
 

 

 

Being connected – Veranstaltungen April/Mai 

Wann?     Was?     

wöchentlich, mittwochs  Gitarrenunterricht für Anfänger 

19-20 Uhr (ab dem 22.03.2021) Du wolltest schon immer gerne Gitarre spielen, aber hattest 

nie die Chance dazu? Oder du hast dir schon sämtliche 

YouTube Tutorials angesehen, aber es will einfach nicht 

funktionieren? Dann besuche unseren Gitarrenunterricht für 

Anfänger und lerne Step by Step alle Basics, die du für einen 

gemütlichen Abend am Lagerfeuer brauchst! 

 
14-tägig, montags   Sketchnotes – gemeinsam visuell denken lernen 

19-20 Uhr (19.04. – 17.05.2021) Du musst nicht zeichnen können, um Mind-Maps, 

Präsentationen und Gedanken visuell angemessen 

auszudrücken. Mit Sketchnotes kannst du deine Ideen ganz 

easy schlicht und vereinfacht mit Stift und Papier 

visualisieren!  

 
24.04.2021    Corona-Nervt-Nacht 
20-22 Uhr Du gehst am Wochenende gerne raus, aber hockst nun doch 

wieder zuhause - weil Corona. Dann triff Dich am 24.04.21 
um 20:00 Uhr mit uns im BBB-Raum “students4students”. 
Unterhalte Dich außerhalb deiner Social-Bubble über die 
aktuelle Coronalage, politische Entscheidungen und verpasste 
Gelegenheiten. Berichte uns in lockerer Runde von deinem 
neuen Lockdown-Hobby oder wie du dein Studium trotzdem 
schaffst. 

 
26.04.2021    MyCampus Stammtisch 
10.05.2021    Wir laden herzlich ein zum Treffpunkt für aufgeschlossene 
25.05.2021 Menschen, für Gruppen, für Individuen, für alle die gerne 
20-23 Uhr gemütlich Bier trinken. Es soll eine Veranstaltung werden, für 

Leute, die gerne ein Feierabendbier oder das ein oder andere 
Schnäpschen trinken. Um dies nicht allein Zuhause machen 
zu müssen, laden wir zu geselliger Runde ein.  

 
20.04.2021     Girl Power in Technology - Karrierewege für Frauen 
19 Uhr Du hast Lust mit anderen Frauen über die unterschiedlichsten 

Karriere Wege in der Technik zu unterhalten oder auch aus 
anderen Fachbereichen, dann bist du hier genau richtig. 
Mach es dir gemütlich und lass dich durch Erzählungen 
inspirieren. Vielleicht magst du uns dann auch deine eigene 
persönliche Geschichte erzählen? 

 
 
Alle Veranstaltungen finden in unserem Moodle-Kursraum „students4students“ statt:  
https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=1253 

https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=1253


 

 

 

 
27.04.2021    Schachturnier 
20-23 Uhr  Du hast „A Queens Gambit“ geguckt, warst in der Schach-AG oder hast 

Dich in der Quarantäne wieder an Dein altes Brett im Keller erinnert? 

Dann sei beim großen Online-Schachtunier dabei. Hier kannst Du, 

ganz bequem von zuhause Dein taktisches Geschick und spielerisches 

Talent unter Beweis stellen und als erster Schachgroßmeister der 

Hochschule in die ostfriesische Online-Schachgeschichte eingehen. 

Also trag Dir jetzt den 27.04.2021 in Deinen Kalender ein und betrete 

um 20:00 Uhr den BBB-Raum „students4students“ vom MyCampus 

Mentorenprogramm. 

 „Check and mate“ – Online chess tournament 

You are familiar with “A Queens Gambit” or you like playing chess in 

your free time, then I can highly recommend you not to miss our big 

chess tournament. It is your chance to show us your best tactical and 

gaming skills comfortably from home. Be the first chess master of our 

East Frisian university and make history! Make sure to mark the 

27.04.2021 in your calendar and join us at 8 p.m. in the BBB-Session 

named “students4students” from our MyCampus mentor program. 

