
WELCOME Incoming Students
of Summer Semester 2022! 

Second Orientation Event

International Office
Faculty of Language, Literature
and Humanities

Humboldt-Universität 
zu Berlin



Leiterin des Internationalen Büros 

Head of International Office

Saskia Asmus, M.A.

Dorotheenstr. 24*
Zimmer 3.411
Tel.: +4930 2093 9798

E-Mail: internationales.sprachlit@hu-berlin.de

Studentische Mitarbeiterinnen

Student Assistants

Incoming: Annika Hövel, Nune Arazyan
Outgoing: Marc Deger

Dorotheenstr. 24*
Zimmer 3.412
Tel.: +4930 2093 9719

Fragen zu ECTS/Learning Agreement bitte 
an ects.sprachlit@hu-berlin.de

Sprechzeit/consultation hours (online)

Donnerstags auf Zoom 13-15 Uhr/Every Thursday
on Zoom 1-3 p.m. 

https://hu-berlin.zoom.us/j/68755129826

*Derzeit geschlossen. Bitte per E-Mail kontaktieren.
* Currently closed. Please contact us via e-mail.

International Office 
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/international/aus-dem-ausland

mailto:internationales.sprachlit@hu-berlin.de
mailto:ects.sprachlit@hu-berlin.de
https://hu-berlin.zoom.us/j/68755129826


Incoming-Team

Reebanna Kusche

E-Mail: exchange-students@hu-
berlin.de

Tel.: +4930 2093 46720

https://www.international.hu-
berlin.de/en/studierende/welcomecentre/xxx

Contact when questions about:

• Matriculation

• HU account

• Certificate of Arrival

• TAN list

• Berlin Perspective Courses etc.

Abteilung Internationales 
International Department  

https://www.international.hu-berlin.de/en/

IMPORTANT: online orientation event April 6, 2022 10:30-12:30

HERE you can find their other kick-off events for international students

mailto:exchange-students@hu-berlin.de
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/welcomecentre/xxx
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/welcomecentre/studienstart


Überblick Fristen für Kurswahl
Overview deadlines for class selection

05.04. Zweite Informationsveranstaltung

12.04. Frist Kursanmeldung online auf 

AGNES 

19.04. Beginn der Vorlesungszeit

03.05. Frist für endgültige SprachLit

Course Confirmation (notwendig für 

Transcript of Records)

Danach können wir euer Erasmus+ 

Learning Agreement „During the Mobility“ 

unterschreiben 

*Vorlesungszeit vom 19.04. - 23.07.2022, bitte diese Daten auf eurem Learning Agreement angeben 

Please note the lecture period is from 19.04. – 23.07.2022, make sure to put these dates on your Learning 
Agreement 

05.04. Second orientation event

12.04. Deadline online class

registration on AGNES 

19.04. Start of lecture period*

03.05. Deadline for final SprachLit

Course Confirmation (obligatory for

Transcript of Records)

Afterwards we can sign your Erasmus+ 

Learning Agreement „During the

Mobility“

https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/international/aus-dem-ausland/learning-agreement/new_sprachlit-course-confirmation-2.pdf
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/international/aus-dem-ausland/learning-agreement/new_sprachlit-course-confirmation-2.pdf


Class registration on AGNES



Anleitung
Guide

1. Open AGNES and log in with
your HU account* 

2. Click on the class you want to
register for

3. Choose a group (if there are
different ones) and click on 
„Register now/sign off“

4. Make sure that the right course
of study is selected (at the top)

5. Click on „Register lectures“

6. Make sure your schedule shows
everywhere „AN“ (registered)

1. Logge dich bei AGNES mit deinem 
HU-Account ein*

2. Klicke auf den Kurs, für den du dich 
anmelden willst

3. Wähle eine Gruppe aus (falls es 
mehrere gibt) und klicke auf „Jetzt 
belegen/abmelden“

4. Versichere dich, dass oben der 
richtige Studiengang ausgewählt ist

5. Klicke auf „Veranstaltungen belegen“

6. Versichere sich, dass in deinem 
Stundenplan überall  „AN“ 
(angemeldet) steht 

*Bei Fragen/Problemen zum HU-Account bitte bei exchange-students@hu-berlin.de melden

