Kiel, im August 2012

Verbindliche E-Mail-Adressen für Studierende
Sehr geehrte Studentin, sehr geehrter Student,
alle Studierenden der CAU erhalten eine verbindliche stu-E-Mail-Adresse der Form
stu12345@mail.uni-kiel.de. Diese Adresse identifiziert Sie als Mitglied der Universität und
ermöglicht es uns, Sie schnell und unkompliziert zu erreichen.
Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse verpflichtend ist und von der CAU genutzt
wird, um Ihnen wichtige, auch prüfungsrelevante Informationen mitzuteilen! Es ist
daher erforderlich, dass Sie E-Mails an diese Adresse regelmäßig lesen. Offizielle
Bescheide und Dokumente werden selbstverständlich in postalischer Form
verschickt.
Mit der Einschreibung haben Sie vom Rechenzentrum zunächst eine inaktive stu-Kennung
erhalten, der auch eine inaktive E-Mail-Adresse der obigen Form zugeordnet ist.
Führen Sie die Aktivierung mit Ihrer Rechenzentrums-Pin (RZ-PIN) und Ihrer
Einschreibnummer auf der Internetseite des Rechenzentrums (http://www.unikiel.de/studinet) durch, auf der Sie auch alle weiteren Informationen und Erläuterungen
finden. Die RZ-PIN finden Sie zusammen mit Ihrer stu-E-Mail-Adresse auf dem
Studiendatenblatt Ihres Leporellos bei den Semesterunterlagen. Bei der Aktivierung richten
Sie sich ein Passwort ein (bitte nicht mit der RZ-PIN verwechseln; die RZ-PIN ist Ihr
Masterpasswort für die Verwaltung Ihrer stu-Kennung).
Die Aktivierung ist nur einmalig notwendig und behält ihre Gültigkeit automatisch in den
Folgesemestern. Das von Ihnen selbst gewählte Passwort sollten Sie regelmäßig
modifizieren. Dazu benötigen Sie Ihre aktuelle RZ-PIN. Bitte beachten Sie, dass Sie zu
jedem Semesterbeginn mit den Semesterunterlagen eine neue RZ-PIN erhalten.
Um Ihre E-Mail-Adresse persönlicher zu gestalten, können Sie optional auch einen
personalisierten Alias vorname.name@stu.uni-kiel.de annehmen. Ist ein entsprechender
Aliasname
bereits
vergeben,
wird
eine
Zahl
angehängt,
zum
Beispiel
vorname.name.2@stu.uni-kiel.de . Beachten Sie bitte, dass der Alias mit „@stu.uni-kiel.de“
statt mit „@mail.uni-kiel.de“ endet.
Außerdem ist es möglich, eine Weiterleitung auf eine private E-Mail-Adresse einzurichten.
Sie sollten aber im eigenen Interesse sicherstellen, dass die Nachrichten Sie auch erreichen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Studium!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Studierendenservice

Kiel, August 2012

Compulsory email addresses for students
Dear student,
every CAU student is given a compulsory email address of the form stu12345@mail.unikiel.de. This email address identifies you as a member of the University and enables us to
contact you in a fast and uncomplicated manner.
Please note that this email address is mandatory. The university will use it to
communicate important information to you, e.g. information regarding examinations. It
is therefore necessary for you to check your email account on a regular basis. Official
notifications will be sent to you by postal letter.
With the enrolment the CAU Computing Centre (“Rechenzentrum”, “RZ”) has provided you
with an inactive student account to which an email address of the above form is assigned.
Please activate this account, using your Computing Centre pin (RZ-PIN) and your
matriculation number, on the webpage of the computing centre (http://www.unikiel.de/studinet), where you will also find further information concerning this procedure. You
will find the RZ-PIN together with your stu-mail-address on the student data sheet of your
Leporello which is part of your registration documents. During the activation process, you
must choose a password (Don´t use your RZ-PIN for a password!).
This activation has to be performed just once, it is valid for the following semesters. However
you should change your password in regular intervals. Please note that for this purpose you
will need your current RZ-PIN. At the beginning of each semester you will receive a new RZPIN with your registration documents.
To personalize your email address you are welcome to set up an alias of the form
firstName.lastName@stu.uni-kiel.de. If your chosen alias is already assigned to someone
else, a number is added automatically for example: firstName.lastName.2@stu.uni-kiel.de.
Please note the different ending of the alias, „@stu.uni-kiel.de“ instead of „@mail.uni-kiel.de“.
You are free to have your incoming emails forwarded to a private email address. It’s in your
own interest to make sure that you will obtain these emails.
Enjoy your studies at the CAU and have a good start!
Yours sincerely,
Studierendenservice

