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Änderung des Kennworts (Passwortes) 

Zielgruppe: 
Lehrer/innen 

Initialkennwort: 
Das Initialkennwort erhält man gemeinsam mit dem Benutzernamen (in der Regel: 
wl\vorname.nachname) von der Schulleitung. 
Man braucht es für die Erstanmeldung bzw. nach Rücksetzung des Kennwortes bei 
Kennwortverlust (s. Handout „Kennwortverlust“). 
Nach der Anmeldung mit dem Initialkennwort wird man immer gleich dazu 
aufgefordert selbiges zu ändern. 

Sicherheitsvorgaben für das Kennwort 
• Beim Kennwort muss auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. 
• Das Kennwort muss mindestens 8-stellig sein. 
• Das Kennwort darf Ziffern und Sonderzeichen beinhalten. 
• Nicht erlaubt sind: §, ß, ä, ö, ü 
• Es sind keine bestimmten Zeichen oder Zeichenkombinationen zwingend 

vorgeschrieben. 
• Das Kennwort darf keine Teile des Benutzernamens beinhalten, auch nicht 

in Kombination mit anderen Zeichen (z.B.: „Vorname123“ ist nicht erlaubt) 

Gültigkeitsdauer des Kennwortes: 
Das persönliche Kennwort hat eine Gültigkeitsdauer von maximal 90 Tagen. 
Spätestens nach Ablauf dieser Zeit muss ein neues Kennwort vergeben werden. 
Erfolgt dies nicht zuvor (siehe „Änderung des Kennworts“) wird bei der ersten 
Anmeldung nach Ablauf von ca. 80 Tagen beim Login am Portal zur 
Kennwortänderung aufgefordert.  
Nach Ablauf von 90 Tagen kann erst mit WiSion gearbeitet werden, wenn die 
Änderung durchgeführt wurde.  
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Änderung des Kennwortes 
Ein Benutzer darf jederzeit sein Kennwort ändern. 
Das System merkt sich die letzten 24 verwendeten Kennwörter. Man kann also nicht 
zwischen 2 Kennwörtern hin und herwechseln, sondern muss sich jedes Mal ein 
neues einfallen lassen. Minimaländerungen, wie z.B. fortlaufende Zahlen, sind 
möglich (aber nicht besonders sicher). 

Vorgang: 

1. Anmeldung auf wision.at mit altem Kennwort 

2. Abmelden mit Klick auf die Logout-Schaltfläche rechts oben  
3. Nochmals anmelden (mit altem Kennwort) 
4. Nun befindet man sich im Standardportal – Stammportal 

! Klick auf „Passwort ändern“ 
 

 
5. Hier muss man noch einmal das alte Passwort eintragen und 2x das neue 

(gemäß der oben genannten Sicherheitsvorgaben) ! Senden 
 

 
6. Danach klickt man unter Applikationen auf „wision“ um zur WiSions- 

Startseite zu gelangen. 

TIPP: 

Falls beim Ändern des Kennwortes ein Fehler auftreten sollte ! versuche dich ohne 
Token anzumelden und alle oben genannten Schritte durchzuarbeiten. 
Wenn dies auch nicht hilft ! Meldung an die Schulleitung (s. Handout: 
„Kennwortverlust“) 

 


