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M23 Exposéerstellung mit Moses-Themenwahl 
 
Die Erstellung und Anmeldung zu Themen für die M23-Hausarbeit wird seit dem WiSe 
2021/22 mit Moses-Themenwahl vorgenommen. 
 
Grundprinzip: 

- Lehrende stellen ihre Exposés für das folgende Semester in die öffentliche 
Themenliste bei Moses-Themenwahl ein. 

- Studierende bewerben sich auf die sie interessierenden Themen und die Lehrenden 
bestätigen die eingehende Betreuungsanfrage oder lehnen diese ab. 

- Nach Absprache können sich Studierende auch eigene Themen überlegen welche 
dann durch die Betreuenden bei Moses-Themenwahl eingegeben werden. 

 
Exposé erstellen: 
Nach dem Login mit Ihren Charité-Zugangsdaten bei moses.charite.de sehen Sie direkt auf 
der Begrüßungsseite auf der linken Seite den Button „Themenwahl“. Wenn Sie diesen 
anwählen erscheinen die Buttons „Bewerbungen“ und „Hausarbeitsthemen“. 

 
 
Zum Erstellen oder Ändern eines Exposés klicken Sie auf „Hausarbeitsthemen“ und wählen 
das gewünschte Semester aus (bitte beachten: im WiSe 2021/22 werden bereits die Themen 
für die Betreuungen im SoSe 2022 eingestellt, usw.). 

 



Auf dieser Seite können Sie alle bereits eingestellten Exposés sehen (Details werden durch 
anklicken der „Lupe“ sichtbar) und Ihre eigenen Exposés bearbeiten („Stift“-Symbol). Mit der 
Häkchen-Option „Nur eigene Hausarbeitsthemen anzeigen“ können Sie die anderen 
Exposés nach Belieben ein-/ausblenden. 

 
 
Neue Hausarbeitsexposés können durch Klicken auf das „Plus“-Zeichen rechts unten unter 
der Themenliste erstellt werden.  

 
 
Nun können Sie die übliche Exposé-Eingabemaske ausfüllen. 
 

 
Mit einem Klick auf „Erstellen“ erscheint Ihr neues Thema in der öffentlichen Themenliste 
und wird für die Studierenden sichtbar. 
  



Eingehende Themenbewerbungen verwalten: 
 
Bei jeder Themenbewerbung auf eines Ihrer Exposés erhalten Sie eine eMail mit einem 
Direktlink, über den Sie die Betreuung bestätigen oder ablehnen können. Die Verwaltung 
Ihrer Betreuungen ist auch direkt in Moses-Themenwahl möglich. 
Klicken Sie auf der Themenwahl-Seite auf „Bewerbungen“ und wählen Sie das gewünschte 
Semester aus. 
 

 
 
Mit einem Klick auf „Annehmen“ oder „Ablehnen“ bearbeiten Sie die eingegangenen 
Themenbewerbungen. Die Studierenden werden automatisch per eMail über die 
angenommene/abgelehnte Betreuung informiert.  
Bitte beachten Sie, dass die Studierenden sich nur auf jeweils ein Thema bewerben können 
und erst nach einer Ablehnung eine neue Bewerbung auf ein anderes Thema erfolgen kann. 
Bearbeiten Sie eingehende Bewerbungen daher bitte möglichst zeitnah. 

 
Sobald die im Exposé angegebene maximale Anzahl an Studierenden angenommen wurde, 
steht das Exposé automatisch für weitere Bewerbungen nicht mehr zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie, dass durch Studierende selbst initiierte „Eigene Themen“ seit diesem 
Semester nur noch durch deren Betreuer*innen in die Themenliste eingepflegt werden 
können. Die Studierenden melden sich dann auf das, von ihrem*r Betreuer*in zuvor in 
Moses-Themenwahl eingestellte, Exposé an. 
 
 
 
Bei Fragen zur Exposéerstellung und Themenanmeldungsverwaltung in Moses-Themenwahl 
wenden Sie sich bitte an: hausarbeit-support@charite.de 
 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement in der Lehre! 
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