VWA-F.A.Q.
Die folgenden Fragen sind in den letzten Jahren immer wieder an Betreuer und Betreuerinnen
gestellt worden:
Wie soll ich gendern?
Wenn du (oder deine Betreuerin/dein Betreuer) Wert auf gendergerechte Sprache legst/legt, musst
du dich für eine durchgehende Variante entscheiden. „Gendern“ ist am Khevenhüller Gymnasium nicht
verpflichtend vorgeschrieben.
Kann ich in der Arbeit unterschiedlich gendern, einmal binnen-I und einmal "Schüler und
Schülerinnen" ausschreiben?
Nein, diesbezüglich musst du eine einheitliche Linie verfolgen.
Wenn ich Zitate aus Diplomarbeiten verwende, soll ich die Arbeit oder die Primärquelle als Literatur
angeben?
Wenn du indirekt zitierst (was du nach Möglichkeit vermeiden solltest!), musst du das auch so angeben
und den Zusatz „zit. nach“ verwenden.
Müssen meine Überschriften schwarz sein?
Die Formatierungsvorgaben unserer Schule sind exakt einzuhalten. Also ja.
Darf ich Quellen von vor 2008 verwenden?
Ja, wenn sie aus deiner Sicht noch aktuell sind, spricht nichts dagegen. (Es ist deine Kompetenz, die
Aktualität der Quellen zu überprüfen und dadurch keine veralteten Informationen in deine Arbeit
aufzunehmen.)
Darf ich englische Texte wörtlich zitieren?
Ja.
Darf ich Texte in anderen Sprachen außer Englisch wörtlich zitieren.
Nein. Es sei denn, du lässt davon eine beglaubigte Übersetzung anfertigen und fügst diese deiner Arbeit
als Anhang bei.
Ab wieviel Prozent Plagiatsverdacht ist man negativ?
Es gibt keinen fixen Prozentwert, der eine negative Beurteilung nach sich zieht. Der Betreuer
entscheidet, ob er die Arbeit für ein Plagiat hält oder nicht.
Muss ich Bilder verwenden?
Nein. Im Sinne einer ansprechenden Gestaltung spricht allerdings auch nichts dagegen. Grafiken helfen
oft, Dinge zu veranschaulichen!

Wenn ich in einem Absatz zwei Bücher verwende, wie gebe ich beide an und wie soll man dann
wissen, welchen Teil des Absatzes ich aus welchem Buch habe?
Mit zwei Fußnoten und ebenso zwei Quellenangaben. Wenn der Leser das herausfinden möchte, muss
er beide Quellen lesen.
Wo muss die Seitennummerierung anfangen?
Nach dem Inhaltsverzeichnis mit der Seitenzahl 1.
Soll das Abstract im Inhaltsverzeichnis stehen?
Ja.
Gehört in der Quellenangabe in der Fußzeile nach der Seitenzahl ein Punkt?
Ja.
In welchen Teilen der VWA darf ich persönlich werden? (Einleitung, Fazit, Abstract?)
Wenn „persönlich“ „subjektiv“ bedeutet, dann nie. Persönliche Gedanken und Bemerkungen kannst
du in einem Vorwort zum Ausdruck bringen, sonst sind sie zu unterlassen.
Kann ich meine Präsentation anders aufbauen als meine Arbeit geschrieben ist?
Nachdem du deine gesamte Arbeit nicht in einigen Minuten präsentieren kannst, musst du das sogar.
Darf ich … als Quelle verwenden?
Alle wissenschaftlichen Arbeiten: Selbstverständlich.
Veröffentlichung von offiziellen Einrichtungen (Statistik Austria, EUROSTAT, staatlichen Institutionen,
…) : Ja, natürlich.
Wenn ich eine Diplomarbeit aus dem Internet habe, muss ich sagen, dass ich sie online hatte eigentlich ist es ja kein Onlineartikel.
Eine Diplomarbeit ist eine gedruckte Arbeit, also ist sie grundsätzlich wie ein Buch anzugeben – auch
wenn es sich um eine digitale Version davon handelt. (Es ist gewissermaßen also ein eBook.)
Darf ich die VWA binden lassen wie ich will?
Ja.
Wie soll ich etwas belegen, das logisch ist? (z.B., dass Jugendliche in die Pubertät kommen und
dadurch eine kritische Phase im Leben durchmachen?)
Lexikalisches und Allgemeinwissen braucht nicht belegt zu werden – es liegt an dir, das zu entscheiden.
Im Zweifelsfall hilft dir dein Betreuer!
Gehört das Begleitprotokoll in das Inhaltsverzeichnis?
Nein.
Soll das Literaturverzeichnis in Bücher und Internetquellen gegliedert werden?
Das bleibt dir selbst überlassen, aus Gründen der Übersichtlichkeit wird eine solche Trennung
allerdings empfohlen.

Sollen die Verzeichnisse (im Inhaltsverzeichnis) wie ein Kapitel (mit Kapitelnummern) angeführt
werden?
Ja.
Ist eine Einleitung/ein Vorwort/eine Danksagung ein Muss?
Eine Einleitung musst du an Beginn der eigentlichen Arbeit stellen, Vorwort und Danksagung sind
optional und können nach Belieben auch weggelassen werden.
Muss die Selbstständigkeitserklärung/das Begleitprotokoll in der hochgeladenen Version der VWA
enthalten sein?
Nein. Die Selbstständigkeitserklärung ist Teil der gebundenen Ausgabe, das Begleitprotokoll wird den
beiden gebundenen Ausgaben lediglich beigelegt.
Wie zitiere ich ein Bild aus einer Präsentation, die es nur auf einer Website gibt?
Wie alle Bilder, die man verwendet.
Muss alles, was wir damals im Erwartungshorizont angegeben haben, in der VWA bearbeitet
werden? z.B. bei Angabe eines Interviews
Nein.
Darf in einer Einleitung „ich“ bzw. „mein“ verwendet werden?
Nein, die Einleitung ist bereits Teil der wissenschaftlichen Arbeit und somit objektiv zu schreiben.
Müssen im Fazit alle Kapitel der Arbeit zusammengefasst werden?
Ja, sofern es sich nicht um reine Definitionen oder Ähnliches handelt – die „Forschungsfrage“ muss
beantwortet werden, dazu sind die Angaben der eigentlichen Arbeit notwendig.

