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Fakultäten der  
Heinrich-Heine-Universität

Die Medizinische Fakultät

Durch die unmittelbare Nähe zum Universitätsklinikum ist der Übergang von 
der Theorie in die Praxis für rund 3.500 Studierende eine fließende Transition. 
Interdisziplinäre Teams, vernetztes Lernen und innovative Forschungsprojekte 
zu aktuellen Themen sind der Schlüssel zum medizinischen Fortschritt. Trans-
lationale Ansätze sorgen dafür, dass die Ergebnisse der Grundlagenforschung 
schnell in die klinische Anwendung gelangen.

 medizin.hhu.de

Die Philosophische Fakultät

Rund 25 verschiedene Studiengänge in den Geistes- und Sozialwissenschaften wer-
den von den zwölf Instituten der Fakultät angeboten. Die Philosophische Fakultät 
ist mit rund 10.000 Studierenden die zweitgrößte an der HHU. Die Programme 
sind forschungsorientiert und zeichnen sich durch eine  exzellente Lehre aus, so-
mit ist eine bestmögliche Grundlage für den späteren Berufseinstieg gegeben.

 philo.hhu.de

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Über 850 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in Forschung und Lehre 
in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Pharmazie, Physik und 
Psychologie tätig. Mit über 15.000 Studierenden ist sie die größte Fakultät. Zu 
den Forschungsschwerpunkten gehören Physik und Biowissenschaften. Seit 2012 
ist in der HHU CEPLAS angesiedelt – ein Projekt im  Bereich der Pflanzenforschung 
und ein von der Exzellenzinitiative finanziertes Exzellenzcluster.

 math-nat-fak.hhu.de

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Kurse in Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftschemie anbietet, ist auf wettbewerbsori-
entierte Forschung ausgerichtet. Das ausgewogene Verhältnis von Personal zu 
Studierenden bietet hervorragende Studienbedingungen im Vergleich zu anderen 
überfüllten Universitäten.

 wiwi.hhu.de

Die Juristische Fakultät

Die 1992 gegründete Fakultät ist bekannt für praxisorientierte und international 
ausgerichtete Lehre und Forschung. Möglich wird dies durch die enge Zusam-
menarbeit mit über 70 Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Dozierende 
sowie als Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren in der Lehre tätig 
sind. Unsere Studierenden belegen regelmäßig Spitzenplätze bei internationalen 
Moot Courts wie dem Willem C. Vis Moot Court in Wien.

 jura.hhu.de

Die Stadt
Düsseldorf ist eine sichere und internatio-
nale Stadt mit vielen Möglichkeiten für die 
Freizeitgestaltung. Für jeden Geschmack ist 
etwas dabei von alternativ über mainstream 
bis hin zu klassisch. Zudem ist Düsseldorf 
der Sitz vieler internationaler Unternehmen, 
wodurch sich hervorragende Praktikums- 
und Arbeitsmöglichkeiten während und nach 
dem Studium ergeben

Die Universität
Derzeit studieren an unseren fünf Fakultäten 
rund 34.000 Studierende, davon ca. 3.500 
aus dem Ausland (Stand Oktober 2018). Die 
fortschrittlichen Programme und Instituti-
onen der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf genießen dank der ausgezeichneten 
Lehre und einer Vielzahl von Sonderfor-
schungsbereichen einen hervorragenden Ruf.

Der Standort
Alle Gebäude inklusive Uniklinik, Fachbib-
liotheken und Studentenwohnheime befin-
den sich an einem Standort. Dieser ist nur 
knapp 3,5 km vom Hauptbahnhof sowie 
dem Stadtzen trum entfernt und mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Stra-
ßen- und U-Bahn vernetzt.

Die Buddies
Unser ESN (Erasmus Student Network) bie-
tet Dir die Teilnahme am Buddy-Programm 
an, somit hast Du einen persönlichen An-
sprechpartner vor Ort, der Dir unterstüt-
zend zur Seite steht.

Du willst im Ausland studieren?  
Düsseldorf ist die erste Wahl!

HHU Düsseldorf für  
Austauschstudierende
Komm zu uns

hhu.de

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
International Office

Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf

hhu.de
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Bewerbung

Sprich mit Deiner Fakultät und dem International Office an Deiner 
Heimatuniversität über die Möglichkeit als Austausch-Studierende/r 
für die Heinrich-Heine-Universität nominiert zu werden. Die Uni Düs-
seldorf verfügt über ein Online-Bewerbungssystem für Studierende. 
Die Online-Bewerbung ist einfach auszufüllen und einzureichen.

Kursinformationen und Studieren in Englisch

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber Du musst nicht unbedingt 
Deutsch sprechen, um hier zu studieren. Die Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf bietet eine große Anzahl von Kursen in Englisch, 
sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Niveau an. Im Studien-
gebiet Deutsch als Fremdsprache können Studierende bereits vor 
Beginn der Vorlesungszeit einen Intensiv-Deutschkurs zur Vorberei-
tung auf den Studienaufenthalt absolvieren. Nominierte Studieren-
de erhalten rechtzeitig Informationen zum Kursangebot per E-Mail. 
Die HHU bietet für alle Studierenden fremdsprachige Vorlesungen, 
Seminare sowie Kurse an. Diese findest Du im elektronischen Vor-
lesungsverzeichnis der HHU, so dass Du einen guten Überblick über 
Deine Optionen bekommst. Bei Fragen zum Kursangebot bzw. Lehr-
veranstaltungen wende Dich bitte an das jeweilige Fach.

Auch unsere Erasmus-Beauftragten helfen Dir, Informationen zu fil-
tern und ein interessantes und herausforderndes Studienprogramm 
zu organisieren – eventuell auch komplett in englischer Sprache.

Wohnen

Wenn Du während Deines Aufenthalts an der HHU im Studierenden-
wohnheim wohnen möchtest, erhältst Du nach der Zulassung vom 
International Office einen Link zur Anmeldung. Es stehen Dir ver-
schiedene Optionen von WG bis zum eigenen Appartement zur 
Verfügung.

Studienstart

Für alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger aus dem Aus-
land bietet ESN (Erasmus Student Network) zu Beginn des Semes-
ters eine einwöchige Willkommensveranstaltung an. Im Rahmen 
von Vorträgen, Workshops und Ausflügen lernst Du die Kultur, die 
Geschichte, das Wissenschaftssystem, sowie die politischen Gegeben-
heiten Deutschlands kennen und kannst dabei erste Kontakte knüpfen.

Bibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) bietet Dir vielfältige 
Möglichkeiten zum Lernen und Arbeiten. Insgesamt stehen rund 
2.400 Einzelarbeitsplätze und zahlreiche Gruppenarbeitsplätze zur 
Verfügung. Für die Nutzung der elektronischen Dienstleistungen 
stehen Dir 198 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Dich über LAN bzw. WLAN mit dem eigenen Note-
book mit dem Internet zu verbinden. Mithilfe moderner Aufsichts-
scanner kannst Du schnell und vorlageschonend digitale Kopien 
erstellen, die auf verschiedenen Medien gespeichert und weiterver-
arbeitet werden können. Die langen Öffnungszeiten der Bibliothek 
werktags von 8.00 –24.00 Uhr und an den Wochenenden von 
9.00 –24.00 Uhr ermöglichen Dir das umfassende Angebot effizi-
ent zu nutzen.

Joining the HHU  
as exchange student

Studentenleben in Düsseldorf

Rheinische Lebensfreude und kosmopolitischer Charme prägen das 
Bild der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Düsseldorf ist 
eine lebendige, moderne Stadt voller kultureller Angebote und mit 
ihren 635.000 Einwohnern eines der führenden Wirtschaftszentren 
Europas, zudem ist der  Düsseldorf Airport einer der modernsten 
Flughäfen der Welt.

