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Du bist an der Hochschule Flensburg und möchtest

dich neben deinem Studium weiterbilden, so wie es

für dich sinnvoll ist? Aber auch deine Freizeit nach

Herzenslust genießen, so wie es dir Spaß bringt?

Wir unterstützen dich.

Neben dem Studium bietet dir die Hochschule viele

Weiterbildungsangebote. Wir vom QPL (Qualitätspakt

Lehre) haben sie hier für dich zusammengestellt.

Interessieren dich beispielsweise fremde Sprachen,

oder möchtest du dich in Kommunikation und

Präsentation verbessern? Du kannst dich durch die

zahlreichen Angebote der Hochschule Flensburg

persönlich weiterentwickeln und professionalisieren.

Das reicht dir nicht? Du suchst sportlichen Ausgleich

oder möchtest dich ehrenamtlich engagieren?

Herzlich willkommen.

Stell´ dir mit Hilfe des CampusCompass dein

individuelles Professionalisierungs- und Aktivitäts-

programm zusammen und lege damit einen

Grundstein für Spaß auf dem Campus und deinen

erfolgreichen Berufseinstieg!

Genug gesagt … Jetzt bist DU an der Reihe!

Viel Spaß bei deinen Aktivitäten an der Hochschule

Flensburg wünscht dir dein

CampusCompass-Team

Jan-Hendrik Petersen, 
Anne Seick, Larissa Sander, Angelina Hentschke

PS: Wir freuen uns über dein Feedback zum CampusCompass.
Ergänzungen, Fragen, Anregungen ...?

Bitte direkt an: campuscompass@hs-flensburg.de

Von uns Studierenden für euch

Moin und herzlich willkommen!

mailto:campuscompass@hs-flensburg.de


Zur Orientierung im CampusCompass
Wir haben diese Broschüre für dich in Professionalisierungs-Angebote (Phasen) und Aktivitäts-Programme
(Profile) unterteilt. Das ist eine allgemeine Orientierung, keine Vorgabe. Du entscheidest, was für dich jetzt
dran ist, und du bestimmst deinen Kurs.

Kleiner Tipp:
Mit der Suchfunktion (STRG + F) kannst du Themen und Begriffe
im Dokument schnell und einfach wiederfinden.

Hier unser Vorschlag für die Phasen:

Early Bird – Dein Studienstart
(zu Beginn: ~1. und 2. Semester)

Study Pro – Neue Impulse
(mitten im Studium: ~ 3. und 4. Semester)

oder Up-Grade – Dein Zukunftspaket 
(zum Ende: ~ 5. und 6. Semester oder mehr )

Finde Angebote, die dich – passend zur jeweiligen
Phase deines Studiums – in deiner beruflichen
Entwicklung voranbringen.

Hier geht´s zu den Profilen: Gehörst du eher zu …

den Bewegungsfreudigen,

den Kreativgenies,

den Wissbegierigen,

den Weltverbessernden,

der Studentischen Speerspitze

oder eher zu den Unternehmenslustigen?

Wenn du Lust auf eine Freizeitaktivität oder ein
Event hast, kannst du bei dem Profil nachschauen,
das dich am meisten interessiert.

QPL proudly presents

Übrigens, alle QPL-Angebote sind auf jeden Fall 
kostenlos. Ansonsten: Frag‘ einfach nach!



Up-Grade – Dein Zukunftspaket 

Study Pro –Neue Impulse

Early Bird – Dein Studienstart

Profil-Compass zu deiner

Aktivitäts- und Freizeitgestaltung

Phasen auf deinem

Professionalisierungs-Kurs

Der CampusCompass im Überblick



Du stehst in den 
Startlöchern und orientierst 
dich hier auf dem Campus …

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART



Bring dich auf Kurs!
An wen kannst du dich bei Fragen zum Studium wenden? Wie kommst du ins Campus-WLAN? Wie findest du
Bücher für dein Studium? Du fragst, wir antworten.

Eine Übersicht der wichtigsten Anlaufpunkte findest du hier kurz und knapp:

Facebook

infopoint@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de

facebook.com/hsflensburg

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Unterstützung beim Einstieg in 
dein Studium gibt es beim 
„Mentoring-Programm“!

Info Point ZHB

IT
Fachschaft, 

AStA

Unsere Zentrale 
HochschulBibliothek für 
Bücher, Internet und 
Arbeitsplätze

Unsere 
Studierendenvertretungen 
aller Studiengänge

Unsere erste Anlaufstelle für 
grundlegende Informationen 
und Beratung

Unsere Hilfe bei allen Fragen 
rund um Computer und 
Technik

hs-flensburg.de/hochschule/
abteilung/info-point

zhb-flensburg.de

Noch mehr Literatur findest 
du außerhalb der ZHB auch in 
weiteren Bibliotheken. In der 
Kategorie „Wissbegierige“
haben wir dir sie 
zusammengestellt.

hs-flensburg.de/node/1741hs-flensburg.de/node/1962

Weitere Hinweise

mailto:infopoint@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/
http://www.facebook.com/hsflensburg
https://hs-flensburg.de/hochschule/organisation/zentrale-verwaltung/studierendenservice/service-center/info-point
https://hs-flensburg.de/hochschule/organisation/zentrale-verwaltung/studierendenservice/service-center/info-point
http://www.zhb-flensburg.de/
http://www.hs-flensburg.de/node/1741
http://www.hs-flensburg.de/node/1962


Studierendenservice/Info Point
Der Studierendenservice der Hochschule hilft dir in vielen Bereichen. Ob Informationen zu Studiengängen,
Stipendien oder Bescheinigungen – das Team steht dir zur Seite.

Das Ziel des Studierendenservice ist es, dir einen reibungslosen Ablauf deines Studiums zu ermöglichen. Damit
dies gelingt, stehen dir unterschiedliche Ansprechpersonen wie das Studierendensekretariat, der Info Point, die
Stipendienberatung, die Studienberatung und die psychosoziale Studienberatung zur Verfügung.

 Du hast Fragen zu deinem Studium

 Du benötigst eine Ansprechperson und weißt 
nicht, wie du sie finden kannst

 Interesse und Bedarf an Beratung und 
Hilfestellung

 Organisatorische oder administrative Probleme

 Tausend und eine Frage

 Beratung, die dich bei deinen Herausforderungen 
während des Studiums unterstützt

 Ein offenes Ohr für deine Situation

 Lösungsfindung und zielorientiertes Vorgehen

 Deine Rückenstärkung

 Eine Antwort 

Ansprechperson je nach Studiengang, siehe Webseite.

hs-flensburg.de/hochschule/verwaltung/studierendenservice

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Tipp: Der Info Point im H-Gebäude ist immer eine gute erste Anlaufstelle
für deine Anliegen rund ums Studium.

Die gesamte Kursverwaltung deines Studiums erledigst du im Stud.IP
unter: elearning.hs-flensburg.de/studip

http://www.hs-flensburg.de/hochschule/verwaltung/studierendenservice
https://elearning.fh-flensburg.de/studip/


Mentoring-Programm
Neues Studium, neue Stadt, neue Leute – wenn du gerade erst an der Hochschule Flensburg angekommen bist
und Unterstützung beim Einstieg brauchst, bist du beim Mentoring-Programm herzlich willkommen.

Wer weiß besser Bescheid über das Studium, das studentische Leben auf dem Campus und in der Stadt als
andere Studierende? Du willst dich nicht alleine orientieren, sondern dabei auch Leute kennen lernen?
Ausgebildete Studierende aus höheren Semestern unterstützen Erstsemester bei der Orientierung im
Studienalltag, auf dem Campus und in der Stadt Flensburg.

 Du hast Fragen zu deinem Studium

 Du möchtest schnell und einfach neue Leute 
kennenlernen

 Du möchtest eine erste Orientierung auf dem 
Campus und in der Stadt Flensburg

 Kontakte und Orientierung

 Erfahrungsaustausch mit Studierenden und 
super Vernetzung

 Du bekommst einen idealen Einstieg in das 
Studienleben

 Insider-Tipps, die du nicht im Internet findest

 Lust darauf, selbst einmal Mentor*in zu werden?

Facebook

mentoring@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/mentoring

facebook.com/mentoringfl

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Melde dich am besten gleich 
über das Online-Formular an! Das Mentoring-Programm hat dich 

überzeugt? Dann werde doch selbst 
„Mentor*in“!

mailto:mentoring@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/mentoring
http://www.facebook.com/mentoringfl
https://hs-flensburg.de/form/mentoring-programm


Vorkurse
Bevor das Semester richtig losgeht, hast du als Studienanfänger*in die Möglichkeit, in Vorkursen dein Wissen
aufzufrischen und für die Hochschule startklar zu machen – egal ob Englisch oder Mathematik.

Die Vorkurse geben dir auch einen ersten Einblick in die Arbeitsweise während des Studiums und erleichtern dir
damit den Übergang zur Hochschule.

 Du möchtest dein Grundwissen auffrischen und 
auf Hochschulniveau bringen

 Fragen, Defizite oder Probleme in bestimmten 
Fächern

 Du möchtest erste Kontakte an der Hochschule 
knüpfen und Studienluft schnuppern

 Einblicke in die Arbeitsweise eines Studiums

 Festigung der Vorkenntnisse und Grundlagen des 
jeweiligen Fachs

 Verbesserte Mathekenntnisse und 
Sprachkenntnisse in Englisch usw.

 Gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium

 Du kennst schon andere Leute vor Studienbeginn 
– you´re not alone 

Facebook

Richtet sich nach dem Studiengang – siehe Webseite.

hs-flensburg.de/go/vorkurse

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Immer zum Anfang des Semesters organisieren der QPL und einzelne
Studiengänge Vorkurse für unsere neuen Studierenden.

Informiere dich auf der Webseite der Hochschule. Dort stehen die
aktuellen Infos zum Studienbeginn.

http://www.hs-flensburg.de/go/vorkurse


Selbstmanagement (Basics)
Für deine persönliche Weiterbildung und dein berufliches Fortkommen sind Kompetenzen in z. B.
Kommunikation und Selbstorganisation wichtig.

Wir bieten dir bei den Angeboten zum Selbstmanagement in verschiedenen interaktiven Inputs die Möglichkeit,
dich genau auf diesen Gebieten weiterzubilden. Lerne, dich im Studium selbst zu organisieren,
Präsentationstechniken, Gruppenarbeiten zu meistern und vieles mehr.

 Du interessierst dich für Kommunikation im 
Beruf

 Du fragst dich, wie du dein Studium gut 
organisieren kannst

 Du möchtest an deinen Social Skills und 
Kompetenzen arbeiten

 Du bist in einer besonderen studentischen Rolle 
(Fachschaft, AStA, StuPa oder diversen 
freiwilligen ehrenamtlichen Engagements) und 
willst diese selbstbestimmt gestalten

 Bessere Vorbereitung im Studium und für dein 
späteres Berufsleben

 Weiterentwicklung deiner Social Skills und 
Kompetenzen

 Du organisierst dich selbst bewusst, du verstehst 
mit anderen zu arbeiten und schaffst 
Voraussetzungen, gut durch dein Studium zu 
kommen

 Du lernst mit Gruppenkonflikten umzugehen 
oder wie deine nächste Präsentation besonders 
gut gelingt

johanna.boehndel@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/selbstmanagement

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Eine aktuelle Übersicht des 
Programms findest du auf 
der Webseite.

Mit den Basics gibt es auch die 
Aufbaukurse „Selbstmanage-
ment (Next Step)“ sowie „Berufs-
und Führungscoaching“.

mailto:johanna.boehndel@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/selbstmanagement


Psychosoziale Studienberatung
Der Studienalltag kann eine große Herausforderung sein. Zweifel, den richtigen Studiengang gewählt zu haben,
Sorgen, die nächste Prüfung nicht zu schaffen, Unsicherheit bei Entscheidungen, Motivationsprobleme – solche
Situationen sind häufig und ganz normal.

Nicht alles lässt sich durch ein Gespräch mit Familie oder im Freundeskreis lösen, bei uns findest du
Unterstützung und Hilfestellung für dein Anliegen.