*If you have questions/problems with your HU account please write exchange-students@hu-berlin.de

mailto:exchange-students@hu-berlin.de






Wenn du keinen Platz bekommen hast
If you did not receive a spot

• KEINE PANIK! Schreibe den 
Dozierenden per Mail und frage, 
ob du noch einen Platz erhalten 
kannst

• Es ist nicht schlimm, falls dir der 
Kurs dann nicht auf AGNES 
angezeigt wirst. Wichtig ist, 
dass die Dozentin dich 
zugelassen haben und dass du 
Zugriff auf den Moodle-Kurs 
hast (falls vorhanden)

• BITTE BEACHTEN: Wir haben 
keinen Einblick/Zugriff auf eure 
Kursanmeldung. Ihr müsst das 
mit den Dozierenden klären. 

• DO NOT PANIC! Send an e-
mail to the lecturer and ask if
you can still receive a spot

• It does not matter whether
the class shows up on your
AGNES or not. It is just 
important that the lecturer
gave you a spot and that you
have access to the Moodle
course (if there is one)

• PLEASE NOTE: we cannot see
or change anything regarding
your class registration. You
must talk to the lecturers
directly. 



Kurse außerhalb der Fakultät
Classes outside the faculty

1. Sprachkurse des Sprachenzentrums/ Language 
courses at the Language Centre

• ECTS and exam/grade

2. Berlin Perspectives Courses

• ECTS and grade 

• Bei Fragen/in case of questions contact exchange-
students@hu-berlin.de

WICHTIG: Bitte informiert euch über die Anmeldung, sie erfolgt NICHT 
über AGNES

IMPORTANT: Please inform yourself regarding registration, it is NOT on 
AGNES

https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/kursangebot-und-anmeldung
https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/de/kursangebot-und-anmeldung
https://hic.hu-berlin.de/de/berlin-perspectives/kurse
mailto:exchange-students@hu-berlin.de


Semesterbeginn
Semester start

12.04. Frist Kursanmeldung online auf 

AGNES 

19.04. Beginn der Vorlesungszeit

03.05. Frist für endgültige SprachLit

Course Confirmation

WICHTIG: Falls ihr Kurse während des 

Semesters ändert, sagt uns BITTE 

immer Bescheid, damit wir eure 

SprachLit Course Confirmation

aktualisieren können!

12.04. Deadline online class

registration on AGNES

19.04. Start of lecture period*

03.05. Deadline for final SprachLit

Course Confirmation

IMPORTANT: If you change any

classes during the semester PLEASE 

always let us know so that we can

update your SprachLit Course 

Confirmation!



Endgültige SprachLit Course Confirmation
Final SprachLit Course Confirmation

At our faculty Outside of our faculty

Regular modules/single classes

Special modules

üWP classes

Language courses from the
Language Centre

Berlin Perspectives courses

Regular modules/single classes
of your second course of study

Put on SprachLit Course 
Confirmation!

Do NOT put on SprachLit Course 
Confirmation, only on your Erasmus+ 
Learning Agreement!



WICHTIG für Kurswahl

Institut für deutsche Literatur, 
Institut für deutsche Sprache und 
Linguistik: 

• Zusatzmodul für 
Programmstudierende (10 ECTS)

BA Englisch:

• Folgende Module können NICHT 
gewählt werden: 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 15 

• Sprachpraxiskurse nur aus 
dieser Liste (z.B. KEIN 
Contrastive Language Analysis)

IMPORTANT for class selection

Institute for German Literature, 
Institute for German Language and 
Linguistics:

• Special Module for exchange
students (10 ECTS)

BA English:

• The following modules cannot be
chosen: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15

• Language practical classes can
only be chosen from this list
(e.g. NO Contrastive Language 
Analysis)

Endgültige SprachLit Course Confirmation
Final SprachLit Course Confirmation

https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/international/aus-dem-ausland/zusatzmodule-fuer-programmstudierende-1/ba-deutsch-deutsche-literatur.pdf
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216427|217569|218478&P.vx=kurz
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/sprachlit/international/aus-dem-ausland/zusatzmodule-fuer-programmstudierende-1/ba-deutsch-deutsche-literatur.pdf
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216427|217569|218478&P.vx=kurz