Die lebenswerte Stadt am Rhein steht für Mode, Shopping, Kultur 
und  außergewöhnliche Events. Dies macht sich vor allem auf der 
Königsallee, liebevoll „Kö“ genannt, bemerkbar. Die angrenzende his-
torische Altstadt ist ein besonders beliebter Treffpunkt für Menschen 
aus aller Welt und vor allem Studierende halten sich gerne an der 
„längsten Theke der Welt“ auf, denn durch ihre 260 diversen Restau-
rants und Bars hat sich hier eine abwechslungsreiche Kulturszene 
entwickelt. In den verwinkelten Gassen ist immer etwas los und auch 
die Rheinuferpromenade ist nicht weit. Die Rheinuferpromenade, 
ein weiterer beliebter Treffpunkt Düsseldorfs, führt zum Medien-
hafen mit den Gebäuden internationaler Star-Architekten wie Frank 
O. Gehry. Der Medienhafen hat sich inzwischen zu einem belieb-
ten Szenetreff entwickelt. Etliche Bars, Bistros und Restaurants 
laden Besucher/innen bis in die späten Abendstunden zu Kaffee, 
kühlem Bier, Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ein. 

Die Kunstakademie sowie mehr als zwei Dutzend Museen und Aus-
stellungshäuser, Schloss Benrath, das Düsseldorfer Schauspielhaus, 
die Deutsche Oper am Rhein, die Tonhalle, über hundert Galerien, 
zahlreiche Bühnen, Kabaretts und Varietés und viele Konzerthallen 
machen Düsseldorf zur anerkannten Kulturmetropole. Jährliche Groß-
veranstaltungen, darunter der Japan-Tag Düsseldorf/NRW, die „Größ-
te Kirmes am Rhein“, der Weihnachtsmarkt, die Jazz-Rally und viele 
internationale Messen ziehen hunderttausende  Besucher an.

Möchte man dem ganzen Trubel entgehen, laden die vielen freien 
Flächen, wie z. B. der Volksgarten oder der Paradiesstrand zum ge-
meinsamen Picknicken, Grillen und Entspannen ein.

Zuerst war ich aufgeregt und hatte Bedenken, dass in Deutsch -
land zu viele bürokratische Hürden auf mich warten. Aber seit 
meiner Anreise ist alles sehr einfach gewesen. Die gute Unter-
stützung durch das International Office hat die Einschreibung 
leicht gemacht und ich habe mich sehr schnell zurecht gefunden. 
Dank meines Erasmus Student Network (ESN) Mentors habe ich 
schnell weitere Kontakte geknüpft! 

Die Kurse meines BWL-Studiums sind gut organisiert, die Profes-
soren und Professorinnen vermitteln Wissen sehr gut und sehr 
strukturiert. Zudem kann ich alle meine erbachten Leistungen 
in Form von ECTS-Credits auf mein Studium anrechnen lassen. 

Ich mag Düsseldorf so sehr, weil es für Reisen durch Europa 
sehr zentral liegt. Es ist eine Großstadt, die alles bietet, aber 
es finden sich auch gleichzeitig ruhige Orte zum Erholen im 
Zentrum.

Die Heinrich-Heine-Universität ist die größte Uni der Stadt 
und sie hat eine perfekte Bibliothek, die ich als PhD-Studentin 
ausführlich nutze. Die Unterstützung an der Uni ist bestens 
organisiert und ich kann jede Ansprechperson zuverlässig 
erreichen. Ich habe Deutschkurse belegt, die sehr lehr- und 

Von Düsseldorf bin ich positiv überrascht: Eine moderne Stadt 
mit üppigem Grün und sehr netten Menschen. Der schöne Uni- 
Campus ermöglicht es, Leute zwanglos zu treffen. Die O.A.S.E , 
ein Gebäude mit einer Mischung aus Bibliothek, Lern- und Kon-
ferenzräumen ist ein wahrgewordener Traum – es bietet Medi-
zinstudenten/innen alles, was man sich nur wünschen kann.

Als Erasmus-Student kann ich mich an verschiedene Ansprech-
partner wenden: an das European Student Network (ESN), an das 
Internationale Büro der Medizinischen Fakultät und an das Inter-
national Office der HHU – so bin ich rundum versorgt und die 
Mitarbeiter/innen helfen gerne und lösen die Pro bleme schnellst-
möglich. Auch liebe ich das Trainings-Zentrum für Medizin, wo 

Aber genauso wichtig war das soziale Leben: ich habe viele 
andere Deutsche und Erasmus-Studierende kennengelernt und 
eine großartige Zeit mit ihnen verbracht. 

Düsseldorf ist eine sehr gute Stadt zum Leben: Sehr lebhaft, 
aber auch nicht zu überfüllt, es gibt eine gute Balance zwischen 
Kultur, Ausgehen und Natur! Außerdem konnte ich viel reisen 
und habe auch die gut  erreichbaren Nachbarländer besucht: 
Frankreich mit Paris, Belgien, Niederlande mit Amsterdam 
und Österreich. Ich wünschte, ich könnte noch ein Semester 
länger bleiben! Ich empfehle Euch: geht nach Düsseldorf,  
es ist großartig!

hilfreich für mich sind. Anfänglich konnte ich kein Wort Deutsch, 
aber nun habe ich eine solide Grundlage. Das ESN-Netzwerk 
an der Heinrich-Heine-Universität vermittelt sehr gut: Ich 
verdanke ihnen vielfältige Kontakte zu zahlreichen Studieren-
den unterschiedlicher Kulturkreise. Ich  bin in sechs Länder 
gereist und werde während meines Erasmus-Aufenthaltes 
noch vier weitere im Schengen-Raum besuchen. Anderen 
Studierenden empfehle ich einen Erasmus-Aufenthalt in 
Düsseldorf sehr und ich wünsche Ihnen eine ebenso erlebnis-
reiche Zeit wie mir.

man alles vom Blut abnehmen bis zur Simulation einer Lumbal-
punktion üben kann. Meine Unterkunft im Studentenwohnheim 
ist schön und nur etwa 15 Minuten vom Campus entfernt.

Sehr gerne habe ich die Deutschkurse der Universität besucht, 
ich hatte eine großartige Zeit dort und mein Deutsch ist viel 
besser geworden. Ich habe viele interessante Menschen kennen-
gelernt und hoffe, diese Freundschaften werden sich weiter ent-
wickeln. Durch die zentrale Lage Düsseldorfs begünstigt habe 
ich bereits einige Reisen unternommen, z. B. nach Zürich und 
Amsterdam, es war großartig und ich bin wirklich gespannt auf 
Hamburg, Münster, Bonn und vielleicht noch einige Städte in 
Belgien und Frankreich.

Deniz Aktürk, Bachelor BWL 
6. Semester, Istanbul, liebt Düsseldorf

Çağla Çavuşoğlu, PhD Medien und Kulturwissenschaft
Ankara, genießt die Reisemöglichkeiten

Adam Zúsa, Master Medizin
6. Semester, Prag, schätzt das professionelle Umfeld

Ich komme von einer kleinen Universität und musste einige 
Dinge neu lernen, bürokratische Abläufe organisieren, mich 
auf dem Campus zurecht finden, Kurse online anmelden. 
Deutschland und Portugal unterscheiden sich da schon sehr. 
Aber mit Hilfe von Mitstudierenden und Mentoren/innen ist 
alles gut gelungen.

Alle meine Professoren/innen waren sehr gut, insbesondere 
die Seminare sind sehr lehrreich, die Diskussionen sind sehr 
lebhaft und man kann sich sehr gut mit den anderen Studie-
renden aus tauschen! So entstehen auch Kontakte und man 

kann zusammen feiern gehen – wir haben auch sehr schöne 
WG-Partys gehabt. Ich habe viel gearbeitet, um meine Exa-
men am Ende gut zu bestehen und meine Leistungen anrech-
nen lassen zu können, trotzdem bin ich auch gereist und 
habe u. a. Amsterdam, Berlin und Dresden gesehen. Viele 
meiner Kommilitonen/innen haben die gute Erreichbarkeit 
interessanter Städte noch häufiger genutzt.Ich kann absolut 
empfehlen nach Düsseldorf zu gehen, nicht nur für ein 
Semester, sondern besser gleich für ein Jahr. Die Stadt ist 
modern, die Leute sind cool und ich liebe die Atmosphäre 
und den Rhein.

