English version below

Ablaufverfahren zum Antrag auf Zulassung zur Abschlussarbeit
(Bachelor/Master)
Der Vordruck „Antrag auf Zulassung…“ ist in der darauf aufgeführten
Reihenfolge abzuarbeiten.
Tragen Sie daher bitte Ihre Daten in den vorgesehenen Feldern ein
reichen das Formular anschließend digital per E-Mail über Ihren
Stu-Account im Prüfungsamt ein.
Studiengänge ET&IT, EIE, E-PiCo: pa-etit-1@tf.uni-kiel.de
Studiengänge Wi.-Ing. ET&IT: pa-etit-2@tf.uni-kiel.de
Achtung!
Bitte stellen Sie den Antrag nicht mehr als 14 Tage vorher – jedoch
mindestens 3 Tage vorher – damit der jeweilige Prüfungsausschussvorsitzende (PAV) Sie vor Ihrem geplanten Bearbeitungsbeginn zulassen
kann.
Genehmigt der PAV Ihren Antrag ohne Änderungen, werden die
entsprechenden Daten in Ihren QIS-Account eingetragen und Sie
werden per E-Mail an Ihren Stu-Account über die Genehmigung informiert.
Bei Abweichungen von Ihrem Antrag werden Sie schnellstmöglich durch
E-Mail an Ihren Stu-Account informiert.
Sollten Sie unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für die Zulassung zur
Abschlussarbeit erfüllen, wenden Sie sich bitte vorher per E-Mail an Ihr
Prüfungsamt.
Bitte nutzen Sie für alle Anfragen Ihre Stu-Mail.
Stand 17.02.2022/vni

Procedure for applying for admission to the final thesis
(Bachelor's/Master's)
The form "Application for admission..." must be processed in the order listed.
Therefore, please fill in your data in the fields provided and then submit the
form digitally by e-mail via your Stu account at the examination office.
Study program ET&IT, EIE, E-PiCo: pa-etit-1@tf.uni-kiel.de
Study program Wi.-Ing. ET&IT: pa-etit-2@tf.uni-kiel.de
Attention!
Please submit the application no more than 14 days in advance - but at least
3 days in advance - so that the respective chairperson of the examination
board (PAV) can admit you before your planned start of processing.
If the PAV approves your application without changes, the relevant data will
be entered into your QIS account and you will be informed of the approval by
email to your Stu account.
If there are any deviations from your application, you will be informed as soon
as possible by email to your Stu account.
If you are unsure whether you fullfil the requirements for admission to the
thesis, please email your examinations office beforehand.
Please use your Stu-Mail for all inquiries.
Rel.: 17.02.2022/vni

