
 
 
 

 
hier Passfoto einkleben  

 affix passport photo here 

- 

kein eingescanntes Foto  
no scanned picture 

 

Formular zur Erstellung des STUDY-CHIP / STUDY-CHIP form 
 
 

 

Matrikelnummer / matriculation number 
(wenn bekannt / if known) 

HIS-Bewerbernummer / 
HIS application number 

 

 
Nachname / surname 

 

 
Vorname / name 

 
 

 

Bitte wählen Sie eine Option / Please choose one option: 
 

o Ich hole meinen Study Chip persönlich ab. (schnellste Variante)   

Das frühestmögliche Abholdatum wird Ihnen nach Ihrer Einschreibung in der Immatrikulationsemail mitgeteilt. 

I will pick up my Study Chip in person. (fastest option) The Student Service Center will tell you the earliest pick-up 

date in the immatriculation email after your enrollment. 

o Ich kann meinen Study Chip nicht persönlich abholen. Mir ist bekannt, dass der Versand bis zu 3 Wochen nach der 

Immatrikulation dauern kann. Bitte senden Sie den Study Chip an folgende (deutsche) Adresse:  

I am not able to pick up my Study Chip. I know that the postal delivery may take up to three weeks after my 

enrollment. Please send my Study Chip to the following (German) address:  

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Bitte reichen Sie dieses Formular ausgefüllt, unterschrieben und mit einem Passbild versehen im 

Studienbüro ein. / Please fill out this form, sign it, affix a passport photo and send it to the Student Service 

Center.  

Ich bestätige die Übereinstimmung von Namen und Foto / I confirm that the person on the photo is me.   
 
 

 

Datum/ Date   Unterschrift/ Signature 
 

 

nur von der Hochschule auszufüllen / to be filled out 
by the university 
 
□ Immadatum:________________ 

 
□ Fehlerfall 

 
□ Neuerstellung:   □ Bibliothek informiert: _____ 

 
□ bezahlt  

   
□ gescannt    
 
□ kann produziert werden 
 
□ produziert am          von                    
 

□ versendet am       von                    



 

 

Informationen zum elektronischen Studienausweis STUDY-CHIP 

 
Sehr geehrte Studierende, 

wir freuen uns, Sie in Kürze an der Frankfurt University of Applied Sciences als Studierende begrüßen zu 

dürfen. Ihr personalisierter STUDY-CHIP ist gleichzeitig: 

 
▪ Studierendenausweis 

▪ Benutzerausweis für die Bibliothek 

▪ Berechtigungsnachweis für das RMV-Semesterticket 

▪ Geldkarte für Zahlvorgänge in der Mensa, im DV- Drucker Pool sowie in der Bibliothek 

 

Ihre Matrikelnummer wird auf dem STUDY-CHIP nur elektronisch gespeichert. 

Für die Erstausstellung des STUDY CHIPs zu Beginn Ihres Studiums wird eine Gebühr in Höhe von € 10,- 

erhoben (im Semesterbeitrag enthalten). 

Die Kosten für eine Neuproduktion betragen bei Verlust € 35,- und bei einem Defekt des STUDY-CHIPs € 10,-. 

Um Ihnen den STUDY-CHIP schnellstmöglich zur Verfügung stellen zu können, füllen Sie das Formular auf 

der Rückseite aus, kleben Ihr Passbild auf und reichen das unterschriebene Formular postalisch im 

Studienbüro ein. 

 

 

Information about your electronic student identity card STUDY-CHIP 
 
Dear students, 

Welcome to Frankfurt University of Applied Sciences. Your STUDY-CHIP can be used as 

• student identity card 

• library card 

• ticket for public transportation 

• cash card for the canteen, the DV-printer pool as well as the library  

 
Your matriculation number is only saved electronically on your STUDY-CHIP. 
 
The cost of your STUDY-CHIP is included in the semester fee for your first semester. If you lose your STUDY-
CHIP a new one will cost € 35,-. If your STUDY-CHIP has been damaged a new one will cost € 10,-. 
 
Please fill out this form, affix your picture on it, sign it and send it to the Student Service Center via post.  

 

 

 

 

 
 


