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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 


	Erfahrung / Experience Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen At least 1500 characters with spaces: Der Erfahrungsbericht an der HHUIch heiße Roxana Andreea Varga. Am Anfang October bin ich nach Düsseldorf gekommen und als Erasmusstudentin hier ein Semester geblieben. Die Zeit ist so schnell vergangen, jetzt ist schon das Ende des Wintersemesters. Die Entscheidung, während einer globalen Pandemie im Ausland zu studieren, war nicht einfach. Ich habe oft darüber nachgedacht, die falsche Wahl zu treffen. Allerdings könnte ich heute nicht glücklicher sein. Das Studium im Ausland bringt viele Veränderungen mit sich: Sie wachsen sowohl geistig als auch körperlich und lernen, verantwortungsbewusster zu sein. Aus diesem Grund ist es eine Erfahrung, die ich allen Schülern sehr empfehlen kann, mindestens einmal in ihrem Leben zu machen.Was die HHU-Universität betrifft, muss ich sagen, dass ich von Anfang an glücklich war. Der Unterricht fand alle online statt und die Professoren waren immer freundlich und verfügbar, um Zweifel auszuräumen. Insbesondere hatte ich die Möglichkeit, zwei Sprachkurse zu belegen: "Mittelstufe Deutsch B1.1" + "Spreschtraining B1". Dank dieser beiden Kurse konnte ich mein Deutsch sehr verbessern. Ich habe auch den Kurs "Grundzüge/Einführung der spanischen Literatur" besucht. Der Kurs wurde ausschließlich in deutscher Sprache abgehalten. Anfangs war es schwierig zu folgen, aber nach ein paar Wochen gewöhnte ich mich an die Sprache und hatte keine Probleme. Leider konnten wir aufgrund des Coronavirus nicht persönlich am Unterricht teilnehmen. Aus diesem Grund war es schwieriger, neue Freunde zu finden. Trotzdem würde ich diese Erfahrung wieder machen. In den letzten Monaten habe ich viel gelernt und bin sehr dankbar, dass ich HHU für meinen Erasmus-Austausch ausgewählt habe. Es stehen viele Fächer zur Auswahl und alle Lehrer sind gut vorbereitet. Ich kann diese Erfahrung nur all jenen empfehlen, die keine Angst haben, sich zu engagieren. Name: Roxana Andreea VargaHeimat-Uni: Università degli studie della Tuscia (DISTU)Studienfach: Romanistik
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