Matilde Worthmann, Bachelor Sozialwissenschaften
3. Semester, Lissabon, lernt stetig und viel

Hochschulsport

Du kannst das Angebot des Hochschulsports unentgeltlich nutzen, die 
Kosten sind bereits mit Deinem Sozialbeitrag abgedeckt, Ausnahmen 
sind spezielle Kurse wie z. B. Reiten, Segeln & Tennis. Das Sportangebot 
umfasst die Bereiche: 

 Mannschaftssport (u. a. Football, Fußball, Volleyball),
 Wassersport (u. a. Schwimmen, Segeln), 
 Kampfsport (u. a. Aikido, Fechten, Karate), 
 Tanzsport (u. a. Breakdance, Pole Dance, Salsa) 
  Individualsport (u. a. Akrobatik, Freeletics, Lauftreff, Yoga, Zumba)

 hss-d.de

Erasmus Student Network

Das Erasmus Student Network (ESN) in Düsseldorf ist sehr aktiv. Hier 
kannst Du erste Kontakte zu anderen internationalen und deutschen 
Studierenden knüpfen. Du kannst Dich mit Deinem ESN-Mentor aus-
tauschen, Orientierung beim Einstieg ins Studium und Leben in Düssel-
dorf finden und an zahlreichen kulturellen Aktivitäten und Feiern teil-
nehmen. Das Team des ESN bietet ein breitgefächertes Kulturangebot 
bis hin zu gemeinsamen Ausflügen und Fahrten: hier trifft man sich, 
hier tauscht man sich aus und hier entstehen auch Freundschaften, die 
über den Erasmusaufenthalt hinaus bestehen bleiben. 

 duesseldorf.esn-germany.de
 de-de.facebook.com/ESNDuesseldorf/

Es gibt zahlreiche weitere Initiativen an der Heinrich-Heine-Universität.

  hhu.de/home/en/studying-and-teaching-at-hhu/general-
 study-information/von-studierenden-fuer-studierende
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Bewerbung

Sprich mit Deiner Fakultät und dem International Office an Deiner 
Heimatuniversität über die Möglichkeit als Austausch-Studierende/r 
für die Heinrich-Heine-Universität nominiert zu werden. Die Uni Düs-
seldorf verfügt über ein Online-Bewerbungssystem für Studierende. 
Die Online-Bewerbung ist einfach auszufüllen und einzureichen.

Kursinformationen und Studieren in Englisch

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber Du musst nicht unbedingt 
Deutsch sprechen, um hier zu studieren. Die Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf bietet eine große Anzahl von Kursen in Englisch, 
sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Niveau an. Im Studien-
gebiet Deutsch als Fremdsprache können Studierende bereits vor 
Beginn der Vorlesungszeit einen Intensiv-Deutschkurs zur Vorberei-
tung auf den Studienaufenthalt absolvieren. Nominierte Studieren-
de erhalten rechtzeitig Informationen zum Kursangebot per E-Mail. 
Die HHU bietet für alle Studierenden fremdsprachige Vorlesungen, 
Seminare sowie Kurse an. Diese findest Du im elektronischen Vor-
lesungsverzeichnis der HHU, so dass Du einen guten Überblick über 
Deine Optionen bekommst. Bei Fragen zum Kursangebot bzw. Lehr-
veranstaltungen wende Dich bitte an das jeweilige Fach.

Auch unsere Erasmus-Beauftragten helfen Dir, Informationen zu fil-
tern und ein interessantes und herausforderndes Studienprogramm 
zu organisieren – eventuell auch komplett in englischer Sprache.

Wohnen

Wenn Du während Deines Aufenthalts an der HHU im Studierenden-
wohnheim wohnen möchtest, erhältst Du nach der Zulassung vom 
International Office einen Link zur Anmeldung. Es stehen Dir ver-
schiedene Optionen von WG bis zum eigenen Appartement zur 
Verfügung.

Studienstart

Für alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger aus dem Aus-
land bietet ESN (Erasmus Student Network) zu Beginn des Semes-
ters eine einwöchige Willkommensveranstaltung an. Im Rahmen 
von Vorträgen, Workshops und Ausflügen lernst Du die Kultur, die 
Geschichte, das Wissenschaftssystem, sowie die politischen Gegeben-
heiten Deutschlands kennen und kannst dabei erste Kontakte knüpfen.

Bibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) bietet Dir vielfältige 
Möglichkeiten zum Lernen und Arbeiten. Insgesamt stehen rund 
2.400 Einzelarbeitsplätze und zahlreiche Gruppenarbeitsplätze zur 
Verfügung. Für die Nutzung der elektronischen Dienstleistungen 
stehen Dir 198 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Dich über LAN bzw. WLAN mit dem eigenen Note-
book mit dem Internet zu verbinden. Mithilfe moderner Aufsichts-
scanner kannst Du schnell und vorlageschonend digitale Kopien 
erstellen, die auf verschiedenen Medien gespeichert und weiterver-
arbeitet werden können. Die langen Öffnungszeiten der Bibliothek 
werktags von 8.00 –24.00 Uhr und an den Wochenenden von 
9.00 –24.00 Uhr ermöglichen Dir das umfassende Angebot effizi-
ent zu nutzen.

Joining the HHU  
as exchange student

Studentenleben in Düsseldorf

Rheinische Lebensfreude und kosmopolitischer Charme prägen das 
Bild der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Düsseldorf ist 
eine lebendige, moderne Stadt voller kultureller Angebote und mit 
ihren 635.000 Einwohnern eines der führenden Wirtschaftszentren 
Europas, zudem ist der  Düsseldorf Airport einer der modernsten 
Flughäfen der Welt.

Die lebenswerte Stadt am Rhein steht für Mode, Shopping, Kultur 
und  außergewöhnliche Events. Dies macht sich vor allem auf der 
Königsallee, liebevoll „Kö“ genannt, bemerkbar. Die angrenzende his-
torische Altstadt ist ein besonders beliebter Treffpunkt für Menschen 
aus aller Welt und vor allem Studierende halten sich gerne an der 
„längsten Theke der Welt“ auf, denn durch ihre 260 diversen Restau-
rants und Bars hat sich hier eine abwechslungsreiche Kulturszene 
entwickelt. In den verwinkelten Gassen ist immer etwas los und auch 
die Rheinuferpromenade ist nicht weit. Die Rheinuferpromenade, 
ein weiterer beliebter Treffpunkt Düsseldorfs, führt zum Medien-
hafen mit den Gebäuden internationaler Star-Architekten wie Frank 
O. Gehry. Der Medienhafen hat sich inzwischen zu einem belieb-
ten Szenetreff entwickelt. Etliche Bars, Bistros und Restaurants 
laden Besucher/innen bis in die späten Abendstunden zu Kaffee, 
kühlem Bier, Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ein. 

Die Kunstakademie sowie mehr als zwei Dutzend Museen und Aus-
stellungshäuser, Schloss Benrath, das Düsseldorfer Schauspielhaus, 
die Deutsche Oper am Rhein, die Tonhalle, über hundert Galerien, 
zahlreiche Bühnen, Kabaretts und Varietés und viele Konzerthallen 
machen Düsseldorf zur anerkannten Kulturmetropole. Jährliche Groß-
veranstaltungen, darunter der Japan-Tag Düsseldorf/NRW, die „Größ-
te Kirmes am Rhein“, der Weihnachtsmarkt, die Jazz-Rally und viele 
internationale Messen ziehen hunderttausende  Besucher an.

Möchte man dem ganzen Trubel entgehen, laden die vielen freien 
Flächen, wie z. B. der Volksgarten oder der Paradiesstrand zum ge-
meinsamen Picknicken, Grillen und Entspannen ein.

Zuerst war ich aufgeregt und hatte Bedenken, dass in Deutsch -
land zu viele bürokratische Hürden auf mich warten. Aber seit 
meiner Anreise ist alles sehr einfach gewesen. Die gute Unter-
stützung durch das International Office hat die Einschreibung 
leicht gemacht und ich habe mich sehr schnell zurecht gefunden. 
Dank meines Erasmus Student Network (ESN) Mentors habe ich 
schnell weitere Kontakte geknüpft! 

