Liebe Erstis,
wir heißen euch herzlich Willkommen am Fachbereich Design der
Hochschule Düsseldorf! Unseren Glückwunsch zur bestandenen
Eignungsprüfung – bald geht es richtig los!
Wir sind der Fachschaftsrat – die studentische Vertretung des Fachbereichs Design – an der Hochschule Düsseldorf. Wir stehen euch bei
Fragen und Problemen zur Seite. Einige von euch kennen uns von der
Mappenberatung – eine von vielen Aktionen, die wir auf die Beine
stellen.
Um euch den Start in das Studium zu erleichtern, organisieren wir für
euch eine Einführungswoche, in der ihr uns, den Fachbereich und die
Räumlichkeiten kennen lernt, zu der wir euch hiermit herzlich einladen!
Los geht es am Montag, den 27.09.2021, um 10:00 Uhr mit einer Live-Begrüßung durch das Präsidium der Hochschule. Den Link dazu findet Ihr
auf der HSD Website. Danach folgt ein Stream von 13:00 -18:00 Uhr von
uns auf www.twitch.tv/hsddesign. Hier lernt ihr die Studiengänge
Kommunikationsdesign, Retail Design und New Craft Object Design
kennen. Außerdem stellt sich das Dekanat des Fachbereichs vor und
gibt euch eine Einführung in die Lehre.
Am Dienstag findet der zweite Teil der Einführung statt, wir starten um
09:30 Uhr. Unter Anderem werden euch Professor*innen und Dozierende erste Einblicke in die verschiedenen Lehrgebiete geben.
Ihr merkt schon, das werden viele wichtige Informationen für euch,
haltet euch deshalb den Tag bis in die Abendstunden frei.
Natürlich haben wir auch Pausen eingeplant, damit ihr essen und euren
Augen mal eine Auszeit vom Bildschirm gönnen könnt. Im Anschluss am
Dienstag ist noch ein entspanntes Online-Hang-Around geplant. Dort
könnt ihr Fragen loswerden und wir lassen den Tag gemeinsam gemütlich ausklingen.

Den ganzen Mittwoch und Donnerstag Vormittag werden wir die
Möglichkeit haben, den Campus in Kleingruppen zu erkunden. Die
Gruppeneinteilung dazu findet am Montag statt.
Donnerstag Nachmittag lädt der AStA zur Stadt-Rallye mit anschließender Altstadt-Tour ein. Genaue Infos hierzu und den Link zum Anmelden bekommt ihr am Dienstag.
GANZ WICHTIG: Bitte tragt bei Präsenzveranstaltungen unbedingt
eine medizinische oder FFP2 Maske und seid pünktlich vor Ort!
(Gebäude 6, Münsterstr. 156, 40476 Düsseldorf). Die Rundgänge auf
dem Campus werden von euren Tutor*innen geführt. Vergesst nicht
eines der 3G’s vorweisen zu können (genesen/geimpft/getestet).
Die Ersti-Woche ist keine Pflichtveranstaltung, aus organisatorischer
Sicht für euch und uns aber äußerst wichtig und sinnvoll, damit ihr nicht
planlos ins Studium startet und wir nochmal alles einzeln erklären
müssen. Außerdem ist das socializen & connecten (wir lernen von- und
miteinander) fast noch wichtiger als eure Bachelor-Thesis.
Es gibt eine Erstsemester Signal-Gruppe, damit ihr immer auf dem
neusten Stand seid (https://bit.ly/DErstis21).
Den Fachschaftsrat findet ihr auf Facebook (fachschaftdesign) und
Instagram (@hsd_design).
Wir freuen uns auf euch! Viele Grüße
fachschaft design*

