Online-Bewerbung
MA-Raumstrategien
Schritt für Schritt Anleitung

Online-Application
MA Spatial Strategies
step-by-step instruction

Schritt 1
Registrieren - Anmeldung zu Moodle:

step 1
registration on the Moodle platform:

http://kunsthochschule-berlin.de/moodle

http://kunsthochschule-berlin.de/moodle

Zuerst bitte einen Zugang anlegen (rechts)
und das nachfolgende Formular ausfüllen.
Bei vorhandenem Konto bitte einfach anmelden (Login)
und weiter zu Schritt 3!

Please create your account with access first (right)
and complete the form below.
If you have an account (login) go to step 3!

Schritt 2
Zugang bestätigen

step 2
confirm access

Bestätigen Sie den Link in der von uns zugesendeten E-Mail.
Bei vorhandenem Konto bitte weiter zu Schritt 3!

Please confirm the link in the email that we sent to
login. If you have an account go to step 3!

Schritt 3
Klicken Sie auf den untenstehenden
Link, um zum Bewerbungsformular zu
gelangen:

step 3
By clicking the link below you enter to the online application form:

Master Raumstrategien / Master Spatial Strategies :
http://kunsthochschule-berlin.de/moodle/mod/data/edit.php?d=68

Schritt 4

step 4

Geben Sie den EINSCHREIBESCHLÜSSEL ein.
Um zum Online-Formular zu gelangen bitte
„Einschreiben“ anklicken.

Please enter the code key in the field of
„Einschreibeschlüssel“ and click „Einschreiben“
to continue. From here you will be forwarded to the
application form.

Einschreibeschlüssel: MA_st17

code key: MA_st17

Schritt 5
Antrag auf Zulassung/
Online-Bewerbungsformular:

step 5
Application for admission/
online application form

Bitte alle Felder des Bewerbungsformulares ausfüllen
und auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.

Please fill out the online application form and verify the
correctness and completeness.

Schritt 6
Anlagen hochladen + speichern

step 6
upload attachments + safe

Bitte alle geforderten Unterlagen hochladen und auf Vollständigkeit prüfen und auf „Sichern und Anzeigen“ klicken.
Sie erhalten keine Bestätigungsmail!

Please upload all the required documents and verify
the completeness and click „Save and view“ to confirm.
You will not receive a confirmation E-mail!

Ändern, Zufügen und Überprüfen

change, add and check up

1. Anmelden durch Login

1. login

http://kunsthochschule-berlin.de/moodle/

http://kunsthochschule-berlin.de/moodle/

2. Gehen Sie zum Dashboard Ihres Accounts.

2. Go to the dashboard of your account.

3. Klicken Sie auf die Online-Bewerbung Ihrer Startseite/dashboard und über das kleine Einstellungsbutton
gelangen Sie zu Ihrem Online-Formular.

3. Click the online application form on your start
page/dashboard and by clicking the small configuration button you enter to your online form.

4. Ändern Sie die Einträge oder Dateien nach Wunsch.

4. Change the entries or the documents as desired.

5. Speichern!

5. Save!
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