Die Kurse meines BWL-Studiums sind gut organisiert, die Profes-
soren und Professorinnen vermitteln Wissen sehr gut und sehr 
strukturiert. Zudem kann ich alle meine erbachten Leistungen 
in Form von ECTS-Credits auf mein Studium anrechnen lassen. 

Ich mag Düsseldorf so sehr, weil es für Reisen durch Europa 
sehr zentral liegt. Es ist eine Großstadt, die alles bietet, aber 
es finden sich auch gleichzeitig ruhige Orte zum Erholen im 
Zentrum.

Die Heinrich-Heine-Universität ist die größte Uni der Stadt 
und sie hat eine perfekte Bibliothek, die ich als PhD-Studentin 
ausführlich nutze. Die Unterstützung an der Uni ist bestens 
organisiert und ich kann jede Ansprechperson zuverlässig 
erreichen. Ich habe Deutschkurse belegt, die sehr lehr- und 

Von Düsseldorf bin ich positiv überrascht: Eine moderne Stadt 
mit üppigem Grün und sehr netten Menschen. Der schöne Uni- 
Campus ermöglicht es, Leute zwanglos zu treffen. Die O.A.S.E , 
ein Gebäude mit einer Mischung aus Bibliothek, Lern- und Kon-
ferenzräumen ist ein wahrgewordener Traum – es bietet Medi-
zinstudenten/innen alles, was man sich nur wünschen kann.

Als Erasmus-Student kann ich mich an verschiedene Ansprech-
partner wenden: an das European Student Network (ESN), an das 
Internationale Büro der Medizinischen Fakultät und an das Inter-
national Office der HHU – so bin ich rundum versorgt und die 
Mitarbeiter/innen helfen gerne und lösen die Pro bleme schnellst-
möglich. Auch liebe ich das Trainings-Zentrum für Medizin, wo 

Aber genauso wichtig war das soziale Leben: ich habe viele 
andere Deutsche und Erasmus-Studierende kennengelernt und 
eine großartige Zeit mit ihnen verbracht. 

Düsseldorf ist eine sehr gute Stadt zum Leben: Sehr lebhaft, 
aber auch nicht zu überfüllt, es gibt eine gute Balance zwischen 
Kultur, Ausgehen und Natur! Außerdem konnte ich viel reisen 
und habe auch die gut  erreichbaren Nachbarländer besucht: 
Frankreich mit Paris, Belgien, Niederlande mit Amsterdam 
und Österreich. Ich wünschte, ich könnte noch ein Semester 
länger bleiben! Ich empfehle Euch: geht nach Düsseldorf,  
es ist großartig!

hilfreich für mich sind. Anfänglich konnte ich kein Wort Deutsch, 
aber nun habe ich eine solide Grundlage. Das ESN-Netzwerk 
an der Heinrich-Heine-Universität vermittelt sehr gut: Ich 
verdanke ihnen vielfältige Kontakte zu zahlreichen Studieren-
den unterschiedlicher Kulturkreise. Ich  bin in sechs Länder 
gereist und werde während meines Erasmus-Aufenthaltes 
noch vier weitere im Schengen-Raum besuchen. Anderen 
Studierenden empfehle ich einen Erasmus-Aufenthalt in 
Düsseldorf sehr und ich wünsche Ihnen eine ebenso erlebnis-
reiche Zeit wie mir.

man alles vom Blut abnehmen bis zur Simulation einer Lumbal-
punktion üben kann. Meine Unterkunft im Studentenwohnheim 
ist schön und nur etwa 15 Minuten vom Campus entfernt.

Sehr gerne habe ich die Deutschkurse der Universität besucht, 
ich hatte eine großartige Zeit dort und mein Deutsch ist viel 
besser geworden. Ich habe viele interessante Menschen kennen-
gelernt und hoffe, diese Freundschaften werden sich weiter ent-
wickeln. Durch die zentrale Lage Düsseldorfs begünstigt habe 
ich bereits einige Reisen unternommen, z. B. nach Zürich und 
Amsterdam, es war großartig und ich bin wirklich gespannt auf 
Hamburg, Münster, Bonn und vielleicht noch einige Städte in 
Belgien und Frankreich.

Deniz Aktürk, Bachelor BWL 
6. Semester, Istanbul, liebt Düsseldorf

Çağla Çavuşoğlu, PhD Medien und Kulturwissenschaft
Ankara, genießt die Reisemöglichkeiten

Adam Zúsa, Master Medizin
6. Semester, Prag, schätzt das professionelle Umfeld

Ich komme von einer kleinen Universität und musste einige 
Dinge neu lernen, bürokratische Abläufe organisieren, mich 
auf dem Campus zurecht finden, Kurse online anmelden. 
Deutschland und Portugal unterscheiden sich da schon sehr. 
Aber mit Hilfe von Mitstudierenden und Mentoren/innen ist 
alles gut gelungen.

Alle meine Professoren/innen waren sehr gut, insbesondere 
die Seminare sind sehr lehrreich, die Diskussionen sind sehr 
lebhaft und man kann sich sehr gut mit den anderen Studie-
renden aus tauschen! So entstehen auch Kontakte und man 

kann zusammen feiern gehen – wir haben auch sehr schöne 
WG-Partys gehabt. Ich habe viel gearbeitet, um meine Exa-
men am Ende gut zu bestehen und meine Leistungen anrech-
nen lassen zu können, trotzdem bin ich auch gereist und 
habe u. a. Amsterdam, Berlin und Dresden gesehen. Viele 
meiner Kommilitonen/innen haben die gute Erreichbarkeit 
interessanter Städte noch häufiger genutzt.Ich kann absolut 
empfehlen nach Düsseldorf zu gehen, nicht nur für ein 
Semester, sondern besser gleich für ein Jahr. Die Stadt ist 
modern, die Leute sind cool und ich liebe die Atmosphäre 
und den Rhein.

Matilde Worthmann, Bachelor Sozialwissenschaften
3. Semester, Lissabon, lernt stetig und viel

Hochschulsport

Du kannst das Angebot des Hochschulsports unentgeltlich nutzen, die 
Kosten sind bereits mit Deinem Sozialbeitrag abgedeckt, Ausnahmen 
sind spezielle Kurse wie z. B. Reiten, Segeln & Tennis. Das Sportangebot 
umfasst die Bereiche: 

 Mannschaftssport (u. a. Football, Fußball, Volleyball),
 Wassersport (u. a. Schwimmen, Segeln), 
 Kampfsport (u. a. Aikido, Fechten, Karate), 
 Tanzsport (u. a. Breakdance, Pole Dance, Salsa) 
  Individualsport (u. a. Akrobatik, Freeletics, Lauftreff, Yoga, Zumba)

 hss-d.de

Erasmus Student Network

Das Erasmus Student Network (ESN) in Düsseldorf ist sehr aktiv. Hier 
kannst Du erste Kontakte zu anderen internationalen und deutschen 
Studierenden knüpfen. Du kannst Dich mit Deinem ESN-Mentor aus-
tauschen, Orientierung beim Einstieg ins Studium und Leben in Düssel-
dorf finden und an zahlreichen kulturellen Aktivitäten und Feiern teil-
nehmen. Das Team des ESN bietet ein breitgefächertes Kulturangebot 
bis hin zu gemeinsamen Ausflügen und Fahrten: hier trifft man sich, 
hier tauscht man sich aus und hier entstehen auch Freundschaften, die 
über den Erasmusaufenthalt hinaus bestehen bleiben. 

 duesseldorf.esn-germany.de
 de-de.facebook.com/ESNDuesseldorf/

Es gibt zahlreiche weitere Initiativen an der Heinrich-Heine-Universität.

  hhu.de/home/en/studying-and-teaching-at-hhu/general-
 study-information/von-studierenden-fuer-studierende
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Bewerbung

Sprich mit Deiner Fakultät und dem International Office an Deiner 
Heimatuniversität über die Möglichkeit als Austausch-Studierende/r 
für die Heinrich-Heine-Universität nominiert zu werden. Die Uni Düs-
seldorf verfügt über ein Online-Bewerbungssystem für Studierende. 
Die Online-Bewerbung ist einfach auszufüllen und einzureichen.

