
Willkommen… 
…an der Peter Behrens School of Architecture! 
 
 
Liebe Erstis, 
 
nachdem ihr die erste Hürde mit dem Erhalt eines Studienplatzes überwunden habt, möchten wir, 
die Fachschaft und ihre freiwilligen HelferInnen, euch tatkräftig zur Seite stehen, wenn ihr 
die ersten Schritte in Richtung Studium und allem was damit verbunden ist macht! 
 
Um uns kurz vorzustellen, damit Ihr wisst wer wir sind, was wir machen und wo man uns findet: 

 
WER? 
Die Fachschaft bzw. der Fachschaftsrat besteht zur Zeit aus einundzwanzig Mitgliedern. Wir 
sehen uns als studentische Plattform, die Bewegung in diesen Fachbereich bringen kann. 
 
WAS?  
Zu unseren Aufgaben zählen die Mappenberatungen, der Eignungstest, die Planung und Ausführung 
der Einführungswoche, die Organisation der Absolventen- Abschlussfeier und der dazugehörigen 
Party, die Werkstattpartys, sowie einiges mehr. Denn die Fachschaft geht auch Aufgaben nach, 
die man nicht direkt sieht, wie die Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen und Gremien. Zum 
Beispiel arbeiten wir mit den studentischen Vertretern im Fachbereichsrat zusammen. Der FBR 
ist das beschlusskräftige Gremium unseres Fachbereiches. Er setzt sich aus einem Anteil 
Studenten, Professoren und Mitarbeitern zusammen und tagt öffentlich. 
Um weiterhin Eure Meinung gerecht vertreten zu können, freuen wir uns 
über regen Zulauf, denn mit Euch zusammen wollen wir eine angenehme Atmosphäre schaffen! 
 
Wo? 
Wir arbeiten im Raum NE23. Anzutreffen sind wir dort während unserer Öffnungszeiten (diese 
werden zu Semesterbeginn an unserem Raum ausgehängt), da aber meistens einer von uns im Haus 
ist, dürfte es nicht allzu schwer sein, uns zu finden. Kommunikation betreiben wir über unser 
„Schwarzes Brett” am Fachschaftsraum sowie über Facebook. 
 
 
So, genug davon,.. um euch den Start ins Semester zu erleichtern, haben wir uns ein Programm 
ausgedacht, mithilfe dessen wir euch eine Woche vor offiziellem Semesterbeginn alles zeigen 
und erklären wollen. Ihr bekommt von uns Tipps und Hilfen für den Studienalltag, die 
Organisation des Studiums, natürlich auch Wissenswertes 
über Düsseldorf, sowie kleine Snacks und Leckereien fürs leibliche Wohl. 
Um euch das aber ermöglichen zu können, fallen kleine Unkosten in Höhe von 10€ (pro Person für 
die ganze Woche, bringt auch euren Personalausweis mit) an, die wir dann von jedem am Montag 
einsammeln. 
Aber neben den ganzen Informationen geht es natürlich auch darum erste Bekanntschaften zu 
knüpfen! Und auch dabei werden wir und unsere Aktionen euch helfen! 
Also keine Panik!!! 
 
>>>>Los geht das Spektakel am Montag,den 19.09.2016 um 10 Uhr an der Mitsubishi-Elektrik-Halle 
in Düsseldorf! 
Weiteres könnt ihr dem angehängten Wochenplan entnehmen!<<<< 
 
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, denn es lohnt sich! 
 
Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns ganz einfach eine e-Mail an fsr.architektur@fh-
duesseldorf.de schicken. Da Semesterferien sind, kann es mit der Beantwortung der Mails leider 
ein paar Tage dauern. Uns telefonisch in der Zeit zu erreichen wird aufgrund glänzender 
Abwesenheit nahezu unmöglich sein, aber ihr könnt euer Glück ja trotzdem mal versuchen unter 
0211/4351-531! 
 
So, das war‘s dann vorerst von uns! 
 
Viele Grüße, eure Fachschaft und ihre freiwilligen Helfer! 
 
PS: Autos sind in der ganzen Woche definitiv fehl am Platz ;-) 

 



Die ErstiWoche 
 
_ Montag, 19. September 2016 
 
Im Anschluss an die ASTA-Veranstaltung an der Mitsubishi-
Halle(ca. 12.30) 
Begrüßung der neuen PBSA-Studenten durch den Dekan Prof. 
Pablo Molestina und der Fachschaft in der Werkstatt der PBSA 
(Campus Nord) sowie ein kleiner Sektempfang. 
Anschließend Einteilung in Gruppen für die Erstiwoche. 
 
_ Dienstag, 20. September 2016 
 
10.30 Treffen vor der Fachschaft am Foyer (Architektur Eingang) 
  Rundgang durch die FH in den eingeteilten Gruppen 
13.00 Treffen in den Erstsemesterräumen 
14.00 Stehgreifaufgabe 
18.00 Präsentation und Preisverleihung bei Hot Dog und Bier im 
Foyer 
19.30 Treffen für die Altstadttour ins „Kürzer“ 
 
 
_ Mittwoch, 21. September 2016 
 
11.00 Katerfrühstück in den Semestergruppenräumen 
  hier lernt ihr euch in den Semestergruppen, welche die 
   nächsten zwei Semester bestehen bleiben, kennen. 
14.00 Bibliothekseinführung im V 200. 
Bitte MITBRINGEN: 
_ Personalausweis, ggf. Meldebescheinigung 
_ Immatrikulationsbescheinigung bzw. Studierendenausweis 
 
15.00 Der ASTA stellt sich im V200 vor 
15.30 Einführung der Computerräume in A 1.28  
 
_ Donnerstag, 22. September 2016 
 
15.00 Stadtrallye mit dem ASTA vor dem Japanhaus 

 VERGESST EUREN PERSONALAUSWEIS NICHT ;) 
 
_ Freitag, 23. September 2016 
 
FREI FÜR ALLE ! 
Schlaft euch aus und genießt das Wochenende bevor das Hochschul-
Leben beginnt!	  


