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Studienfahrt London
Unsere Reise nach London machten viele Ereignisse so einzigartig und unvergesslich wie sie
letztendlich wurde. Die Reise war geprägt durch Spaß und Freude und der Tatsache, dass
wir das bestmögliche aus unserer kurzen Zeit vor Ort herausgeholt haben und eine Menge
erlebt und gesehen haben. Einer dieser Ereignisse war der Besuch der Universitätsstadt
Oxford. Am 07. Oktober 2014 sind wir (drei Leistungskurse) morgens um 8:00 Uhr von
London in die kleinere Stadt Oxford, mit Begleitung von vier Lehrkräften, gefahren. Ungefähr
zwei Stunden später sind wir in Oxford angekommen. Die Stadt hat alles was ein Student für
seinen Alltag benötigt. Mehrere Studiengänge, Campus, Bibliothek, Einkaufszentrum, viele
Cafés, Kirchen, viele Sportplätze und Vereine. Die Stadt war früher von einer riesigen Mauer
umhüllt, die man heute nur noch teilweise betrachten kann. Die Gebäude in dieser Stadt
sind sehr alt und aus dem Mittelalter erhalten geblieben. Die Straßen sind sehr klein, mit
Ausnahme der Straße, die Oxford in zwei Hälften teilt und durch die Stadt von Norden nach
Süden verläuft. In Oxford gibt es eine der berühmtesten Universitäten der Welt. Die
Universität Oxford wurde im 12. Jahrhundert gegründet und seitdem haben viele berühmte
Persönlichkeiten dort studiert oder als Professoren gearbeitet. Wie zum Beispiel Albert
Einstein, Robert Hooke, Stephen Hawking, Bill Clinton, Tony Blair, James Cameron, Rowan
Atkinson (Mr.Been), Emma Watson. Es bekommen nur die besten Schülerinnen und Schüler
die Chance an dieser Universität zu studieren und die Studiengebühren sind sehr hoch, aber
die Universität verteilt auch sehr vielen Stipendium. Somit studieren an dieser Universität
sehr viel Menschen aus verschiedenen Ländern.
Insgesamt haben wir an dem Tag so viel wie möglich von der Stadt Oxford gesehen und uns
beeindrucken lassen. Mir persönlich hat die Stadt sehr gut gefallen und ich hoffe irgendwann
in der Zukunft nochmal hinzugehen.
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