
 
 

 

 

 
 
 
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,  
liebe Studierende, 
 
die Fachschaft Jura, die Tutoren und das iQu-Team gratulieren euch ganz herzlich 
zur Zulassung zum Studium an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf zum Wintersemester 2015/16. 
 
Um euch den Einstieg in den Studienalltag zu erleichtern, haben wir für euch zwei 
Einführungstage am 15. und am 16. Oktober geplant. 
 
Am Donnerstag, dem 15.10. begrüßen wir euch um 10.00 Uhr im Hörsaal 5L (im Ge-
bäude 25.31). Nach einem ersten Kennenlernen werden wir mit euch eine Tour über 
den Campus starten, bei der wir euch die wichtigsten Einrichtungen und Gebäude 
der Universität zeigen. Dabei werdet ihr die Gelegenheit haben, einen Ausweis für 
die Bibliothek und eine Mensacard zu beantragen. Den Nachmittag werden wir mit 
einem gemeinsamen Grillen auf dem Campus ausklingen lassen. 
 
Am Freitag, dem 16.10., treffen wir uns um 12.00 Uhr am Heinrich-Heine-Denkmal 
vor der Universitäts- und Landesbibliothek. Danach werden wir euch im Rahmen von 
kleinen Workshops erste Informationen zum Studienverlauf sowie Tipps zur Studien-
organisation geben. Im Anschluss an die Workshops besteht die Gelegenheit, mit 
den neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen gemeinsam die Düsseldorfer Altstadt 
kennenzulernen. 
 
Bitte bringt an beiden Tagen Euren Studierendenausweis mit und beachtet, dass an 
den ersten Tagen die Parksituation außerordentlich schwierig sein kann. Um eine 
nervenaufreibende Parkplatzsuche zu vermeiden, empfehlen wir euch daher mit der 
Bahn zu fahren (Haltestelle Universität Ost / Botanischer Garten), denn mit eurem 
Studierendenausweis kommt ihr kostenlos zur Uni! 
Damit ihr euch untereinander und wir euch besser erkennen können, tragt außerdem 
bitte ein rotes Kleidungsstück. 
 
Zudem bieten wir euch von Freitag, dem 23.10., bis Sonntag, den 25.10.,  eine „Ersti-
fahrt“ in die „verbotene Stadt“ (Köln) an. Hier erhaltet ihr die Gelegenheit, eure neuen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen noch besser kennenzulernen. Nähere Informati-
onen zur „Erstifahrt“ (Programm, Anmeldung, etc.) findet ihr unter: 
http://www.jura.hhu.de/fakultaet0/organe/fachschaftsrat.html 
und unter: https://www.facebook.com/FachschaftJurahhuDusseldorf 
 
Einen guten Start in euer Studium wünschen euch 
 
Eure Fachschaft Jura, die Tutoren und das iQu-Team 
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