
Studienberatung	  AKNOA	  für	  
Studienanfänger/innen	  

	  

WILLKOMMEN	  bei	  
AKNOA!	  
Eliese-‐Sophia	  Lincke	  

	  
WissenschaCliche	  Mitarbeiterin,	  Studienfachberatung	  AKNOA	  
HU-‐Hauptgebäude,	  Raum	  3082	  
Mail:	  eslincke@staff.hu-‐berlin.de	  
Sprechzeit:	  Do	  14-‐15	  Uhr	  	  



Worum	  geht	  es	  in	  AKNOA?	  
	  “Das	  Studium	  zielt	  insbesondere	  auf	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  
zentralen	  Komplexen	  der	  Kultur	  (z.B.	  Keramikinventar,	  Sepulkralkultur,	  
Kunst,	  Religion,	  HerrschaCsstrukturen)	  und	  Sprachen	  (z.B.	  Chronolekte	  
des	  Ägyp_schen,	  Meroi_sch,	  Nubisch)	  des	  vorislamischen	  Ägypten,	  des	  
Mi`leren	  Niltals	  und	  des	  Horns	  von	  Afrika.	  Weitere	  Gegenstände	  sind	  die	  
Beziehungen	  des	  Areals	  zu	  den	  Nachbarkulturen,	  seine	  Einflüsse	  auf	  die	  
Kulturentwicklung	  Europas	  und	  die	  Transforma_onen	  der	  alten	  Kulturen	  
in	  den	  modernen	  GesellschaCen	  des	  Areals.”	  
	  (aus	  der	  Studienordnung	  für	  das	  Masterstudium	  der	  Archäologie	  und	  
Kulturgeschichte	  Nordostafrikas,	  Amtliches	  Mi`eilungsbla`	  der	  Humboldt-‐
Universität	  zu	  Berlin	  Nr.	  79/2007,	  S.	  3,	  §	  4,	  Absatz	  2)	  



Wer	  sind	  wir?	  
Professur AKNOA: Materielle Kultur 

Prof. Alexandra Verbovsek Dr. Cornelia Kleinitz 

? 
Rebecca E. Döhl, M.A. 

Professur AKNOA 

Prof. Frank Kammerzell Eliese-Sophia Lincke, M.A. 

? 
Sekretariat 

Karin Lippold 



Studienauhau	  

(siehe 
Broschüre) 



Studienauhau	  
•  in	  der	  Studien-‐	  und	  Prüfungsordnung	  finden	  Sie:	  

–  Inhalts-‐	  und	  Kurstypangaben	  zu	  den	  einzelnen	  Modulen	  
–  idealen	  Studienverlaufsplan	  
–  VorschriCen	  zu	  den	  zu	  erbringenden	  Leistungen	  (Form	  und	  Umfang)	  im	  Kurs	  

und	  in	  der	  Modulabschlussprüfung	  



Stundenplan	  

=	  AKNOA	  1	  

=	  AKNOA	  2	  



Stundenplan	  –	  alle	  

1.  Mo 12-14 Uhr, Grundlagen 
der AKNOA – thematisch 

2.  Mo 10-12 Uhr, Grundlagen 
der AKNOA – diachron 

3.  Mi 12-14 oder 16-18, Stu-
dienpraxis 



Stundenplan	  –	  Kernfach	  

1.   Di 10-11 und Do 11-13, 
Einführung in die hierogly-
phisch-ägypt. Schrift und 
Sprache I 

2.   Di 11-12 und Do 13-14, 
Tutorium … 

1.  Mo 12-14 Uhr, Grundlagen 
der AKNOA – thematisch 

2.  Mo 10-12 Uhr, Grundlagen 
der AKNOA – diachron 

3.  Mi 12-14 oder 16-18, Stu-
dienpraxis 



Stundenplan	  
Zeit	   Montag	   Dienstag	   Mi-woch	   Donnerstag	   Freitag	  

10-‐12	   BA1	  
Grundlagen	  
der	  AKNOA	  –	  
diachron	  

BA2	  
Einführung	  in	  
die	  hierogl.-‐
ägypt.	  SchriB	  
und	  Sprache	  

12-‐14	   BA1	  
Grundlagen	  
der	  AKNOA	  –	  
themaCsch	  

BA1	  
Studienpraxis	  

BA2	  
Einführung	  in	  
die	  hierogl.-‐
ägypt.	  SchriB	  
und	  Sprache	  

14-‐16	  

16-‐18	   BA1	  
Studienpraxis	  



Stundenplan	  
Bi`e	  bei	  der	  Planung	  des	  Studienablaufs	  berücksich_gen:	  
	  
•  Ver_efungsmodule	  (Wahlpflichtbereich)	  können	  erst	  nach	  Abschluss	  von	  AKNOA	  

