
Hallo liebe Erstsemester, 

endlich geht Euer Studium offiziell los! 
Ihr seid sicher gespannt, aufgeregt und noch etwas ratlos, was Euch im 
September erwarten wird. Eure Immatrikulationsunterlagen habt Ihr einge-
reicht, das Semester-/Studierendenticket bereits erhalten (wenn nicht, dann 
kommt es in den nächsten Tagen), der Mietvertrag ist schon unterschrieben 
und nun wollt Ihr nur noch wissen: wann und wo geht es endlich los?

Wir sind Studierende des Fachbereichs Design, die sich ehrenamtlich in 
der Fachschaft engagieren. Grundsätzlich ist der Fachschaftsrat ein von 
den Studierenden gewähltes Gremium, das eure Interessen auf politischer 
und akademischer Ebene innerhalb der Hochschule vertritt. Die Fachschaft 
ist das Sprachrohr der Studierendenschaft – denn Eure Belange sind auch 
Unsere. Wir schreien auf, informieren Euch, organisieren, hören zu und 
setzen uns ein. Wir organisieren Vollversammlungen, Mappenberatungen, 
setzen uns ein für den Erhalt von selbstverwalteten Arbeitsräumen oder 
schlichten Konflikte zwischen Studierenden und Lehrenden. 

Die Fachschaft Design organisiert jährlich eine Einführungswoche, um Euch 
einen reibungslosen Start ins Studium zu ermöglichen. Dieses Jahr findet 
die Einführungswoche vom 12.09 bis 15.09.2016 statt, zu der wir Euch 
herzlich einladen möchten!
 Die Teilnahme ist nicht verpflichtend aber wir legen sie Euch dringend 
an’s Herz. Das Bachelor-System ist komplex und es läuft anders als zu Schulzei-
ten, ihr seid auf Euch alleine gestellt.  Daher empfehlen wir euch dringend, nehmt 
Euch diese eine Woche vor dem Studium Zeit und seid dabei – nicht zuletzt, weil 
Ihr all eure neuen Kommilitonen kennenlernt.
Die Einführungswoche findet an der Hochschule – an unserem Campus in 
Düsseldorf-Golzheim – statt. Wir starten am Montag, 12. September 2016 
um 12 Uhr im Japanhaus, Georg-Glock-Straße 19 (gegenüber vom Hilton, 
unverkennbar: auf der Fassade geben sich viele rote Punkte die Hand). An 
den restlichen Tagen startet das Programm um 9 Uhr im Japanhaus und 
endet täglich gegen 16 Uhr. Wir beginnen täglich mit einem leckeren Buffet.
 Für alle die Lust auf Spaß, Austausch und Kommunikation haben: 
Ab 16 Uhr gibt es täglich ein Nachmittagsprogramm, bei dem Ihr die Mög-
lichkeit erhaltet euch in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. 

Auf der Einführungswoche stellen Professor*innen, Lehrende wie auch 
Tutor*innen die einzelnen Lehrgebiete vor, zudem geben wir Euch einen 
Überblick über die einzelnen Werkstätten, Labore und Arbeitsräume. Inte-
ressante studentische Projekte werden vorgestellt; ein Büchertisch mit 
hochschulinternen Publikationen gibt Euch die Möglichkeit diese zu erwer-
ben und Euch darüber zu informieren, was im Fachbereich Design passiert.
 Ab dem kommendem Wintersemester studiert Ihr zudem in einer 
neuen Prüfungsordnung, daher wird das Studienbüro Gestaltung vor Ort 

Zu Aller erSt mÖchten wir unS gerne vorStellen:

Einladung ZuR EinführungswOOchE:

wAs erwArTeT euCh?



sein und Euch diese vorstellen. Bitte denkt daran, dass höhere Semester in 
anderen PO’s studieren. Lasst Euch daher von unterschiedlichen Aussagen 
eurer Mitstudienerden nicht verunsichern.
 Ebenfalls spannend: Im Laufe der Woche werdet Ihr in Gruppen 
aufgeteilt und erhaltet Euren Stundenplan. In den ersten beiden Semes-
tern erhaltet Ihr einen festen Stundenplan. Damit wird gewährleistet, dass 
Ihr nach Abschluss des Grundstudiums die Grundlagen aller Lehrgebiete 
beherrscht.
 Zu viel möchten wir an dieser Stelle auch nicht verraten. Wichtig ist 
jedoch, dass Ihr die Möglichkeit erhaltet alle Fragen los zu werden. 

Die Fachschaft arbeitet ehrenamtlich und verfügt nur über ein kleines Bud-
get, dass keineswegs für die Finanzierung der Woche ausreicht. Um die 
Einführungswoche durchführen zu können, bitten wir Euch daher, einen 
freiwilligen Betrag in Höhe von 20,– € mitzubringen. Wir bezahlen von die-
sem Geld: Organisation, Essen, Getränke, eure Erstitüten und die eine oder 
andere Überraschung. Bitte bringt das Geld am Montag, 12.09.2016 mit!

Wer seine zukünftigen Kommilitonen und Kommilitoninnen schon einmal 
virtuell stalken oder kontaktieren möchte, kann das auf Facebook tun – wir 
empfehlen euch der Gruppe beizutreten, damit Ihr euch gemeinsam als 
Erstsemester austauschen, vernetzen oder organisieren könnt:

HSD Design WS 2016
https://www.facebook.com/groups/1607413282882882/

Außerdem empfehlen wir Euch, die Seite der Fachschaft Design zu liken, 
wir informieren Euch immer über alle wichtigen Informationen aus dem 
Fachbereich und über interessante Veranstaltungen.

http://facebook.com/FachschaftDesign

Am 19. September 2016 begrüßt die HSD alle Erstsemester wieder mit 
einer feierlichen zentralen Begrüßungszeremonie.  Um 9:00 Uhr besteht für 
alle Erstsemester die Möglichkeit, einen ökumenischen Gottesdienst in der 
Schulkirche Franz von Sales zu besuchen, die sich in unmittelbarer Nähe 
der Mitsubishi Electric Halle in der Siegburger Straße 165 befindet.
 Um 10:00 Uhr beginnt die feierliche Erstsemesterbegrüßung in der 
Mitsubishi Electric Halle in der Siegburger Straße 15, 40591 Düsseldorf. 
 Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wird ab ca. 11:00 Uhr ein 
„Markt der Möglichkeiten“ im Foyer der Mitsubishi Halle stattfinden, auf 
dem die Gelegenheit zur Beratung, Information und zum Austausch mit 
Vertreterinnen und Vertretern der zentralen Serviceeinrichtungen besteht.
Für einen Großteil von Euch beginnt dann bereits ab 13 Uhr die erste Lehr-
veranstaltung auf der Georg-Glock-Str. 15 laut Stundenplan, den ihr in der 
Einführungswoche 12.-15.09.16 von uns erhalten werdet.

einladUnG ZUr oFFiZiellen FeierliChen BeGrüßUngsZeremonie.

WiR fReuen uns auf euch und die einfühRungsWoche!

vieLe grüße 
fachschaft design*
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