Kursinformationen und Studieren in Englisch

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber Du musst nicht unbedingt 
Deutsch sprechen, um hier zu studieren. Die Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf bietet eine große Anzahl von Kursen in Englisch, 
sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Niveau an. Im Studien-
gebiet Deutsch als Fremdsprache können Studierende bereits vor 
Beginn der Vorlesungszeit einen Intensiv-Deutschkurs zur Vorberei-
tung auf den Studienaufenthalt absolvieren. Nominierte Studieren-
de erhalten rechtzeitig Informationen zum Kursangebot per E-Mail. 
Die HHU bietet für alle Studierenden fremdsprachige Vorlesungen, 
Seminare sowie Kurse an. Diese findest Du im elektronischen Vor-
lesungsverzeichnis der HHU, so dass Du einen guten Überblick über 
Deine Optionen bekommst. Bei Fragen zum Kursangebot bzw. Lehr-
veranstaltungen wende Dich bitte an das jeweilige Fach.

Auch unsere Erasmus-Beauftragten helfen Dir, Informationen zu fil-
tern und ein interessantes und herausforderndes Studienprogramm 
zu organisieren – eventuell auch komplett in englischer Sprache.

Wohnen

Wenn Du während Deines Aufenthalts an der HHU im Studierenden-
wohnheim wohnen möchtest, erhältst Du nach der Zulassung vom 
International Office einen Link zur Anmeldung. Es stehen Dir ver-
schiedene Optionen von WG bis zum eigenen Appartement zur 
Verfügung.

Studienstart

Für alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger aus dem Aus-
land bietet ESN (Erasmus Student Network) zu Beginn des Semes-
ters eine einwöchige Willkommensveranstaltung an. Im Rahmen 
von Vorträgen, Workshops und Ausflügen lernst Du die Kultur, die 
Geschichte, das Wissenschaftssystem, sowie die politischen Gegeben-
heiten Deutschlands kennen und kannst dabei erste Kontakte knüpfen.

Bibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) bietet Dir vielfältige 
Möglichkeiten zum Lernen und Arbeiten. Insgesamt stehen rund 
2.400 Einzelarbeitsplätze und zahlreiche Gruppenarbeitsplätze zur 
Verfügung. Für die Nutzung der elektronischen Dienstleistungen 
stehen Dir 198 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Dich über LAN bzw. WLAN mit dem eigenen Note-
book mit dem Internet zu verbinden. Mithilfe moderner Aufsichts-
scanner kannst Du schnell und vorlageschonend digitale Kopien 
erstellen, die auf verschiedenen Medien gespeichert und weiterver-
arbeitet werden können. Die langen Öffnungszeiten der Bibliothek 
werktags von 8.00 –24.00 Uhr und an den Wochenenden von 
9.00 –24.00 Uhr ermöglichen Dir das umfassende Angebot effizi-
ent zu nutzen.

Joining the HHU  
as exchange student

Studentenleben in Düsseldorf

Rheinische Lebensfreude und kosmopolitischer Charme prägen das 
Bild der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Düsseldorf ist 
eine lebendige, moderne Stadt voller kultureller Angebote und mit 
ihren 635.000 Einwohnern eines der führenden Wirtschaftszentren 
Europas, zudem ist der  Düsseldorf Airport einer der modernsten 
Flughäfen der Welt.

Die lebenswerte Stadt am Rhein steht für Mode, Shopping, Kultur 
und  außergewöhnliche Events. Dies macht sich vor allem auf der 
Königsallee, liebevoll „Kö“ genannt, bemerkbar. Die angrenzende his-
torische Altstadt ist ein besonders beliebter Treffpunkt für Menschen 
aus aller Welt und vor allem Studierende halten sich gerne an der 
„längsten Theke der Welt“ auf, denn durch ihre 260 diversen Restau-
rants und Bars hat sich hier eine abwechslungsreiche Kulturszene 
entwickelt. In den verwinkelten Gassen ist immer etwas los und auch 
die Rheinuferpromenade ist nicht weit. Die Rheinuferpromenade, 
ein weiterer beliebter Treffpunkt Düsseldorfs, führt zum Medien-
hafen mit den Gebäuden internationaler Star-Architekten wie Frank 
O. Gehry. Der Medienhafen hat sich inzwischen zu einem belieb-
ten Szenetreff entwickelt. Etliche Bars, Bistros und Restaurants 
laden Besucher/innen bis in die späten Abendstunden zu Kaffee, 
kühlem Bier, Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ein. 

Die Kunstakademie sowie mehr als zwei Dutzend Museen und Aus-
stellungshäuser, Schloss Benrath, das Düsseldorfer Schauspielhaus, 
die Deutsche Oper am Rhein, die Tonhalle, über hundert Galerien, 
zahlreiche Bühnen, Kabaretts und Varietés und viele Konzerthallen 
machen Düsseldorf zur anerkannten Kulturmetropole. Jährliche Groß-
veranstaltungen, darunter der Japan-Tag Düsseldorf/NRW, die „Größ-
te Kirmes am Rhein“, der Weihnachtsmarkt, die Jazz-Rally und viele 
internationale Messen ziehen hunderttausende  Besucher an.

Möchte man dem ganzen Trubel entgehen, laden die vielen freien 
Flächen, wie z. B. der Volksgarten oder der Paradiesstrand zum ge-
meinsamen Picknicken, Grillen und Entspannen ein.

Zuerst war ich aufgeregt und hatte Bedenken, dass in Deutsch -
land zu viele bürokratische Hürden auf mich warten. Aber seit 
meiner Anreise ist alles sehr einfach gewesen. Die gute Unter-
stützung durch das International Office hat die Einschreibung 
leicht gemacht und ich habe mich sehr schnell zurecht gefunden. 
Dank meines Erasmus Student Network (ESN) Mentors habe ich 
schnell weitere Kontakte geknüpft! 

Die Kurse meines BWL-Studiums sind gut organisiert, die Profes-
soren und Professorinnen vermitteln Wissen sehr gut und sehr 
strukturiert. Zudem kann ich alle meine erbachten Leistungen 
in Form von ECTS-Credits auf mein Studium anrechnen lassen. 

Ich mag Düsseldorf so sehr, weil es für Reisen durch Europa 
sehr zentral liegt. Es ist eine Großstadt, die alles bietet, aber 
es finden sich auch gleichzeitig ruhige Orte zum Erholen im 
Zentrum.

Die Heinrich-Heine-Universität ist die größte Uni der Stadt 
und sie hat eine perfekte Bibliothek, die ich als PhD-Studentin 
ausführlich nutze. Die Unterstützung an der Uni ist bestens 
organisiert und ich kann jede Ansprechperson zuverlässig 
erreichen. Ich habe Deutschkurse belegt, die sehr lehr- und 

Von Düsseldorf bin ich positiv überrascht: Eine moderne Stadt 
mit üppigem Grün und sehr netten Menschen. Der schöne Uni- 
Campus ermöglicht es, Leute zwanglos zu treffen. Die O.A.S.E , 
ein Gebäude mit einer Mischung aus Bibliothek, Lern- und Kon-
ferenzräumen ist ein wahrgewordener Traum – es bietet Medi-
zinstudenten/innen alles, was man sich nur wünschen kann.

Als Erasmus-Student kann ich mich an verschiedene Ansprech-
partner wenden: an das European Student Network (ESN), an das 
Internationale Büro der Medizinischen Fakultät und an das Inter-
national Office der HHU – so bin ich rundum versorgt und die 
Mitarbeiter/innen helfen gerne und lösen die Pro bleme schnellst-
möglich. Auch liebe ich das Trainings-Zentrum für Medizin, wo 

Aber genauso wichtig war das soziale Leben: ich habe viele 
andere Deutsche und Erasmus-Studierende kennengelernt und 
eine großartige Zeit mit ihnen verbracht. 

