
 

 

 

Liebe Teilnehmer*innen des DigiDops, herzlich Willkommen an 

der Hochschule Düsseldorf! 

 

- Die wichtigste Information vorab: In dieser Woche lernt ihr zunächst, auf euch selbst gestellt 
zu sein und euch selbst zu organisieren. Dazu gehört auch, dass ihr euch auf dem Campus 

zurechtfindet. Dabei helfen kann euch der ebenfalls verlinkte Campusplan. 

 

- Eine wichtige Aufgabe habt ihr schon vorab erledigt: Ihr habt euch einen individuellen 

Stundenplan anhand des ZSB-Stundenplans und des „Vorlesungsverzeichnisses für 

Studieninteressierte“ zusammengestellt. Es kann sein, dass einige Stundenpläne voller sind als 

andere, das ist aber nicht weiter schlimm. Tauscht euch untereinander aus. Vielleicht kann 

dir noch jemand eine spannende Veranstaltung empfehlen, die du vorher noch nicht entdeckt 

hast? 

 

- Seid nicht schüchtern und sprecht die Studierenden um euch herum an, wenn ihr z.B. einen 

Raum nicht findet oder ihr auf der Suche nach der Mensa seid. Studierende können euch auch 

ganz viel über ihr Studienfach erzählen und die meisten freuen sich über das Interesse. 

Vielleicht haben sie sogar noch Tipps für eure Woche hier an der HSD. Fragen können zum 

Beispiel sein: Wie gefällt dir dein Studienfach? Ist dein Studienfach sehr theoretisch? Was willst 

du später damit werden? Wie viel musst du für die Klausuren lernen? 

 

- Ganz wichtig: Bitte verhaltet euch leise und unauffällig. Der normale Betrieb der 

Dozierenden und Studierenden darf nicht gestört werden. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden 

oder vorstellen. Vermutlich wird euch auch niemand nach eurem Namen fragen. 

 

- Die Vorlesung fällt aus? Niemand ist im Raum? Die Veranstaltung findet doch woanders 
statt? Auch das ist Uni-Alltag! Seid nicht schüchtern und fragt die anderen Studierenden, was 

man am besten tut (z.B. einen Kaffee trinken in der Mensa oder lernen in der Bibliothek).  

 

Nutzt die Zeit, die ihr hier seid! 

 

Solltet ihr Fragen haben, dann könnt Ihr gerne in unsere Offene Sprechstunde kommen oder eine Mail schreiben. 

Gute Ansprechpartner*innen sind außerdem die Fachschaftsräte, also die studentischen Vertreter*innen aus 

höheren Semestern. 

 


