
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 


	Erfahrung / Experience Mindestens 1500 Zeichen mit Leerzeichen At least 1500 characters with spaces: Meine Erfahrung war eine Erasmus-Erfahrung von Oktober bis Juli. Ich habe nicht viel vom Leben an der HHU mitbekommen, da ich wegen des Coronavirus keine Präsenzveranstaltungen hatte. Die Unterstützung per Post durch das Universitätspersonal ist sehr gut. Die Stadt Düsseldorf ist für jeden Studenten sehr empfehlenswert, denn es gibt viel zu tun und es herrscht eine gute Atmosphäre, um sich zu amüsieren. 

Der Universitätscampus ist sehr groß und ruhig. Abends kann man dort in aller Ruhe spazieren gehen, und es gibt auch unbefestigte Wege in der Nähe des Flusses, an dem ich mich gerne aufhielt, um mich zu entspannen oder ein Sonnenbad zu nehmen. Die von der Universität angebotenen Wohnungen könnten besser und vollständiger sein, aber nach und nach kann man sie nach seinem Geschmack gestalten. Es ist auch sehr einfach, viele Leute auf dem Campus zu treffen, da viele Leute Studenten sind.

Wenn die Universität Ihnen eine dieser Wohnungen anbietet, werden Sie je nach dem in der Nähe oder in der Ferne der U-Bahn-Haltestelle wohnen. Wenn Sie im Süden wohnen, ist die U-Bahn-Haltestelle in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen, wenn Sie im Norden wohnen, brauchen Sie etwas weniger. Trotzdem ist alles sehr gut mit dem Bus verbunden.

Ich empfehle jedem, Düsseldorf und seine Sehenswürdigkeiten zu genießen. Besuchen Sie die Rheinstrände, die Altstadt, die Schadowstraße oder den Volksgarten und den Südpark. 

Als letzte Empfehlung würde ich sagen, dass Sie, wenn Sie aus Südeuropa kommen, darauf vorbereitet sein sollten, zu erfahren, wie der Winter wirklich ist, da es viele Tage mit extremer Kälte gibt.
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