
 

  
Stud.IP, FlexNow & Co. 

Onlinedienste der Universität Göttingen 

eCampus (ecampus.uni-goettingen.de) 

• Portal für die Studierenden 

• Anmeldung mit der studentischen Nutzerkennung (Benutzername 

meistens wie in der Mailadresse: vornamen.nachname) 

(Ausgabe in der Chipkartenstelle im ZHG) 

• zentraler Zugangspunkt zu relevanten Onlinediensten  

(UniVZ, Stud.IP, eCampusMail, FlexNow, SB-Funktionen)  
Universitätsverzeichnis (EXA) 

• elektronisches Vorlesungsverzeichnis  

• ehemalig (!) UniVZ 

• liefert einen Überblick über alle Veranstaltungen nach Fakultäten und 

Studiengängen sortiert  

• liefert umfassende Informationen zu Veranstaltungen wie die 

Modulnummer, Modulbeschreibungen, Prüfungsfornen etc. 

Stud.IP (Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre) 

• Lern- und Organisationsplattform 

• ermöglicht Eintragung in die eigenen Veranstaltungen → dient teilweise 

als „Eintrittskarte“ zu den Veranstaltungen und sollte daher nach der 

Freischaltung schnellstmöglich erledigt werden 

• informiert über Aufbau und Organisation der einzelnen Veranstaltungen 

• ermöglicht die Kommunikation mit Veranstaltungsteilnehmern und 

Dozenten 

• ermöglicht den Zugang zu Onlinematerialien für Veranstaltungen, wie z.B. 

Vorlesungsfolien  

• beinhaltet ein Schwarzes Brett z.B. für den An- und Verkauf gebrauchter 

Bücher, für Mitfahrgelegenheiten oder für die Wohnungssuche 

• Stundenplanerstellung möglich 

eCampusMail 

• offizielle Kontaktadresse an der Universität  

→ wird von der Prüfungsverwaltung, der SUB, den Dozenten etc. genutzt 

• regelmäßiges Abrufen und Aussortieren der Mails ist daher empfehlenswert 

• Adresse (meistens): vornamen.nachname@stud.uni-goettingen.de  

• Änderung der E-Mail-Adresse ist nicht möglich, aber eine Weiterleitung an 

den privaten Mail-Account 

FlexNow 

• Elektronisches Prüfungsmanagement 

• Verwaltung aller Prüfungsleistungen der Studierenden 

• An- und Abmeldungen zu Prüfungen müssen für jedes (Teil-)Modul von den 

Studierenden selbstständig und fristgerecht durchgeführt werden, auch wenn 

das Modul keine Klausur beinhaltet 

• dient auch der Anmeldung zu ZESS-Kursen 

• liefert Statistiken und individuelle Leistungsübersichten 

• informiert über Prüfungstermine und Prüfungsnoten 

Selbstbedienungsfunktionen (SB) 

• Verwaltung der persönlichen Daten 

• Rückmeldung → Zahlung der Semesterbeiträge 

• Studien-Bescheinigungen als PDF ausdrucken (z.B. Studienzeit-, 

Immatrikulations- oder BAFöG-Bescheinigungen) 

• Passwortänderung für die studentische Nutzerkennung 

WLAN-Internetzugang in der Uni über „eduroam“ → Einrichtung erklärt auf: www.t1p.de/eduroam-start 

GRAS_Geo (lageplan.uni-goettingen.de) 

• Gebäude- und Raumauskunftssystem für den Universitäts-Campus  

• zeigt barrierefreie Wege und eignet sich zur Raumsuche 

• als App verfügbar: Lageplan (Georg-August-Universität Göttingen) 

O-Phase Geographie 



 
Organisation des Studiums 

Ergänzende Informationen 

Studierendenausweis 

• Ausweis in Form einer Chipkarte 

• Ausgabe zu Beginn des Studiums in der Chipkartenausgabestelle im 

ZHG 

• Jedes Semester ist eine Aktualisierung des Gültigkeitszeitraumes (nach 

erfolgter Rückmeldung) in der Chipkartenausgabestelle erforderlich 

• Bei Verlust kann die Chipkarte gesperrt und ersetzt werden (8€ in bar) 

• Funktionen: 

➢ Ausweis als Studierende 
➢ Zutrittsberechtigung für den Hochschulsport und die Computer-Räume 

in der Fakultät 
➢ Anmeldung im Lern- und Studiengebäude (LSG) 
➢ Bezahlung in Mensen und Cafeterien (nach vorherigem Geld-Aufladen) 
➢ Bibliotheksausweis  
➢ Semesterticket (gültig in Bussen in Göttingen und in Nahverkehrszügen 

in Niedersachsen) 
➢ Kopier-, Druck- und Scankarte in der Uni (per „FollowMe“) 
➢ Kulturticket 
➢ Aktion Heimvorteil (nach erfolgter Ummeldung des Hauptwohnsitzes 

gibt es zahlreiche Vergünstigungen in Göttinger Bars, Restaurants, 
Geschäften und kulturellen Einrichtungen; wird aufgedruckt) 

ZESS  
(Zentrale Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen) 

• fakultätsübergreifende Kurs-Angebote auf EXA veröffentlicht 

• anrechenbare Credit-Points 

• z.B. Sprachkurse (verschiedene Niveaus mit vorheriger Einstufung per Test): 

z.B. Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, 

Schwedisch, Spanisch 

• Schlüsselqualifikationen u. a. aus den Bereichen Führungs-, 

Kommunikations-, Selbst- und Sozialkompetenzen 

• Kurse im Semester oder aber auch als Blockveranstaltung in der 

vorlesungsfreien Zeit möglich 

• Anmeldung für dieses Semester (WS 22/23) nur möglich bis zum 19.10.2022 

13 Uhr !!! 

Zur Beantwortung von Fragen und für Hilfe bei der Anmeldung zu Euren 

Veranstaltungen stehen wir O-Phase-TutorInnen gerne zur Verfügung! 
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