Argentinien in Bayern

Hallo! Wir sind die Schüler aus Argentinien von der Gutenberg Schule. Wir möchten unsere
Erfahrung in den Universitäten erzählen. Alles war sehr interessant, die erste Universität war
Regensburg. Wir waren in einem guten Hostel und wir haben uns die Stadt angesehen. Sie hat
uns sehr gut gefallen. Am nächsten Tag haben wir gefrühstückt und dann kam ein Junge, er
konnte Spanisch sprechen und er hat uns sehr geholfen. Als wir in die Universität gekommen
sind, haben wir einen Vortrag über das Leben dort gehört. Ein Mädchen hat uns die Universität
gezeigt. Sie konnte auch Spanisch sprechen, weil sie Sprachen studiert. Dann haben wir
gegessen und das Essen war in Ordnung. Am Ende haben wir ein Referat über Wirtschaft
gehört. Das Mädchen hat sich bemüht, aber trotzdem waren wir nicht alle zufrieden. Sie hatte
noch nicht viel Erfahrung und sie konnte die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken. Leider
waren auch nicht alle Zuhörer aufmerksam.
Anschließend sind wir nach Nürnberg gefahren. Wir haben in einem Hostel geschlafen und am
nächsten Tag sind 3 Personen von der Hochschule Nürnberg gekommen und haben ein SuchSpiel organisiert. Das war gut, weil wir viel von der Stadt sehen konnten, aber einige Schüler
haben sich verlaufen. Trotzdem sind wir in die Hochschule gegangen und die erste
Präsentation war über Physik. Uns wurden physikalische Experimente gezeigt. Das hat uns am
Besten gefallen. Danach waren wir in einer Vorlesung über Maschinenbau. Sie haben uns
spezielle Computer für Behinderte gezeigt, die man zum Beispiel mit den Augen steuern kann.
Das hat uns sehr beeindruckt. Die Leute in der Hochschule haben versucht einfach zu
sprechen, damit wir alles verstehen. Wir haben in der Hochschule gegessen und dann haben
wir die Hochschule angeschaut. Am Schluss haben wir ein Referat von einem Mädchen, das in
der Hochschule arbeitet und von einem Studenten aus Lateinamerika gehört.
Wir hatten den Eindruck, die zweite Hochschule hat uns als Ausländer mehr ermutigt. Die
Hürde für Ausländer ist nicht so hoch. Aber für uns war es eine gute Erfahrung, weil jetzt
können wir besser für unser Zukunft wählen. Danke für die Einladung! Alles war wirklich sehr
interessant und sehr schön für uns.

