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	Erfahrung / Experience Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen At least 1500 characters with spaces: Der Erfahrungsbericht an der HHU.Ich heiße Mariam Chkhartishvili. Am Anfang Oktober bin ich nach Düsseldorf gekommen und als Austauschstudentin hier ein Semester geblieben. Die Zeit ist so schnell vergangen, jetzt ist schon das Ende des Wintersemesters. Zuerst muss ich sagen, es ist mir glücklich, dass ich wieder an der HHU in Düsseldorf studieren kann. In diesem Semester habe ich verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt. Ich habe viele Sprachkurse teilgenommen, um meine Sprachkenntnisse schnell zu verbessern. Als ich in Georgia war, hatte ich nicht so viele Chancen, mit Deutschen zu sprechen. Auch die Veranstaltungen von meinem Hauptfach also Germanistik habe ich belegt, obwohl ich nicht alles im Unterricht gut verstehen konnte, ist es schöne Erinnerung für mich. Weil inzwischen ich vielmals versucht habe, die Denkweise von Deutschen zu verstehen, um mich besser an die HHU anzupassen.Trotz der schwierigen Situation in der Welt Außerdem habe ich viele Freunden kennengelernt, die aus verschiedenen Ländern kommen. Wir haben zusammen Computerspiele spielen, viel im Internet gesprochen, uns gegenseitig geschrieben und gemeinsam Filme durch Zoom gesehen. Ich studiere Germanistik und interessiere mich schon lange für interkulturelle Forschungen, als ich mit meinen neuen Freunden zusammen über verschiedene Themen diskutiert habe, davon habe ich auch viel gelernt. Bevor ich nach Düsseldorf gekommen bin, habe ich in Georgia vier Jahre Deutsch gelernt. Aber in Deutschland kann ich echte Kenntnisse über dieses Land erhalten. Ich bin glücklich, dass ich das Stipendium bekam, das meine Lebenskosten hier fast deckt, mit dem habe ich keine finanzielle Sorge. Zudem möchte ich mich zuerst bei den  Lehrerinnen in international Office für ihre Hilfe bedanken. Vielen Dank für ihre Bemühungen und Hilfe in der Vorbereitungsphase, ohne die kann ich nicht so glatt nach Düsseldorf kommen. Die vier Monate sind so schnell vorbei, aber ich habe die schöne Erinnerungen immer in meinem Kopf behalten.Name: Mariam ChkhartishviliHeimat-Uni: Batumi Shota Rustaveli State UniversityStudienfach: Germanistik
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