Eine unvergessliche Erfahrung an der Uni Bamberg

Wir hatten die Möglichkeit, zwei tolle Tage in der wunderschönen Stadt Bamberg zu verbringen.
Die Universität lud uns ein und zeigte uns, was sie alles zu bieten hat. Diese beiden Tage in
Bamberg und an der Uni waren unglaublich cool!
Nun wollen wir ein bisschen erzählen, was wir alles dort gemacht haben. Es war etwas ganz
Neues für uns und wir wussten nicht, was auf uns wartete. Aber unsere Anfangsnervosität
verschwand mit der Gastfreundschaft der Menschen in Bamberg.
Wir wohnten in einer Jugendherberge, die sich im Zentrum der Stadt befand. Das Klima war
gemütlich, die Leute sehr nett und das Essen, super lecker.
An der Uni durften wir viele Gebäude und Fakultäten besuchen, wir sahen auch die moderne
Bibliothek. Danach hatten wir ein sehr informatives Gespräch mit drei netten Damen von der
Universität, die uns die Uni vorstellten und alle unsere Fragen beantworteten. Dieses Gespräch
war besonders positiv, weil wir einfach und offen mit ihnen sprechen konnten und alles, was wir
nicht wussten, fragen.
Wie wir schon vorher geschrieben haben, Bamberg ist eine wunderschöne Stadt. Nachdem wir
die renommierte Universität besichtigten durften und wir einen sehr interessanten Vortrag über
Kommunikationsmedien hörten, hatten wir die Gelegenheit, eine Stadtführung zu machen.
Bamberg ist voll von hübschen alten Gebäuden, jedes mit einer eigenen Geschichte. Wir hatten
auch genügend Freizeit, um weitere Spaziergänge zu unternehmen und andere
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
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Der letzte Abend in Bamberg war einzigartig. Eine der Vertreterinnen lud uns in eine italienische
Pizzería ein, um eine letzte schöne Erfahrung zu haben. Wir konnten mit ihr sprechen und
unsere letzten Fragen klären. Das Abendessen war super!
Was wir von Bamberg behalten: eine unvergessliche Erfahrung, eine ausgezeichnete
Möglichkeit, um an einer Universität zu studiere, Bilder von einer einzigartigen Stadt und auch
neue Freunde. Wir nehmen wunderbare Eindrücke mit nach Hause.
Wir haben gelernt, dass es nicht nur um die Möglichkeiten geht, im Ausland zu studieren
sondern auch, dass wir mit Erfahrungen dieser Art weiter wachsen können.
Abschließend möchten wir sagen, dass es für uns Schüler von der Deutschen Schule Ballester,
ein geniales Programm war, von dem wir alle sehr profitieren konnten. Viele von uns haben nun
den Wunsch, in Deutschland zu studieren - und sicherlich viele in Bamberg! Dankeschön!
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