darstellen! Werden Mailadressen geändert, erhalten die Nutzer/innen an 

die neue Mailadresse eine entsprechenden Verständigung. 

Weiters kann der User gelöscht (Button mit rotem Kreuz)  – sofern noch kein 

Thema/keine Arbeit zugeordnet wurde – und das Passwort zurückgesetzt werden.  
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Sollte das Passwort bzw. der Benutzername einem User nicht bekannt sein, kann mit 

dem Button mit dem Schlüssel-Symbol und dem grünen Pfeil der Nutzer über seinen 

Benutzernamen informiert und der „Passwort vergessen“ Prozess angestoßen werden. 

Der Button als Testeintrag markieren ermöglicht das Löschen von Schüler/innen bei 

bereits vorhandenes Thema, was vor allem für diesen Fall wichtig ist: 

Schüler/innen, die die 7. Klasse wiederholen  und deren Thema genehmigt wurde, haben das 

Recht auf Beibehaltung des Themas, sie können aber auch Thema und Betreuer/in wechseln. 

Bei Beibehaltung des genehmigten Themas ist dem Schüler/der Schülerin lediglich die neue 

Klasse zuzuweisen. Die Einreichung bleibt mit dem Status Genehmigtes Thema auf der 

Datenbank. (Ein allfälliger Wechsel von Betreuer/in ist in der Detailansicht durch den VSD 

einzutragen.) 

Bei Änderung des Themas muss der Schüler/die Schülerin als Testeintrag markiert, in der 

Datenbank gelöscht und sodann neu angelegt werden. 

Beim Status kann ein Nutzer aktiv bzw. inaktiv geschalten werden. Inaktive Benutzer/innen 

können sich nicht mehr am System einloggen. Zusätzlich ist aber auch das Archivieren von 

Nutzern möglich: 

Archivieren von ehemaligen Schüler/innen bzw. anderen Personen: 

Accounts von Schüler/innen, die nicht mehr an der Schule sind (nach der Matura oder wg. 

eines Schulwechsels) oder anderen Personen, können wie folgt deaktiviert werden: 

 

Wählen Sie die entsprechenden Schüler/innen aus und klicken Sie auf „Ausgewählte 

archivieren“. Die Accounts wandern in die Liste der Archivierten Benutzer (sichtbar durch 

Umschalten rechts oben), den Mailadressen wird „alt_“ vorangestellt und der Account 

deaktiviert.  

 

Bevor die neuen Schülerdaten ins System gelangen, archivieren Sie die Daten der 

Schüler/innen, die nun nicht mehr an der Schule sind z.B. maturiert haben: 

So können Sie rasch eine größere Menge von Maturanten archivieren 

• Filtern Sie in der Spalte auf Typ ist gleich schueler (Filter mit Trichter-Symbol aktivieren) 

• Filtern Sie in der Spalte Klasse z.B. auf „Beginnt mit“ 8 für die vorjährigen Maturaklassen 

• Die so auf der Seite sichtbaren gefilterten Schüler/innen-Accounts können Sie dann mit 
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dem Hakerl oben links in der Zeile mit den Spaltenbenennungen auswählen*, Repetenten 

aber aus der Auswahl ausnehmen!  

 

 Mit Button „Ausgewählte archivieren“ die ausgewählten Accounts bearbeiten (es werden 

die Accounts damit auf inaktiv gesetzt und bei den Mailadressen der Präfix alt_ ergänzt; 

inaktive Accounts sind unter dem Filter rechts einsehbar [Drop-Down Aktive 

Benutzer/Archivierte Benutzer]). 

*Hinweis: Dieses Hakerl ist pro Seite in der Benutzerverwaltung aktiv, damit auch nochmals 

ein Blick auf mögliche Repetenten gemacht und diese ausgenommen werden können… 

Updaten bestehender Schüler/innen-Accounts z.B. Wechsel von 7. auf 8. 

Klasse 

Der VWA-Prozess beginnt ja bereits in der 7. Klasse. Wenn die Schüler/innen in der 8. Klasse 

die Arbeit abgeben, müssen diese Schüler/innen-Accounts upgedatet werden: 

Dies kann – neben dem einzelnen Ändern – auch mittels eines CSV-Update für eine größere 

Anzahl von Schüler/innen gemacht werden. 

Es empfiehlt sich dafür folgende Vorgangsweise: Filtern Sie die upzudatenden Schüler/innen-

Accounts heraus und exportieren Sie die Gefilterten: 

 

Öffnen Sie die CSV-Datei und ändern Sie die Datenstruktur auf diese Tabellen für das Update 

dieser bereits vorhandenen Schüler/innen: 

 

Löschen Sie dazu die beiden rechten Spalten und ändern Sie die Klassenbezeichnungen von 

7. auf 8. Klasse. Wählen Sie diese CSV-Datei beim Menüpunkt Benutzer bei der Option 

„Benutzer updaten“  und laden Sie sie hoch: 

 

Beginnt mit 

„7“ 

Ist gleich 

„schueler“ 
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Wenn Sie Sokrates verwenden (siehe auch nächste Punkt der Anleitung), können Sie auch 
die Sokrates-Kennzahl ergänzen, ansonsten kann die Kennzahl freigelassen werden. 