 Du brauchst einfach mal ein offenes Ohr

 Du hast ein Gefühl der Unsicherheit, 
Überforderung, Sorge vor der nächsten Prüfung  
oder Angst vor der beruflichen Zukunft

 Du studierst mit einem gesundheitlichen 
Handicap, das sich auf dein Studium auswirkt

 Du studierst und hast ein oder mehrere Kinder 
und musst das mit deinem Studium unter einen 
Hut bringen 

 Professionelle Beratung, die individuell auf dich 
eingeht

 Sensibilität und Vertraulichkeit für dein Anliegen

 Ein offenes Ohr für deine Situation

 Die gemeinsame Entwicklung einer Perspektive 
und Lösung für dich

 (Wieder-)Entdeckung deiner Stärken und 
Möglichkeiten

ellen.kittel@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/psychosoziales

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Vereinbare telefonisch einen Termin oder achte auf die Zeiten der offenen
Sprechstunde, die auf der Webseite angegeben sind.

Alle Beratungen werden vertraulich behandelt.

mailto:ellen.kittel@hs-flensburg.de
https://hs-flensburg.de/hochschule/abteilung/psychosoziale-studienberatung


Beratung beim Studentenwerk
Wenn du Fragen zu Versicherung und Finanzierung hast oder allgemeine Hilfestellung für dein Studium suchst,
dann bist du bei der Sozialberatung des Studentenwerkes richtig.

Hast du Lernschwierigkeiten oder auch private Sorgen, die das Studium beeinträchtigen? Lass dich davon nicht
unterkriegen, sondern hol´ dir rechtzeitig Unterstützung bei der psychologischen Beratung, damit der Kopf frei ist
für´s Studieren.

 Den Mut, um Hilfe und Rat zu fragen

 Du musst einige Herausforderungen im Studium 
meistern und suchst Rat bei deinem weiteren 
Vorgehen

 Ein unwohles Gefühl, wenn du an die nächste 
Zeit denkst und wie du sie bewältigen kannst

 Du kannst dir Inhalte häufig durchlesen, aber 
trotzdem keinen Lernerfolg feststellen

 Unterstützung bei Lernstörungen, 
Prüfungsängsten, psychosozialen Problemen, 
psychosomatischen Störungen

 Hilfestellung bei Finanzierung, Versicherung und 
der Alltagsbürokratie

 Lernen mit deinen Herausforderungen 
umzugehen (auch Studieren mit Handicap, 
Studieren mit Familie u.v.m.)

 Erfolgserlebnisse, die dich weiter stärken

Facebook

psychologe.fl@studentenwerk.sh

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Du findest die Beratungsstellen des Studentenwerks im 1. Stock der
Hauptmensa. Bitte achte auf die Öffnungszeiten.

Des Weiteren bietet das Studentenwerk mit ihrem Kulturbüro ein Vielzahl
an Kursen und Workshops an. Informiere dich hier:

studentenwerk.sh/de/-kulturbuero/index.html

studentenwerk.sh/de/beratung/
index.html

mailto:psychologe.fl@studentenwerk.sh
https://www.studentenwerk.sh/de/-kultur/index.html
https://www.studentenwerk.sh/de/beratung/index.html


Chancengleichheit (Gleichstellungsbüro)
Wir unterstützen dich, so dass alle Geschlechter das Recht haben, frei für sich selbst zu entscheiden, ihre Stärken
zu entwickeln und in fairen Strukturen gleichberechtigt zu leben. Wir helfen euch als junge Eltern, auch mit Kind
zu studieren. Wir stärken dich im Wissenschaftssystem.

Kurz: gleiche Chancen für alle. Dies ist die Aufgabe des Gleichstellungsbüros.

 Dir brennt ein Thema auf der Seele, bei dem du 
dich nicht fair behandelt fühlst

 Du hast mit Herausforderungen zu kämpfen und 
wünscht dir Unterstützung bei deinem Studium

 Du nimmst in deinem Alltag Chancen-
ungleichheiten wahr und möchtest diese 
Situation ändern

 Deine Chance und gleiche Chancen für alle

 Vielfalt und Gleichstellung von Frauen und 
Männern

 Informationen rund ums Studieren mit Kind (z. B. 
hinsichtlich Betreuungsplätzen, Fragen zur 
Elternzeit)

 Informationen rund ums Studieren während der 
Pflege von Angehörigen

Facebook

gleichstellungsbeauftragte@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/hochschule/einrichtung/gleichstellungsbuero

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Bitte achte auf die Öffnungszeiten des Gleichstellungsbüros, die auf der
Webseite angegeben sind.

Übrigens bietet das Gleichstellungsbüro auch Workshops und Seminare
an. Schaue einfach mal auf der Webseite nach dem Programm.

mailto:gleichstellungsbeauftragte@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/hochschule/einrichtung/gleichstellungsbuero


Studierendenjobs (StuJo)
StuJo.net ist das Karriereportal für Studierende in Flensburg und Kiel. Es bietet den Arbeitgeber*innen die
Möglichkeit, Fachkräfte von morgen frühzeitig kennenzulernen und um sie zu werben. Ob eine Stelle für
Werkstudierende, einen Praktikumsplatz oder eine erste Festanstellung – StuJo deckt die ganze Bandbreite von
Angeboten ab.

Verliere keine Zeit und schnapp dir einen passenden Job!

 Du suchst nach einem Nebenjob oder Praktikum

 Du hast dein Studium abgeschlossen und fragst 
dich, welche interessanten Stellenangebote die 
Region Flensburg und Umgebung zu bieten hat

 Du möchtest dich grundlegend über potenzielle 
Arbeitgeber*innen informieren

 Jobs in Schleswig-Holstein und weiteren 
Bundesländern

 Informationen über die einzelnen Jobangebote 
und deren Rahmenbedingungen

 Kurzvorstellung der Arbeitgeber*innen

 Nebenverdienst zu deinem Studium und 
Praxiserfahrung

team@stujo.net

flensburg.stujo.net

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Alle Einnahmen von StuJo.net 
werden ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke und 
zur Deckung laufender 
Betriebskosten verwendet.

Falls du auf StuJo potenzielle 
Arbeitgeber*innen gefunden hast, 
hilft dir „CampusCareer“ bei deiner 
Bewerbung.

mailto:team@stujo.net
https://flensburg.stujo.net/


Stipendienberatung
Es gibt eine Fülle von Stipendienprogrammen für Studierende und häufig gibt es mehr und andere Zugänge, als
du vielleicht meinst. Die Stipendienberatung hilft dir, den Überblick über und deinen Weg durch den
Stipendiendschungel zu bekommen.

Ein Stipendium kann dir den Rücken für´s Studium stärken.

 Du hast schon vieles von Stipendien gehört und 
möchtest dich richtig informieren

 Du hast dich bisher nicht getraut nachzufragen 
oder dich zu bewerben, weil du denkst, dass 
andere möglicherweise besser sind

 Du hast gute Noten, engagierst dich vielleicht im 
Verein, politisch oder ehrenamtlich 

 Einen Überblick über die verschiedenen 
Stipendienprogramme

 Beratung bei unterschiedlichen 
Bewerbungsstufen im Bewerbungsverlauf

 Die Chance auf finanzielle Unterstützung im 
Studium ohne Rückzahlung

 Möglichkeiten der ideellen Förderung                      
(z. B. Seminarprogramme, berufliches Mentoring 
oder Hilfen beim Berufseinstieg und andere 
Veranstaltungen sowie Netzwerktreffen)

marc.laatzke@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/stipendienberatung

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Vereinbare telefonisch einen Termin oder achte auf die Zeiten der offenen
Sprechstunde, die auf der Webseite angegeben sind.

Kleiner Tipp: Informiere dich gleich in den ersten Semestern deines
Studiums und erhalte die Chance auf ein Stipendium.

mailto:marc.laatzke@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/stipendienberatung


Du bist mitten im Studium, 
kennst dich aus und willst 
dich voranbringen …

STUDY PRO –NEUE IMPULSE



Beratungen, Jobsuche und mehr
Auch während des Studiums tun sich Fragen und Anliegen auf.

Wir haben viele Themen im „Early Bird“-Teil untergebracht – für die Grundorientierung auf dem Campus. Doch
natürlich gelten die Angebote auch für dich, wenn du in einem höheren Semester bist.

Blättere einfach ein paar Seiten vorher durch und finde das Richtige für dich.

 Psychosoziale Studienberatung

 Studierendenservice/Info Point

 Chancengleichheit (Gleichstellungsbüro)

 Beratung beim Studentenwerk

 Studierendenjobs

 und vieles mehr

Facebook

STUDY PRO –NEUE IMPULSEHinweis vorab

Was suche ich? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Nie zu spät für ein 
Stipendium? Auch hier gilt: 
Lieber nachfragen als 
abschreiben. 

Beim Early Bird findest du einiges; 
beim Up-Grade vielleicht auch.

 Individuelle Informationen zu dem Zeitpunkt, an 
dem du sie brauchst, an der richtigen Stelle

 Mehr Flexibilität beim Suchen auf diesen Seiten 




Mentor*in werden
Du kennst den Flensburger Campus und unsere Hochschule schon mindestens ein Semester? Dieses Wissen
möchtest du gerne weiter geben und dabei selbst noch etwas dazulernen?

Als Mentor*in erhältst du eine Ausbildung, die dich inhaltlich gut auf deine Mentoring-Tätigkeit vorbereitet. Du
begleitest eine Kleingruppe von Erstsemestern. Während des Semesters stehst du deiner Gruppe für Beratungen
und Treffen zur Verfügung.

 Du studierst mindestens im zweiten 
Fachsemester (egal welcher Studiengang)

 Du hast Interesse daran, Kommilitoninnen und 
Kommilitonen beim Einstieg in das Studium zu 
unterstützen

 Du organisierst und planst gerne Treffen bzw. 
Aktivitäten

 Du willst gerne Verantwortung übernehmen und 
dich weiterentwickeln

 Du kannst gut Kontakt zu anderen aufbauen

 Erfahrungsaustausch mit Studierenden und 
starke Vernetzung

 Einen guten Nebenverdienst zum Studium

 Eine Bescheinigung über die Tätigkeit im 
Mentoring-Programm, in der die Aufgaben und 
Qualifikationen beschrieben sind

 Übernahme einer ersten „kleinen“ Führungsrolle

mentoring@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/mentoring

facebook.com/mentoringfl

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Das Bewerbungsverfahren 
läuft jeweils im Sommer-
semester. Das Mentoring-
Programm läuft dann je ein 
Semester.

Beim „Angebot für 
Selbstmanagement“ kannst du 
weitere berufliche Skills entwickeln.

mailto:mentoring@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/mentoring
http://www.facebook.com/mentoringfl


Selbstmanagement (Next Step)
Für dein Studium, deine persönliche Weiterbildung und dein berufliches Fortkommen ist nicht nur eine gute
Selbstorganisation erforderlich. Neben Kommunikations-Skills interessieren dich beispielsweise der Umgang mit
und in Gruppen oder die Entwicklung von Führungskompetenzen?

Wir bieten dir durch verschiedene Workshops die Möglichkeit, dich genau in diesen Themengebieten
weiterzubilden.

 Du möchtest später Führungsaufgaben 
übernehmen oder hast bereits welche als 
Mentor*in, Tutor*in usw. übernommen

 Dich interessieren Gruppen und die Arbeit in 
einem Team, Kommunikation und das, was 
dabei alles passiert

 Du möchtest an deiner Wirkung und deinem 
Verhalten gegenüber anderen arbeiten

 Experimentierfreude in Übungen

 Du reflektierst dich!

 Die weichen Faktoren, die in deinem späteren 
Berufsleben wesentlich sind neben den 
fachlichen (insbesondere bei Führung)

 Professionalisierung im Bereich Teamarbeit

 Kompetenzentwicklung

 Neue Perspektiven bei alltäglichen Prozessen

 Du nimmst neue Handlungsmöglichkeiten wahr

Facebook

johanna.boehndel@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/selbstmanagement

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Eine aktuelle Übersicht der 
Veranstaltungen findest 
du auf der Webseite.

