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Mitteilung an die Studierenden der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität

Natürlich sind wir nicht der Meinung, dass Du hier keine Durchgangsberechtigung hast, wir finden, 

dass Du Dich auf Deinem Campus jederzeit frei bewegen können solltest. Fakt ist aber, dass Du 

schon jetzt nicht die Möglichkeit hast jeden Raum zu nutzen, wenn Du nicht durch Deine 

GoetheCard dazu autorisiert bist.   

Das spricht gegen ein freies Studium, gegen die Freiheit Deiner Person, gegen eine selbstbestimmte 

Gestaltung deines Studiums.

Hat Dich die Kontrolle gestört? Die Universität kann Dich jederzeit kontrollieren, auch ohne dass Du 

es bemerkst. Wie sie das macht? „Modernste“ RFID-Chip-Technik macht es möglich, die auf Deiner 

GoetheCard gespeicherten Daten aus einer Entfernung von bis zu 20m auszulesen. Also auch 

während Du auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung brav den Flur entlang stapfst. 

Warum sollte Dich das stören? Willst Du, dass jeder weiß, was und wie viel Du gerade in der 

Rotunde gekauft hast? Wie viele Seiten Du vorhin in der Bibliothek kopiert hast? Wie viele Minuten 

früher Du das letzte Seminar verlassen hast?  Mit wem, Du gerade fünf Minuten auf dem Flur 

geredet, oder wie viel Zeit du heute auf dem Klo verbracht hast?

Die Universität sollte kein überwachter Raum, sondern ein Ort für freie Bildung sein und nicht zur 

Sammlung Deiner Daten missbraucht werden! Und genau diese Optionen bietet die GoetheCard. 

Und sie ist nur eine der vielen Mittel durch die Deine Rechte als StudentIn eingeschränkt werden.

Sei Dir dessen bewusst, was gerade mit Deiner Uni passiert. Wenn Du mitbekommst, dass 

Studierende am Campus Probleme bekommen (z.B. wenn Studis der Zugang zu Räumen verwehrt 

wird oder Du Dich auf dem Gelände mit Deiner GoetheCard ausweisen musst), dann melde dies 

dem AStA (deiner Studierendenvertretung). 

info@asta.uni-frankfurt.de


