
Der späteste Abgabetermin in der Direktion ist der 12. Dezember 2019, die Rückmeldung durch  

die Direktion erfolgt bis spätestens 20. Dezember 2019 

Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) 
Themenstellung und Vereinbarung über die Betreuung (7. Klasse 2020/21) 

Dieses Formular enthält alle Angaben, die nach derzeitigem Informationsstand auf der österreichweiten 

Plattform, auf der eine VWA zur Bewilligung durch die vorgesetzte Dienstbehörde (in unserem Fall ist das 

der Stadtschulrat für Wien) eingereicht werden muss, verlangt sind. Das Formular dient daher auch der 

Vorbereitung der Einreichung auf der Plattform. 

Name der Schülerin/des Schülers:  

Klasse/Schulform:     schulische E-Mail-Adresse:   

Schule: GRG19/Bi 26, Billrothgymnasium, Billrothstraße 26-30, 1190 Wien 

Themenstellung: 

Erwartungshorizont/Ziel der Arbeit: (siehe Rückseite) 

Sprache der Arbeit (Titel muss auch auf Deutsch genannt werden): 

Inhaltliche Zuordnung  

  geisteswissenschaftlich           naturwissenschaftlich          kreativ              sozialwissenschaftlich    

Wunschbetreuerin/Wunschbetreuer: 

Ersatzwunschbetreuer/Ersatzwunschbetreuerin: 

Die Themenstellung (siehe auch Rückseite)  wird von der Wunschbetreuerin/dem Wunschbetreuer 

 akzeptiert  wenn das Thema akzeptiert wird, bitte das unterschriebene  

   Formular in der Direktion abgeben.   

 abgelehnt weil  bitte sofort mit dem Ersatzwunschbetreuer/der Ersatzwunschbetreuerin.

   Kontakt aufnehmen. 

 bereits zu viele Kandidat/innen angemeldet sind 

 das Thema in keiner Weise in den Fach- bzw. den Interessensbereich der  

  Lehrerin/des Lehrers fällt 

Unterschrift der Wunschbetreuerin/des Wunschbetreuers: 

Das Thema wird von der Ersatzwunschbetreuerin/dem Ersatzwunschbetreuer 

 akzeptiert  wenn das Thema akzeptiert wird, bitte das unterschriebene  

   Formular in der Direktion abgeben.   

 abgelehnt weil  wenn das Thema nicht akzeptiert wird, bitte das unterschriebene 

   Formular in der Direktion abgeben, die dann für eine Lösung sorgt.  

 bereits zu viele Kandidat/innen angemeldet sind 

 das Thema in keiner Weise in den Fach- bzw. den Interessensbereich der  

  Lehrerin/des Lehrers fällt 

Unterschrift der Ersatzwunschbetreuerin/des Ersatzwunschbetreuers: 

In der Direktion eingegangen am 

Die Direktion bestätigt folgenden Betreuer/folgende Betreuerin:  



 

Erwartungshorizont 

 Persönlicher Impuls (in mindestens drei ganzen Sätzen) und erste Basisliteratur (mind. drei 

voneinander unabhängige wissenschaftliche Quellen, nicht nur online-Quellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 Geeignete Leitfragen 

 

 

 

 

 Angestrebte Methoden 

 

 

 

 

 Ungefähre Gliederung  

 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

  
 

 

Umso exakter die Einreichung ist, umso genauer kann die Rückmeldung sein und der Einreichprozess auf 

der Plattform wird damit wahrscheinlich weniger langwierig. 

Ursula Madl e.h. 