Du möchtest mehr über das Thema 
Führung erfahren? Dann schau doch 
mal beim „Workshop Führung“ vorbei. 
Individuell für dich nach den 
Workshops: „Führungscoaching“. 

mailto:johanna.boehndel@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/selbstmanagement


TextLab! (Wissenschaftliches Schreiben)
Wissenschaftliches Schreiben will gelernt sein. Ob Hausarbeit, Praktikumsbericht, Portfolio, Poster, Exposé,
Bachelor- oder Masterarbeit ... studieren heißt wissenschaftlich schreiben. Damit dein Schreibprojekt eine runde
Sache wird – inhaltlich und formal – haben wir Workshops und Beratungen für dich im Angebot (Deutsch und
Englisch).

Die Kurse sind für alle Studierenden der Hochschule Flensburg, der Europa-Universität Flensburg und der
Fachhochschule Kiel zugänglich und kostenfrei. Beginne frühzeitig.

 Du möchtest das wissenschaftliche Arbeiten 
lernen und hast Fragen

 Konkrete Probleme oder Unsicherheiten zum 
wissenschaftlichen Arbeiten blockieren deinen 
Schreibfluss

 Die letzte wissenschaftliche Haus- oder 
Abschlussarbeit ist schon länger her und du 
möchtest dein Wissen auffrischen

 Möglichst wenig Abschlusspanik 
(Je früher du anfragst, desto leichter)

 Verständnis und Hilfestellung zum 
wissenschaftlichen Arbeiten

 Gute Voraussetzungen und Basiswissen für 
spätere wissenschaftliche Anfertigungen im 
Studium

 Notwendige und hilfreiche Werkzeuge für dein 
Studium, die das wissenschaftliche Arbeiten 
erleichtern

 Unterstützung für dein Schreibprojekt

Bitte melde dich für alle Veranstaltungen per E-Mail bei den
jeweiligen Ansprechpersonen an.

hs-flensburg.de/go/textlab

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Bitte melde dich für alle Veranstaltungen per E-Mail an und nenne uns
dein Studienfach, Semester und gegebenenfalls dein Schreibthema.

http://www.hs-flensburg.de/go/textlab


International Office
Du willst ein Semester in der Karibik verbringen? Oder ein Praktikum im Ausland absolvieren und gleichzeitig
Fördermöglichkeiten nutzen? Wir helfen Studierenden, die ins Ausland wollen.

Das weltweite Netz des International Office aus mehr als 60 Partnerhochschulen bietet dir vielfältige
Möglichkeiten, Auslandserfahrungen zu sammeln. Wir beraten dich umfassend und ganz individuell zu allen
Austausch- und Förderprogrammen.

 Mindestens ein abgeschlossenes Studienjahr bis 
zu Beginn deines Auslandsaufenthalts

 Ausreichende Sprachkenntnisse, um den Weg in 
deiner neuen Heimat zu finden

 Motivation und Engagement, deine Prüfungen an 
einer neuen Hochschule und in einer anderen 
Sprache zu absolvieren

 Den Mut, das Gewohnte zu verlassen und in ein 
unbekanntes Abenteuer zu stürzen

 Das Leben völlig anders erleben

 Einen Studienplatz im Ausland, der in den 
meisten Fällen gebührenfrei oder 
gebührenermäßigt ist

 Tolle Erlebnisse, die du nicht mehr vergisst, und 
viele neue Kontakte

 Weiterentwicklung deines Sprachlevels und 
interkulturelle Erfahrung für das spätere 
Berufsleben

 Eine Menge Spaß! 

Facebook

ute.sachau@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/hochschule/verwaltung/international-office

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Auf der Webseite des International Office 
befinden sich viele weiterführende Infos. 
Beispielsweise die Liste der Austausch-
studienplätze, Infos zu Erasmus+ oder 
PROMOS, Summer Schools, 
Partnerhochschulen, Praktikums-
Stellenbörse und vieles mehr …

Falls dir Sprachkenntnisse 
fehlen, schaue mal bei dem 
Angebot „Sprachkurse“ 
nach.

mailto:ute.sachau@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/hochschule/verwaltung/international-office


Englisch-Kurse: Let´s go international
Wie wär´s mit Weltsprache? Du willst dein Englisch grundsätzlich auf- und ausbauen und suchst basic
communication skills?

Du möchtest in deinem Fach oder darüber hinaus Technical English oder Business English lernen? Dann bietet
dir der QPL ein vielfältiges und auch spielerisches Angebot (Treasure Hunt, Pub Quiz, Murder Mystery).

 Du hast Lust, Englisch in unterschiedlichen 
Herangehensweisen zu lernen

 Du möchtest dich international 
professionalisieren und deine Bewerbung auf 
Englisch schreiben

 Hemmungslosigkeit  Who cares – you won´t get
a mark

 (Weiter-)Entwicklung deiner Englischkenntnisse

 Voraussetzungen, um internationale Kontakte 
auf dem Campus zu knüpfen

 Lernen und entspannen

 Spoiler-Alarm: Du weißt früher, was in deiner 
englischsprachigen Lieblingsserie geschieht 

Facebook

margret.reimer@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/englisch

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Zum Semesterstart organisiert der 
QPL in Kooperation in der B-Mensa 
ein englischsprachiges Pub Quiz. 
Achte auf die E-Mail vom QPL oder 
informiere dich hier im 
CampusCompass darüber. Weitere 
Sprachkurse: siehe nächste Seite.

Du willst auf Englisch schreiben? 
Nutze die Angebote von „TextLab!“.

mailto:margret.reimer@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/englisch


Weitere Sprachkurse
Hablas español? Parles-tu français? Taler du dansk? Du möchtest eine neue Sprache lernen? Oder vielleicht nur
deine Sprachkenntnisse auffrischen für einen Auslandsaufenthalt? Dann bist du hier genau richtig.

Die Hochschule bietet dir verschiedene Sprachkurse an: Englisch, Dänisch, Spanisch, Französisch, Russisch und
mehr. Jeder Kurs wird für verschiedene Niveaus angeboten und ist entweder allgemein oder fachspezifisch.

 Du entdeckst und lernst gerne neue Sprachen 
und damit auch eine andere Kultur

 Deine Fremdsprachenkenntnisse könnten mal 
wieder aufgefrischt werden

 Ein Auslandsaufenthalt steht bevor und du 
möchtest Sprachkenntnisse gewinnen, um in 
deinem Land der Wahl zu glänzen

 (Weiter-)Entwicklung deiner Sprachkenntnisse

 Das Lernen einer neuen Sprache

 Gute Kommunikationsvoraussetzungen für das 
Ausland

 Kennenlernen kultureller Gegebenheiten durch 
die Sprache

 Leute im Kurs kennen lernen

Kontakt je nach Kurs.

hs-flensburg.de/node/2151

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Schau am besten am Beginn des Semesters, was angeboten wird.

http://www.hs-flensburg.de/node/2151


Ausbilder*in werden (AdA-Schein)
Du möchtest den Ausbilder*inschein schon während deines Studium in der Tasche haben? Dann nutze die Zeit
für die Zusatzausbildung.

Die berufs- und arbeitspädagogische Eignung umfasst die Qualifikation zum selbstständigen Planen,
Durchführen und Kontrollieren in folgenden Handlungsfeldern: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und
Ausbildung planen, Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken, Ausbildung
durchführen.

 Du möchtest Auszubildende auf dem Weg zum 
Berufsabschluss unterstützen und begleiten

 Du findest die Ausbildungsarbeit im 
Unternehmen spannend

 Du möchtest Unternehmen später helfen, 
Fachkräfte zu sichern

 Du absolvierst dein BW-Studium und hast den 
Schwerpunkt Human Resources – dann ist der 
Ausbilder*inschein schon inklusive

 Ausstellung eines Zeugnisses über die 
bestandene Prüfung durch die zuständige IHK 
(das heißt, dass du die berufs- und 
arbeitspädagogische Qualifikation nach der 
Verordnung nachgewiesen hast)

 Erwerb von Führungsqualifikationen

 Erfahrungen im Bereich Gruppenleitung, 
Förderung von Jugendlichen und im Anleiten von 
Prüfungsvorbereitungen

Facebook

service@flensburg.ihk.de

ihk-schleswig-holstein.de

facebook.com/FindedeinenJobIHKFlensburg

STUDY PRO –NEUE IMPULSEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Bei Interesse und für die Anmeldung kannst du dich direkt bei Astrid
Kleinwort melden unter: astrid.kleinwort@hs-flensburg.de.

Für den Ausbilder*inschein werden in den technischen Fächern 5 ECR
angerechnet.

mailto:service@flensburg.ihk.de
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/
http://www.facebook.com/FindedeinenJobIHKFlensburg
mailto:astrid.kleinwort@hs-flensburg.de


Karrierebaustein: Workshop Führung
Dir ist es wichtig, dass du dich auch neben deinem Studium weiterentwickelst? Du nutzt jede Chance, dich
optimal auf deine zukünftigen beruflichen Tätigkeiten vorzubereiten?

Auch du wirst zukünftig geführt oder führst deine Mitarbeiter*innen – also lerne schon im Studium mehr über
dieses Themenfeld.

 Du möchtest an themenspezifischen Workshops 
aktiv teilnehmen

 Du hast schon kleine Führungserfahrungen 
gemacht und willst sie für künftige berufliche 
Situationen reflektieren

 Du interessierst dich für eine Führungsrolle und 
möchtest sie im kleinen Workshop ausprobieren 
und mehr erfahren

 Einblicke in das Thema Führung und Hinweise 
auf praktische Werkzeuge 

 Theoretische und praktische 
Auseinandersetzung mit Führungssituationen

 Selbstreflexion und Berücksichtigung deiner 
Entwicklungsmöglichkeiten

 Vermittlung von Erfahrungen seitens 
professioneller Coaches

camilla.muschner@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/karrierebausteine

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Informiere dich auf der 
Webseite oder achte auf die 
E-Mails vom QPL.

Im Bereich „Selbstmanagement. 
Next Step“ gibt es auch 
semesterbegleitende Angebote.

STUDY PRO –NEUE IMPULSE

mailto:camilla.muschner@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/karrierebausteine


UP-GRADE –DEIN ZUKUNFTSPAKET

Die Zukunft steht vor der Tür, dein 
Studium ist fast abgeschlossen 
und du willst Klarheit über deinen 
Weg …



Karrierebaustein: Workshop Kompetenz
Du bist in der Endphase deines Studiums und nun geht es bald um Bewerbungen? Du willst dich selbst besser
einschätzen, lernen und wissen, wo du bereits gut aufgestellt bist und wo du Entwicklungsfelder hast?

Dann passt der Workshop genau in diese Phase deines Studiums: Mit vielen Kompetenzfeldern und intensiven
(kleinen) Arbeitsgruppen erfährst du mehr über dich und dein Profil.

 Du willst dein eigenes Profil herausarbeiten und 
gezielt für deine Bewerbungen nutzen

 Du arbeitest an eigenen Formulierungen, die zu 
dir passen

 Du gibst anderen Feedback und bist neugierig, 
selbst Rückmeldungen zu bekommen und damit 
zu arbeiten

 Selbsteinschätzung und Analyse deiner Stärken

 Selbstreflexion und Berücksichtigung deiner 
Entwicklungsmöglichkeiten

 Ein breiteres begriffliches Spektrum für  
Bewerbungen

 Neue Fremdeinschätzungen

 Vermittlung von Erfahrungen seitens 
professioneller Coaches

Facebook

camilla.muschner@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/karrierebausteine

Facebook

UP-GRADE –DEIN ZUKUNFTSPAKETWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Informiere dich auf der 
Webseite oder achte auf die 
E- Mails vom QPL.

