Fachhochschule Stralsund
Dezernat Studien- und Prüfungsangelegenheiten

Die FH-Card – Ihr Studierendenausweis mit vielen Funktionen
•
•
•

Studierendenausweis
Mensakarte
Zutrittsberechtigung (FB Maschinenbau)

•
•
•

Bibliotheksausweis
Zufahrtsberechtigung zum Campus
Printkonto (Infos an den Standorten der Geräte)

Erhalt und Gültigkeit
Alle Studierenden der Fachhochschule Stralsund erhalten die FH-Card mit ihrer Einschreibung. Nach Erhalt
und vor dem ersten Gebrauch müssen Sie für die FH-Card an den Validierungsstationen im Haus 1, 113 den
Gültigkeitsaufdruck vornehmen. Die Gültigkeit wird jeweils für ein Semester festgelegt, wenn Sie sich für das
nächste Semester zurückmelden, dann denken Sie bitte auch an den neuen Aufdruck.

Gespeicherte Daten
Auf dem Chip Ihrer FH-Card werden nur Ihre Matrikel- und Bibliotheksnummer gespeichert, darüber hinaus
keine weiteren Daten. Ihre Matrikelnummer dient zur Identifizierung an den Validierungsstationen. Optisch
sichtbar auf der FH-Card sind Ihr Name, Vorname, Ihr Lichtbild und der Barcode mit der Bibliotheksnummer.

Ihre Verantwortung
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Daten bzw. Ihre FH-Card nur an berechtigte Personen weiterzugeben. Sie
sind verpflichtet, den Verlust der FH-Card in Ihrem Studienbüro anzuzeigen, um einen Missbrauch zu verhindern. Bei Datenänderung, Verlust oder Beschädigung der FH-Card ist die Erstellung einer kostenpflichtigen
Ersatzkarte notwendig. Bitte behandeln Sie die FH-Card sorgfältig und vermeiden Sie z.B. Knicken, Biegen,
Waschen und starke Hitze!
Weitere Informationen unter www.fh-stralsund.de > Studierende > FH-Card.
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The FH-Card – Your Student card with many functions
•
•
•

Student card
Refectory card
Access key to School of Mechanical with
PC-Pools

•
•
•

Library card
Parking permit on campus
Service for Print, Scan and Copy (School
of Business Studies and Library)

Where and how do you get an FH-Card ?
You can get the FH Card in the responsible Student Support Center. Before you can use your FH –Card, you
need to validate it first. Please use the validation station in house 1, room 113. To update your FH –Card for the
current semester, please re-enrol.

Saved data
On the chip of your personal FH-Card, your matriculation number and library user number will be saved. Other
data will not be saved. Your matriculation number is used to identify yourself for validation. Your name and surname, your photo and the barcode, which contains the library user number, is printed on your card.

Your responsibility
You are responsible for the use and safekeeping of your FH-Card, especially for the prevention of every data
exchange with third parties. You are also accountable for persons you have authorized to use your card. To
prevent the misuse of your card, please report its loss to the student support centre immediately. In case you
need to change your data, you lost your card, or your card has been damaged, you will receive a substitute
card for a certain replacement fee. Please handle your card with great care: Avoid snapping, bending or
washing it. Do not expose it to extreme heat.
Further information at www.fh-stralsund.de > studying > students > FH-Card
Staff members of the Office of student affairs and examinations

