
AGNES 



Voraussetzungen	  für	  die	  Nutzung	  –
HU-‐Account

• HU-‐Startseite	  (http://www.hu-‐berlin.de)
• rechts	  unter	  Suche	  „A	  bis	  Z“	  anklicken
• unter	  dem	  Buchstaben	  C	  den	  Computer-‐ und	  Medienservice	  wählen
• links	  unter	  Zielgruppen	  „Studierende“	  auswählen
• erster	  Link	  „Antrag/Freischaltung“	  wählen
• Unterpunkt	  2	  das	  „WWW-‐Formular“	  anklicken
• den	  Anweisungen	  folgen
•WICHTIG!!! Die	  notwendige	  Pin	  steht	  auf	  
eurer	  Studienbuchseite	  links	  unten



Startseite	  – https://agnes.hu-‐berlin.de

Anmeldung	  mit	  eurem	  Account



• Startseite	  nach	  dem	  Log-‐In
• links	  am	  Rand	  seht	  ihr	  die	  einzelnen	  Funktionen
• in	  der	  Mitte	  findet	  ihr	  aktuelle	  und	  wichtige	  Informationen

Vorlesungsverzeichnis	  (VVZ)	  mit	  
allen	  Veranstaltungen





•  Studiengang auswählen 



Übersicht der einzelnen Module 
 





• hier	  erkennt	  ihr	  Titel	  der	  Veranstaltung,	  Veranstaltungsart,	  und	  durchführender
Dozent
• Vorlesungen	  zählen	  nicht	  zu	  den	  teilnehmerbegrenzten	  Veranstaltungen
• für	  die	  Bewerbung	  auf	  Seminare,	  rechts	  auf	  den	  Link	  „belegen/abmelden“	  klicken

Seminare	  belegen



ACHTUNG	  -‐ WICHTIG
• eure	  Bewerbungen	  für	  Seminare	  erfolgen	  in	  einem	  Studiengang
• Sportseminare	  solltet	  ihr	  im	  Studiengang	  Sportwissenschaft	  belegen
• falsche	  Anmeldungen	  werden	  NACHTEILIG behandelt
• kontrolliert	  den	  angewählten	  Studiengang

Bei	  Bedarf	  
ändern



• oben	  im	  blau-‐grauen	  Kasten	  habt	  ihr	  die	  Möglichkeit	  zu	  eurem	  anderen	  Fach	  zu	  wechseln
• es	  ändert	  sich	  lediglich	  die	  Beschriftung	  „aktuell“	  vor	  einem	  Studiengang

Exkurs	  Studiengang	  ändern



•manchmal	  gibt	  es	  mehrere	  Termine	  für	  ein	  Seminar
• achtete	  auf	  die	  richtige	  Wahl	  und	  macht	  einen	  Haken
• könnt	  ihr	  zu	  beiden	  Termine	  und	  wollt	  diese	  wählen,	  setzt	  bei	  beiden	  einen	  Haken
• dann	  müsst	  ihr	  aber	  auch	  Prioritäten	  für	  die	  Seminare	  festlegen
• seid	  ihr	  fertig,	  drückt	  ihr	  Platz	  beantragen

Seminare	  belegen



Stundenplan
• Belegte	  Veranstaltungen	  erscheinen	  automatisch	  im	  Stundenplan	  bei	  agnes
• weiterhin	  habt	  ihr	  die	  Möglichkeit	  Veranstaltungen	  vorzumerken	  (z.B.	  

Vorlesungen)
• Dafür	  auf	  die	  Veranstaltung	  klicken	  und	  den	  Haken	  bei	  „vormerken“	  setzen
• Anschließend	  den	  Button	  „markierte	  Termine	  vormerken“



• den	  Stundenplan	  erreicht	  ihr	  über	  die	  Navigationsleiste	  links
• bewegt	  den	  Mauszeiger	  auf	  die	  Abkürzung	  und	  ihr	  erhaltet	  die	  Erklärung
(z.B.	  V	  =	  vorgemerkt,	  AN	  =	  angemeldet)
• die	  Darstellung	  lässt	  sich	  über	  die	  Links	  rechts	  in	  der	  Ecke	  ändern
• seid	  ihr	  fertig	  könnt	  ihr	  den	  Plan	  speichern	  und	  ausdrucken



• über	  die	  Startseite	  könnt	  ihr	  dem	  Link	  „Leistungsspiegel“	  folgen	  und	  eure	  erbrachten	  
Leistungen	  einsehen



• hier	  könnt	  ihr	  euren	  Studiengang	  wählen
• Im	  Studiengang	  wird	  dann	  nach	  den	  Fächern	  aufgeschlüsselt
• aufgeführt	  sind	  alle	  Veranstaltungen	  eines	  Moduls,	  die	  erhaltenen	  Studienpunkte	  und	  die
Modulnote