Im Bereich „Selbstmanagement. 
Next Step“ gibt es auch 
semesterbegleitende Angebote.

mailto:camilla.muschner@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/karrierebausteine


Berufs- und Führungscoaching
Du bist an der Hochschule Tutor*in, Mentor*in oder in der Fachschaft? Du hast schon an einigen Workshops
teilgenommen, dir Wissen angeeignet und dich ausprobiert? Und jetzt willst du Klarheit, was du gut kannst,
worin du dich weiterentwickeln willst und was du damit in deinem künftigen Leben anfängst?

Ein berufliches Coaching unterstützt dich darin, dir über deine Ziele, deine (mögliche) Rolle und den Weg dahin
klar zu werden, dich in deinem Auftreten und deiner Kommunikation individuell zu stärken.

 Die persönliche Weiterentwicklung ist deine 
Herzensangelegenheit

 Du willst zukünftig bestimmen, wo es lang geht

 Du hast an themenspezifischen Workshops 
teilgenommen und nun Fragen, was das für dich 
bedeuten kann

 Du hast Lust, dich mit einem Coaching neu zu 
reflektieren und deine Kompetenzen für deine 
künftige berufliche Rolle auszubauen

 Dein Umgang mit dem Thema Führung, Rolle 
und Persönlichkeit sowie Hinweise auf 
praktische Werkzeuge 

 Vorbereitung auf deine Führungsaufgabe

 Selbsteinschätzung und Analyse deiner Stärken

 Selbstreflexion und Berücksichtigung deiner 
Entwicklungsmöglichkeiten

 Vermittlung von Erfahrungen seitens 
professioneller Coaches

Facebook

johanna.boehndel@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/selbstmanagement

Facebook

UP-GRADE –DEIN ZUKUNFTSPAKETWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Es werden jedes Semester 
neue Workshops angeboten –
auch bedarfsabhängig. 
Informiere dich auf der 
Webseite und achte auf die 
E-Mails vom QPL.

Im Bereich „Selbstmanagement“ 
gibt es semesterbegleitende 
Angebote! Besuch diese vor dem 
Coaching.

mailto:johanna.boehndel@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/selbstmanagement


Campus Career
CampusCareer ist die Career-Service-Einrichtung der Hochschule und der Europa-Universität Flensburg.
Studierenden bieten wir individuelle Beratung, Denkanstöße und vielfältige Unterstützung bei allen Themen
rund um Berufseinstieg, Praktika, Jobsuche und Bewerbung. Dabei stellen wir unbürokratisch die Verbindung
zwischen Studierenden und Unternehmen her.

CampusCareer macht dich fit für deinen künftigen Job.

 Dir fehlen noch die exakten Koordinaten zum 
Traumberuf

 Du brauchst Unterstützung bei der Praktikums-
oder Jobsuche

 Du benötigst Infos zum Thema Bewerbung

 Du bist auf der Suche nach weiteren hilfreichen 
Qualifizierungsangeboten für den Berufseinstieg

 Du möchtest aus dem Studium raus und in eine 
Ausbildung wechseln

 Bewerbungstraining und Check deiner Mappe, 
Managementtechniken, EDV-Kurse und vieles 
mehr – ganz nach deinen Wünschen

 Individuelle Beratung – persönliche 
„Standortbestimmung“

 Ein aktuelles Jobportal mit Informationen über 
Jobs, Praktika und Abschlussarbeiten

 Unternehmensbesuche sowie Networking mit 
Kammern, Agentur für Arbeit und WiREG in 
Flensburg

Facebook

ellen.kittel@hs-flensburg.de

campuscareer.de

facebook.com/CampusCareer

Facebook

UP-GRADE –DEIN ZUKUNFTSPAKETWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Bitte achte auf die Zeiten der 
offenen Sprechstunde oder 
vereinbare einfach einen Termin. 
Knüpfe und nutze Kontakte auf 
dem jährlichen CampusCareerDay. 
Klicke einfach auf: 
campuscareerday.de

Du möchtest regionale 
Unternehmen kennenlernen? Nutze 
die Unternehmensbesichtigungen.

mailto:ellen.kittel@hs-flensburg.de
http://www.campuscareer.de/
http://www.facebook.com/CampusCareer
http://www.campuscareerday.de/


Berufsberatung (Agentur für Arbeit)
Die Agentur für Arbeit in Flensburg unterstützt Studierende bei ihren Karriereplänen. Die Möglichkeiten zur
Gestaltung deines beruflichen Werdegangs werden in einem persönlichem Gespräch gemeinsam ausgearbeitet.

Wenn dein Plan steht, gibt dir die Agentur für Arbeit Tipps rund um deine Bewerbung. Oft ist auch eine
finanzielle Unterstützung bei der Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme möglich. Wir sind für euch auf dem
Campus vertreten und bieten Sprechstunden an.

 Dich interessiert, welche „Karriere-Türen“ dir 
offen stehen

 Du bist auf der Suche nach Jobs oder möchtest 
selbst gründen

 Du brauchst eine Entscheidungshilfe bei deinen 
Berufsplänen oder hast noch keinen Plan, was du 
genau machen möchtest

 Du hast einen Job im Visier und möchtest eine 
professionelle Bewerbung abschicken

 Du denkst über einen Studienabbruch nach und 
suchst einen Ausbildungsplatz

 Professionelle Beratung von Personen, die täglich 
mit verschiedenen Karriereplänen arbeiten

 Hinweise für deine Jobsuche, Existenzgründung, 
Weiterbildungen oder Karrieremöglichkeiten

 Entwicklung deiner Bewerbungsstrategien 

 Erstellung aussagekräftiger Bewerbungs-
unterlagen

 Kontaktdaten von Arbeitgeberinnen und -gebern 
mit aktuellen Arbeits- und Ausbildungsplätzen

flensburg.studierende@arbeitsagentur.de

arbeitsagentur.de

UP-GRADE –DEIN ZUKUNFTSPAKETWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Die Agentur für Arbeit auf 
dem Campus findest du in 
der Hauptmensa, 1. OG, 
Raum 2.06. Die Sprechstunde 
ist jeweils dienstags von 
10:00-14:30 Uhr.

Weitere Infos und Hilfestellungen 
beim Job oder bei einer Gründung 
findest du beim „CampusCareer“ 
und auch bei der „Venture Werft“.

mailto:flensburg.studierende@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/


Aktivitäts- und Freizeitgestaltung

Der erste Teil dieser Broschüre ist nun durch und es geht direkt weiter zu den Angeboten für deine 

Aktivitäts- und Freizeitgestaltung. 

Hier gibt es sechs Kategorien, die wir uns überlegt haben: 

 Die Bewegungsfreudigen, 

 die Kreativgenies, 

 die Wissbegierigen, 

 die Weltverbessernden, 

 die Studentische Speerspitze 

 und die Unternehmenslustigen.

Auf den nachfolgenden Seiten findest du z. B. Sportangebote, Initiativen, Studierendengruppen, 

Institutionen und vieles mehr. Du kannst dich vielfältig austoben, dich mit anderen gemeinsam engagieren 

und Spaß haben.

Na dann los! 



Bewegungsfreudige



Unisport auf dem Campus
Das Sportzentrum der Europa-Universität Flensburg mit seinem Fitnessstudio CampusFitness® ist in jeder
Hinsicht einzigartig. Es fängt damit an, dass du bei uns keine Verträge abschließt. Die Trainingslaufzeit
bestimmst du einfach selbst. Dir stehen über 170 Trainingsstationen, 4 Trainingsräume, 5 Kursräume, 1 Wellness
Lounge, 1 Cardio-Theater und mehrere Trinkbrunnen zur Verfügung. Ein Team von 120 Mitarbeiter*innen sorgt
dafür, dass du dir aus über 200 Kursstunden pro Woche deine Lieblingskurse aussuchen kannst.

 Du bist Mitglied der  Europa-Universität oder der 
Hochschule Flensburg

 Dir fehlt ein Ausgleich zum täglichen Studieren

 Du möchtest deinem Körper etwas Gutes tun und 
aktiv werden

 Die Zeit mit Freundinnen und Freunden 
verbringst du gerne beim gemeinsamen Sporten

 Du möchtest eine neue Sportart ausprobieren

 Du hast Ziele und auch die Lust, sie zu erreichen

 Auspowern in einem der 200 verschiedenen 
Sportkurse pro Woche oder im Fitnessstudio

 Kenntnisse und Fertigkeiten neuer Sportarten –
von Lacrosse über Kickboxen bis hin zu 
Trampolin Jump

 Ausgleich zu deinem Alltag

 Sportaktivitäten auf dem Wasser, wie z. B. 
Schnuppersegeln oder Segelgrundkurs Kielboot 

 Dein individuelles Trainingsziel erreichen

uni-flensburg.de/sportzentrum

facebook.com/sportzentrum.euf

BEWEGUNGSFREUDIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Das Kursprogramm läuft über das ganze Jahr, ein Einstieg für Uni- und
Hochschulangehörige ist jederzeit möglich.

hanna-winckler@uni-flensburg.de

http://www.uni-flensburg.de/sportzentrum
http://www.facebook.com/sportzentrum.euf
mailto:hanna-winckler@uni-flensburg.de


Jobben als Sporttrainer*in
Du machst nicht nur für dich selbst gerne Sport, sondern animierst auch andere mit Begeisterung? Nutze die
Gelegenheit dich in diesem Bereich weiterzubilden. Ob Fitness, Indoor-Cycling, Aerobic oder andere Sportarten –
erkundige dich im Sportzentrum nach Angeboten und Förderungsmöglichkeiten um deine Leidenschaft zu
deinem Nebenjob zu machen.

Wenn du den jeweiligen Kurs erfolgreich bestanden hast, hast du gegebenenfalls die Möglichkeit als Trainer*in
direkt im Sportzentrum anzufangen. Vielleicht sehen wir dich bald vorne.

 Du motivierst gerne Personen in deinem 
(sportlichen) Umfeld und bist im Freundeskreis 
auch als Motivationsgranate bekannt

 Du möchtest gerne über deine eigenen 
sportlichen Tätigkeiten hinaus aktiv werden

 Dir macht es Spaß, mit anderen zu trainieren 
und dich in Form zu bringen

 Lust, Laune & Power

 Vor großen Gruppen souverän auftreten

 Bewegung schafft Kontakte, du lernst auf 
Menschen einzugehen und nimmst nebenbei 
eine ganze Menge weiterer Soft Skills mit

 Sportwissenschaftliche Kenntnisse in vielen 
Bereichen des Körpers

 Verdiene Geld neben deinem Studium und 
mache zugleich Sport

hanna-winckler@uni-flensburg.de

uni-flensburg.de/sportzentrum/sportkurse/jobangebote

facebook.com/sportzentrum.euf

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

BEWEGUNGSFREUDIGE

Weitere Hinweise
Besuche unsere Webseite. Hier findest du alle Infos.

Wenn du bereits eine Trainer*innen-Qualifikation oder weitreichende
Erfahrungen hast, melde dich direkt.

mailto:hanna-winckler@uni-flensburg.de
http://www.uni-flensburg.de/sportzentrum/sportkurse/jobangebote
http://www.facebook.com/sportzentrum.euf


Segeln
Das Segelreferat des AStAs der Hochschule Flensburg bietet den Studierenden (auch Nicht-Segler*innen, die das
Segeln erlernen möchten) die Möglichkeit, die Flensburger Förde vom Wasser aus kennen zu lernen, in einem
Team zu segeln und so eine der beliebtesten Sportarten des Nordens auszuüben. Dazu treffen wir uns bei gutem
Wetter an unserem Steg, um gemeinsam segeln zu gehen.

Wenn du Lust hast mit anzupacken, dir gerne den Wind um die Ohren brausen lässt und dir die Mischung aus
gemütlichem Schnack und dem Segeln gefällt, bist du bei uns genau richtig.

 Wind und Wasser sind deine Elemente

 Lust, die Flensburger Förde besser 
kennenzulernen

 Begriffe wie Lee, Schot, Palstek oder Fock sagen 
dir überhaupt nichts

 Du freust dich, deine bereits gewonnenen 
Segelkenntnisse einzubringen

 Neue Eindrücke von Flensburg aus der 
Wasserperspektive

 Segeltörns in die dänische Südsee

 Kennenlernen von Gleichgesinnten und 
Segelfans

 Gemeinsam Neues entdecken 

 Ein erfrischendes (beabsichtigtes) Bad in der 
Flensburger Förde 

 Natur pur und eine super Möglichkeit runter zu 
kommen und den Alltag zu vergessen

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

BEWEGUNGSFREUDIGE

Weitere Hinweise
Treffen ist i.d.R. jeden Donnerstag – wann und wo wird immer über den
E-Mail-Verteiler oder direkt auf Anfrage bekannt gegeben.

