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Hinweise zur Online-Hausarbeit

Formalien

• Der Bearbeitungszeitraum beginnt am Montag, den 27.07, um 08:00 Uhr (s.t) und endet am Freitag, den
31.07, um 12:00 Uhr (s.t).

• Die Anmeldung zur Hausarbeit ist bis zum 24.07.2020 um 12:00 Uhr ausschließlich in Uni2Work mög-
lich.

• Beachten Sie, dass eine Anmeldung in Uni2Work nur zur Vorlesung nicht ausreicht. Sie müssen sich
explizit zur Hausarbeit anmelden, was nur noch bis zum oben genannten Zeitpunkt möglich ist.

• Sollten Sie sich wieder von der Hausarbeit abmelden wollen, können Sie dies bis zum Zeitpunkt der
finalen Abgabe auf Uni2Work tun. Wenn Sie sich von der Hausarbeit abmelden, werden wir Ihre Abgabe
in keinem Fall bewerten.

• Die Hausarbeit umfasst den Stoff der Vorlesung, der Tutorien, sowie aller Übungsblätter. Dies schließt
auch das Kapitel Data Mining sowie den Synthesealgorithmus mit ein.

• Da die Hausarbeit in einem Open-Book-Format stattfindet, können Sie sämtliche öffentliche Quellen
(Bücher, Skripte, etc.) nutzen.

• Der Notenbonus gilt auch für die Hausarbeit.

• Die Aufgabenstellung wird am Montag, den 27.07, um 08:00 Uhr (s.t) auf Uni2Work veröffentlicht. Aus
technischen Gründen wird diese unter dem Reiter ’Übungsblätter’ veröffentlicht. Die Abgabe erfolgt auf
dem gleichen Weg.

• Die Hausarbeit muss eigenständig und ohne fremde Hilfe erarbeitet werden. Dies müssen Sie auch
schriftlich durch die Eigenständigkeitserklärung bestätigen. Die Hausarbeiten werden von uns mit Hilfe
von spezieller Software auf Plagiate und auf Ähnlichkeiten zwischen den Arbeiten geprüft. Verdachtsfäl-
le werden dem Prüfungsausschuss vorgelegt.

• Drucken Sie die Eigenständigkeitserklärung aus, tragen Sie ihren Namen und ihre Matrikelnummer ein
und unterschreiben Sie diese. Scannen Sie das unterschriebene Dokument ein oder fotografieren Sie
es lesbar ab. Laden Sie dieses Dokument als separate Datei mit Ihrer Ausarbeitung der Hausarbeit auf
Uni2Work hoch. Bewahren Sie bitte das unterschriebene Original auf. Es ist möglich, dass wir dieses
zu einem späteren Zeitpunkt benötigen. Wenn Sie ein Tablet mit Stifteingabe benutzen, können Sie die
Erklärung auch damit unterschreiben.
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• Liegt am Ende des Bearbeitungszeitraums keine Eigenständigkeitserklärung vor, können wir die Hausar-
beit nicht bewerten. Ein Nachreichen der Eigenständigkeitserklärung ist nicht möglich. Achten Sie daher
unbedingt darauf, dass sowohl die Hausarbeit als auch die Eigenständigkeitserklärung auf Uni2Work
hochgeladen sind (siehe Kapitel Abgabe).

• Bitte beantworten Sie die Aufgaben der Hausarbeit in einem separaten Dokument. Schreiben Sie in dieses
Dokument nur Ihre Matrikelnummer, jedoch nicht Ihren Namen.

• Die Hausarbeit muss als PDF abgegeben werden. In dieser Arbeit dürfen und sollen Sie natürlich Bilder
für z.B. E/R-Diagramme nutzen. Allerdings müssen alle darin enthaltenen Fließtexte maschinell durch-
suchbar sein. Dies bedeutet: Wortfolgen müssen z.B. in der Suche von Adobe Acrobat Reader mit Strg+F
auffindbar sein. Dies gilt auch z.B. für SQL-Abfragen. Hiervon ausgenommen sind aber einzelne Begrif-
fe in als Bildern eingefügten Diagrammen. Zum Beispiel die Namen der Entities und Relationships in
einem E/R-Diagram müssen nicht auf diese Weise auffindbar sein. Liegt jedoch Fließtext als Bild vor
oder ist aus anderen Gründen nicht durchsuchbar, so wird dieser nicht bewertet!

• Aufgrund des langen Bearbeitungszeitraums wird es im Allgemeinen keinen Nachteilsausgleich geben.
Sollten Sie einen genehmigten Nachteilsausgleich haben und z.B. eine spezielle Bearbeitungsform benö-
tigen, schicken Sie bitte eine Email an mautz@dbs.ifi.lmu.de.

Abgabe

• Sie können auf Uni2Work eine Abgabe im Bearbeitungszeitraum wiederholt hochladen. Gültig ist dabei
immer die letzte hochgeladene Ausarbeitung. D.h. Sie können dies auch testen. Planen Sie Ihre Abga-
be früh genug. Wir werden auf Grund des langen Bearbeitungszeitraums keine verspätete Abgabe aus
technischen Gründen (Internetausfall, etc. ) akzeptieren.

• Achten Sie bei jedem Upload darauf, dass Sie sowohl die Eigenständigkeitserklärung als auch Ihre Haus-
arbeit abgeben. Ihre Abgabe sollte wie im folgenden Screenshot aussehen:

Wir wünschen Ihnen

viel Erfolg!
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