VWA-DB Kompakthandreichung f. Direktor/innen
Melden Sie sich mit den Benutzerdaten für die VWA-Datenbank unter https://genehmigung.ahs-vwa.at an.
Der Direktor/innenlogin-Name ist wie folgt aufgebaut: dir_SKZ_laufendeNr z.B. dir_123456_107

Sicherheitsfrage

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

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.
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:

Übersicht über die Menuepunkte:
Eingereichte Themen

Fertige Arbeiten

Profil, Passwort ändern

Tabellarische Fortschrittsanzeige

Verständigungen, Statusmeldungen
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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:

Akzeptieren/Zurückweisung der Themenstellungen 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,
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dass der/die Direktor/in das Thema noch nicht akzeptiert hat. Durch Klick auf den Titel des Themas öffnet sich
die Detailansicht 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.

ODER

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.

Einsicht in die hochgeladenen Arbeiten
Alle Arbeiten können über den Reiter „Arbeiten“ eingesehen werden.

Die Listenansicht kann nach allen Spalten (Thema, Klasse, Vorname, Nachname, Abgabe, Betreuer/in, Status)
auf- oder absteigend sortiert werden.
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Mit Klick auf den Titel der Arbeit wird die Detailansicht geöffnet:

Eingereichte Arbeit im PDF-Format

Resultate der Plagiatsprüfung in
Online- und in der Druckversion

Begleitprotokoll im PDF-Format
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.
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:
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Beispiel für „Treffer in Quelle markieren“:

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.

Kontakt
Inhaltliche Fragen
info@ahs-vwa.at

Technischer Support
vwadb@ahs-vwa.at

Informationsplattform:
www.ahs-vwa.at
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