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Leitlinien zur Betreuung und Beurteilung der VWA 

Die in Folge aus LehrerInnenperspektive formulierten Leitlinien resultieren aus den 

Rückmeldungen von LehrerInnen und SchülerInnen nach Abschluss der VWA. Sie 

sind für alle Beteiligten verbindlich. LehrerInnen und KandidatInnen werden 

schriftlich darüber informiert. 

Themenfindung und Matching 

 Wir geben den KandidatInnen bekannt, für welche zwei der insgesamt vorgeschlagenen 

Themen wir uns eine Betreuung vorstellen können. 

 Wir geben die Zusage zur Betreuung von VWAs innerhalb eines vereinbarten Zeitfensters 

und vermeiden vorzeitige Absprachen mit den KandidatInnen. 

 Wir sagen die Betreuung von bis zu drei VWAs zu, für die wir inhaltlich kompetent sind. 

 Wir vereinbaren die Sprache, in der die VWA formuliert wird, gemeinsam mit den 

KandidatInnen und können die Betreuung einer VWA in der Fremdsprache aus 

sprachlichen Gründen ablehnen. 

 Wir vereinbaren als BetreuerInnen mit den KandidatInnen die endgültige Themenstellung 

auf der VWA-Datenbank, die durch die Genehmigung unabänderlich ist und so in das 

Reifeprüfungszeugnis übernommen wird.  

 Wir formulieren die Themenstellung bei fremdsprachigen VWAs auf der Datenbank zuerst 

in der Sprache der Arbeit und erst danach auf Deutsch. Als Trennzeichen dazwischen 

verwenden wir „/“.  

Betreuung 

 Wir schließen nach der Genehmigung der Themenstellung einen für beide Seiten 

verbindlichen Betreuungsvertrag ab. 

 Wir führen Betreuungsgespräche außerhalb der Unterrichtszeit. 

 Wir geben regelmäßig Feedback und Anregungen zum Prozessverlauf und zu den 

Zwischenergebnissen in Bezug auf Inhalt, Organisation, Methodik und Einhaltung formaler 

Kriterien der VWA; die Erstellung der VWA selbst ist jedoch Aufgabe der KandidatInnen. 

 Wir korrigieren Zwischenergebnisse in Bezug auf Textrichtigkeit nur beispielhaft. 

 Wir achten auf die geschlechtergerechte Formulierung der VWA. 

 Wir protokollieren den Prozessverlauf mit einem Betreuungsprotokoll. 

 Wir weisen KandidatInnen, die Schwierigkeiten im Erarbeitungsprozess der VWA haben, 

rechtzeitig auf die Unterstützungsmöglichkeit durch die VWA-Schreibwerkstatt hin. 

 Wir informieren die KandidatInnen schriftlich per Mail, wenn wir die Gefahr sehen, dass die 

Arbeit nicht vollständig fristgerecht abgegeben werden kann. Eine Verschiebung der 
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Abgabe der VWA auf einen späteren Maturatermin ist nur in persönlicher Vereinbarung 

mit Direktion und KandidatIn möglich. 

 Wir führen nach der Begutachtung der schriftlichen Arbeit das bilanzierende Gespräch über 

die Stärken und Schwächen der Arbeit, das die Vorbereitung der Präsentation durch die 

KandidatInnen unterstützt. 

 Wir wenden uns bei Betreuungsproblemen an die/den VWA-Ombudslehrer/in, die/der 

BetreuerInnen und KandidatInnen zur Verfügung steht und versucht zwischen diesen zu 

vermitteln. Im Konfliktfall erfolgt die weitere Vorgehensweise in Absprache mit der 

Direktion.  

Beurteilung 

 Wir korrigieren die abgegebene Arbeit und kennzeichnen Fehler betreffend Textrichtigkeit 

und markieren auch Fehler und Mängel im Umgang mit Quellen oder in Bezug auf 

Gliederung, Layout und Erfüllung formaler Kriterien. 

 Wir verwenden als Basis für die Beurteilung den auf der VWA-Datenbank zur Verfügung 

stehenden Beurteilungsraster in der jeweils aktuellen Version. 

 Wir wenden die im Beurteilungsraster vorgegebenen Deskriptoren so weit wie möglich an 

und begründen daraus den Erfüllungsgrad der jeweiligen Kompetenz im Sinne der 

Notendefinitionen. "Überwiegend erfüllt" bedeutet, dass die jeweilige Kompetenz in den 

wesentlichen Bereichen überwiegend nachgewiesen wird. Der Grad der Hilfestellung der 

Betreuerin/des Betreuers zur Erreichung der einzelnen Deskriptoren wird im Erfüllungsgrad 

berücksichtigt. 

 Wir erwarten von KandidatInnen der VBS, dass englischsprachige Arbeiten auf Englisch 

präsentiert werden. 

 Wir bereiten als BetreuerIn der VWA einen Leitfaden für die Diskussion vor, der nicht mit 

den KandidatInnen abgesprochen ist. Dieser Leitfaden bezieht sich nicht ausschließlich auf 

die Präsentation, sondern auch auf die Inhalte und Ergebnisse der schriftlichen Arbeit. 

 Wir gestalten die Diskussion sowohl inhaltlich als auch prozessorientiert und ermöglichen 

durch die Fragestellungen eine Darstellung der eigenständigen Leistungen der 

KandidatInnen. 

 Wir nehmen uns nach der Präsentation und Diskussion Zeit, den Erfüllungsgrad der 

zugehörigen Teilkompetenzen vor der Beurteilungskonferenz gewissenhaft festzulegen, 

auch wenn dies zu Wartezeit der Kommission führt. 

 Wir begründen den Notenantrag bei der Beurteilungskonferenz auf Basis des 

Erfüllungsgrads aller Teilkompetenzen und gewichten die schriftlichen Teilkompetenzen 

stärker als die mündlichen Teilkompetenzen. 