 

Schnittstelle VWA-DB-Sokrates:  

Eingabe der E-Mail-Adressen in Sokrates und Export aus Sokrates in die VWA-

Datenbank 

Die Eingabe der E-Mail-Adressen der SchülerInnen erfolgt in Sokrates als Merkmal 

(Laufendes Schuljahr - SchülerInnendatenpflege - Merkmal zuordnen). Suchen Sie die 

entsprechende Klasse, setzen Sie bei der gewünschten Schülerin/dem gewünschten Schüler 

den Haken und wählen Sie die Merkmalskategorie „EMail“ aus. Tragen Sie bei Merkmalstext 

die E-Mailadresse der Schülerin/des Schülers ein. Der Eintrag einer zeitlichen Befristung 

(am/von, bis) ist nicht nötig. Durch „Zuordnen“ speichern Sie den Eintrag. 

 

Geben Sie so die E-Mail-Adressen aller SchülerInnen ein. 

Anmerkung: Das Feld „E-Mail-Adresse SchülerIn“ wird nach Auskunft von Bitmedia künftig 

voraussichtlich bei den Grunddaten der SchülerInnen angeführt sein. 
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Wenn alle E-Mail-Adressen in Sokrates erfasst sind, können diese exportiert werden. 

Sokrates exportiert immer nur SchülerInnen einer Jahrgangsstufe. Durch die Einstellung des 

Parameters VWA-Datenbank können Sie festlegen, ob sie die SchülerInnen der 7. oder der 8. 

Klasse exportieren: 

Gehen Sie dazu auf Basisdaten - Schulspezifische Einstellungen – Parameter pflegen und 

wählen Sie die Kategorie Schnittstellen aus.  

 

Für den Parameter „VWA-Datenbank“ muss die Parameter-Nr. „1“ eingetragen sein. Mit 

dem Parameter-Wert stellt man die Schulstufe ein, die beim Export ausgegeben wird. 11 

steht für die 11. Schulstufe (7. Klasse), 12 steht für die 12. Schulstufe (8. Klasse): 
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Für den Export gehen Sie auf Basisdaten – Schnittstellen – Daten exportieren und wählen Sie 

den Export-Typ VWA-GenehmigungsDB. Wählen Sie einen beliebigen Dateinamen und 

starten Sie den Export mit Ausführen. 

 

Sokrates bietet an, die Datei zu öffnen oder zu speichern. Wählen Sie Datei speichern und 

bestätigen Sie durch OK. 

 

Die Exportdatei wird im Ordner Downloads mit dem von ihnen gewählten Namen 

gespeichert und kann von hier aus in der VWA-Datenbank importiert werden. 
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Updaten bestehender User z.B. Klassenwechsel, Ergänzung Kennzahl mit 

Daten aus Sokrates 

Hinweis: Für die VWA-Genehmigungsdatenbank ist die Mailadresse des Schülers/der 
Schülerin das einzigartige Merkmal: Damit Sokrates und die VWA-Datenbank problemlos 
miteinander kommunizieren können, müssen die Mailadressen in Sokrates erfasst sein und 
eventuelle Änderungen bei Mailadressen in beiden Systemen aktuell gehalten werden. 
 
Die Schulverwaltungssoftware Sokrates bietet unter Schnittstellen > Daten Exportieren einen 
Export für die „VWA-GenehmigungsDB“ an: 

 
 
Für das Update von Schüler/innen muss diese TXT-Datei nicht mehr nachbearbeitet werden, 
sie kann gleich direkt beim entsprechenden Menuepunkt hochgeladen werden: 
 
Wählen Sie diese TXT-Datei beim Menüpunkt Benutzer bei der Option „Benutzer updaten -  
Schüler/innen mittels TXT-Datei updaten z.B. Klassenwechsel, Ergänzung Kennzahl“ und 
laden Sie sie hoch: 

  

 

  

1 2 
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Anlegen neuer Benutzer-Accounts mittels CSV-Datei 

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld, welches die Tätigkeiten der VSD umfasst, ist das 

Importieren neuer Nutzer/innen durch eine CSV-Datei. Diese Datei muss wie folgt aufgebaut 

sein (siehe auch Musterdatei bei der Option „Benutzer importieren“): 

 

Wählen Sie diese CSV-Datei beim Menüpunkt Benutzer bei der Option „Benutzer 

importieren“ und laden Sie sie hoch: 

 

 

Anlegen neuer Benutzer-Accounts für Schüler/innen mit Daten aus Sokrates 

Die Schulverwaltungssoftware Sokrates bietet unter Schnittstellen > Daten Exportieren einen 
Export für die „VWA-GenehmigungsDB“ an: 

 
 
Die Datei aus Sokrates hat bereits das richtige Format und kann dann in der VWA-DB 
problemlos importiert werden.  Wählen Sie diese TXT-Datei beim Menüpunkt Benutzer bei 
der Option „Benutzer importieren“ und laden Sie sie hoch:  

 
 
 

1 2 

1 2 
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Wiederholung der 7. Klasse, Wechsel des Betreuers/der Betreuerin, Änderung 

des Themas  

Schüler/innen, die die 7. Klasse wiederholen und deren Thema genehmigt wurde, haben das 

Recht auf Beibehaltung des Themas, sie können aber auch Thema und Betreuer/in wechseln. 

