
Stand: 17.06.2021

Informationen zum 
Studienstart –
Alles auf einen Blick.*

hs-flensburg.de

* Noch viel mehr Angebote der Hochschule findest Du unter: 
hs-flensburg.de/go/campuscompass

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


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 Qualitätspakt

Lehre (QPL)* haben sie hier für dich zusammen-

gestellt.

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

* Der QPL sind Projekte, die vom BMBF bis zum 31.03.2021
finanziert wurden..

Von uns Studierenden für euch

Moin und herzlich willkommen!

mailto:campuscompass@hs-flensburg.de


Du stehst in den 
Startlöchern und orientierst 
dich hier auf dem Campus …
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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
instagram.com/hochschuleflensburg/
youtube.com/c/HochschuleFlensburg
twitter.com/HochschuleFL
facebook.com/hsflensburg
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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

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

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

Weitere Hinweise

mailto:infopoint@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/
http://www.instagram.com/hochschuleflensburg/
http://www.youtube.com/c/HochschuleFlensburg
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/go/mentoring
http://www.hs-flensburg.de/node/1741
http://www.hs-flensburg.de/node/1962


Checkliste zum Studienstart
Die Checkliste soll Dir eine erste Orientierung geben, um Deinen Start hier an der Hochschule zu erleichtern.
Sicherlich kann die Liste noch um vieles ergänzt werden. Bei Fragen kannst Du dich jederzeit an die
Mentor*innen wenden oder auch an die entsprechenden Ansprechpersonen/Servicestellen:

 Melde Dich für die entsprechenden Vorkurse an:
hs-flensburg.de/go/vorkurse

 Melde Dich für das Mentoring-Programm „Leinen 
los!“ an, um erste Fragen zu klären: hs-
flensburg.de/node/6829

 Besuche die Erstsemesterveranstaltung/ 
TOPWoche: hs-flensburg.de/go/topwochen

 Schau Dich auf dem Campus um und lerne ihn 
kennen: hs-flensburg.de/hochschule/lageplan

 Informiere Dich über die gültigen Ordnungen wie 
Prüfungsordnungen in Deinem Studiengang: 
hs-flensburg.de/hochschule/ordnungen

 Schaue Dir die Tipps und Tricks fürs Studium an, 
welche wir zusammen getragen haben: hs-
flensburg.de/studium/tipps

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTARTWas sollte ich noch wissen?

Weitere Hinweise
Mehr Checklisten und Tipps zum Studieren, findest du unter:
hs-flensburg.de/studium/tipps

Antworten auf die meist gestellten Fragen findest Du hier: 
hs-flensburg.de/faq
Oder schaue auf der Seite des AStA unter: 
asta-fl.de/index.php?id=faq&L=0#c199

 Schaue Dir den Veranstaltungsplan Deines 
Studiengangs an und informiere Dich über 
Anmeldungen zu Kursen, Laboren etc.:
hs-flensburg.de/studierende

 Kaufe Dir eine Campus Card, um vergünstigt in 
der Mensa zu essen: 
studentenwerk.sh/de/essen/campus-
card/index.html

 Hole Dir einen Bibliotheksausweis und nutze 
z.B. dort die  Kopierer und Lernräume:
zhb-flensburg.de/fuer-einsteiger/

 Hole Dir den Rabattguide vom AStA, um Geld 
zu sparen: asta-fl.de/index.php?id=rabattguide

 Besuche die Angebote des Lern- und 
Sprachenzentrums (LSZ): hs-
flensburg.de/go/lsz

 Hab Spaß im Studium und darüber hinaus 

hs-flensburg.de/studium/tipps

hs-flensburg.de/go/lsz

http://www.hs-flensburg.de/go/mentoring
https://hs-flensburg.de/hochschule/organisation/zentrale-verwaltung/studierendenservice/service-center/info-point
http://www.hs-flensburg.de/go/vorkurse
https://hs-flensburg.de/node/6829
https://hs-flensburg.de/studierende/studienstart/topwochen
https://hs-flensburg.de/hochschule/lageplan
http://www.hs-flensburg.de/hochschule/ordnungen
https://hs-flensburg.de/studium/tipps
http://www.hs-flensburg.de/studium/tipps
https://hs-flensburg.de/faq
https://asta-fl.de/index.php?id=faq&L=0#c199
http://www.hs-flensburg.de/studierende
http://www.studentenwerk.sh/de/essen/campus-card/index.html
http://www.zhb-flensburg.de/fuer-einsteiger/
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„Leinen los“ – das 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 bei „Leinen los“ 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/node/6829

facebook.com/mentoringfl
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Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Informiere dich über das 
Anmeldeverfahren bei uns auf 
der Website unter: https://hs-
flensburg.de/node/6829

mailto:mentoring@hs-flensburg.de
https://hs-flensburg.de/node/6829
http://www.facebook.com/mentoringfl
https://hs-flensburg.de/node/6829


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 wissenschaftliches Schreiben 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 organisiert die Hochschule 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


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/


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?