Düsseldorf ist eine sehr gute Stadt zum Leben: Sehr lebhaft, 
aber auch nicht zu überfüllt, es gibt eine gute Balance zwischen 
Kultur, Ausgehen und Natur! Außerdem konnte ich viel reisen 
und habe auch die gut  erreichbaren Nachbarländer besucht: 
Frankreich mit Paris, Belgien, Niederlande mit Amsterdam 
und Österreich. Ich wünschte, ich könnte noch ein Semester 
länger bleiben! Ich empfehle Euch: geht nach Düsseldorf,  
es ist großartig!

hilfreich für mich sind. Anfänglich konnte ich kein Wort Deutsch, 
aber nun habe ich eine solide Grundlage. Das ESN-Netzwerk 
an der Heinrich-Heine-Universität vermittelt sehr gut: Ich 
verdanke ihnen vielfältige Kontakte zu zahlreichen Studieren-
den unterschiedlicher Kulturkreise. Ich  bin in sechs Länder 
gereist und werde während meines Erasmus-Aufenthaltes 
noch vier weitere im Schengen-Raum besuchen. Anderen 
Studierenden empfehle ich einen Erasmus-Aufenthalt in 
Düsseldorf sehr und ich wünsche Ihnen eine ebenso erlebnis-
reiche Zeit wie mir.

man alles vom Blut abnehmen bis zur Simulation einer Lumbal-
punktion üben kann. Meine Unterkunft im Studentenwohnheim 
ist schön und nur etwa 15 Minuten vom Campus entfernt.

Sehr gerne habe ich die Deutschkurse der Universität besucht, 
ich hatte eine großartige Zeit dort und mein Deutsch ist viel 
besser geworden. Ich habe viele interessante Menschen kennen-
gelernt und hoffe, diese Freundschaften werden sich weiter ent-
wickeln. Durch die zentrale Lage Düsseldorfs begünstigt habe 
ich bereits einige Reisen unternommen, z. B. nach Zürich und 
Amsterdam, es war großartig und ich bin wirklich gespannt auf 
Hamburg, Münster, Bonn und vielleicht noch einige Städte in 
Belgien und Frankreich.

Deniz Aktürk, Bachelor BWL 
6. Semester, Istanbul, liebt Düsseldorf

Çağla Çavuşoğlu, PhD Medien und Kulturwissenschaft
Ankara, genießt die Reisemöglichkeiten

Adam Zúsa, Master Medizin
6. Semester, Prag, schätzt das professionelle Umfeld

Ich komme von einer kleinen Universität und musste einige 
Dinge neu lernen, bürokratische Abläufe organisieren, mich 
auf dem Campus zurecht finden, Kurse online anmelden. 
Deutschland und Portugal unterscheiden sich da schon sehr. 
Aber mit Hilfe von Mitstudierenden und Mentoren/innen ist 
alles gut gelungen.

Alle meine Professoren/innen waren sehr gut, insbesondere 
die Seminare sind sehr lehrreich, die Diskussionen sind sehr 
lebhaft und man kann sich sehr gut mit den anderen Studie-
renden aus tauschen! So entstehen auch Kontakte und man 

kann zusammen feiern gehen – wir haben auch sehr schöne 
WG-Partys gehabt. Ich habe viel gearbeitet, um meine Exa-
men am Ende gut zu bestehen und meine Leistungen anrech-
nen lassen zu können, trotzdem bin ich auch gereist und 
habe u. a. Amsterdam, Berlin und Dresden gesehen. Viele 
meiner Kommilitonen/innen haben die gute Erreichbarkeit 
interessanter Städte noch häufiger genutzt.Ich kann absolut 
empfehlen nach Düsseldorf zu gehen, nicht nur für ein 
Semester, sondern besser gleich für ein Jahr. Die Stadt ist 
modern, die Leute sind cool und ich liebe die Atmosphäre 
und den Rhein.

Matilde Worthmann, Bachelor Sozialwissenschaften
3. Semester, Lissabon, lernt stetig und viel

Hochschulsport

Du kannst das Angebot des Hochschulsports unentgeltlich nutzen, die 
Kosten sind bereits mit Deinem Sozialbeitrag abgedeckt, Ausnahmen 
sind spezielle Kurse wie z. B. Reiten, Segeln & Tennis. Das Sportangebot 
umfasst die Bereiche: 

 Mannschaftssport (u. a. Football, Fußball, Volleyball),
 Wassersport (u. a. Schwimmen, Segeln), 
 Kampfsport (u. a. Aikido, Fechten, Karate), 
 Tanzsport (u. a. Breakdance, Pole Dance, Salsa) 
  Individualsport (u. a. Akrobatik, Freeletics, Lauftreff, Yoga, Zumba)

 hss-d.de

Erasmus Student Network

Das Erasmus Student Network (ESN) in Düsseldorf ist sehr aktiv. Hier 
kannst Du erste Kontakte zu anderen internationalen und deutschen 
Studierenden knüpfen. Du kannst Dich mit Deinem ESN-Mentor aus-
tauschen, Orientierung beim Einstieg ins Studium und Leben in Düssel-
dorf finden und an zahlreichen kulturellen Aktivitäten und Feiern teil-
nehmen. Das Team des ESN bietet ein breitgefächertes Kulturangebot 
bis hin zu gemeinsamen Ausflügen und Fahrten: hier trifft man sich, 
hier tauscht man sich aus und hier entstehen auch Freundschaften, die 
über den Erasmusaufenthalt hinaus bestehen bleiben. 

 duesseldorf.esn-germany.de
 de-de.facebook.com/ESNDuesseldorf/

Es gibt zahlreiche weitere Initiativen an der Heinrich-Heine-Universität.

  hhu.de/home/en/studying-and-teaching-at-hhu/general-
 study-information/von-studierenden-fuer-studierende
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Bewerbung

Sprich mit Deiner Fakultät und dem International Office an Deiner 
Heimatuniversität über die Möglichkeit als Austausch-Studierende/r 
für die Heinrich-Heine-Universität nominiert zu werden. Die Uni Düs-
seldorf verfügt über ein Online-Bewerbungssystem für Studierende. 
Die Online-Bewerbung ist einfach auszufüllen und einzureichen.

Kursinformationen und Studieren in Englisch

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber Du musst nicht unbedingt 
Deutsch sprechen, um hier zu studieren. Die Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf bietet eine große Anzahl von Kursen in Englisch, 
sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Niveau an. Im Studien-
gebiet Deutsch als Fremdsprache können Studierende bereits vor 
Beginn der Vorlesungszeit einen Intensiv-Deutschkurs zur Vorberei-
tung auf den Studienaufenthalt absolvieren. Nominierte Studieren-
de erhalten rechtzeitig Informationen zum Kursangebot per E-Mail. 
Die HHU bietet für alle Studierenden fremdsprachige Vorlesungen, 
Seminare sowie Kurse an. Diese findest Du im elektronischen Vor-
lesungsverzeichnis der HHU, so dass Du einen guten Überblick über 
Deine Optionen bekommst. Bei Fragen zum Kursangebot bzw. Lehr-
veranstaltungen wende Dich bitte an das jeweilige Fach.

Auch unsere Erasmus-Beauftragten helfen Dir, Informationen zu fil-
tern und ein interessantes und herausforderndes Studienprogramm 
zu organisieren – eventuell auch komplett in englischer Sprache.

Wohnen

Wenn Du während Deines Aufenthalts an der HHU im Studierenden-
wohnheim wohnen möchtest, erhältst Du nach der Zulassung vom 
International Office einen Link zur Anmeldung. Es stehen Dir ver-
schiedene Optionen von WG bis zum eigenen Appartement zur 
Verfügung.

Studienstart

Für alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger aus dem Aus-
land bietet ESN (Erasmus Student Network) zu Beginn des Semes-
ters eine einwöchige Willkommensveranstaltung an. Im Rahmen 
von Vorträgen, Workshops und Ausflügen lernst Du die Kultur, die 
Geschichte, das Wissenschaftssystem, sowie die politischen Gegeben-
heiten Deutschlands kennen und kannst dabei erste Kontakte knüpfen.

Bibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) bietet Dir vielfältige 
Möglichkeiten zum Lernen und Arbeiten. Insgesamt stehen rund 
2.400 Einzelarbeitsplätze und zahlreiche Gruppenarbeitsplätze zur 
Verfügung. Für die Nutzung der elektronischen Dienstleistungen 
stehen Dir 198 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Zudem gibt es die 
Möglichkeit, Dich über LAN bzw. WLAN mit dem eigenen Note-
book mit dem Internet zu verbinden. Mithilfe moderner Aufsichts-
scanner kannst Du schnell und vorlageschonend digitale Kopien 
erstellen, die auf verschiedenen Medien gespeichert und weiterver-
arbeitet werden können. Die langen Öffnungszeiten der Bibliothek 
werktags von 8.00 –24.00 Uhr und an den Wochenenden von 
9.00 –24.00 Uhr ermöglichen Dir das umfassende Angebot effizi-
ent zu nutzen.

Joining the HHU  
as exchange student

Studentenleben in Düsseldorf

Rheinische Lebensfreude und kosmopolitischer Charme prägen das 
Bild der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Düsseldorf ist 
eine lebendige, moderne Stadt voller kultureller Angebote und mit 
ihren 635.000 Einwohnern eines der führenden Wirtschaftszentren 
Europas, zudem ist der  Düsseldorf Airport einer der modernsten 
Flughäfen der Welt.

Die lebenswerte Stadt am Rhein steht für Mode, Shopping, Kultur 
und  außergewöhnliche Events. Dies macht sich vor allem auf der 
Königsallee, liebevoll „Kö“ genannt, bemerkbar. Die angrenzende his-
torische Altstadt ist ein besonders beliebter Treffpunkt für Menschen 
aus aller Welt und vor allem Studierende halten sich gerne an der 
„längsten Theke der Welt“ auf, denn durch ihre 260 diversen Restau-
rants und Bars hat sich hier eine abwechslungsreiche Kulturszene 
entwickelt. In den verwinkelten Gassen ist immer etwas los und auch 
die Rheinuferpromenade ist nicht weit. Die Rheinuferpromenade, 
ein weiterer beliebter Treffpunkt Düsseldorfs, führt zum Medien-
hafen mit den Gebäuden internationaler Star-Architekten wie Frank 
O. Gehry. Der Medienhafen hat sich inzwischen zu einem belieb-
ten Szenetreff entwickelt. Etliche Bars, Bistros und Restaurants 
laden Besucher/innen bis in die späten Abendstunden zu Kaffee, 
kühlem Bier, Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ein. 

Die Kunstakademie sowie mehr als zwei Dutzend Museen und Aus-
stellungshäuser, Schloss Benrath, das Düsseldorfer Schauspielhaus, 
die Deutsche Oper am Rhein, die Tonhalle, über hundert Galerien, 
zahlreiche Bühnen, Kabaretts und Varietés und viele Konzerthallen 
machen Düsseldorf zur anerkannten Kulturmetropole. Jährliche Groß-
veranstaltungen, darunter der Japan-Tag Düsseldorf/NRW, die „Größ-
te Kirmes am Rhein“, der Weihnachtsmarkt, die Jazz-Rally und viele 
internationale Messen ziehen hunderttausende  Besucher an.

Möchte man dem ganzen Trubel entgehen, laden die vielen freien 
Flächen, wie z. B. der Volksgarten oder der Paradiesstrand zum ge-
meinsamen Picknicken, Grillen und Entspannen ein.

Zuerst war ich aufgeregt und hatte Bedenken, dass in Deutsch -
land zu viele bürokratische Hürden auf mich warten. Aber seit 
meiner Anreise ist alles sehr einfach gewesen. Die gute Unter-
stützung durch das International Office hat die Einschreibung 
leicht gemacht und ich habe mich sehr schnell zurecht gefunden. 
Dank meines Erasmus Student Network (ESN) Mentors habe ich 
schnell weitere Kontakte geknüpft! 

Die Kurse meines BWL-Studiums sind gut organisiert, die Profes-
soren und Professorinnen vermitteln Wissen sehr gut und sehr 
strukturiert. Zudem kann ich alle meine erbachten Leistungen 
in Form von ECTS-Credits auf mein Studium anrechnen lassen. 

Ich mag Düsseldorf so sehr, weil es für Reisen durch Europa 
sehr zentral liegt. Es ist eine Großstadt, die alles bietet, aber 
es finden sich auch gleichzeitig ruhige Orte zum Erholen im 
Zentrum.

Die Heinrich-Heine-Universität ist die größte Uni der Stadt 
und sie hat eine perfekte Bibliothek, die ich als PhD-Studentin 
ausführlich nutze. Die Unterstützung an der Uni ist bestens 
organisiert und ich kann jede Ansprechperson zuverlässig 
erreichen. Ich habe Deutschkurse belegt, die sehr lehr- und 

Von Düsseldorf bin ich positiv überrascht: Eine moderne Stadt 
mit üppigem Grün und sehr netten Menschen. Der schöne Uni- 
Campus ermöglicht es, Leute zwanglos zu treffen. Die O.A.S.E , 
ein Gebäude mit einer Mischung aus Bibliothek, Lern- und Kon-
ferenzräumen ist ein wahrgewordener Traum – es bietet Medi-
zinstudenten/innen alles, was man sich nur wünschen kann.

Als Erasmus-Student kann ich mich an verschiedene Ansprech-
partner wenden: an das European Student Network (ESN), an das 
Internationale Büro der Medizinischen Fakultät und an das Inter-
national Office der HHU – so bin ich rundum versorgt und die 
Mitarbeiter/innen helfen gerne und lösen die Pro bleme schnellst-
möglich. Auch liebe ich das Trainings-Zentrum für Medizin, wo 

Aber genauso wichtig war das soziale Leben: ich habe viele 
andere Deutsche und Erasmus-Studierende kennengelernt und 
eine großartige Zeit mit ihnen verbracht. 

Düsseldorf ist eine sehr gute Stadt zum Leben: Sehr lebhaft, 
aber auch nicht zu überfüllt, es gibt eine gute Balance zwischen 
Kultur, Ausgehen und Natur! Außerdem konnte ich viel reisen 
und habe auch die gut  erreichbaren Nachbarländer besucht: 
Frankreich mit Paris, Belgien, Niederlande mit Amsterdam 
und Österreich. Ich wünschte, ich könnte noch ein Semester 
länger bleiben! Ich empfehle Euch: geht nach Düsseldorf,  
es ist großartig!

hilfreich für mich sind. Anfänglich konnte ich kein Wort Deutsch, 
aber nun habe ich eine solide Grundlage. Das ESN-Netzwerk 
an der Heinrich-Heine-Universität vermittelt sehr gut: Ich 
verdanke ihnen vielfältige Kontakte zu zahlreichen Studieren-
den unterschiedlicher Kulturkreise. Ich  bin in sechs Länder 
gereist und werde während meines Erasmus-Aufenthaltes 
noch vier weitere im Schengen-Raum besuchen. Anderen 
Studierenden empfehle ich einen Erasmus-Aufenthalt in 
Düsseldorf sehr und ich wünsche Ihnen eine ebenso erlebnis-
reiche Zeit wie mir.

man alles vom Blut abnehmen bis zur Simulation einer Lumbal-
punktion üben kann. Meine Unterkunft im Studentenwohnheim 
ist schön und nur etwa 15 Minuten vom Campus entfernt.

Sehr gerne habe ich die Deutschkurse der Universität besucht, 
ich hatte eine großartige Zeit dort und mein Deutsch ist viel 
besser geworden. Ich habe viele interessante Menschen kennen-
gelernt und hoffe, diese Freundschaften werden sich weiter ent-
wickeln. Durch die zentrale Lage Düsseldorfs begünstigt habe 
ich bereits einige Reisen unternommen, z. B. nach Zürich und 
Amsterdam, es war großartig und ich bin wirklich gespannt auf 
Hamburg, Münster, Bonn und vielleicht noch einige Städte in 
Belgien und Frankreich.