Bei Beibehaltung des genehmigten Themas ist dem Schüler/der Schülerin lediglich die neue 

Klasse zuzuweisen. Die Einreichung bleibt mit dem  Status Genehmigtes Thema auf der 

Datenbank.  

Ein allfälliger Wechsel von Betreuer/in ist in der Detailansicht durch den VSD unter dem 

Menüpunkt Themen in der Detailansicht durchzuführen: 

 

 

Bei Änderung des Themasmuss der Schüler/die Schülerin als Testeintrag markiert, in der 

Datenbank gelöscht und sodann neu angelegt werden. 

Zurücksetzen von Uploads von Arbeiten 

Sollten Schüler/innen PDF-Dokumente hochladen, die z.B. nicht von der Plagiatsprüfung 

analysiert werden können oder sollte es andere Gründe geben, weshalb ein Upload der VWA 

nochmals wiederholt werden muss, kann der VSD die getätigten Dateiuploads zurücksetzen. 

Damit werden die hochgeladene Arbeit und das Begleitprotokoll gelöscht, der Status auf 

„Genehmigtes Thema“ zurückgesetzt und der/die Schüler/in kann den Abgabeprozess 

nochmals ausführen.  

 

  

Betreuer/in auswählen 

Wechsel bestätigen 



 
 

32 

Negative Beurteilung der VWA und Ermöglichung der Neueinreichung 
 

Wird die Präsentation und Diskussion der VWA negativ beurteilt, muss die VSD in der 

Detailansicht der freigegebenen Arbeit diese auch online als negativ beurteilen, um so eine 

Neueinreichung zu ermöglichen. 

 

Der/die Schüler/in bekommt somit unter dem Reiter „Meine Arbeit“ die Möglichkeit eine 

weitere Arbeit einzureichen.  

 

VWA wird nicht beurteilt und darf nochmals hochgeladen werden 
 

„Nicht beurteilt“ wird eine VwA dann, wenn die Prüfungskommission zu dem Schluss 

kommt, dass eine vorgetäuschte Leistung vorliegt. Das genehmigte Thema bleibt erhalten, 

die schriftliche Arbeit muss überarbeitet und nochmals hochgeladen werden.  

Wird die Präsentation und Diskussion der VWA nicht beurteilt, muss die VSD in der 

Detailansicht der freigegebenen Arbeit diese auch online als negativ beurteilen, um so eine 

Neueinreichung zu ermöglichen. 

ACHTUNG: Der Status „nicht beurteilt“ ist nicht zu setzen bei: 

• nicht fristgerechter Abgabe der schriftlichen Arbeit 

• Nichterscheinen zum Termin der Präsentation 
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Export von VWA-Themen nach Sokrates 

Damit die Titel der Vorwissenschaftlichen Arbeit nicht händisch für die 

Reifeprüfungszeugnisse aus der VWA-Datenbank herauskopiert werden müssen, können 

Schulen mit Sokrates-Schülerverwaltung die Export-Funktion nutzen. 

Exportiert werden können VWA-Titel von Arbeiten, die über die Plattform hochgeladen 

wurden und von dem/der Betreuer/in zur Präsentation zugelassen sind, damit steht der 

Export frühestens nach den Abgaben und der Zulassung zur Präsentation durch den/die 

Betreuer/in im Februar/März zur Verfügung. 

 

Beim Menupunkt „Export“ wird eine CSV-Tabelle generiert, die die notwendigen Felder für 

den Import in Sokrates enthält, und dort importiert werden kann:  
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VLD – Verwaltungsperson für landesschulratsspezifische/ 

stadtschulratsspezifische Daten 
Die Verwaltungsperson, im folgenden VLD genannt, ist für den Bereich der 

landesschulratsspezifischen/stadtschulratsspezifischen Daten verantwortlich. Im Reiter 

„Schulen“ kann der/die LSI, nach erfolgtem Login, vom VLD der jeweiligen Schule zugeordnet 

werden. 

 

Um einen neuen LSI hinzuzufügen, muss der VLD in den Reiter „LSI“ wechseln. Dort hat 

dieser die Möglichkeit, einen LSI als neuen Datensatz anzulegen, einen LSI, dem noch keine 

Schule zugeordnet wurde, zu löschen und das Passwort zurückzusetzen.  

 

BMBF – Account des Bundesministeriums für Bildung und Frauen 
Der Account des Bundesministeriums für Bildung und Frauen verfügt über österreichweite 

Leserechte und kann alle Themen und Arbeiten einsehen. Eine Genehmigung durch diese/n 

Benutzer/in ist nicht vorgesehen. 
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Kontakt 

Inhaltliche Fragen 

info@ahs-vwa.at 

 

Technischer Support 

vwadb@ahs-vwa.at  

 

Informationsplattform: 

www.ahs-vwa.at   
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