
HHU Düsseldorf, International Office               Version: Januar 2021 

Erfahrungsbericht /Report of experience 

Name: 

Heimatuniversität / Home university:  

Land / Country:  

Aufenthalt im / Stay in        Semester / semester 20 

Studienfach an der HHU / Subject at HHU: 

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit zukünftigen Studierenden. Please share your experience with future 
students: (Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen. At least 1500 characters with spaces.) 

Ich stimme der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes ohne Nennung meines Namens 
auf den Internetseiten der Heinrich-Heine-Universität zu. 
I agree to the anonymously publication of my field report on the website of Heinrich Heine 
University. 

Ja/Yes  Nein/No  

Unterschrift / Signature 
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	Sofia Mangione 


	Erfahrung / Experience Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen At least 1500 characters with spaces: Mein Erfahrungsbericht an der HHU Meine Erfahrung in Deutschland war sehr schön. Leider war dieser Aufenthalt wegen der Pandemie ein bisschen schwer. Es war nicht möglich die vielen Sehenswürdigkeiten zu sehen, aber Düsseldorf ist eine schöne Stadt und es hat mir sehr gut gefallen. Ich studiere Fremdsprache an meiner Heimatuniversität, insbesondere studiere ich Deutsch und Englisch, deshalb habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu fahren. Die Universität Heinrich Heine war sehr schön und viele von den Professoren waren sehr nett und verfügbaren. Leider war es unmöglich wegen der Pandemie den Campus zu sehen und dort die Vorlesungen zu besuchen. Mit den Sprachkursen habe ich meine Sprachkompetenzen verbessert, und die Struktur von diesen Kursen hat mir sehr gefallen. Die Dozenten haben immer die Studenten unterstützt, und auch wenn die Vorlesungen nicht im Präsenz waren, haben sie immer neue und effektive Möglichkeiten auf den veschiedenen Plattformen gefunden, um die Studenten verbessern zu lassen (durch, zum Beispiel, die wöchentlichen Hausaufgaben oder die Break Out Sessions während der Vorlesungen zum Sprechen). Dank der HHU Karte, hatte ich die Möglichkeit, viele Orte in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Die Verkehrsmittel sind sehr effizient und pünktlich, insbesondere sind sie sehr schnell. Durch einen Kurs, der ich besucht habe, habe ich die Geschichte von Düsseldorf erfahren und es hat mich verstehen gelassen, dass Düsseldorf eine schöne Stadt mit sehr viele interessanten Traditionen ist. Das ist der Grund, warum ich mehrere Orte und mehrere Ereignisse von dieser Stadt erfahren wollte. Ich würde gerne nach Düsseldorf zurückkommen, vielleicht wenn die Pandemie vorbei ist. Es wäre sehr schön auch den Master hier zu machen, da ich viele interessanten Bildungsprogramme gesehen habe. Ich empfehle allen, dieses Projekt zu machen, und nach Düsseldorf zu kommen.  Name: Sofia Mangione Heimat-Uni: Università degli Studi di Palermo Studienfach: Romanistik 
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