
(wird vom WiSo-Rechenzentrum ausgefüllt/ will be filled by the WiSo Rechenzentrum) 

 
 Eingerichtet am:                      Mitarbeiter:                                           Dozent                Student 

 

 Stempel       __________________________ 

 

 

 

05/2019 

Sommer    31.10. 

Winter       30.04. 

     Sommer    31.10._________ 

      Winter      30.04._________ 

Nutzungsantrag 
 

Es wird die Freischaltung des StudIT-Benutzerkontos  

oder die Freischaltung eines GWDG-Benutzerkontos für Dozenten 

im  CIP-Pools WiSo-Rechenzentrum beantragt. 

 

Vorname:  ________________________________________________________ 

Nachname:  ________________________________________________________ 

Matrikel-Nr.:  ________________________________________________________       

 

UG-Student \ GWDG Login       ________________________________________________       

 

Die ausgehängte und auf Wunsch erhältliche Benutzungsordnung des CIP-Pools wird anerkannt. Die Nutzung des GOENET / 

INTERNET setzt die Kenntnis und Anerkennung der Nutzungsordnungen der GWDG, des GOENET und des DFN-Vereins 

voraus. Die Leistungen des WiSo-Rechenzentrums und der betreuten Einrichtungen werden nur zu Zwecken der wissenschaft-

lichen Lehre und Forschung und des Studiums in Anspruch genommen. Es wird ausdrücklich versichert, daß unter der bean-

tragten Benutzerkennung Leistungen nicht für gewerbliche oder private Zwecke verwendet werden. Die Benutzerkennung ist 

nicht übertragbar. Es wird versichert, dass keine personenbezogenen schutzbedürftigen Daten verarbeitet werden. 

 

 

_________________________________________ 

(Unterschrift des/der Benutzer/in) 

(wird vom Dozenten ausgefüllt) 

Der/Die Student/in besucht folgende Lehrveranstaltung: 

 
 Veranstaltung: ___________________________________________________ 

 Zugehörige Fakultät:   WiWi                  SoWi 

 Dozent: ___________________________________________________ 

 Unterschrift: __________________________________________________ 

  



(wird vom WiSo-Rechenzentrum ausgefüllt/ will be filled by the WiSo Rechenzentrum) 

 
 Eingerichtet am:                      Mitarbeiter:                                           Dozent                Student 

 

 Stempel       __________________________ 

 

 

 

05/2019 

Sommer    31.10. 

Winter       30.04. 

     Sommer    31.10._________ 

      Winter      30.04._________ 

Usage Agreement 
 

The activation of the StudIT user account 

or the activation of a GWDG user account for lecturers 

in the CIP-Pools WiSo Rechenzentrum is requested. 

 

First name:  ________________________________________________________ 

Last name:  ________________________________________________________ 

Student-ID.:  ________________________________________________________       

 

UG-Student \ GWDG Login       ________________________________________________       

 

The posted and optional terms of use of the CIP pool will be recognized. The use of the GOENET / INTERNET requires the 

knowledge and recognition of the regulations of use of the GWDG, the GOENET and the DFN association. The services of the 

WiSo Rechenzentrum and the supported facilities are only used for scientific teaching and research and study purposes. It is 

expressly assured that under the requested user ID, services will not be used for commercial or private purposes. The user ID is 

not transferable. It is assured that no personal sensitive data will be processed. 

 

_________________________________________ 

(Signature of the user) 

(filled out by the lecturer) 

The student attends the following course: 

 
 Course: ___________________________________________________ 

 Associated faculty:      WiWi                  SoWi 

 Lecturer: ___________________________________________________ 

 Signature: __________________________________________________ 

 


