
 

Besuch der Johann Gutenberg Schule Mar del Plata, Argentinien an 
den Hochschulen Nürnberg und Regensburg 

Bericht einer Schülerin 

Am 21. und 22. Februar 2013 waren 24 Schüler der Johann Gutenberg Schule Mar del Plata, 

Argentinien, zu Gast an der Universität Regensburg sowie an der Technischen Hochschule 

Nürnberg Georg Simon Ohm. 

 

„Hallo ich bin Mora und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Argentinien und ich bin in 

Deutschland als Austauschschülerin mit meine ganze Klasse aus Argentinien. 

Nach zwei Monaten in Deutschland haben wir uns alle wieder getroffen um einen Besuch mit 

unsere Leiterin in die Hochschulen von Regensburg und Nürnberg zu machen. Zuerst waren wir 

in Regensburg und haben ein Tour durch die Stadt gemacht mit einem Stadtführer, die die 

Geschichte über die Stadt erzählen hat und die Stadt hat uns richtig gut gefallen.  

Der zweite Tag in Regensburg haben wir die Universität besuchen und wir haben sehr viele 

gute Information bekommen über die Uni und über wie ist in Regensburg zu lernen. In diese 

erste  Gespräch haben wir auch sehr gute Angebote für Stipendien und Austausch mit die Uni 

bekommen. Nach eine Rundgang  durch dem Campus haben wir noch zwei interessante 

Vorträge über Biologie und Amerikanistik gehabt. Die von Biologie habe ich persönlich ganz gut 

gefunden, weil ich Naturwissenschaft mag.  
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Nächtes Tag sind wir alle zusammen nach Nürnberg gefahren und nach ein Durchgang durch 

die Universität haben wir eine ganz gutes Vortrag über International Business and Technology 

gehabt und nachher haben wir eine Besuch zum Bauingenieur (ingenieria) Gebäude gemacht. 

Als unsere Besuch Ende haben wir ein kurzes Tour durch Nürnberg gemacht weil leider war 

das Wetter nicht so schön.  

In meiner Meinung war eine sehr schönes Besuch, wir haben viele Sachen gelernt und gesehen 

und es war eine gutes Erfahrung so damit wir wissen wie das Studium in Deutschland ist und 

auch um in die Zukunft die Möglichkeit in dieses Land zu studieren zu haben. Zum Schluss 

möchte ich alle danken weil wir ein schönes Zeit bei der Besuch hatten!“ 
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