
 

  

Eindrücke, Erlebnisse, Ausflüge … 

Internationaler Jugendaustausch 2016 
 

Gegenbesuch der Klasse 2E 

der Liceo Classico Europeo Uccellis-Udine in St. Gallen 

Austauschverantwortliche: Frau Susanne Delle Donne 

 

Klasse 3bLI der Kantonsschule am Burggraben-St.Gallen 

Austauschverantwortliche: Frau Eleonora Rothenberger 

 

   

   

   



Austausch 2016 Kantonsschule am Burggraben-St.Gallen klasse 3bLI/Liceo Classico Europeo Uccellis-Udine Klasse 3E 

 

2 

 

Indice/Inhaltsverzeichnis 

 

Introduzione e ringraziamenti/Vorwort und Danksagung      p.3 

Eindrücke über die Schule (Tulay, Dominik, Eleonora)       p. 5 

Die Schule (Jana, Sofia)          p. 4 

Le impressioni sulla scuola, spazi e lezioni (Flurin, Fabio)      p. 5 

Tägliche Gewohnheiten (Tulay, Dominik, Eleonora)       p. 6 

Abitudini quotidiane (Flurin, Fabio)         p. 6 

Gli ambienti e le architetture (Fabienne, Dario)        p. 7 

Le architetture dei luoghi (Loredana, Chiara)        p. 8 

La socialità (Lia, Greta)          p. 8 

Soziokulturelle Aspekte (Nando, Irene)        p. 9 

Le famiglie (Martina, Jan)          p. 10 

Le abitudini e la famiglia ospitante (Fabio, Emma, Emauela)      p. 11 

Le famiglie e il venerdì sera (Aline, Anna)        p. 12 

Il  venerdì sera, in famiglia (Joana, Anna)       p. 12 

Il sabato sera (Simin, Matteo)          p. 12 

Il sabato sera in famiglia (Muriel, Samuel, Iris)        p. 13 

Il tempo libero della domenica (Norine, Irene)       p. 13 

La domenica e la raclette al formaggio (Jana, Sofia)       p. 14 

L’alimentazione in generale e i giovani (Muriel, Samuel, Iris)      p. 15 

Das Essen und die Jugendlichen (Simin, Matteo)       p. 15 

Il tempo libero e lo sport (Aline, Anna)         p. 16 

Tempo libero e sport praticati (Joana, Anna)        p. 17 

I giovani e i futuri studi (Asia, Chiara, Alessandra)       p. 18 

Le aspettative dei giovani sul futuro (Angela, Tina)       p. 19 

Die kulturellen Traditionen (Ann-Sophie, Francesca)       p. 19 

Le tradizioni culturali (Jeannine, Pietro, Giorgia)       p. 20 

Das kunstmuseum in Appenzell (Jeannine, Pietro, Giorgia)      p.21 

Stiftsarchiv und Textilmuseum in St.Gallen (Alessandra, Chiara, Asia)     p.21 

Lo stiftsbezirk (Angela, Tina)          p. 22 

Il museo delle tradizioni popolari di Appenzell (Dario, Fabienne)     p.23 

Brauchtummuseum di  Urnäsch (Loredana, Chiara)      p. 23 

Il Talerschwingen e il canto a piû voci (Lia Greta)       p. 23 

Il Naturjodeln (Nando, Irene)           p. 24 

La caccia ai tesori di San Gallo (Martina, Jan)        p. 24 

La caccia al tesoro di venerdì pomeriggio (Fabio, Emma, Emanuela)     p. 25 

Il programma della visita di scambio         p. 26 

L’elenco dei partecipanti           p. 27 

La sorpresa finale           p. 28 



Austausch 2016 Kantonsschule am Burggraben-St.Gallen klasse 3bLI/Liceo Classico Europeo Uccellis-Udine Klasse 3E 

 

3 

 

2. INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI 

La visita a San Gallo degli studenti  e studentesse della 

classe 3E del Liceo Classico Statale Europeo Uccellis di 

Udine, classe partner della classe 3bLI di Latino e Italiano 

della  Scuola Cantonale am Burggraben di San Gallo, si è 

svolta dal 10 al 15 novembre 2016.  In accordo con le 

insegnanti della scuola partner si è preparato e svolto un 

programma che tenesse in considerazione le tradizioni 

della cultura sangallese e appenzellese. 

 In questa pubblicazione si riportano i risultati di questo 

lavoro e qualche commento in forma di interviste sulle 

attività di scambio, il programma della visita e le attività 

tra gli studenti italiani e svizzeri e i professori 

accompagnatori. 

