
Dienstag, 20. September 

Mittwoch, 21. September  

Donnerstag, 22. September

Montag, 19. September

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 HSD. Wir stehen euch bei Fragen und 

Problemen zur Seite. Einige von euch kennen uns bereits 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 kennenlernt, zu der wir euch hiermit herz-

lich einladen! 

Los geht es um 9:15 Uhr mit einer Begrüßung durch das Präsidium der 

Hochschule auf der Bühne auf dem Campus. Danach folgt eine kleine 

Kaffee & Kakao Pause bevor es um 12:00 Uhr mit unserer Infoveranstal-

tung im Foyer des Gebäude 6 weitergeht. Hier lernt ihr die Studiengänge 

Kommunikationsdesign, Retail Design und New Craft Object Design  
kennen, dazu das Dekanat und weitere Einrichtungen der Hochschule. Nach den ganzen Infos lädt der Allgemeine Studierenden Ausschuss 

(ASTA) zum gemütlichen Beisammensein mit allen Fachbereichen auf  

der Campuswiese ein, inklusive Food-Trucks, Kaltgetränken und Musik. 

 

Am Dienstag geht es um 11 Uhr im Foyer des Gebäude 6 weiter mit 
dem zweiten Teil der Infoveranstaltung, wo ihr eine Einführung in die 
Lehre bekommt. Hier habt ihr die Möglichkeit einen ersten Einblick in 
die verschiedenen Lehrgebiete zu gewinnen, sowie die studentischen 
Initiativen in unserem Fachbereich kennenzulernen.  

Nachmittags habt ihr die Wahl, entweder den Abend entspannt mit uns 
im Foyer oder auf der Wiese ausklingen zu lassen, bei einem Workshop 
der Raumbesetzung mitzumachen oder euch einen Film des Queeren 
Kinos anzuschauen.  

Das erste Studienjahr verbringt ihr hauptsächlich zusammen mit 

einer Gruppe, die ihr bereits in der Ersti-Woche kennenlernen 

werdet: am Mittwoch bekommt ihr einen Werkstatt Rundgang 

und eine Einführung von den Tutor*innen, die eure Gruppen in 

dieser Zeit begleiten. 
Die genauen Termine hierfür und die Gruppeneinteilung erfahrt 

ihr in der Ersti-Woche. Parallel zu den Rundgängen findet unser 

Spiel & Spaß-Tag zusammen mit dem Fachbereich Architektur, 

mit dem wir uns unser Gebäude teilen, statt.  

 

Donnerstag nachmittags lädt der AStA zur  

legendären Stadt-Rallye mit anschließender 

Ersti-Party ein. Genaue Infos hierzu und den 

Link zum Anmelden bekommt ihr demnächst. 

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 jedem Einzelnen alles nochmal erklären müssen. Außerdem ist das sociali-zen & connecten (wir lernen von- und miteinander) fast noch wichtiger als eure  Bachelor-Thesis. 

Um euch auf dem neuesten Stand zu halten, haben wir eine Signal-Gruppe erstellt: https://bit.ly/designersti22signal Uns findet ihr auch auf Instagram @hsd_design  

Anbei noch einige Hinweise:  

• Um die Kosten für den Fachschaftsrat überschaubar zu halten, möchten wir euch um  
eine Spende in Höhe von 5 Euro bitten – dafür kriegt ihr ein bisschen was zu snacken 
und eine prall gefüllte Ersti-Tüte. 

• Um euch auf dem Campus zusätzlich selbst zu verpflegen ist es ratsam, ein wenig 
Bargeld mitzubringen. 

• Guckt vorher, wie das Wetter wird - der September kann sehr wechselhaft werden. 

• Bleibt gerne länger als es das geplante Programm vorgibt. Der Campus steht euch frei 
zur Verfügung und wartet nur darauf von euch entdeckt zu werden. 

• Obwohl euch auch die Tiefgarage zur Verfügung steht, raten wir aus offenkündigen 
Gründen von der Anreise mit dem Auto ab.  

• Aktualisierte Infos findet ihr immer auf Instagram und in der Signal-Gruppe, bitte 
schreibt uns keine Mails in der Ersti-Woche.  

Da wir uns noch immer in einer Coronapandemie befinden, appellieren wir an alle, Rück-
sicht zu nehmen, die bekannten Hygieneregeln einzuhalten und insbesondere nicht an die 
Hochschule zu kommen, wenn man sich krank fühlt und/oder Symptome hat. 

Kommt bitte pünktlich! Wir sehen uns am Montag, den 19. September 2022, um 09:15 auf 
dem Campus an der Münsterstraße 156, 40476 Düsseldorf.  

Wir freuen uns auf euch!  
fachschaft design*


