
 

 

-----English version below------ 

 
Kurs - Einschreibung via moodle 

 

Auf http://moodle.hmt-leipzig.de/  melden Sie sich mit Ihrem HMT-Benutzernamen und Passwort an. 

Anschließend suchen Sie nach für Sie relevanten Kursen. 

 
Kurse, die für die Einschreibung freigegeben sind, sind durch folgende Symbole gekennzeichnet: 

 oder  

1. Kurse mit Teilnehmer:innenbeschränkung arbeiten in moodle mit dem Prinzip der Warteliste. 

Dies ist durch den grünen Pfeil in der Tür gekennzeichnet:  
Wenn Sie sich in einen solchen Kurs einschreiben, erhalten Sie nach wenigen Minuten eine der 
folgenden Mitteilungen: 

a. „Sie haben sich erfolgreich in Kurs Nr. xxx eingeschrieben“. Wenn Sie diese 
Mitteilung erhalten, haben Sie einen Teilnehmer:innenplatz im Kurs. 
Bitte tragen Sie sich auf jeden Fall wieder aus den Kursen aus, sollten Sie den Platz doch 
nicht in Anspruch nehmen wollen oder können. 
Damit ermöglichen Sie es Ihren Kommiliton:innen, die auf der Warteliste gelandet sind, doch 
noch aufzurücken. 

 
b. Wenn die Zahl der möglichen Teilnehmer:innen bereits erreicht ist, erhalten Sie folgende 
Mitteilung: 
Warteliste 
Sie können leider nur auf der Warteliste berücksichtigt werden. 
Sobald sich ausreichend Teilnehmer:innen abmelden, rücken Sie automatisch nach und 
erhalten darüber eine Nachricht. 
Wenn nicht ausreichend Plätze frei werden, informieren wir Sie zum Semesterbeginn, ob eine 
Kursteilnahme möglich ist. 

2. Die meisten Kurse arbeiten ohne Warteliste. Hier finden Sie folgendes Symbol:  
Ist dieses Symbol nicht vorhanden, bedeutet dies, dass der Kurs vollständig belegt ist, oder die 
Einschreibung anders geregelt wird. 

 
Bei Kursen die nicht für eine Einschreibung via moodle vorgesehen sind, ist dies im Text zum jeweiligen Kurs 
hinterlegt. In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte direkt die entsprechenden Dozent:innen 

 
 

I 
nformationen zur Ihrem Studienablaufplan finden Sie online in unserem Downloadbereich. 
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads 

 

Für Rückfragen zu Ihrem Studienablaufplan stehen Ihnen die Kolleg:innen des Prüfungsamts zur Verfügung. 
https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/pruefungen 

http://moodle.hmt-leipzig.de/
https://www.hmt-leipzig.de/hmt/downloads
https://www.hmt-leipzig.de/home/mein-studium/pruefungen


 

 

 
 
Course - registration via moodle 

To http://moodle.hmt-leipzig.de/ 
 
 

Please note the following information: 
 

Courses approved for registration are indicated by the following symbols: or 
 

1. courses with limited number of participants work in moodle with the waiting list principle. This is 

indicated by the green arrow in the door:  

If you register for such a course, you will receive one of the following messages after a few minutes: 
a. "You have successfully enrolled in course no. xxx". 

If you receive this message, you will have a place in the course. 
In any case, please unsubscribe from the courses if you do not wish or are unable to take the place. 
This will enable your fellow students who have ended up on the waiting list to move up. 

 
b. If the number of possible participants has already been reached, you will receive the 

following message: 
Waiting list 
Unfortunately, they can only be considered on the waiting list. 
As soon as there are enough participants to unsubscribe, you move up automatically and receive a 
message about it. 
If there are not enough places available, we will inform you at the beginning of the semester whether 
a course participation is possible. 

 

2. Most of the courses work without a waiting list. Here, you will find the following symbol:  

If this symbol is not present, it means that the course is fully booked or that enrolment is 
regulated differently. 
Further information can be found under the respective course. 

 
 
You can find information about your study plan online in our download area. 
https://www.hmt-leipzig.de/en/hmt/downloads 

 

If you have any questions about your study plan, please contact the Examinations Office. 
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/pruefungen 

http://moodle.hmt-leipzig.de/
https://www.hmt-leipzig.de/en/hmt/downloads
https://www.hmt-leipzig.de/en/home/mein-studium/pruefungen
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