Si ringrazia il Cantone di San Gallo che da diversi anni 

sovvenziona generosamente queste attività di scambio 

con la provincia di Udine, le direzioni scolastiche delle 

scuole partner che hanno sostenuto il progetto, i colleghi 

della Scuola Cantonale di San Gallo, che in un modo o 

nell’altro hanno collaborato alla buona riuscita del 

soggiorno degli ‘udinesi’ a San Gallo, le famiglie degli 

alunni che hanno ospitato i ragazzi e le ragazze udinesi, le 

colleghe del Liceo Classico Statale Europeo Uccellis di 

Udine che hanno collaborato alle attività organizzative di 

preparazione e svolgimento dello scambio,  e in 

particolare,  la Prof.ssa Susanne delle Donne, insegnante 

di tedesco, e la prof.ssa Amelia Treleani, insegnante di 

arte della classe partner, che hanno accompagnato gli 

studenti di Udine a San Gallo. 

Eleonora Rothenberger, insegnante di italiano, referente 

e responsabile dello scambio e  Reinhard Gross, 

insegnante di classe della 3bLI.   

 

 

 

 

 

 

2. VORWORT UND DANKSAGUNG 

Die Klasse 3bLI der Kantonsschule am Burggraben mit den 

Schwerpunktfächern Latein und Italienisch empfing ihre 

Partnerklasse 3E vom Liceo Classico Europeo Statale 

Uccellis di Udine vom 10. bis zum 15. November 2016. 

Unter der Leitung von Dr. Eleonora Rothenberger führten 

die SchülerInnen der KSBG mit ihren AustauschpartnerIn 

ein Projekt zu den St.Gallerischen und Appenzellerischen 

Traditionen und Kultur durch.  

Dieser Bericht stellt diese Projektarbeiten und die erzielten 

Resultate vor. Daneben enthält er persönliche Kommentare 

zu den Erfahrungen des Besuchs in Form von Interviews mit 

Fragen zu den verschiedenen Aktivitäten im Rahmen des 

Austausches, welche die Erlebnisse der GastschülerInnen 

und ihren beiden Begleiterinnen, in unserer Region 

dokumentieren. 

Wir danken dem Kanton St. Gallen, der seit einigen Jahren 

den Austausch mit Gymnasien in der Provinz Udine 

grosszügig unterstützt; den Schulleitungen der beiden 

Schulen, welche das Austauschprojekt engagiert begleiteten; 

den Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule, welche in 

verschiedener Weise zum Gelingen des Besuchs der 

„Udinesi“ in St. Gallen beitrugen, und den Kolleginnen vom 

Liceo Classico Statale Europeo Uccellis di Udine, die sich 

um die Organisation und die Durchführung des Austauschs 

verdient gemacht haben, insbesondere Frau Prof.Susanne 

delle Donne, Deutschlehrerin, Prof.ssa Amelia Treleani, 

Kunstlehrerin der Partnerklasse, welche die Klasse 3E auf 

ihrer St. Gallen-Reise begleitet haben. 

Eleonora Rothenberger, Italienischlehrerin der 3bLI und 

Austauschprojektverantwortlicher/in und Herr Reinhard 

Gross, Klasselehrer der Klasse 3bLI 

 

 

 



Austausch 2016 Kantonsschule am Burggraben-St.Gallen klasse 3bLI/Liceo Classico Europeo Uccellis-Udine Klasse 3E 

 

4 

 

Eindrücke über die Schule (Tülay, Dominik, Eleonora) 

 

Wir waren überrascht, als wir die Schule gesehen haben, da die zwei Schulen sehr unterschiedlich sind. Die Schule in 

St. Gallen ist sehr gross und es gibt sehr viele Sachen, speziell für die Schüler. Sie können z.B. in der Bibliothek 

lernen und sich dort auch ausruhen. Ebenso stehen den Schülern Physik-, Chemie- sowie auch Biologielabore zur 

Verfügung und mehr noch besitzen die Schüler einen Fitnessraum sowie auch eine breite Auswahl an sportlichen 

Aktivitäten, wie Klettern oder Spinning. Hier können die Schüler in der Mensa zwischen einigen Gerichten aussuchen, 

was sie essen wollen.  

All dies ist in der Schule in Udine leider nicht möglich. In Udine zahlen die Schüler am Anfang einen Betrag für das 

Mittagessen in der Mensa, wohingegen die Schüler in St. Gallen nicht in der Mensa essen müssen, aber falls, dann 

kurz nach Bestellung.  