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.

See you soon.
Not necessary. Look out for our posters and flyers

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


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

Was 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
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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?

Weitere Hinweise
Öffnungszeiten sowie Preise findest du auf der Webseite.

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

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
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Workshopangebote neben 
dem Studium …
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Lernthemen und Social Skills
Für deinen Start ins Studium sind Lerntechniken sowie Fähigkeiten im Bereich Social Skills wichtig.

Wir bieten dir bei den Angeboten in verschiedenen interaktiven Inputs die Möglichkeit, dich in diesen beiden
Scherpunktbereichen weiterzubilden. Lerne, dich im Studium selbst zu organisieren, Stressfaktoren zu
minimieren, deine Zeit gut einzuteilen und vieles mehr.

 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

lsz@hs-flensburg.de

hs-flensburg.de/go/besserlernen

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.

mailto:lsz@hs-flensburg.de
http://www.hs-flensburg.de/go/besserlernen


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

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

Weitere Hinweise
Schau am besten am Beginn des Semesters, was angeboten wird.
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Beratungs- und 
Serviceangebote auf dem 
Campus …
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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

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

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

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


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

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?

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

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART
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CampusCareer
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

https://campuscareer.de/

facebook.com/CampusCareer

Facebook

Was ist das?

Was bringe ich ein? Was nehme ich mit?
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kerstin.schroeder@hs-flensburg.de

https://campuscareer.de/
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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-familie

mailto:psychologe.fl@studentenwerk.sh
http://www.studentenwerk.sh/de/-kulturbuero/index.html
http://www.studentenwerk.sh/de/beratung-familie


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


Campelle – Religion, Gemeinschaft und Seelsorge
„Campelle" heißt die kleine Kapelle, die ein Ort der Stille und Begegnung für alle Hochschulmitglieder ist. Wer das
Studium bei uns beginnt, findet im Zentrum des Campus ein lebendiges Gemeindeleben vor. Zwei
Hochschulgemeinden, die Evangelische Studierenden-Gemeinde und die Katholische Hochschul-
gemeinde, nutzen die Campelle für offene Gemeindeabende, Diskussionsrunden, interkulturelle Abende und
Begegnungen sowie Workshops mit wechselnden, aktuellen Themen. Außerdem gibt es regelmäßig die
Möglichkeit für Gespräche, Beratung und Seelsorge. Der ESG-Pastor und der Hochschulseelsorger sind für Dein
Anliegen offen.

 Du hast das Bedürfnis nach Rückzug oder Ruhe

 Du setzt Dich mit aktuellen Fragen und Themen 
aus Religion und Gesellschaft auseinander

 Du möchtest neue Menschen kennenlernen, 
suchst Gemeinschaft und bist auch offen für 
interkulturelle Begegnung

 Fragen nach Sinn und dem „Mehr“ im Leben 

 Du möchtest Dich für andere Menschen 
einsetzen, Veranstaltungen planen und Dich 
selbst weiterentwickeln

 Du bist interessiert an religiösen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Fragen

 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

ESG: Peter Rönndahl, p.roenndahl@esg-flensburg.de
KHG: Jonas Borgwardt, jonas.borgwardt@erzbistum-hamburg.de

www.facebook.com/KHGFlensburg instagram.com/khg.flensburg

esg-flensburg.de; khg-flensburg.de

Was 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.

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART
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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

Was 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.

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART
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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

Was 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.

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART
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Dieses hier ist nur ein kleiner Ausschnitt von all 
den Aktivitäten, die es auf dem Campus gibt. 

Erfahre mehr und gehe auf unsere Website: 

hs-flensburg.de/go/campuscompass

EARLY BIRD – DEIN STUDIENSTART
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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 Ende März 2021 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
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