Zur Aufnahme in den E-Mail-Verteiler schreibe einfach eine E-Mail (siehe
Kontakt).

asta.segeln@stud.hs-flensburg.de

facebook.com/Segel-Referat-HS-Flensburg-144498592261311

mailto:asta.segeln@stud.hs-flensburg.de
http://www.facebook.com/Segel-Referat-HS-Flensburg-144498592261311


Sportbootführerschein
Einmal pro Semester bietet das Segelreferat des AStA an der Hochschule die Möglichkeit, den
Sportbootführerschein See und/oder Binnen zu studierendenfreundlichen Preisen zu machen.

Den Unterricht dafür macht Kapitän Hansen, der hier in Flensburg eine Sportbootschule betreibt.

 Du hast schon viele Segeltörns mitgemacht und 
hast jetzt Lust Kapitän*in zu werden

 Du bist neu auf dem Gebiet des Segelns und 
möchtest mehr erfahren

 Dir ist es wichtig, dass du im Besitz eines 
Bootsscheines bist, um im nächsten Urlaub deine 
Familie auf eine Bootstour einzuladen

 Kenntnisse über Bootstechnik, 
Wettergegebenheiten, Navigation und 
Seemannschaft

 Fahrerlaubnis für gewisse Motorboote und/oder 
Segelboote

 Genuss der Freiheit auf See

 15 PS reichen dir nicht? Du willst Vollgas geben!

Facebook

asta.segeln@stud.hs-flensburg.de

facebook.com/Segel-Referat-HS-Flensburg-144498592261311

Facebook

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

BEWEGUNGSFREUDIGE

Weitere Hinweise
Der Führerschein wird in Zusammenarbeit mit der Sportbootschule
Flensburg angeboten.

mailto:asta.segeln@stud.hs-flensburg.de
http://www.facebook.com/Segel-Referat-HS-Flensburg-144498592261311


DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.)
Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland.

Die Kernaufgaben bei uns sind: Schwimmausbildung, Aufklärung und Wasserrettungsdienst. Du erhältst einen
vielfältigen Einblick in jeden Bereich der DLRG – beispielsweise auch in die Jugendarbeit.

 Du kannst dir vorstellen, Verantwortung als 
Rettungsschwimmer*in zu übernehmen

 Du möchtest dich gerne ehrenamtlich engagieren 
und das am liebsten auf dem Wasser

 Du fühlst dich wohl und sicher im und auf dem 
Wasser

 Baywatch war deine Lieblingsserie 

 Ein umfangreiches Ausbildungs- und 
Freizeitangebot

 Rettungsschwimmabzeichen

 Erste-Hilfe-Kurse, Sanitätsausbildung, 
Bootsführer- und Sprechfunkausbildung

 Rettungswachdienst an den Stränden Ostseebad 
und Solitüde

 Regatta- und Veranstaltungsabsicherung

 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

info@flensburg.dlrg.de

flensburg.dlrg.de

facebook.com/DLRGFlensburg

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

BEWEGUNGSFREUDIGE

Weitere Hinweise
Für eine Übersicht der angebotenen Kurse gehst du am besten auf unsere
Webseite.

Ebenso besteht die Möglichkeit, sich ständig weiterzubilden (Fortbil-
dungen, Lehrgänge u.v.m.).

mailto:info@flensburg.dlrg.de
http://www.flensburg.dlrg.de/
http://www.facebook.com/DLRGFlensburg


Campusbad
Planschen, sporten, saunen, verwöhnen – eine Bade-Erlebniswelt für Körper, Geist und Seele. Zentral auf dem
Campus befindet sich das Campusbad, das auf mehr als 5.000 qm² über ein Erlebnisbad, ein 50m Sportbecken
mit Sprungtürmen bis zu 5 m, einer Innen- und Außensaunalandschaft und über ein Wellnessangebot verfügt.

Ideal geeignet, um nach einem anstrengenden Tag in der Hochschule zu relaxen oder einfach Bahnen zu ziehen.

 Du beschreibst dich selbst als „Wasserratte“

 Du hast mal wieder Lust auf Sport im Wasser

 Du möchtest dir einen entspannten Tag gönnen

 Dein Semesterziel ist das Seepferdchen-
Abzeichen

 Entspannung pur

 Raus aus deinem Alltag

 Sportliche Aktivität

 Abwechslung

 Dein Seepferdchen-Abzeichen 

Facebook

fragmich@campusbad-fl.de

campusbad-fl.de

Facebook

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

BEWEGUNGSFREUDIGE

Weitere Hinweise
Öffnungszeiten sowie Preise findest du auf der Webseite.

Gut für den schmalen Geldbeutel: Rabatt für Studierende in Flensburg.

mailto:fragmich@campusbad-fl.de
http://www.campusbad-fl.de/


Kreativgenie



Zeile_9: das Campusmagazin Flensburg
zeile_9: das Campusmagazin aus Flensburg. Flensburgs Medium von Studierenden für Studierende.

Das Magazin erscheint einmal im Semester und wird von Studierenden erstellt. Es ist vollständig unabhängig,
ehrenamtlich und überparteilich. Worum es darin geht? Um euch, um die Uni & Hochschule und um das
Flensburger Leben. Macht mit!

 Schreiben macht dir Spaß

 Oder du fotografierst leidenschaftlich gern oder 
drehst kurze Videos

 Social Media ist deine Spielwiese

 Dir sind keine Grenzen gesetzt. Komm einfach 
vorbei und bring dich ein!

 Journalismus- und Medien-Skills

 Deinen Namen im Redaktionsteam der 
Campuszeitung 

 Einblick in die Abläufe der Redaktionsarbeit

 Jede Menge Campus- und Lokalgeschichten

 Deine Plattform für deine kreativen Ideen

info@zeileneun.de

facebook.com/zeileneun/

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise
Das Sprachrohr der Studierendenschaft.

mailto:info@zeileneun.de
https://www.facebook.com/zeileneun/


English Pub Quiz – a fun evening

 Good sense of humour and an open mind

 Random facts and knowledge

 A few drinks and a pen

 A little bit of creativity

 Prizes

 An increased number of random facts and
knowledge

 A few new friends

 Slight improvement in English

 An amazingly fun evening!

We´ll report after the show on facebook 

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise

The Pub Quiz is an event proudly presented by QPL, with no entrance fee.

Come along with your own team or join up with another in the B-Mensa and put your knowledge of everything
random to the test. Music, geography, science, sport, history, art and much much more – you name it, we ask
about it! Make sure you come early to avoid disappointment as quiz night is always full.

Regelmäßig zum 
Semesterbeginn wird das 
Pub Quiz angeboten, achtet 
auf die E-Mail vom QPL. 

See you soon.

Not necessary. Look out for our posters and flyers

Wenn du dein Englisch 
systematisch auffrischen willst, 
besuche unsere „Englisch-Kurse“.



Hochschulorchester
Das Hochschulorchester Flensburg ist ein sinfonisches Ensemble, das neben den Studierenden der Universität
und Hochschule auch allen anderen interessierten Instrumentalist*innen offen steht. Heute spielen ca. 65
Musiker*innen im Orchester und erarbeiten jährlich zwei Sinfonieprogramme, die in öffentlichen Konzerten
vorgestellt werden.

Neben Auftritten in Flensburg erfolgen auch Konzerte in der Region (z. B. Breklum, Niebüll, Sønderborg).

 Du beherrscht ein Musikinstrument aus dem FF

 Dir geht das Herz auf, wenn du mit anderen 
Musik machst

 Du suchst eine Gelegenheit, in einem 
sinfonischen Ensemble Orchesterwerke zu 
erarbeiten und aufzuführen

 Harmonie-Gefühl und ein feines Gehör 

 Stelle dein Können unter Beweis bei einem der 
Auftritte

 Musikalische Weiterentwicklung

 Harmonisches miteinander Arbeiten

 Austausch unter Instrumentalist*innen

 Den unbeschreiblichen Moment, auf der Bühne 
zu stehen

info@hochschulorchester-flensburg.de

hochschulorchester-flensburg.de/

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise
Das Orchester probt unter der Leitung seines Dirigenten Theo Saye
montags um 20:00 Uhr im Audimax auf dem Campus.

mailto:info@hochschulorchester-flensburg.de
http://hochschulorchester-flensburg.de/


Theaterwerkstatt
Die Theaterwerkstatt Pilkentafel ist ein vitaler Produktionsort für Darstellende Kunst und damit ein Haus für
gesellschaftliche Reflexion. Sie ist politisch und unterhaltend, laut und leise, eigensinnig und poetisch, zart und
dickköpfig und uneingeschränkt zeitgenössisch.

Die hier entwickelten Stücke sind kontrovers, vielseitig und radikal. Etwa alle zwei Jahre wird eine Produktion
entwickelt, in der auch Laiendarsteller*innen mitwirken können.

 Du hast Lust auf einen Theaterbesuch

 Du liebst Kreativität und Kunst

 Du möchtest dich amüsieren, unterhalten oder 
zum Nachdenken bringen lassen

 Trau dich, auch wenn du dich nicht traust 

Facebook

info@pilkentafel.de

flensburgtheater.de

facebook.com/pilkentafel

Facebook

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise
Schon mal was vom „Nur-So-Da-Chor“ gehört? Nein? Dann wird es höchste
Zeit, denn es ist kein gewöhnlicher Chor!

Jeden Montag von 20:00-21:30 Uhr kannst du deine Stimme ausprobieren,
Lautgedichte lesen und andere tolle Dinge machen.

Schau doch mal vorbei – die Teilnahme ist kostenlos.

 Alternative Stücke und bunte Themen

 Austausch mit den Schauspieler*innen nach den 
Stücken

 Die Möglichkeit, eine Führung durch das Theater 
zu bekommen

 Die Gelegenheit, selbst einmal in eine andere 
Rolle zu schlüpfen

 Darstellungs- bzw. Präsentationssicherheit vor 
einem Publikum

mailto:info@pilkentafel.de
http://www.flensburgtheater.de/
http://www.facebook.com/pilkentafel


Campuskino
Dein Kino auf dem Campus. Entspanne dich und schalte mal vom Alltag ab. Der Eintritt ist frei und es läuft – wie
immer – ein von Jim Lacy ausgesuchter Überraschungsfilm in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Sicher´ dir rechtzeitig einen Platz, denn die Kinoveranstaltungen sind gut besucht!

Und wenn du viel Glück hast, wirst du sogar mit frischem Bier versorgt.

 Du entspannst gerne bei einem Film

 Du hast mal wieder das Verlangen nach einem 
netten Abend mit deinen Freunden und 
Freundinnen

 Du bist der englischen Filmsprache mächtig (inkl. 
deutscher Untertitel)

 Freizeit

Facebook

jim.lacy@hs-flensburg.de

facebook.com/groups/313750588767072/?fref=ts

Facebook

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise
Werde Mitglied der Facebook-Gruppe und erfahre mehr – es bleibt
spannend.

Das Campuskino findet im Semester immer an einem Mittwochabend
statt. Die Ankündigung läuft über Plakate, Flyer und Facebook. Halt die
Augen offen.

 Einen schönen Abend mit deinen Liebsten

 Englischsprachige, authentische Filme

 Auffrischen deiner Englischkenntnisse

 Einen fröhlichen Geldbeutel – der Eintritt ist 
kostenfrei!

