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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 
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	Erfahrung / Experience Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen At least 1500 characters with spaces: Es war ein schwieriges Jahr mit dem Coronavirus, und das hatte besondere Auswirkungen auf Erasmus- und internationale Studenten wie mich. Es war für uns schwieriger, Kontakte und Freunde zu finden, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Universität wegen dieser außergewöhnlichen Situation nicht in vollen Zügen genießen konnte.Aber ich muss sagen, dass ich trotz allem sehr zufrieden mit meiner Erfahrung bin. Die Universität hat es mir immer sehr leicht gemacht mit den administrativen Angelegenheiten und alle Professoren haben mich wunderbar behandelt. Ich möchte mich auch bei Sonia, die am Institut für Romanistik für die internationalen Studenten zuständig ist, für ihre Unterstützung und guten Ratschläge bedanken.Es sei angemerkt, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, aber das war nie ein Problem. Obwohl ich Deutsch lerne, war es am Anfang schwierig, aber ich hatte immer die Möglichkeit, in diesen Fällen auf Englisch zu kommunizieren.Was die Wohnheime betrifft, so habe ich in der Universitätsstr. 1 gewohnt und obwohl sie sehr klein ist (sie hat nicht einmal einen Ofen), ist sie gemütlich und wenn ich "normales" Studentenleben hätte führen können, wäre sie aufgrund ihrer Lage noch besser gewesen.Eine gute Erfahrung habe ich auch mit dem ESN gemacht, das dafür gesorgt hat, dass die Erasmus-Studenten trotz der Umstände der Pandemie nie allein waren. Zum Beispiel mit der Zuweisung eines Buddys oder mit Spieleabenden über Discord, was sehr nett war. Ich muss sagen, dass es für mich schwierig war, meinen Buddy telefonisch zu erreichen und er mir immer erst sehr spät antwortete.Schließend, eine tolle Erfahrung, die ich wiederholen würde.
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