1. Welche Anforderungen werden an meine Arbeit gestellt?
Arbeite die Präsentation „Wissenschaft und wiss. Arbeiten“ selbstständig durch, die
Aussagen sind weitgehend ohne mündlichen Kommentar verständlich. Hier wird dir erklärt,
welcher Anspruch an eine VWA gestellt wird bzw. was mit „vor-wissenschaftlich“ gemeint ist.
http://wa.zrelski.com/WA%20Kursunterlagen/08%20Wissenschaft%20und%20wissenschaftli
ches%20Arbeiten.pptx

2. Aus welchen Aufbauteilen desteht eine VWA?
Die Antwort auf diese Frage findest du überblicksartig hier:
http://wa.zrelski.com/WA%20Kursunterlagen/04b-VWA-Elemente-einer-VWA.pdf

Die in dieser Übersicht genannten Teile (ausgenommen die als optional gekennzeichneten)
müssen in einer VWA enthalten sein.
Genauere Informationen zu „Was steht im Abstract, in der Einleitung, im Hauptteil, im
Fazit…. findest du unter
https://www.ahs-vwa.at/lehrpersonen/betreuungsprozess/schreibprozess-betreuen

3. Wie ist die Arbeit formal zu gestalten?
Auch diese Frage wird dir hier beantwortet: https://www.ahsvwa.at/lehrpersonen/betreuungsprozess/schreibprozess-betreuen
aber Achtung – am BRG Waidhofen wird die VWA nicht im Flattersatz, sondern im Blocksatz
verfasst.
Der einfachste Weg für dich, zu einer korrekten Formatierung zu gelangen, ist die
Verwendung der Formatvorlage für das BRG WY, hier sind bereits alle Einstellungen
(Seitennummerierung – beginnend mit dem eigentlichen Text, Schriftgröße, Format für
Blockzitate, Format für Überschriften usw.) vorgenommen. Lade dir die Vorlage herunter und
verfassse darin deine Arbeit!
http://wa.zrelski.com/Formatierungshilfen/Formatvorlage%20f.%20VWA_BRGWY.dotm
Weitere Hinweise und Problemlösestrategien für die Formatierung siehe:
http://wa.zrelski.com/Formatierungshilfen/
4. Hilfe, ich tu mir beim Formulieren schwer?
Eine recht brauchbare Hilfestellung fürs Formulieren einschließlich von Phrasen, die du direkt
übernehmen kannst, findest du hier:
https://www.ahsvwa.at/fileadmin/ahsvwa/PDF/Schreibhilfen_zum_Verfassen_einer_VWA.pdf

5. Was habe ich beim Zitieren zu beachten?

Für VWAs am BRG WY gelten eigene Zitierregeln, bitte lade dir die Datei herunter und lege sie
ausgedruckt griffbereit auf deinen Arbeitsplatz. Du ersparst dir sehr viel lästige Arbeit am Ende
deines Schreibprozesses, wenn du vom Anfang an die Regeln beachtest bzw. fremdes
Gedankengut immer so gut dokumentierst, dass das Angeben der jeweiligen Quelle beim
Verfassen deines Textes nicht zu zeitraubenden Suchprozesen führt. Ein Durcharbeiten der
Zitierregeln vor Schreibbeginn ist unerlässlich!
Die Zitierregeln findest du hier:
http://wa.zrelski.com/Zitierregeln%20am%20BRG%20Waidhofen%20an%20der%20Ybbs_2017.p
df
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In VWAs wird grundsätzlich die Harvard-Zitierweise verwendet, bei NAWI-Arbeiten die
Vancouver-Methode (Referenz jeweils am Ende eines übernommenen Inhalts in Form eines
Klammerausdrucks, unter Umständen auch mehrmals in einem Absatz, Auflösung der Referenz
durch genaue Quellenangabe im Literaturverzeichnis).
Unterscheide zwischen wörtlichem und indirektem Zitat
Die Quellenangabe ist mit höchster Genauigkeit (auch bezüglich Zeichensetzung, Reihenfolge der
Daten usw.) zu verfassen. Orientiere dich am besten an den vielen Beispielen in den Zitierregeln.
Um die Quellenangabe korrekt zu verfassen, musst du wissen, welcher Art von Literatur deine
Quelle angehört. Siehe dazu auch
http://wa.zrelski.com/Videokurs/Arten%20von%20Literatur%20fuer%20wissenschaftliche%20Ar
beiten.pptx
Die Zitierregeln enthalten Beispiele für die meisten Arten von Quellen, an diesen Beispielen
kannst du dich orientieren
Beachte die Zitierweise von Tabellen und Bildern
Wenn du Bilder, Abbildungen oder Tabellen in deiner Arbeit verwendest, brauchst du getrennt
vom Literaturverzeichnis ein Abbildungsverzeichnis und/oder ein Tabellenverzeichnis.
Die Hinweise auf https://www.ahs-vwa.at/lehrpersonen/betreuungsprozess/schreibprozessbetreuen zum Zitieren sind sehr nützlich, was die Normen betrifft, halte dich aber bitte an die
Zitierreglen des BRG WY.
Sortierung der Einträge im Lit.verzeichnis – Harvard: in alphabetischer Reihenfolge, Vancouver -in
Reihenfolge des Vorkommens im Text (laufebde Nummer in der eckigen Klammer).
Wenn dir zur Formatierung bzw. zum Zitieren manches zu abstrakt ersscheint, wirf einen Blick in
die Musterarbeit:
http://wa.zrelski.com/Formatierungshilfen/Formatierungsbeispiel%20ganze%20Arbeit_druckfert
ig.pdf

