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Nach deiner Immatrikulation als Studierende/r der Uni Göttingen hast du die Pﬂicht, dir einen
Studienausweis persönlich abzuholen. Der Studienausweis identiﬁziert dich als Student/in der GeorgAugust-Universität Göttingen. Der Studienausweis wird dir an der Chipkartenstelle im Zentralen
Hörsaalgebäude von studIT BeraterInnen kostenlos ausgestellt. Der Studienausweis gilt auch als
Bibliotheksausweis, als Semesterticket für Zug- und Busfahrten und als Kulturticket. Außerdem kannst
du die „Chipkarte“ als Bezahlkarte in der Uni verwenden (in der Mensa, für Druckguthaben). Dazu
musst du nur mit deiner Chipkarte an einen der Automaten in den Mensen gehen und über deine ECKarte oder in bar Geld auf die Chipkarte buchen. Zum Bezahlen in der Mensa oder bei studIT muss
man die Karte einfach auf ein Lesegerät legen.

Chipkarte verloren
Wenn du deinen Studienausweis verloren hast, kannst du ihn erst einmal unter folgender Rufnummer
sperren, damit niemand anderes mit diesem bezahlen kann: Tel.: 0551 - 39 1171 .
Auf dem Universitätsgelände gefundene Ausweise werden an die Studienzentrale geschickt. Dort
solltest du also nachfragen, ob dein Ausweis gefunden wurde. In der Studienzentrale kannst du ihn
auch wieder entsperren lassen.
Sollte der Ausweis nicht gefunden werden, kannst du in der Studienzentrale einen neuen Ausweis
beantragen (nur bei persönlicher Vorsprache möglich). Deren Öﬀnungszeiten ﬁndest du HIER. Bitte
bringe dafür einen gültigen Personalausweis zur Identiﬁkation mit.

Defekte Chipkarte
Wenn deine Chipkarte unleserlich, zerbrochen, zerkratzt oder Ähnliches ist, musst du in die
Studienzentrale gehen und dir dort einen neuen Ausweis ausstellen lassen (nur persönlich vor Ort).
Oft lässt sich auch einfach der Aufdruck auf der Karte nicht mehr richtig lesen. Das liegt dann daran,
dass der Thermostreifen der Karte kaputt ist. Da dieser Streifen nicht zu ersetzen ist, benötigst du
einen neuen Ausweis. Auch in diesem Fall hilft nur der Gang zur Studienzentrale.
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Funktionen der Chipkarte
Sichtausweis
Bezahlen in den Mensen und Cafeterien
Aufwerten des Druckkontos
Authentiﬁkation an Kopierern/Druckern
Ausweis für die Bibliothek (SUB)
Ausweis für Semestertickets (Bahn, Bus, Kultur)
Ausweis für den Heimvorteil
Schließfächer
Zutritt für Gebäude und Räume (z.B. Lern- und Studiengebäude)
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