 Hochschulräume mal anders erleben

mailto:jim.lacy@hs-flensburg.de
http://www.facebook.com/groups/313750588767072/?fref=ts


Brett- und Kartenspiele
Seit einigen Jahren sind die guten alten analogen Spiele wieder im Kommen. Du möchtest diese ausprobieren,
dich durch recht komplexe Regelwerke kämpfen und hast Lust, gemeinsam mit anderen Mitspieler*innen über 3
Stunden Zeit zu verbringen? Wir probieren wirklich neuartige Spiele-Konzepte aus und diskutieren ihre Stärken
und Schwächen. Meist spielen wir Spiele aus den aktuellen Jahrgängen oder aus den Bestenlisten von
BoardGameGeek. Auch Freund*innen von Spiele-Klassikern wie „Siedler von Catan“ sind willkommen und sollten
offen für moderne und teilweise auch komplexe Spiele sein.

 Du liebst Spiele, egal ob analog oder digital

 Du bist ein guter Erklär-Bär oder eine gute 
Erklär-Bärin

 Du bist bereit, die Regeln komplexer Spiele zu 
lernen und hast Lust, dich in neue Spiele 
einzuarbeiten

 Du kannst auch mal verlieren

 Einen recht großen Fundus an Spielen 
ausprobieren

 Mitspieler*innen und manchmal 
Leidensgenoss*innen

 Spieleerfahrung mit bekannten und auch neuen 
Spielen

 Kontakt zu anderen Leuten aus 
unterschiedlichen Bereichen

 „Gehirnjogging“ 

knut.hartmann@hs-flensburg.de

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

KREATIVGENIE

Weitere Hinweise
Die Gruppe wurde von Studierenden und dem Dozenten für Game Design
des Studiengangs Medieninformatik gegründet. Sie ist für alle offen!

mailto:knut.hartmann@hs-flensburg.de


Wissbegierige



Wissenspool – Bibliotheken!
Medien aller Arten, Arbeitsplätze und Wissen für dein Studium.

Forschen, stöbern, schmökern – ob Buch, DVD oder Online-Medien, ob Wissenschaft, Kultur oder Krimi … an
folgenden Orten wirst du sicherlich fündig werden.

Facebook

facebook.com/sydbib

ZHB
Stadt-

bibliothek

Danske
Bibliotek

Universitäts-
bibliothek 

Kiel

Für viele Gelegenheiten und 
unterschiedliche Interessen 
– mitten im Herzen 
Flensburgs

Für einen Tagesausflug in 
die Landeshauptstadt 
– die Bibliotheken der Kieler 
Uni

Bücher vor Ort, Fernleihe aus 
ganz Deutschland, 
Arbeitsplätze, 
Gruppenräume u.v.m.

Dänemark liefert in den 
Süden  Mit einem 
vielfältigen Angebot (z. B. 
Dänisch-Kursen) für alle 
zugänglich

zhb-flensburg.de stadtbibliothek.flensburg.de

dcbib.dk uni-kiel.de/ub

WISSBEGIERIGEWas ist das?

1. info@zhb-flensburg.de
2. stadtbibliothek@flensburg.de
3. dcb@dcbib.dk
4. auskunft@ub.uni-kiel.deUm dein neues Wissen gut zu 

Papier zu bringen, schau doch mal 
bei „TextLab!“ vorbei.

http://www.facebook.com/sydbib
http://www.zhb-flensburg.de/
http://www.stadtbibliothek.flensburg.de/
http://www.dcbib.dk/
http://www.uni-kiel.de/ub
mailto:info@zhb-flensburg.de
mailto:stadtbibliothek@flensburg.de
mailto:dcb@dcbib.dk
mailto:auskunft@ub.uni-kiel.de


Planetarium
Nur einen Steinwurf von der Förde entfernt, sind hier die Sterne zum Greifen nah – auch dank der hochmodernen
Full Dome-Projektoren. Seit 1995 betreibt die Hochschule Flensburg die Sternwarte und das Planetarium in
Glücksburg. Schaue dir eine Vorführung an oder informiere dich einfach bei einer Vortragsveranstaltung.

 Dich interessiert, welche Planeten neben der 
Erde herumschwirren

 Du möchtest dir den Sternenhimmel genauer 
ansehen

 Bei dem ersten Date möchtest du mal was 
Außergewöhnliches machen

 Du hast Lust auf ein besonderes Erlebnis

 Informationen über astronomische Fakten und 
das Planetensystem

 Ein einmaliges Erlebnis, bei dem du 
unterschiedliche Bewegungsformen des 
Himmels und der Planeten mit stark erhöhter 
Geschwindigkeit wahrnehmen kannst

 Eine neue Perspektive bei deinem nächsten Blick 
in den Himmel

 Romantische Augenblicke mit deiner/deinem 
Liebsten 

planetarium@hs-flensburg.de

planetarium-gluecksburg.de

facebook.com/Menke.Planetarium

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

WISSBEGIERIGE

Weitere Hinweise
Es wird nicht nur reine Astronomie geboten, sondern auch Lesungen,
Fulldome-Shows, Musikbegleitung und vieles mehr …

Öffnungszeiten, Kartenvorbestellungen und das aktuelle Programm
findest du auf der Webseite.

mailto:planetarium@hs-flensburg.de
http://www.planetarium-gluecksburg.de/
http://www.facebook.com/Menke.Planetarium


Phänomenta
Entdecke den/die Forscher*in in dir! Im nördlichsten Science-Center Deutschlands warten über 170 Experimente
aus Naturwissenschaft und Technik darauf, ausprobiert zu werden. Hören, Sehen, Fühlen, Forschen, Tüfteln,
Lachen – die Phänomenta weckt Sinne! Zerrspiegel, der schräge Raum, Lichtprojektionen oder drehende
Scheiben verwirren und trainieren Auge und Gehirn. Zahlreiche mathematische Stationen laden ein zum Tüfteln
und Grübeln. Du kannst deinen Augen und Ohren nicht mehr trauen. Sicher ist aber: In der Phänomenta lässt
sich ein abwechslungsreicher Tag verbringen, wenn du den Rätseln der Physik auf der Spur bist.

 Dein Wissensdrang ist ungebändigt

 Du hast das Bedürfnis, endlich einmal in einer 
Ausstellung die Exponate zu berühren

 Du bist fasziniert von visuellen Illusionen

 Lust auf Science Slam (zuschauen und 
teilnehmen)

 Erkenntnisse gewinnen durch Hands-on-
Exponate und ohne lange Erklärungen

 Aha-Effekte und Denkanstöße bei Phänomenen, 
die dich im Alltag begleiten

 Eigene Lernprozesse durch spielerische 
Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen 
Phänomen

 Spaß am Erforschen und neue Eindrücke

veranstaltung@phaenomenta.com

phaenomenta-flensburg.de

facebook.com/phaenomenta

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

WISSBEGIERIGE

Weitere Hinweise
Öffnungszeiten, 
Eintrittspreise und das 
aktuelle Programm findest 
du auf der Webseite.

Wissensdurst? Guck doch mal bei 
den „Ringvorlesungen“ vorbei!

mailto:veranstaltung@phaenomenta.com
http://www.phaenomenta-flensburg.de/
http://www.facebook.com/phaenomenta


Ringvorlesungen
Die Ringvorlesungen sind öffentliche Vorlesungsreihen mit anschließender Diskussion. Die Themenbereiche
sind vielfältig und reichen von Windenergie bis Lebensmitteltechnik. Sie werden für das jeweilige Semester
festgelegt. Die Themen werden individuell ausgearbeitet und sollen dich nicht nur informieren, sondern auch
inspirieren. Erfahre mehr und diskutiere mit!

 Du findest es wichtig, auch mal einen anderen 
Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema zu 
bekommen

 Du magst es, dich in einem Vortrag mit neuem 
Input berieseln zu lassen

 Du willst mal was Fachfremdes an der 
Hochschule hören

 Du tauschst dich gerne mit Leuten über 
bestimmte Themen aus

 Umfangreiche Informationen rund um das 
ausgewählte Thema

 Erkenntnisse und Expertisen zu verschiedenen 
Themen

 Kommunikationsfähigkeit – dein Beitrag fördert 
die Diskussion

 Neue Infos, neue Anregungen, Tellerrandwissen 


Du erhältst die Termine und Themen über E-Mail, Aushänge, die
Webseite oder die Facebook-Seite informiert.

flensburger-ringvorlesung.de

WISSBEGIERIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Wenn dich ein Thema besonders interessiert, es aber keine Ringvorlesung 
dazu gibt, kannst du auch selbst eine Veranstaltung organisieren. Frag am 
besten bei deiner Fachschaft nach.

http://www.flensburger-ringvorlesung.de/


Weltverbessernde



UNICEF (Hochschulgruppe Flensburg)
UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UN). Jedes Kind auf der Welt hat das Recht auf eine
Kindheit – als UNICEF-Hochschulgruppe Flensburg helfen wir ehrenamtlich mit, dass aus diesem Recht
Wirklichkeit wird. Wir informieren über die Situation benachteiligter Kinder weltweit und suchen den Dialog mit
der Öffentlichkeit. Mit kreativen Aktionen sammeln wir auch Spenden. Wir treffen uns regelmäßig, um unsere
aktuellen Aktivitäten zu planen. Du entscheidest selbst, wie viel Zeit und Kraft du einbringen magst und wie du
dich engagierst.

 Ungleichheit ist für dich ein Thema und du 
möchtest benachteiligten Kindern eine Hilfe sein

 Kreativität – es sind keinerlei Grenzen gesetzt, 
alles ist möglich

 Zeit für die Realisierung der Aktionen – das ist 
das A und O

 Du packst gerne in einem Team mit an und 
bringst Spaß mit

 Du studierst und hast Lust bei UNICEF 
mitzumachen!

 Die Erkenntnis, dass Helfen gar nicht so schwer 
ist, sondern ganz einfach sein kann

 Erfahrung in der Planung und Gestaltung von 
Aktionen

 Einbindung bei der UNICEF-Arbeit

 Austausch zwischen ehrenamtlich Engagierten in 
ganz Deutschland

 Möglichkeiten an Workshops teilzunehmen

info@hochschulgruppe-flensburg.unicef.de

hochschulgruppe-flensburg.unicef.de

facebook.com/UnicefHochschulgruppeFlensburg

WELTVERBESSERNDEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Hast du schon die selbstgebaute Pfandbox in der Hauptmensa entdeckt?
Die Spenden dieser Pfandbox gehen an die Wasserprojekte von UNICEF.

mailto:info@hochschulgruppe-flensburg.unicef.de
http://www.hochschulgruppe-flensburg.unicef.de/
http://www.facebook.com/UnicefHochschulgruppeFlensburg


Viva con Agua Flensburg
Viva con Agua – ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg Sankt Pauli! Seit 2005 realisiert Viva con Agua in
Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe Trinkwasserprojekte in Entwicklungsländern. Durch die Arbeit von
Viva con Agua haben sich inzwischen die Lebensbedingungen von 100.000 Menschen weltweit nachhaltig
verbessert. Wir veranstalten kulturelle Aktionen (Konzerte, Kochevents, Kleidertauschpartys, Slams und alles,
was Spaß macht), bei denen wir Spenden sammeln. Wir sind in Flensburg aktiv.

 Du möchtest eine bessere Welt durch eine gute 
Trinkwasserversorgung

 Dir gefällt es ehrenamtlich tätig zu sein

 Du möchtest bei sozialen Projekten mitwirken 
und deine Fähigkeiten einbringen 

 Du bringst deine Ideen im Team ein 

 Du magst Veranstaltungen, bei denen du 
kostenlos dabei bist, Power gibst und Gutes tust

 Spaß haben, dabei gleichzeitig etwas Gutes tun 
und das Bewusstsein der globalen Trinkwasser-
Problematik schärfen

 Neue Bekanntschaften, Freundschaften und ein 
soziales Netzwerk

 Eindrücke der Organisation von Viva con Agua

 Inspirierende Stammtische zum Austausch 
neuer Ideen und Planung von Aktionen

Facebook

flensburg@vivaconagua.org

vivaconagua.org/mitmachen

facebook.com/vivaconagua.fl

Facebook

WELTVERBESSERNDEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Die Local Crew von Viva con Agua ist eine Nichtregierungsorganisation
(NRO) in Flensburg. Sie wurde 2010 gegründet und trifft sich regelmäßig
im Monat in wechselnden Locations. Aktuelle Infos und Aktionen gibt es
auf der Facebook-Seite. Motto: „Du bist der Tropfen!“

mailto:flensburg@vivaconagua.org
http://www.vivaconagua.org/mitmachen
http://www.facebook.com/vivaconagua.fl


Campelle
„Campelle" heißt die kleine Kapelle, die ein Ort der Stille und Begegnung für alle Studierenden und
Mitarbeitenden der Hochschulen ist. Wer sein Studium an der Hochschule beginnt, findet im Zentrum des
Campus ein lebendiges Gemeindeleben vor. Zwei Hochschulgemeinden, die Evangelische Studierenden-
Gemeinde und die Katholische Hochschulgemeinde, nutzen die Campelle für offene Gemeindeabende,
Diskussionsrunden und Workshops mit wechselnden, aktuellen Themen. Zudem finden regel-
mäßig interkulturelle Abende und Begegnungen statt.

