
IM/IMS Erstiwoche 
 

 

Hola und hej,  

Wie du sicher weißt gehört zum Studieren nicht bloß in der Uni sitzen, sondern auch die Freiheit des 

Studentenlebens in vollen Zügen zu genießen.  

Um dich darauf einzustimmen haben wir ein Begrüßungsprogramm organisiert, welches einzig und 

allein für IM und IMS Studierende gedacht ist. Dabei kannst du nicht nur uns, die Uni und die Stadt 

kennenlernen, sondern auch gleich einen Haufen neuer Freunde finden, die alle dasselbe studieren 

wie du. 

Direkt an deinem ersten offiziellen Tag (09.09.) wollen wir dir und deinen Kommilitonen nach den 

Begrüßungsveranstaltungen den Campus in Flensburg zeigen. Die Campus Rally beginnt um 15 Uhr 

vor dem Audimax.  

Damit du uns und deine zukünftigen neuen Freunde kennenlernen kannst, geht es dann am selbem 

Montag direkt um 17 Uhr weiter mit dem Ersti-Grillen am Madrid / Munketoft Gebäude. Dafür bring 

bitte gute Laune und wenn du kannst etwas fürs Buffet mit. Getränke und Grillgut kannst du dann 

von uns erwerben.  

Wie du sicherlich schon erfahren hast, steigt am 11.09. die große Semesterstarterparty im 

Deutschen Haus. Um uns darauf einzustimmen veranstalten wir ab 19 Uhr ein Flunkyball-Turnier am 

Madrid Gebäude, bei dem es auch etwas für dich zu gewinnen gibt. Danach ziehen wir dann 

gemeinsam einmal um den Block und in das deutsche Haus ein. 

Was aber wäre ein Studentenleben, ohne sich in den Bars und Kneipen der Stadt auszukennen? Am 

19.09. treffen wir uns um 19. Uhr um euch beim exklusiven IM-Pubcrawl in kleinen Gruppen die 

Highlights der Flensburger Kneipenszene zu erkunden und danach gemeinsam im Sharkirs zu feiern.  

Tickets um am Pubcrawl teilnehmen zu können und genauere Informationen zu allem erhältst du bei 

unseren anderen Veranstaltungen und beim Markt der Möglichkeiten am 09.09. in der Flensarena. 

Informationen zu unserer diesjährigen Hyttetur findest du in einem separaten Flyer.  

 

Wir freuen uns auf dich und hoffen, dich möglichst bei allen Aktionen besser kennenlernen zu 

können.  

Beste Grüße,  

Deine Fachschaft 