Noi studenti italiani abbiamo notato molte diversità presenti tra le due scuole, per quanto riguarda i servizi per gli 

studenti, la mensa e il pagamento del cibo. Infatti nella scuola svizzera sono offerte agli studenti più possibilità, come 

per esempio una grande biblioteca, diversi laboratori, attrezzature per arrampicata e posti per riposarsi. 

Differentemente dalla scuola italiana, in cui ci si deve attenere ad un menù fisso e prestabilito e bisogna pagare una 

quota all’inizio dell’anno, in Svizzera è possibile scegliere che cosa mangiare e se si vuole comprare del cibo a scuola, 

si deve pagare direttamente. 

  

Die Schule (Jana, Sofia) 

Welchen Eindruck hattest du über die Schule? 

Die Schule ist sehr gross, modern und schön. Die Schule sieht aus wie ein grosses Labyrinth. 

Was hat dir sehr gefallen/Was ist dir besonderes aufgefallen? 

Die Mensa, das Essen, die Wahl der Menus, die Schüler gehen für jedes einzelne Fach in andere Zimmer, die 

Pünktlichkeit, Mischung der Schüler in den verschiedenen Fächern. Die Sporthallen an dieser Schule sehen von 

aussen sehr schön aus. 

Wie war der Unterrichtsbesuch? 

Wir durften den Mathematikunterricht besuchen und es war sehr schwer zu verstehen. Ausserdem hatten wir das Fach 

Englisch besuchen können und sie haben dort sehr viel auf Englisch gesprochen. 

Wie fandest du die Bilbiothek? 

Die Bibliothek ist wie auch die Schule sehr gross und modern. Es ist ein schöner Ort, wo die Leute zusammen lernen 

können. 

Welches sind die Unterschiede der Schule in Udine und in St.Gallen? 

Während eines ganzen Tages bleiben wir im selben Zimmer und wir können keine Freifächer wählen. Die Schule 

allgemein ist viel kleiner und wir haben einzelne Gebäude in verschiedenen Grössen. Die Mensa liegt in einem 

anderen Gebäude. Die Zeiten sind etwas verschieden, wir haben jeden Tag bis um 17.00 Uhr Schule. Dazu haben wir 

am Samstag Schule. 
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Würdest du gerne hier zur Schule gehen? 

Ja, ich würde gerne ein Austauschjahr machen. 

Mit welchen Erwartungen für die Schule bist du nach St. Gallen gekommen? 

Um mein Deutsch verbessern zu können und neue Leute kennenlernen zu können. Ausserdem mit der Erwartung eine 

neue Kultur zu verstehen und kennenlernen.  

Habt ihr viele Hausaufgaben über das Wochenende? 

Ja, wir haben sehr viele Hausaufgaben! 

Was würdest du von unserer Schule nach Italien mitnehmen? 

Die Organisation! In der Schweiz ist man sehr organisiert. 

 

Le impressioni sulla scuola, spazi e lezioni (Flurin, Fabio) 

 

Venerdì é stato il mio primo giorno all’interno del Gymnasium di  San Gallo chiamato Kantonsschule  am Burggraben 

La scuola é molto grande ed é divisa in due stabili, il vecchio e il nuovo. Una delle cose che mi hanno colpito di più é 

che i ragazzi si muovono da un’aula all’altra per frequentare le lezioni e di conseguenza sono già molto autonomi. 

Tutti danno molta importanza alla puntualità e per questo non si permettono di arrivare in ritardo. Tra alunno e 

insegnante si instaura un rapporto di fiducia e rispetto. Essendo la scuola ampia, hanno a disposizione del tempo per 

cambiare aula. La tecnologia applicata alla didattica é uno dei punti chiave a favore  della scuola, e questo 

incrementa nei ragazzi la voglia di studiare. É possibile inoltre scegliere tra materie che sono facoltative, quindi 

all’interno di una stessa classe potrebbero esserci persone che studiano mentre invece altri hanno una pausa. A 

pranzo c’é una mensa a pagamento il cui prezzo varia a seconda di quello che si ordina. Inoltre ci sono differenti orari 

per accedere alla mensa. Lo sport riveste un ruolo assai importante all’interno della scuola, ci sono 4 palestre e gli 

studenti hanno 3 ore di educazione fisica alla settimana. In conclusione la scuola mi ha dato sicuramente un’ ottima 

impressione, in quanto efficiente e coinvolgente. 

In diesem Text haben wir zusammengefasst welche Eindrücke die italienischen Schüler von unserer Schule hatten. 