 Du setzt dich mit der evangelischen oder 
katholischen Religion auseinander

 Du hast das Bedürfnis nach Rückzug oder Ruhe

 Du suchst eine Möglichkeit des interkulturellen 
Austauschs

 Erholung, Zeit zum Nachdenken, Austausch

 Einen besseren Draht nach oben 

 Anregungen, über neue Themen nachzudenken

 Kennenlernen neuer Leute, mit denen du 
diskutieren, dich austauschen und lachen kannst

 Einen Ort auf dem Campus, der anders ist

info@esg-flensburg.de (Silke Nicoline Hansen); 
info@khf-flensburg.de (Florian Aydogan)

esg-flensburg.de; 

khg-flensburg.de

WELTVERBESSERNDEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
In aller Regel ist die Campelle immer werktags geöffnet und kann als
Rückzugsmöglichkeit genutzt werden.

mailto:info@esg-flensburg.de
mailto:info@khf-flensburg.de
http://www.esg-flensburg.de/
http://www.khg-flensburg.de/


Rock Your Life! (Studentische Initiative)
ROCK YOUR LIFE! steht für eine gerechtere Bildungslandschaft. Die Organisation qualifiziert aktive engagierte
Studierende als Mentor*innen, die über zwei Jahre je eine*n Schüler*in in einer 1-zu-1-Beziehung individuell und
kontinuierlich auf dem Weg in den Beruf begleiten.

Eine weitere Möglichkeit sich zu engagieren bietet das Orga-Team, mit einer großen Bandbreite an
Aufgabenbereichen wie Finanzen, Public Relations & Marketing, Fundraising etc.

 Du möchtest dich für mehr Bildungsgerechtigkeit 
einsetzen

 Du möchtest Potenziale junger Menschen fördern

 Du bist vertrauenswürdig, verantwortungsvoll 
und motiviert und hast zwei Jahre Zeit für die 
Ausbildung und deinen Einsatz – es geht um was!

 Eine Mentoring-Ausbildung im Wert von 2.400 
Euro

 Kontakte zu Gleichgesinnten und anderen 
Mentor*innen

 Du lernst, dich gut zu strukturieren und zu 
organisieren

 Du erfährst, wie Talente entdeckt, Soft Skills 
weiterentwickelt sowie eigene Ziele und Visionen 
umgesetzt werden können

Weitere Hinweise
Interessierte Studierende können ein Formular auf
rockyourlife.de/standort/flensburg ausfüllen und versenden.

Zudem werden regelmäßig „Try Outs“ angeboten. Termine werden über
Facebook und die Webseite bekanntgegeben.

flensburg@rockyourlife.de

flensburg.rockyourlife.de

facebook.com/rockyourlife.flensburg/about

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

WELTVERBESSERNDE

http://www.rockyourlife.de/standort/flensburg
mailto:flensburg@rockyourlife.de
http://www.flensburg.rockyourlife.de/
http://www.facebook.com/rockyourlife.flensburg/about


Sneep (Student network for economics and practice)
Sneep ist ein studentischer Verein, der sich mit Themen des ethischen und nachhaltigen Wirtschaftens in
jeglicher Form befasst, hauptsächlich auf lokalem Niveau. Wir sind interdisziplinär, praxisnah, offen,
parteipolitisch neutral und lösungsorientiert. Unser inoffizielles Motto lautet: „Sneep ist, was DU draus machst“.
Unser Team variiert von Semester zu Semester, häufig ist ein Personenkern mehrere Semester dabei. Wir
organisieren Themenabende mit Filmvorführung und Diskussion oder wir veranstalten auch sneep-interne oder
-externe Workshops.

 Wenn du diese Themen hörst, möchtest du am 
liebsten direkt mit diskutieren: Bio-Labels, 
Sharing Economy, Plastikvermeidung, 
Finanzkrise, Lobbyismus etc. (oder brennst du für 
ein anderes Thema?)

 Themen rund um Nachhaltigkeit bewegen dich 
und du möchtest Veränderungen anstoßen

 Du beschreibst dich als tolerant und kooperativ 
und hast Spaß daran, gemeinsam im Team etwas 
zu bewegen

 Kompetenzen, andere zu motivieren und zu 
mobilisieren

 Je nachdem, was wir miteinander auf die Beine 
stellen! Kreativität im Team

 Aufbau eines Netzwerks im Bereich 
Nachhaltigkeit durch bundesweite Sneep-Treffen 
und einen Austausch sowie neuen Input und 
Motivation zwischen den Mitgliedern

 Erfahrungen für eine zukünftige Tätigkeit im 
Bereich nachhaltiges Wirtschaften

Weitere Hinweise
Auf der Facebook-Seite kannst du dich über Veranstaltungen und die
nächsten Stammtische informieren.

flensburg@sneep.info

sneep.info

facebook.de/sneep.flensburg

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

WELTVERBESSERNDE

mailto:flensburg@sneep.info
http://www.sneep.info/
http://www.facebook.de/sneep.flensburg


Study Buddy
Das Study Buddy ist ein Mentoring-Programm für internationale und deutsche Studierende. Es fördert das
interkulturelle Leben an den Hochschulen in Schleswig-Holstein sowie den Kontakt und Austausch zwischen
deutschen und internationalen Studierenden. Je zwei Studierende (deutsch & international) werden aufgrund
von Interessen und Sprachkenntnissen vom Studentenwerk SH vermittelt. Die beiden Study Buddys treffen sich
in ihrer Freizeit und unternehmen das, was ihnen Spaß macht. Sie entscheiden, wie häufig sie sich treffen.

 Aufgeschlossenheit und Neugierde anderen 
Studierenden gegenüber

 Die Bereitschaft, sich auf jemanden einzulassen 
und zusammen eine schöne Zeit zu verbringen

 Lust auf gemeinsame Freizeitgestaltung mit 
anderen Studierenden

 Gegebenenfalls englische Sprachkenntnisse

Weitere Hinweise
Interessierte Studierende können sich hier anmelden: 
studentenwerk.sh/de/internationales/anmeldungen/anmeldung-
study-buddy-flensburg.html

Facebook

tutor.fl@studentenwerk.sh

studentenwerk.sh/de/internationales/study-buddy-

programm/index.html

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

WELTVERBESSERNDE

Das „Mentoring-Programm“ der HS 
Flensburg bietet Erstsemestern 
ebenfalls Unterstützung!

 Internationale Kontakte 

 Unterstützung internationaler Studierender bei 
der Orientierung in Deutschland und kleineren 
Orga-Fragen

 Dich in einer Fremdsprache verbessern bzw. eine 
neue Sprache lernen

 Die interkulturelle Vielfalt an den Hochschulen 
im Norden erleben

 Eine gute gemeinsame Zeit

http://www.studentenwerk.sh/de/internationales/anmeldungen/anmeldung-study-buddy-flensburg.html
mailto:tutor.fl@studentenwerk.sh
http://www.studentenwerk.sh/de/internationales/study-buddy-programm/index.html


Studentische Speerspitze



Studierendenparlament (STUPA)
Das „STUPA“ ist das höchste Gremium der studentischen Selbstverwaltung und wird von den Studierenden
gewählt. Es besteht aus 25 Mitgliedern und tagt während der Vorlesungszeit alle drei bis vier Wochen.

Doch was macht das STUPA eigentlich genau? Es wählt und kontrolliert beispielsweise den AStA, ist
verantwortlich für die Verwendung eines Teils unserer Semesterbeiträge und legt die Struktur und Arbeitsweise
unserer Studierendenschaft fest. Wenn du Interesse hast, im STUPA mitzuwirken, schaue einfach mal bei der
nächsten Sitzung vorbei!

 Du hast Lust, dich mitzuteilen und mit anderen 
zu kommunizieren und diskutieren

 Du bist neugierig, was hochschulintern passiert 
und möchtest hinter die Kulissen schauen

 Einfach mal anders zu denken und somit andere 
Sichtweisen einzubringen

 Teilnahmebescheinigungen nach deinem 
Engagement beim STUPA

 Die Möglichkeit eigene Projekte anzuregen

 Du gewinnst andere Perspektiven und 
Sichtweisen von Studierenden anderer 
Studiengänge

stupa@stud.hs-flensburg.de

asta-fl.de

STUDENTISCHE SPEERSPITZEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Für das Anregen und Einbringen eigener Ideen und Projekte ist ein
Engagement beim STUPA eine gute Möglichkeit. Die Durchsetzung erfolgt
durch den AStA der Hochschule Flensburg.

mailto:stupa@stud.hs-flensburg.de
http://www.asta-fl.de/


AStA – Hochschule Flensburg
Der Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule Flensburg (kurz: AStA) ist eine Gruppe von Studierenden
aus allen Studiengängen. Seine Rechte und Pflichten sind im Hochschulgesetz (HSG) geregelt.

Die AStA-Mitglieder werden von dem Studierendenparlament (STUPA) gewählt und kümmern sich um alles, was
die Studierenden betrifft – vom Papierladen bis zu den Semestertickets. Aufgeteilt in Referate, wie z. B. Segel,
Ökologie, International oder Presse, kannst du dich in verschiedenen Schwerpunkten einbringen.

 Du möchtest dich für Studierende einsetzen und 
dich mit Ideen an der Hochschule einbringen 

 Du möchtest dich neben dem Studium 
engagieren

 Dich spricht ein spezielles Referat besonders an 
und du möchtest in diesem Bereich mitwirken

 Du lernst Verantwortung zu übernehmen, im
Team zu arbeiten

 Interdisziplinäre Vernetzung an der Hochschule

 Erfahrungen im Studium, welche über den
Tellerrand hinaus gehen

asta@stud.hs-flensburg.de

asta-fl.de

facebook.com/asta.hs.flensburg

STUDENTISCHE SPEERSPITZEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Motto: „Wir für euch, ihr mit uns!“

Hinweis: Den AStA findet ihr Gebäude 14, hinter der B-Mensa.

mailto:asta@stud.hs-flensburg.de
http://www.asta-fl.de/
http://www.facebook.com/asta.hs.flensburg


Fachschaften/Gremienarbeit
Die Fachschaften haben es sich zur Aufgabe gemacht, Unterstützung zu bieten: von Studierenden für
Studierende. Dies tun sie für jeden Studiengang. Von den Studierenden des jeweiligen Studiengangs werden sie
dafür jährlich gewählt. Hier gibt es viel zu tun: Organisation von Partys und Exkursionen, Studienplanung und
Interessensvertretung der Studierenden in ihrem jeweiligen Studiengang …

Die Arbeit der Fachschaften hängt von der Aktivität ihrer Mitglieder ab. Deshalb: Engagiere dich – gemeinsam
können wir eine Menge bewegen!

