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Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!
Die meisten Schüler*innen der 8. Klassen haben bereits ihre Vorwissenschaftlichen Arbeiten
präsentiert und diskutiert. Der erfolgreiche Abschluss eines derart umfangreichen Projekts will
natürlich entsprechend gefeiert werden, zum Beispiel mit der Teilnahme an einem der
zahlreichen VWA-Wettbewerbe, die es österreichweit gibt. Wir nutzen diese Gelegenheit und
verweisen in diesem Newsletter auf die von uns zusammengetragenen Ausschreibungen, die
Sie gerne an Ihre Schüler*innen weiterleiten können!
Gleichzeitig stehen Betreuungslehrer*innen vor der Herausforderung, die Schüler*innen der 7.
Klassen in den nächsten Wochen möglichst gut auf den Sommer vorzubereiten, der für viele
die erste Möglichkeit darstellt, sich intensiver mit dem von ihnen gewählten Thema
auseinanderzusetzen. Auch für diese Zielgruppe finden Sie im aktuellen Newsletter Hinweise
auf den E-Medien-Verleih in Bibliotheken, der Schüler*innen einen digitalen Zugang zu
zahlreichen Medien ermöglicht. Zusätzlich dürfen wir Sie auf ein neues Dokument zur
Durchführung einer Umfrage am Schulstandort im Rahmen der VWA aufmerksam machen.
Mit großer Freude können wir an dieser Stelle auch eine neue Podcast-Reihe vorstellen, die
wir in den letzten Monaten konzipiert und produziert haben. Folge 1 richtet sich speziell an
Schüler*innen, die sich noch nicht näher mit dem Thema VWA beschäftigt haben!
Hier ein kurzer Überblick über alle in diesem Newsletter enthaltenen Informationen:
Preise und Wettbewerbe: Ausschreibungen für Vorwissenschaftliche Arbeiten
Neue Materialien: E-Medien
Neue Materialien: Umfrage am Schulstandort
Der VWA Podcast: Folge 1 „Was ist eine VWA?“ ist online
Online-Bundesseminar 2022: am 25. November und 2. Dezember (save the dates!)

Mit kollegialen Grüßen
die AG VWA
Christoph Heher, Martin Peichl, Adelheid Schreilechner, Helga Simmerl, Annemarie Strauß

1) Preise und Wettbewerbe für Vorwissenschaftliche Arbeiten
Für Schüler*innen, die ihre VWA erfolgreich abgeschlossen haben und einer interessierten
Öffentlichkeit vorstellen möchten, gibt es wie jedes Jahr auch heuer wieder die Möglichkeit,
sich an einem der zahlreichen Wettbewerbe zu beteiligen.
Im Bereich Wettbewerbe und Preise finden Sie auf der VWA-Website eine Übersicht über alle
laufenden Ausschreibungen. Dabei wird zwischen österreichweiten Wettbewerben und
Wettbewerben mit einem konkreten Bundesland-Bezug unterschieden. In den jeweiligen
Kurzbeschreibungen finden Sie Informationen über die inhaltliche Schwerpunktsetzung, den
Termin für die Einreichung sowie einen Link zur Ausschreibung mit Details zum
Einreichprozess.
Für Schüler*innen haben wir die wichtigsten Informationen und was bei der Veröffentlichung
einer VWA zu beachten ist noch einmal hier zusammengefasst. Sie können diesen Link gerne
an Ihre Schüler*innen weiterleiten oder diese direkt auf Ausschreibungen aufmerksam machen,
die zu ihrem VWA-Thema passen.

2) Neue Materialien: E-Medien
Für viele Schüler*innen sind digitale Bibliotheken eine wichtige Alternative, um an
Informationsquellen unterschiedlicher Art für die Bearbeitung ihres VWA-Themas zu kommen.
In zwei Beiträgen stellen wir den E-Medien-Verleih öffentlicher Bibliotheken und der AK
Bibliothek digital vor, einmal auf der Lehrer*innen-Seite und einmal auf der Schüler*innenSeite.
Zusätzlich steht im Portal Schulbibliotheken Österreich ein Arbeitsblatt zum Download zur
Verfügung, das Schüler*innen Schritt für Schritt durch die Recherche im Katalog der AK
Bibliothek digital begleitet.
Folgende Recherchestrategien werden darin vermittelt:
eine einfache und eine erweiterte Suche durchführen
die Suche einschränken (z.B. nach Aktualität oder Relevanz)
Detailinformationen zu den Treffern dem Katalog entnehmen
Hier der Link zum Schüler*innen-Rechercheblatt.

3) Neue Materialien: Umfrage am Schulstandort
In dem Dokument Umfrage am Schulstandort finden Sie Informationen zu Planung und
Kommunikation des Vorhabens sowie zu beachtende datenschutzrechtliche Bestimmungen.
Ein Informationsblatt/Musterbrief verdeutlicht, wie Schüler*innen im Vorfeld der Befragung
informiert werden können und die Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten von
Schüler*innen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eingeholt werden kann.

4) NEU: der VWA Podcast
Nach langen Vorbereitungsarbeiten können wir mit großer Freude verkünden: Wir starten mit
einer neuen Podcast-Reihe!
Unser erklärtes Ziel ist es, mit dieser Reihe Schüler*innen auf ihrem Weg zur
Vorwissenschaftlichen Arbeit zu begleiten und zu unterstützen. In jeder Folge widmen wir uns
einem anderen Thema und behandeln die verschiedenen Phasen der VWA sowie die damit
einhergehenden Arbeitsschritte.
Für die erste Folge haben wir uns mit Schülerinnen einer 6. Klasse zusammengesetzt, um die
vielleicht wichtigste Frage gleich am Anfang zu klären: Was ist eine VWA?
Anhören (und/oder downloaden) kann man den Podcast auf der Schüler*innen-Website. Über
Feedback zur Pilotfolge freuen wir uns, gerne an info@ahs-vwa.at!

5) Online-Bundesseminar 2022
Save the dates! Am 25. November und 2. Dezember 2022 findet das nächste OnlineBundesseminar statt, dieses Mal zum Thema „Alle schreiben anders. Auch die VWA!“ Wie der
Titel bereits verrät, werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche unterschiedlichen
Formen eine Vorwissenschaftliche Arbeit annehmen und wie das Schreiben gelingen kann.
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