Punktualität, Respekt und Klassenvechseln der Schüler zwischen einer Pause der Lektionen und einer anderen sind 

sicher auffallende Kernpunkte der Beobachtung. 
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Tägliche Gewohnheiten (Tulay, Dominik, Eleonora) 

Tülay: „Wie gefällt dir unsere Schule?“ 

Eleonora: „Die Schule ist sehr gross und sie hat viele Möglichkeiten, die unsere Schule nicht hat. Das Essen gefällt 

mir sehr, da es sehr vielfältig ist. 

Dominik: „ Was isst du gewöhnlicher Weise zum Frühstück?“ 

Eleonora: „Normalerweise esse ich in Italien ein süsses Frühstück. Zum Beispiel Kuchen oder Kekse, sog. „biscotti“ 

und zum Trinken heisse Schokolade oder Kaffee. Hier ist es anders, da ich keine Süssigkeiten gegessen habe, sondern 

salzige Sachen, wie Käse oder Schinken. Hier trinke ich an Stelle von Kaffee Orangensaft. 

Tülay: „ Wie sieht der Schulalltag, verglichen mit St. Gallen, aus?“ 

Eleonora: „ In Italien haben wir immer den gleichen Schulbeginn bzw. Schulschluss. Auch haben wir einen anderen 

Lektionen Aufbau. Zum Beispiel haben wir nicht nach jeder Lektion eine Pause, so wie ihr, sondern fünfzehn Minuten 

nach drei Stunden. Bei uns wechselt die Lehrperson das Klassenzimmer und hier hauptsächlich die Schüler. 

Dominik: „ Erzähl mir etwas über dein gewöhnliches Abendprogramm.“ 

Eleonora: „ Normalerweise esse ich spät zu Abend, so etwa um acht Uhr. Hier esse ich um sechs Uhr und es ist 

ungewohnt, weil mein Körper nicht darauf abgestimmt ist. Das Essen ist ungefähr gleich, aber es ist sehr ausgelegt auf 

kohlenhydrathaltige Produkte. 

 

Abitudini quotidiane (Flurin, Fabio) 

 

Was hast du in der Schweiz am liebsten gegessen? 

 

Mir hat die St. Galler Bratwurst am besten geschmeckt. Beim Frühstück ass ich sehr gerne Zopf. 

 

Gibt es Unterschiede zwischen dem Tagesablauf in Italien und in der Schweiz? 

 

In Italien beginnt die Schule später und man hat weniger Pausen. Die Schüler befinden sich immer im gleichen 

Zimmer und müssen es nicht nach fast jeder Lektion wechseln. In Italien ist das Frühstück nicht so wichtig wie in der 

Schweiz. Das Abendessen findet in Italien eher ein bisschen später statt. 

 

Findest du das tägliche Leben in Italien oder in der Schweiz angenehmer? 

 

In der Schweiz finde ich besser, dass man zum Beispiel gemeinsam kocht und auch andere Dinge in Gruppen tut. In 

der Schweiz ist Pünktlichkeit sehr wichtig und die Busse kommen immer rechtzeitig. In der Schweiz muss man dafür 

länger warten als in Italien, wenn man in einem Lokal etwas bestellt. In Italien gibt es mehr Bars als Pubs. Und man 

geht lieber in Bars als in Pubs. 

 

Gibt es Unterschiede im täglichen Verkehr? 
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In der Schweiz gibt es mehr Leute, die morgens auf den Bus oder zu Fuss gehen. In Italien sind um diese Zeit viel 

mehr Leute mit dem Auto unterwegs. 

 

 

Wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie? 

 

In Italien und in der Schweiz ist man tagsüber etwa zehn Stunden in der Schule. Man isst gemeinsam mit der Familie 

Frühstück und Abendessen. Mittags geht man nicht nach Hause und nach der Schule muss man noch Hausaufgaben 

machen. 

 

Gibt es Unterschiede beim Essen und Trinken? 

 

Viele Schweizer holen ihren Kaffee bei Starbucks, während in Italien viele ihren Kaffee gemütlich in einer Bar 

trinken. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Schweizer „salzig“ und die Italiener „süss“ frühstücken. 

 

Gli ambienti e le architetture (Fabienne, Dario) 

 

Was hat dir in der Stadt am meisten gefallen? 

Die Strassen sind schön gepflastert und die alten Dächer der Häuser sind sehr faszinierend. Der Style der Kirchen war 

sehr schön und sehr anders als in Italien. 

Wie hat dir die Architektur der Mensa der Schule gefallen? 

Die Architektur ist modern und alt zu gleich, was sehr spannend ist. 

Was hast du für Gebäude in St.Gallen erwartet? 

Ich habe in St.Gallen hohe Gebäude mit speziellen Fenster-Formen erwartet, doch die Fenster sind wie bei uns. Ich 

habe Holzhäuser erwartet, wie es sie im Südtirol gibt.  