Registration for exams on AGNES



Prüfungsanmeldung
Exam Registration

• Die Kursanmeldung ist KEINE 
automatische 
Prüfungsanmeldung! Alle 
Modulabschlussprüfungen „MAP“ 
(Hausarbeiten, schriftliche und 
mündliche Klausuren) müssen 
rechtzeitig vorher über AGNES 
angemeldet werden

• Die Art und der Umfang der MAP 
ist in der Studienordnung 
vorgeschrieben

• WICHTIG: Die 
Prüfungsanmeldung ist 
Voraussetzung für den Erhalt 
einer Leistungsübersicht

• Your class registration is NOT 
an automatic registration for 
exams! Please register for 
every module exam “MAP” 
(Take-Home-Exam, written or 
oral exams) on AGNES during 
the registration period

• You may find further details 
regarding your exam in your 
study regulation

• IMPORTANT: You must 
register for an exam online in 
order to receive a Transcript of 
Records



Du benötigst einen Code aus deiner TAN-Liste für die Prüfungsanmeldung. Falls du deine 
TAN-Liste nicht erhältst, schreibe bitte exchange-students@hu-berlin.de

In order to register for exams you need a code from your TAN-list. If you did not receive
one please contact exchange-students@hu-berlin.de

mailto:exchange-students@hu-berlin.de
mailto:exchange-students@hu-berlin.de


Plagiate
Plagiarism

• Bei Plagiaten handelt es sich um 
Diebstahl geistigen Eigentums. Bei 
wissenschaftlichen Arbeiten spricht 
man von Plagiaten, wenn ohne 
Markierung und ohne Quellenangabe 
zitiert wird und damit die 
abgeschriebenen Aussagen als 
eigene ausgegeben werden. Auch 
der käufliche Erwerb einer 
schriftlichen Arbeit und das 
Einreichen der Arbeit eines anderen, 
die als eigene ausgegeben wird, 
gelten als Plagiate.

• Im Falle eines Plagiats erstellen wir 
keine Leistungsübersicht. 
Stattdessen werden 0 ECTS Punkte 
vermerkt und wir werden die 
Partnerhochschule offiziell über den 
Täuschungsversuch informieren 
müssen.

• „Plagiarism is the "wrongful 
appropriation" and "stealing and 
publication" of another author's 
"language, thoughts, ideas, or 
expressions" and the representation 
of them as one's own original work“. 
(Wikipedia)

• We speak of plagiarism if another 
authors scientific work is used 
without citation or indication of 
source and thus the written 
statements are issued as your own. 

• Also, the purchase of a written work 
and the submission of another's work 
either in part or whole, which is 
issued as one's own, is considered 
plagiarism. 

• In case of plagiarism, your Transcript 
of Records will record "failed" and 
your home university will be officially 
notified of the issue.



• Am Ende des Semesters müsst ihr 
Arbeitsnachweise eurer Kurse 
einreichen. Nach Erhalt aller 
Arbeitsnachweise und eurer Noten 
wird eure Leistungsübersicht 
erstellt. Diese schicken wir dann 
euch und eurer Heimatuniversität 
per E-Mail.

• WICHTIG: Auf dieser 
Leistungsübersicht stehen nur 
Kurse aus den Studiengängen, für 
die ihr immatrikuliert seid (und 
üWP). Für Sprachkurse des 
Sprachenzentrums, Berlin 
Perspectives Kurse etc. erhaltet ihr 
einen separaten Leistungsschein 
den ihr dann selbst an eure 
Universität schicken müsst. 

• At the end of the semester you
must hand in Arbeitsnachweise for
your classes. After all of your
Arbeitsnachweise and grades are
in, your Transcript of Records will 
be created. We will then send it to
you and your home university via 
e-mail. 

• IMPORTANT: The Transcript of
Records only lists classes from the
course(s) of study you are
matriculated in (and üWP). For
Language Courses from the
Language Centre and Berlin 
Perspectives Courses you will 
receive a separate certificate which
you must send to your home
university yourself. 

Leistungsübersicht
Transcript of Records (ToR)



Studium mit Beeinträchtigung
Studying with disabilities

• Bitte kontaktiert uns per Mail falls ihr einen Nachteilsausgleich 
benötigt, wir helfen euch dann mit weiteren Schritten

• Please contact us via e-mail if you need acommodation, we will 
then help you with the next steps



We wish all of you a successful and inspiring
time at HU and in Berlin!


