
 

 Seite 1 von 2 

 
 

Hochschule Niederrhein    Postfach 10 07 62    47707 Krefeld 
 
      

      

      

An 

 

designkrefeld- 

Erstsemesterstudierende 

zum Wintersemnester 

2022/2023 

 

      

      

 

Prof. Dr. Erik Schmid 
      

DEKAN 

 

Frankenring 20 

D- 47789 Krefeld 

 

Telefon: +49 2151 822 - 4310 

Zentrale: +49 2151 822 - 4311 

Fax: +49 2151 822 - 4313 

erik.schmid@hsnr.del 

designkrefeld.de 

 

Aktenzeichen:       

Datum: 01.06.2022 

 

 
 
 

Liebe/r Ersti, 

  

du hast es geschafft. Wir wollen Dich! 

  

Herzlich willkommen in designkrefeld!  Wir bereiten seit über hundert Jahren  

Designer:innen darauf vor, ihre Ideen am Puls der Zeit  zu entwickeln, um die Welt 

schöner und lebenswerter zu machen. Deshalb haben wir u.a. Holz- , Keramik und 

Bleidruckwerkstätten genauso wie modernsten digitale CAD und 3D-Drucklabore, wo 

du dich und deine Ideen ausleben kannst – unter Anleitung und Anregung von 

hochqualifizierten, leidenschaftlichen Expertinn:en und renommierten 

Professorinn:en – das ist designkrefeld! Und das bist jetzt auch Du - wir freuen uns auf 

Dich und deine Ideen! 

   

Dein Studium beginnt furios. In der „Erstiwoche“ sagen wir erst mal herzlich Hallo 

und Willkommen; das Präsidium der Hochschule Niederrhein, das designkrefeld-

Dekanat , die Kolleginn:en und Studierenden -  ihr lernt euch und wir lernen uns 

kennen. Ältere Studierende und die designkrefeld-Fachschaft machen für dich außer 

Grillen, Chillen und einer Kneipentour, erste kleine  Gruppenprojekte, wo ihr euch 

kennen lernen und kreativ einbringen dürft. Und schon in dieser Woche steigt die 

erste Party, am 23.9. , nachdem wir gemeinsam unsere frisch gekürten und 

international gefragten designkrefeld-Bachelor und Master-Absolventinnen mit Pomp 

und Gloria verabschiedet haben. Am darauf folgenden Wochenende stehen unser 
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denkmalgeschütztes Haus und unser charmanter Garten für alle offen; wir zeigen in 

der jährlichen Werkschau Abschluss- und Studierendenarbeiten – sag einfach deinen 

Freunden und der Familie schon mal Bescheid, dass sie sich am 24. Und 25. September 

bei uns in Ruhe umschauen können.    

  

Alles, was für deinen designkrefeld-Einstieg wichtig ist, findest du laufend unter 

diesem Link.  Außerdem lohnt es sich jetzt schon, unseren Social Media Kanälen zu 

folgen.   

  

Wir begleiten dich auf deinem neuen Lebensabschnitt  -  mit Verantwortung und 

Herz! 

  

designkrefeld erwartet Dich, 

herzlichst,  

 
 

  

Erik Schmid 

  

Dekan 
  

 
 
 
 