Deniz Aktürk, Bachelor BWL 
6. Semester, Istanbul, liebt Düsseldorf

Çağla Çavuşoğlu, PhD Medien und Kulturwissenschaft
Ankara, genießt die Reisemöglichkeiten

Adam Zúsa, Master Medizin
6. Semester, Prag, schätzt das professionelle Umfeld

Ich komme von einer kleinen Universität und musste einige 
Dinge neu lernen, bürokratische Abläufe organisieren, mich 
auf dem Campus zurecht finden, Kurse online anmelden. 
Deutschland und Portugal unterscheiden sich da schon sehr. 
Aber mit Hilfe von Mitstudierenden und Mentoren/innen ist 
alles gut gelungen.

Alle meine Professoren/innen waren sehr gut, insbesondere 
die Seminare sind sehr lehrreich, die Diskussionen sind sehr 
lebhaft und man kann sich sehr gut mit den anderen Studie-
renden aus tauschen! So entstehen auch Kontakte und man 

kann zusammen feiern gehen – wir haben auch sehr schöne 
WG-Partys gehabt. Ich habe viel gearbeitet, um meine Exa-
men am Ende gut zu bestehen und meine Leistungen anrech-
nen lassen zu können, trotzdem bin ich auch gereist und 
habe u. a. Amsterdam, Berlin und Dresden gesehen. Viele 
meiner Kommilitonen/innen haben die gute Erreichbarkeit 
interessanter Städte noch häufiger genutzt.Ich kann absolut 
empfehlen nach Düsseldorf zu gehen, nicht nur für ein 
Semester, sondern besser gleich für ein Jahr. Die Stadt ist 
modern, die Leute sind cool und ich liebe die Atmosphäre 
und den Rhein.

Matilde Worthmann, Bachelor Sozialwissenschaften
3. Semester, Lissabon, lernt stetig und viel

Hochschulsport

Du kannst das Angebot des Hochschulsports unentgeltlich nutzen, die 
Kosten sind bereits mit Deinem Sozialbeitrag abgedeckt, Ausnahmen 
sind spezielle Kurse wie z. B. Reiten, Segeln & Tennis. Das Sportangebot 
umfasst die Bereiche: 

 Mannschaftssport (u. a. Football, Fußball, Volleyball),
 Wassersport (u. a. Schwimmen, Segeln), 
 Kampfsport (u. a. Aikido, Fechten, Karate), 
 Tanzsport (u. a. Breakdance, Pole Dance, Salsa) 
  Individualsport (u. a. Akrobatik, Freeletics, Lauftreff, Yoga, Zumba)

 hss-d.de

Erasmus Student Network

Das Erasmus Student Network (ESN) in Düsseldorf ist sehr aktiv. Hier 
kannst Du erste Kontakte zu anderen internationalen und deutschen 
Studierenden knüpfen. Du kannst Dich mit Deinem ESN-Mentor aus-
tauschen, Orientierung beim Einstieg ins Studium und Leben in Düssel-
dorf finden und an zahlreichen kulturellen Aktivitäten und Feiern teil-
nehmen. Das Team des ESN bietet ein breitgefächertes Kulturangebot 
bis hin zu gemeinsamen Ausflügen und Fahrten: hier trifft man sich, 
hier tauscht man sich aus und hier entstehen auch Freundschaften, die 
über den Erasmusaufenthalt hinaus bestehen bleiben. 

 duesseldorf.esn-germany.de
 de-de.facebook.com/ESNDuesseldorf/

Es gibt zahlreiche weitere Initiativen an der Heinrich-Heine-Universität.

  hhu.de/home/en/studying-and-teaching-at-hhu/general-
 study-information/von-studierenden-fuer-studierende
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So einfach ist dein Weg zu uns

BEWERBUNG  
EINREICHEN

FÜR DAS  
STUDENTENWOHNHEIM  

BEWERBEN

KURSE  
WÄHLEN

ANREISEN UND  
LOSLEGEN

NOMINIERUNG  
DURCH DEINE  

HEIMATUNIVERSITÄT

ZULASSUNG  
ERHALTEN

GEGEBENENFALLS  
VORBEREITENDE  

DEUTSCHKURSE WÄHLEN

INTERNATIONAL OFFICE
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Fakultäten der  
Heinrich-Heine-Universität

Die Medizinische Fakultät

Durch die unmittelbare Nähe zum Universitätsklinikum ist der Übergang von 
der Theorie in die Praxis für rund 3.500 Studierende eine fließende Transition. 
Interdisziplinäre Teams, vernetztes Lernen und innovative Forschungsprojekte 
zu aktuellen Themen sind der Schlüssel zum medizinischen Fortschritt. Trans-
lationale Ansätze sorgen dafür, dass die Ergebnisse der Grundlagenforschung 
schnell in die klinische Anwendung gelangen.

 medizin.hhu.de

Die Philosophische Fakultät

Rund 25 verschiedene Studiengänge in den Geistes- und Sozialwissenschaften wer-
den von den zwölf Instituten der Fakultät angeboten. Die Philosophische Fakultät 
ist mit rund 10.000 Studierenden die zweitgrößte an der HHU. Die Programme 
sind forschungsorientiert und zeichnen sich durch eine  exzellente Lehre aus, so-
mit ist eine bestmögliche Grundlage für den späteren Berufseinstieg gegeben.

 philo.hhu.de

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Über 850 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in Forschung und Lehre 
in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Pharmazie, Physik und 
Psychologie tätig. Mit über 15.000 Studierenden ist sie die größte Fakultät. Zu 
den Forschungsschwerpunkten gehören Physik und Biowissenschaften. Seit 2012 
ist in der HHU CEPLAS angesiedelt – ein Projekt im  Bereich der Pflanzenforschung 
und ein von der Exzellenzinitiative finanziertes Exzellenzcluster.

 math-nat-fak.hhu.de

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Kurse in Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftschemie anbietet, ist auf wettbewerbsori-
entierte Forschung ausgerichtet. Das ausgewogene Verhältnis von Personal zu 
Studierenden bietet hervorragende Studienbedingungen im Vergleich zu anderen 
überfüllten Universitäten.

 wiwi.hhu.de

Die Juristische Fakultät

Die 1992 gegründete Fakultät ist bekannt für praxisorientierte und international 
ausgerichtete Lehre und Forschung. Möglich wird dies durch die enge Zusam-
menarbeit mit über 70 Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Dozierende 
sowie als Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren in der Lehre tätig 
sind. Unsere Studierenden belegen regelmäßig Spitzenplätze bei internationalen 
Moot Courts wie dem Willem C. Vis Moot Court in Wien.

 jura.hhu.de

Die Stadt
Düsseldorf ist eine sichere und internatio-
nale Stadt mit vielen Möglichkeiten für die 
Freizeitgestaltung. Für jeden Geschmack ist 
etwas dabei von alternativ über mainstream 
bis hin zu klassisch. Zudem ist Düsseldorf 
der Sitz vieler internationaler Unternehmen, 
wodurch sich hervorragende Praktikums- 
und Arbeitsmöglichkeiten während und nach 
dem Studium ergeben

Die Universität
Derzeit studieren an unseren fünf Fakultäten 
rund 34.000 Studierende, davon ca. 3.500 
aus dem Ausland (Stand Oktober 2018). Die 
fortschrittlichen Programme und Instituti-
onen der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf genießen dank der ausgezeichneten 
Lehre und einer Vielzahl von Sonderfor-
schungsbereichen einen hervorragenden Ruf.

Der Standort
Alle Gebäude inklusive Uniklinik, Fachbib-
liotheken und Studentenwohnheime befin-
den sich an einem Standort. Dieser ist nur 
knapp 3,5 km vom Hauptbahnhof sowie 
dem Stadtzen trum entfernt und mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Stra-
ßen- und U-Bahn vernetzt.

Die Buddies
Unser ESN (Erasmus Student Network) bie-
tet Dir die Teilnahme am Buddy-Programm 
an, somit hast Du einen persönlichen An-
sprechpartner vor Ort, der Dir unterstüt-
zend zur Seite steht.

Du willst im Ausland studieren?  
Düsseldorf ist die erste Wahl!

HHU Düsseldorf für  
Austauschstudierende
Komm zu uns

hhu.de

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
International Office

Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf

hhu.de




