
Einschreibung in den Moodle-Kurs und die 
wichtigsten Funktionen 
Einschreibeprozedur für Nutzer ohne CMS-Account 

1. Gehen Sie auf http://moodle.hu-berlin.de und geben Sie oben rechts bei "Kurse suchen" 

Stochastik ein. 

2. Auf dem nächsten Bildschirm erscheint der Kurs Übung Stochastik I - klicken Sie auf den Titel. 

3. Geben Sie den Kursschlüssel *** ein. Sie können alle Informationen sehen, haben allerdings 

keinen Zugang zu den Foren, bekommen also keine E-Mails bei neuen Informationen und 

können die anderen Kursteilnehmer nicht kontaktieren. Falls Sie einen CMS-Account 

beantragen wollen, folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Seite 

http://www.cms.hu-berlin.de/dl/beratung/anmeld_html 

Einschreibeprozedur für Nutzer mit CMS-Account 

1. Gehen Sie auf http://moodle.hu-berlin.de und geben Sie links Benutzernamen und Passwort 

ein. 

2. Geben Sie rechts oben unter "Kurse suchen" Stochastik ein. 

3. Auf dem nächsten Bildschirm erscheint der Kurs Übung Stochastik I - klicken Sie auf den Titel. 

4. Geben Sie den Kursschlüssel *** ein. Sie sind automatisch im Nachrichtenforum 

eingeschrieben und bekommen eine Mail, falls es wichtige Hinweise gibt - sei es zu 

Übungsaufgaben, Organisatorischem oder neuem Material, das online gestellt wurde. 

Nutzung von Moodle 

 Loggen Sie sich ein. Ohne CMS-Account ist das jedes Mal die oben beschriebene Prozedur. Mit 

Account müssen Sie sich nur noch einloggen und anschließend sehen Sie die Kurse, in die Sie 

eingeschrieben sind, also auch diesen. Alternativ können Sie auch folgenden Link benutzen, 

der direkt auf die Kursseite führt (und diesen gleich speichern):  

http://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=19276 

 Im Nachrichtenforum werden Hinweise von uns Übungsleitern stehen, Studierende können 

dort keine Beiträge verfassen. 

 Im Studierendenforum können Sie Beiträge verfassen, die alle, die diese Funktion nicht 

ausstellen, bekommen. Zum Ausstellen finden Sie auf der linken Seite unter Aktivitäten einen 

Link zu den Foren. Auf der folgenden Seite können Sie in der Spalte "Beiträge per E-Mail 

erhalten?" entscheiden, ob Sie die E-Mail-Benachrichtigung wünschen.  Als 

Kursverantwortliche sehe ich die Beiträge selbstverständlich auch! 

 Unter Personen finden Sie einen Link zu den Teilnehmer/innen. Auf diesem Weg können Sie 

sich untereinander (privat) kontaktieren oder Fragen an mich (stellvertretend für 

Übungsleitung und B. Gerlach) schicken. Bei Unklarheiten zu Übungsaufgaben bitten wir 

darum, uns auf diesem Wege zu fragen oder auf mögliche Fehler hinzuweisen. Bei 

berechtigten Einwänden werden wir über das Nachrichtenforum die übrigen Kursteilnehmer 

informieren. 

 Falls es Fragen gibt, können Sie diese an J. Bielagk unter der 030 - 2093 5846 oder jederzeit per 

E-Mail an bielagk@mathematik.hu-berlin.de loswerden. 