BA1	  (Grundlagenmodul)	  absolviert	  werden	  	  	  	  

•  Bi`e	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Sprachmodule	  aufeinander	  auhauen	  
(AKNOA	  BA	  2	  =	  Sprache	  I,	  BA	  3	  =	  Sprache	  II	  sowie	  BA6	  =	  Originalliteratur)	  	  

à	  Prüfungen	  in	  Folgemodulen	  können	  nur	  nach	  erfolgreichem	  Abschluss	  des	  
vorangegangenen	  Moduls	  abgelegt	  werden	  	  



Überfachlicher	  Wahlpflichtbereich	  
(ÜWP)	  

„Ein	  geisteswissenschaCliches	  Studium	  führt	  Sie	  ins	  wissen-‐schaCliche	  Arbeiten	  ein	  und	  
ist	  keine	  Berufsausbildung.”	  	  
•  im	  Umfang	  von	  20	  SP	  
•  soll	  in	  verschiedenen	  Bereichen	  absolviert	  werden	  (aber	  freie	  Wahl):	  andere	  Fächer	  
oder	  zentrale	  Einrichtungen	  

•  Sprachkurse	  des	  Sprachenzentrums	  anrechenbar	  (Französisch!,	  Arabisch)	  
•  ÜWP-‐Kurse	  anderer	  Fächer	  à	  AGNES	  
•  Kurse	  zur	  Berufsorien_erung	  und	  zum	  Berufseins_eg	  (Career	  Center)	  

•  mehr	  Infos	  zum	  Career	  Center	  später	  von	  Frau	  Wohner	  



Weitere	  Informa_onen	  
h`p://www.archaeologie.hu-‐berlin.de/aegy_anoa/studium	  
 



Weitere	  Informa_onen	  
•  schwarzes	  Bre`	  (2.OG,	  Wesulügel,	  schräg	  gegenüber	  dem	  Sekretariat	  =	  3083)	  
•  Broschüren	  und	  Flyer	  	  

–  z.B.	  vom	  Career	  Center,	  cata|pult,	  der	  studen_schen	  Sozialberatung,	  dem	  
RefRat	  (ASTA)	  	  

à	  gibt	  es	  häufig	  auch	  online	  als	  pdf	  
•  Homepage	  des	  Lehrbereichs	  à	  Studium	  

h`p://www.archaeologie.hu-‐berlin.de/aegy_anoa/studium	  



Prüfungen	  
•  Regel:	  2	  +	  1	  =	  Modul	  
•  Modulabschluss:	  

–  2	  unterschriebene	  Lehrveranstaltungsnachweise	  	  
(Vordrucke	  auf	  der	  Seite	  des	  Prüfungsbüros)	  

–  eine	  Modulabschlussprüfung	  	  
(Prüfungsprotokoll,	  nach	  Anmeldung	  in	  AGNES)	  

à	  	  Modul	  wird	  als	  abgeschlossen	  mit	  Note	  in	  die	  Leistungsübersicht	  (Agnes)	  
eingetragen	  



Prüfungen	  

  Studierende 
 
Lehrveranstaltungs-
nachweis 
 1. ausdrucken 
 2. ausfüllen 
  
 
Prüfungsanmeldung 
in AGNES 
1.  Prüfungsprotokoll 

ausdrucken 
 2.  zur Prüfung 

mitbringen 

   Lehrende 
 
 
 
 
    Unterschrift 
 
 
 
 

 
 
Bewertung der 
Prüfungsleistung auf 
Prüfungsprotokoll 

 Prüfungsbüro  
 (Margrit Lorenz) 
 
 
 
 
 
 Verbuchung in AGNES 

 
 
 
  Verbuchung in AGNES 

✓ 

 Sekretariat 
 (Karin Lippold) 
 
 
 
 
Stempel 
 



Prüfungen	  
•  Anmeldungen:	  

–  innerhalb	  des	  Anmeldezeitraums	  
(Aushänge;	  h`ps://www.ksbfak.hu-‐berlin.de/studiumlehre/pruefungsbueros/
pbarchaeologie)	  

–  über	  AGNES	  (TAN	  nö_g)	  
–  Rücktri`/Abmeldung	  nur	  innerhalb	  der	  Anmeldefrist	  

à	  Prüfungsprotokoll	  ausdrucken	  und	  zur	  Prüfung	  mitbringen!	  



Prüfungsbüro:	  Margrit	  Lorenz	  

•  Lehrveranstaltungsnachweis 
•  Krankschreibung (Prüfungen) 
•  Eigenständigkeitserklärung    
(Hausarbeiten) 



Los	  geht`s!	  

•  Noch	  Fragen?	  


