
DIE VWA
Hilfe zur Einreichung des Erwartungshorizonts

Damit du die VWA schreiben kannst, musst du dein Thema auf der Genehmigungsdatenbank des 
Ministeriums offiziell einreichen. Im Herbst der 7. Klasse bekommst du einen Zugang zu dieser 
Datenbank und bis spätestens zu Beginn des Sommersemesters der 7. Klasse (bis Ende Februar) 
musst du dort deine Arbeit in Form des Erwartungshorizonts einreichen.

Bevor du den Erwartungshorizont hochladest, musst du ihn deiner Betreuungslehrkraft vorlegen. 
Folgende Informationen müssen abgedeckt sein und sowohl inhaltlich als auch orthographisch 
korrekt eingetragen werden:

- Name des/der Betreuer/in

- Themenstellung
Die Themenstellung darf nicht aus nur einem Wort bestehen und 100 Zeichen nicht überschreiten. 
Nach der Genehmigung des Themas durch die Schulbehörde ist dieses nicht mehr veränderbar (auch 
nicht im Wortlaut). Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dir die Formulierung deines Themas sehr 
gut überlegst. Die genehmigte Formulierung deines Thema wird ins Reifeprüfungszeugnis 
übernommen. Die fertiggestellte Arbeit kann am Deckblatt auch einen Untertitel enthalten.

- Inhaltliche Zuordnung
Hier musst du angeben, ob deine Arbeit aus dem geisteswissenschaftlichen/naturwissenschaftlichen/
sozialwissenschaftlichen Bereich kommt. Bei diesbezüglicher Unsicherheit frage deinen Betreuer.

- Sprache der Arbeit
Wird die Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, ist das Thema auf Deutsch und in der Sprache der 
Arbeit anzugeben. Die Felder des Erwartungshorizonts sind in jedem Fall auf Deutsch auszufüllen.

Im Folgenden finden sich 4 getrennte Textfelder, die du mit jeweils max. 500 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) ausfüllen musst:

- Persönlicher Impuls und erste Basisliteratur
Führe in zwei bis drei Sätzen die Gründe für die Wahl des Themas an. Nenne drei bis fünf Bücher, 
Internetseiten, Filme oder andere Medien, die du bei der Einarbeitung in das Thema verwendet hast. 
Gib dazu jeweils an: AutorIn, Titel, Erscheinungsjahr und bei Online-Ressourcen zusätzlich die 
Internetadresse sowie das Zugriffsdatum in Klammer.

- Geeignete Leitfragen
Was möchtest du herausfinden? Was interessiert dich beim ausgewählten Thema besonders? Die 
Leitfragen sind nicht bindend, ein Konkretisieren und Adaptieren in der Fragestellung ist im weiteren 
Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Thema möglich.

- Angestrebte Methoden
Gib in diesem Feld an, ob es sich bei der Arbeit um eine reine Literaturarbeit (Zusammentragen und 
neues Ordnen von Informationen zu deinem Thema aus unterschiedlichsten Quellen unter 
Einbeziehung deiner Leitfragen) handelt oder ob die Arbeit auch empirische Elemente (Ergebnisse 



aus Fragebogenerhebungen, Ergebnisse aus naturwissenschaftlichen Versuchen, 
Programmiertätigkeiten usw.) aufweisen soll.

- Ungefähre Gliederung
Versuche hier eine numerische Gliederung nach Haupt- und Unterkapiteln zu erstellen (Kapitel 1 / 
Kapitel 1.1 / Kapitel 1.1.1). Die Gliederung ist nicht verbindlich, kann sich also im Verlauf der Arbeit an
deiner VWA noch ändern.

Sobald du den Erwartungshorizont eingereicht/hochgeladen hast, gibt es kein Zurück mehr! Sobald 
dein Thema von der Direktion angenommen wurde, bist du zur VWA zugelassen. 


