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Informationsschreiben
KIT Campus Portal

ENGLISH

Liebe Studierende des KIT,
zum Serviceangebot des KIT gehören zahlreiche Selbstbedienungsfunktionen im KIT Campus
Portal für Studierende: https://campus.studium.kit.edu/index.php
Neben der Online-Anmeldung für Prüfungen und dem Download von diversen
Bescheinigungen können Sie dort Ihre personenbezogenen Daten selbst verwalten. Für einen
möglichst reibungslosen verwaltungsorganisatorischen Ablauf und die hiermit verbundene
Zusendung von Schriftverkehr durch das KIT an dessen Studierende ist die Hinterlegung einer
aktuellen Anschrift unabdingbar. Bitte halten Sie die in Ihrem Studierendenkonto hinterlegten
Kontaktdaten in Ihrem eigenen Interesse jederzeit aktuell. Im Fall von Umzügen oder
Auslandsaufenthalten liegt es in Ihrer Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass Ihnen
Schriftverkehr des KIT vor Ablauf von eventuell geltenden Fristen zugestellt werden kann. Bei
Auslandsaufenthalten ist es ratsam, eine Person aus dem Familien- oder Freundeskreis damit
zu beauftragen, die Post regelmäßig durchzusehen. Im besten Fall erteilen Sie dieser Person
eine Vollmacht, damit diese verschiedene, ggf. auch unerwartet auftretende Anliegen in
Verbindung mit Ihrem Studium vertretungsweise für Sie klären darf.
Wie wird’s gemacht?
https://campus.studium.kit.edu/personal/index.php aufrufen und im Bereich Persönliche
Daten – Anschrift die nötigen Änderungen eintragen und speichern.
Wie kann ich kontrollieren, ob die Daten übernommen wurden?
https://campus.studium.kit.edu/reports/studyreports.php aufrufen und im
Bescheinigungen die Bescheinigung Datenkontrollblatt auswählen und ausdrucken.

Mit den besten Grüßen

Daniela Kurz
Leitung Studierendenservice
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DEUTSCH

Dear KIT Students,
The service of the KIT Campus Portal for students: https://campus.studium.kit.edu/index.php
comprises various self service functions.
In addition to online registration for examinations and the download of various certifications/
study reports, you may also manage your personal data. In order to assure a smooth
administrative process and the related sending of correspondence from the KIT to its
students, it is indispensable that you provide your current mailing address. In your own
interest, keep the contact data in your student account up to date at all times. In case of
relocation or stays abroad it is your responsibility to assure that correspondence by the KIT
can be delivered prior to potential expiration of deadlines. During stays abroad, it is advisable
to have a family member or friend check on your mail on a regular basis. At best, this person is
provided a power of attorney, to enable him/her to resolve on your behalf various, possibly
unexpected issues, related to your study.

How is it done?
Go to: https://campus.studium.kit.edu/personal/index.php in the area Personal Information –
Address, make the applicable changes and save (“Speichern”).
How can I check whether my data was saved?
Go to: https://campus.studium.kit.edu/reports/studyreports.php in the area Reports – Study
Reports, choose and print the statement “Datenkontrollblatt”.

Kind regards

Daniela Kurz
Leitung Studierendenservice