See you then! 

 

30.04.2021    Snackrunn mit n Noorden 
19 Uhr Du hast Lust dich mit Schleswig-Holsteinern, Hamburgern, 

Leuten aus Mecklenburg- Vorpommern oder Niedersachsen 
zu unterhalten? Dann bist du hier genau richtig. Wir snacken 
über Traditionen, Geschichten, Reisen und vieles mehr. Auch 
wenn du nicht aus diesen Regionen kommst, bist du herzlich 
eingeladen. Vielleicht magst du dann dem Norden auch etwas 
von deiner Region und deinen Traditionen erzählen? 
 

07.05.2021     Ostfriesische Teezeremonie 
15-16 Uhr Der Duft von frisch aufgebrühtem Tee erfüllt die Luft und Du 

freust Dich schon auf Deine Portion Genuss. Doch wie geht 
Teegenuss eigentlich auf Ostfriesisch? Finde es heraus und 
lerne die einheimische Teekultur besser kennen. Wir treffen 
uns zur Teezeit (15:00 Uhr) bei BBB im “students4students" 
Raum. 

MyCampus spendiert Dir ein Tee-Starterpaket, also melde 
Dich bis zum 30.04.21 unter mentor@hs-emden-leer.de an 
und lerne was fürs ganze Leben. 

 

 

 
 
Alle Veranstaltungen finden in unserem Moodle-Kursraum „students4students“ statt:  
https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=1253 

https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=1253


 

 

 

 
07.05.2021    English Scribble game 
18 Uhr Du möchtest Dein Englisch verbessern, aber hast keine Lust 

und Zeit dafür zu pauken? Dann bist du hier genau richtig! Bei 
unserm Scribble game hast Du die Chance viele neue Wörter 
zu lernen und dein bereits vorhandenen Wortschatz 
aufzubessern. Es gibt eine wichtige Regel, und zwar es wird 
nur auf Englisch kommuniziert. Wenn Du interessiert bist, 
dann trag dir den 07.05.21 in deinen Kalender und wir sehen 
uns um 18 Uhr im BBB-Raum „students4students“. 

English Version: If you like playing board games and like to 
meet new people, then our English Scribble game is just 
perfect for you. Everyone is welcomed even if your English is 
not perfect, here you have the chance to improve while 
playing and communicating with others. If you are interested, 
make sure to mark the 07.05.2021 in your calendar and join 
us at 6 p.m. in the BBB-Session named “students4students” 
from our MyCampus mentor program. See you then!  

 
 
19.05.2021    Online Beer Pong Turnier 
20 Uhr Du hast Bock, endlich mal wieder deine Beer Pong Künste 

unter Beweis zu stellen und dabei noch neue Leute 
kennenzulernen? 
Dann sei bei dem Online Beer Pong Turnier dabei! Ob allein, 
zu zweit oder mit deiner WG – jeder ist herzlich willkommen! 

 
 
26.05.2021    The Big Beer Theory  
20 Uhr Du vermisst die Kneipengänge und hast mal wieder Bock mit 

anderen anzustoßen, dann wartet ein spannendes und 
vielfältiges Kneipen-Quiz auf Dich! Gerne kannst Du auch 
deine Freunde oder Mitbewohner_Innen mit vor die Kamera 
nehmen. 

 Die ersten 20 Anmeldungen bekommen ein supertolles Bier-
Paket! Alles was Du brauchst ist eine stabile 
Internetverbindung und leckere Getränke!  

  
 Weitere Infos zur Anmeldung folgen auf Infosys, also schaut 

regelmäßig vorbei! 
 Anmeldungen gehen an mentor-leer@hs-emden-leer.de 
 
 

 

 

 

Alle Veranstaltungen finden in unserem Moodle-Kursraum „students4students“ statt:  
https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=1253 
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