 Du bist teamfähig und kommunikationsstark

 Du bist engagiert und hochmotiviert, etwas an 
der Hochschule zu verändern

 Du hast Ideen, wie deine Fachschaft das 
Lehrangebot optimieren kann

 Du bist Ansprechperson für andere und hast 
Lust, dich einzubringen

 Du kannst das Leben an der Hochschule 
mitgestalten

 Hochschulpolitische Erfahrung

 Du lernst Verantwortung zu übernehmen und im 
Team zu arbeiten

 Vernetzung innerhalb der Hochschule

 Interessensvertretung für deinen Studiengang 

E-Mail richtet sich an die jeweilige Fachschaft, siehe Webseite.

hs-flensburg.de/node/1741

STUDENTISCHE SPEERSPITZEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Interesse geweckt? Mehr Infos findest du am besten, wenn du „Onkel Google“
anschmeißt und die jeweilige Fachschaft für deinen Studiengang suchst.

http://www.hs-flensburg.de/node/1741


Unternehmenslustige



Africa-Centre
Afrika ist der Kontinent im Aufbruch – mit neuen Möglichkeiten für Menschen und Wirtschaft. Das Team des
„Centre for Business and Technology in Africa“ (CBTA) sucht nach neuen Wegen der Kooperation – gemeinsam
mit Partnereinrichtungen aus Industrie und Wissenschaft. Das Centre bildet aus, wie Wirtschaft in Afrika
funktioniert und welche Chancen dort bestehen. Studierende können an der jährlichen Autumn School in
Flensburg, den Projekten mit Industriepartner*innen zu Investitionsvorhaben im Modul „Business in Africa“ und
an der Spring School in Afrika teilnehmen.

 Interesse an der Wirtschaft Afrikas

 Reiselust und Motivation, ins Ausland zu gehen

 Aufgeschlossenheit und Neugierde für andere 
Wirklichkeiten

 Du bist neugierig, wie die Wirtschaftsprozesse in 
einem anderen Land mit einer anderen Kultur 
ablaufen

 Austauschmöglichkeiten für Praktika oder auch 
ein Gastsemester

 Autumn School in Flensburg und Spring School 
in Africa

 Aufbau eines Netzwerkes und neue Kontakte

 Einmalige Erfahrungen aus und in besonderen 
Ländern

 Über den westlich-europäischen Tellerrand 
schauen

thomas.schmidt@hs-flensburg.de

africacentre.de

facebook.com/AfricaCentreFlensburg

UNTERNEHMENSLUSTIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Diese afrikanischen Länder 
sind mit dabei: Kamerun, 
Kenia, Ghana, Namibia, 
Südafrika.

Du brauchst Sprach Skills? Hier 
findest du „Englisch-Kurse“. 
Darüber hinaus kannst du 
„Weitere Sprachkurse“ nutzen.

mailto:thomas.schmidt@hs-flensburg.de
http://www.africacentre.de/
http://www.facebook.com/AfricaCentreFlensburg


Auslandspraktikum
Ein Praktikum bietet die Möglichkeit in Unternehmen hinein zu schnuppern und ein Gefühl für dessen
Tätigkeiten zu entwickeln. Neben dem Pflichtpraktikum hast du die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu
absolvieren und die Welt kennenzulernen. Wir unterstützen dich bei der Suche nach einem passenden
Praktikumsplatz – egal ob in Neuseeland, Namibia, Frankreich oder ganz woanders.

Das International Office berät dich gern bei der Planung deines Auslandspraktikums.

 Du bist aufgeschlossen, kommunikationsstark 
(Sprachen!) und hast Lust zu reisen

 Du möchtest dein theoretisches Wissen 
fachbezogen in einem anderen interkulturellen 
Kontext anwenden

 Du fragst dich, ob deine Berufsvorstellungen und   
-Anforderungen erfüllt werden

 Kennenlernen des Berufs und dessen erweiterten 
Tätigkeitsbereich

 Erfahrungen und Kenntnisse über die Branche 
und den Beruf in anderen Ländern

 Weiterentwicklung deiner Selbstständigkeit

 Aufbau eines Netzwerkes

 Auslandserfahrungen

 Verbesserung deiner Sprachfähigkeiten

ute.sachau@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/node/1744

UNTERNEHMENSLUSTIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Du benötigst finanzielle 
Unterstützung für dein 
Auslandspraktikum? Schau 
doch mal auf der Webseite 
der Hochschule Flensburg 
nach.

Interessieren dich afrikanische 
Länder und Kulturen? Schau mal 
beim „Africa-Centre“. Hier findest 
du auch „Englisch-Kurse“ sowie 
„Weitere Sprachkurse“. 

mailto:ute.sachau@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/node/1744


Dock1 | VentureWerft – Jackstädt-Zentrum
Du wolltest schon immer dein eigener Boss werden, hast eine super Idee oder einfach nur Interesse an Themen
rund um die Start-Up Szene? Dann bist du im Dock1 genau richtig!

Als gemeinsame Einrichtung der EUF und der Hochschule Flensburg ist das Dock1 Teil des Dr. Werner Jackstädt-
Zentrums für Unternehmertum und Mittelstand Flensburg und für die Gründungs-Unterstützung am Campus
zuständig. Auch Abschlussarbeiten werden zeitweise angeboten – halte Ausschau!

 Du hast eine oder mehrere Ideen?

 Du hast eine Vision?

 Du willst die Welt verändern?

 Du bist Tüftler*in oder Innovator*in?

 Du willst bestehende Probleme lösen?

 Du willst. 

 Alles was du für deine erste Gründung wissen 
musst

 Den Kontakt zu Gleichgesinnten, Start-Ups & 
Mentor*innen, die du auf Netzwerkevents wie 
„conVenture“ oder „Hygge-Bier“ kennen lernst

 Die kostenfreie Möglichkeit an den 
Arbeitsplätzen des Dock1 an deiner Idee zu feilen 

 Die VentureWerft als kompetente Partnerin, die 
dich auch nach deiner erfolgreichen Gründung 
im Dock2 und Dock3 mit spannenden Angeboten 
weiter begleitet

info@venture-werft.de

venture-werft.de

UNTERNEHMENSLUSTIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Informiere dich einfach auf 
unserer Webseite oder bei 
unseren Social-Media-
Auftritten (XING, LinkedIn 
und Twitter).

Du willst Gründer*in werden und dir 
fehlen noch gewisse Kompetenzen? 
Schaue doch mal beim Angebot für 
„Selbstmanagement (Next Step)“.

facebook.com/VentureWerft

mailto:info@venture-werft.de
http://www.venture-werft.de/
https://de-de.facebook.com/pages/Dock1-VentureWerft/330026930764212


Unternehmensbesichtigungen
Die Hochschule Flensburg bietet während der Vorlesungszeiten die Möglichkeit, Unternehmen aus der Region zu
besichtigen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind schnell belegt.

Du bekommst die Gelegenheit, die Unternehmen aus nächster Nähe zu begutachten und kannst dabei
gleichzeitig Kontakte knüpfen. Insbesondere bei der Suche nach einem Job für Werkstudierende, einer
Abschlussarbeit oder einem Praktikumsplatz ist dies eine tolle Chance. Es lohnt sich!

 Du möchtest endlich erfahren, was es für 
regionale Unternehmen gibt

 Du bist neugierig und wissbegierig

 Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, 
einem Praktikum, einer Abschlussarbeit oder 
einem festen Job nach Studienabschluss

 Einen guten Eindruck 

 Kennenlernen der Tätigkeiten und Abläufe 
verschiedener Unternehmen aus der Region

 Kontakte zu Unternehmen

 Potenzielle Arbeitgeber*innen während deines 
Studiums oder für deine Karriere nach dem 
Studium

 Ideen für einen Praktikumsplatz

ellen.kittel@hs-flensburg.de

UNTERNEHMENSLUSTIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Informationen zu teilnehmenden Unternehmen und zu vergebenen

Plätzen werden per E-Mail versendet.

Die Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail bei Frau Kittel-Wegner direkt

beim CampusCareer möglich. Und denk dran: Wer zuerst kommt, mahlt

zuerst.

mailto:ellen.kittel@hs-flensburg.de


Frühstarter (Dein Zugang zu Unternehmen)
Gegründet an der Leuphana Universität in Lüneburg organisiert die Initiative Frühstarter
Unternehmensführungen für Studierende. Die Führungen werden im norddeutschen Raum angeboten und
dauern etwa 2-3 Stunden. Anmeldungen hierfür erfolgen direkt über die Webseite.

Frühstarter sucht übrigens regelmäßig neue Campusbotschafter*innen, die am eigenen Hochschulstandort
beispielsweise Unternehmen rekrutieren.

 Du gehst neugierig und mit offenen Augen durch 
die Welt

 Du hast Freude daran, Netzwerke aufzubauen

 Du gehst gerne auf neue Leute zu

 Kommunizieren und Präsentieren macht dir 
Spaß

 Als Campusbotschafter*in willst du organisieren, 
Eigeninitiative zeigen und aktiv werden

Facebook

info@fruehstarter.net

Facebook

UNTERNEHMENSLUSTIGEWas ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Bist du auch ein Frühstarter? Dann informiere dich auf der Webseite oder

melde dich direkt bei uns!

fruehstarter.net

facebook.com/fruehstarter.karriere

 Kontakte zu verschiedenen Unternehmen

 Die Chance, an interessante Stellen in 
Unternehmen zu kommen

 Einfach mal locker reinzuschnuppern und erste 
Ansprechpersonen kennenzulernen

 Unterstützung für eigene Ideen und Projekte

 Verschiedene Workshops

 Viele neue Erfahrungen

mailto:info@fruehstarter.net
http://www.fruehstarter.net/
http://www.facebook.com/fruehstarter.karriere


Von uns Studierenden für euch

Ein paar abschließende Worte

Ich möchte mich für deine Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass dir unser CampusCompass bei all deinen

Aktivitäten an der Hochschule und in Flensburg weiterhelfen konnte.

Diese Broschüre soll nicht nur zur Orientierung dienen, sondern dich auch inspirieren und motivieren, dich zu

engagieren und die vielfältigen Angebote zu nutzen. Gerade während deines Studiums ist dein Engagement

gefragt – sei es für dein Wohlbefinden, deinen Wissensdurst und nicht zuletzt deine persönliche

Weiterentwicklung. Auch dein Lebenslauf wird sich freuen. 

Abschließend möchte ich mich beim Qualitätspakt Lehre, insbesondere bei Johanna Böhndel und Camilla

Muschner, für die Unterstützung bedanken. Dieses Projekt konnte gemeinsam in einem tollen Team umgesetzt

werden. Ich freue mich, wenn sich der CampusCompass mit weiteren Inhalten und Leben füllt.

Vielleicht ja auch mit euren Aktionen.

Jan-Hendrik Petersen

vom CampusCompass



Impressum

Die Initiative für diese Broschüre liegt bei dem Team des Qualitätspakt Lehre (QPL).

Der QPL ist an der Hochschule Flensburg mit zwei Projekten vertreten: das Einzelvorhaben eQual – Lehre,
Betreuung und Beratung an der Hochschule Flensburg sowie das Verbundvorhaben MeQS (mit der Europa-
Universität Flensburg und der Fachhochschule Kiel) – Mehr StudienQualität durch Synergie.

Die Projekte eQual und MeQS werden seit 2012 bis 2020 aus Mitteln des Qualitätspakts Lehre des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Die verschiedenen Maßnahmen haben sich zum Ziel gesetzt, die Lehr- und Studierqualität an der Hochschule
Flensburg vielfältig zu stärken.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den jeweiligen Autor*innen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung, Zuarbeit, Zusammenarbeit und die Kreativität bei allen Mitwirkenden!
Dr. Klaus von Stackelberg (Projektleitung), Camilla Muschner (Projektkoordination) und Johanna Böhndel
(Koordination CampusCompass).

Impressum

Ihnen gefällt die Broschüre und Sie möchten mit Ihrem ständigen Angebot

genannt werden? Bei Ihnen hat sich etwas geändert und wir sollen die

Änderung hier aufnehmen? Wenden Sie sich gerne an uns! Wir freuen uns

über alle Bereicherungen und Aktualisierungen.

E-Mail: campuscompass@hs-flensburg.de

Sie fehlen uns hier in der Broschüre?

Zu guter Letzt von unserer Seite

QPL

FKZ 01PL17069, 01PL17070 C

mailto:campuscompass@hs-flensburg.de

