Themen- und Exposé-Verwaltung „Minerva“ für M23
http://minerva.charite.de/minerva/
(nur Intranet / VPN)
hausarbeit-support@charite.de

Funktionsumfang
 Lehrende sollten vorzugsweise über diesen Webservice Themen für die Hausarbeit
einreichen und verwalten
 Studierende mit eigenem Thema sind verpflichtet, dieses im Webservice anzumelden (1)
 Sie können dazu ein in Minerva vorhandenes Exposé referenzieren oder müssen ein neues
Exposé einpflegen
 Alternativ können auch Lehrende Studierende anmelden
 Lehrende und Studierende können in „Minerva“ Status und Bearbeitungszustand der
Hausarbeit (Anmeldung, Benotung, Formale Bewertung, ….) sehen
 Weitere geplante Milestones: Online-Eingabe der Fachbewertungen, Upload der
Hausarbeiten, Likes, Plagiat-Check, ….

Zur Themeneinreichung
Obligatorisch ist das Verfassen eines Exposés, welches das Thema genau beschreibt und eine
präzise Fragestellung enthalten muss (2).
In Exposés können auch organisatorische Infos eingetragen werden. Neu sind ab SoSe 2013
 Eingabe des Bearbeitungszeitraums (1./2. Moduldurchlauf)
 Optionen wie: „Promotion“ , „Fortführung der Arbeit in M24“, ….
 Co-Betreuer
Themen können entweder veröffentlicht oder nicht veröffentlich werden. Die veröffentlichten
Themen stehen in einer öffentlichen Themenliste. Nicht veröffentlichte Themen sind für Studierende
reservierte Themen oder Themen, die z.Z. nicht (mehr) verfügbar sind.
Themen der öffentlichen Liste sollen ab Semesterbeginn für alle im Intranet sichtbar sein. Sie
können den Status haben:
a) Themenbörse:
b) Computerzuweisung:
c) Themenbörse und Computerzuweisung

= Vergabe direkt durch Lehrende (3)
= Vergabe durch Computerprogramm (4)
= Beides (5)

„Eigene Themen“ sind alle direkt vergebenen Themen, gleich ob sie über die „Themenbörse“
angeboten und vergeben werden oder ob sie komplett eigenständig gesucht wurden!
Weitere Infos in der FAQ und im Campusnet (6) unter Modellstudiengang (5./6. Semester)
https://campusnet.charite.de/

--------

Achtung: Unser Webservice befindet sich in der Entwicklung (Beta-Version). Wir bitten daher
um Nachsicht bei auftretenden Fehlern. Auch kurze BUG-Reports an hausarbeitsupport@charite.de wären hilfreich. Kritik und Verbesserungsvorschläge sind immer
willkommen. Vielen Dank.
-------(1) Alle M23-Studierenden müssen sich für die Hausarbeit auch offiziell im HIS anmelden. Studierende ohne
„eigenes Thema“ können bei dieser Gelegenheit aus der Liste der Zuweisungsthemen wählen.
(2) Themen-Angebote, die nur zur Kategorie „Themenbörse“ gehören, können allgemeiner beschrieben
werden. Hier ist spätestens nach der direkten Themenvergabe ein präzises Exposee erforderlich.
(3) Die Themenbörse soll Lehrende und Studierende bei der persönlichen Themenvereinbarung und direkten
Themenvergabe unterstützen. Derart vergebene „eigene Themen“ haben Studenten sicher.
(4) Diese Themen werden exklusiv durch Computersoftware verteilt. Lehrende dürfen solche Themen nicht
direkt vergeben. Sie sind dafür verantwortlich, Statusänderungen bis spätestens eine Woche vor der
obligatorischen Themenwahl (in der 13. Semesterwoche im HIS) mitzuteilen.
(5) Wenn das Thema nicht durch Lehrende direkt vergeben wurde, wird es durch Computersoftware verteilt.
(6) Im 5. Semester wählen die Studierenden das Thema; im 6. Semester schreiben sie die Hausarbeit.