Gefallen dir die zurzeit aufgehängten Weihnachtsdekorationen? 

Die Sterne in den Strassen haben mir sehr gefallen. Meine Gastgeberin teilt meine Ansicht jedoch nicht. In Udine sind 

die Dekorationen jedoch grösser als in St.Gallen, wie zum Beispiel ein riesiger geschmückter Weihnachtsbaum.  

Sind die Statuen in dieser Stadt nach deinem Geschmack? 

Ich wurde ehrlichgesagt etwas überrascht, als ich die vielen Statuen in St.Gallen gesehen habe, denn solche gibt es in 

Udine nicht oder wenn, dann nur an sehr wichtigen Orten. Die Statuen interessieren mich jedoch sehr, da jede ihre 

eigene Geschichte erzählt.  

Was würdest du in den Strassen von St.Gallen ändern? 

Ich würde am liebsten die Strassenbahn, die durch die Strassen fährt und welch es in Udine nicht gibt durch eine U-

Bahn ersetzen, da eine solche Strassenbahn sehr gefährlich ist.  
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Wie findest du die Erker an den Häusern? 

Die Erker sind sehr interessant, da sie nicht nur als kunstvolle Dekoration dienen, sondern für die alten Frauen die 

Licht fürs Stricken gebraucht haben von grossem Nutzen waren.  

Was denkst du über die Fachwerkhäuser der Stadt St.Gallen? 

Mir gefallen die Fachwerkhäuser in dieser Stadt, denn sie sind typisch Schweiz und genau das was man sich an 

Hausstruktur vorstellt. Jedes Mal wenn ich ein solches Fachwerkhaus sehe, muss ich an eine glückliche Familie beim 

Fondue-Essen denken.  

 

Le architetture dei luoghi (Loredana, Chiara)  

 

Loredana: Cosa ti è piaciuto di più riguardo allo spazio urbano e le architetture dei luoghi? 

Chiara: Riguardo allo spazio urbano mi ha colpito soprattutto l’organizzazione dei mezzi pubblici e il fatto che si 

abbia la possibilità di utilizzare gli autobus fino a tardi. Delle architetture sono rimasta impressionata dallo stile 

barocco poiché nella mia regione quest’ultimo si mescola con tanti altri. Ho notato inoltre che in tutta la città e anche 

fra la popolazione la cultura tipica della Svizzera orientale sia molto sentita. 

Chiara: Ti è piaciuto accompagnare dei ragazzi stranieri per San Gallo? 

Loredana: Sì, mi è piaciuta questa esperienza molto istruttiva sia dal punto di vista linguistico sia culturale. È stato 

interessante riscoprire la mia città, sentendo le opinioni degl’altri. Accompagnando i ragazzi, ho potuto approfondire 

le mie conoscenze riguardo all’arte e alla storia di San Gallo. Ho notato che cose che per me possano sembrare 

normali per me, per altri possano non esserlo ad esempio l’organizzazione dei mezzi pubblici. 

Loredana: Ci sono posti che ti sono piaciuti in particolare? 

Chiara: Sì, e mi ha colpito soprattutto la cattedrale perché sono rimasta affascinata dallo stile artistico. Un’altra cosa 

che mi ha impressionata è la presenza di prime notazioni sia letterarie che musicali negli archivi della città. 

La socialità (Lia, Greta)  

Mit welchen Erwartungen bist du nach St.Gallen, bezüglich der Gesellschaft, gekommen? 

Greta: Ich habe gedacht, dass die Gesellschaft anders in der Schweiz als in Italien ist. Zum Beispiel bezüglich des 

Essens, der Schule und der Lebenskosten. 

Was denkst du über die Gesellschaft und über ihr Verhalten in der Schweiz? 

Greta: Die Schweizer und Schweizerinnen sind sehr nett und freundlich. Man fühlt sich sehr sicher, zum Beispiel 

kann man den Bus auch am späten Abend benutzen. In der Schweiz sind alle Leute sehr pünktlich, genauso Bus und 

Bahn. 
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Welche gesellschaftlichen Unterschiede gibt es zwischen der Schweiz und Italien?  

Lia: Ich denke, dass die Pünktlichkeit einer der grössten Unterschiede ist. Dies wird mir oft auch bei Frau 

Rothenberger bewusst gemacht. In meinen Augen sind Italiener oft offener und herzlicher. Ausserdem denke ich, dass 

die Schweiz moderner ist, möglicherweise auch bei der gesellschaftlichen Einstellung. 

Greta: Das Schulsystem ist der grösste Unterschied, da in der Schweiz, die Grundschule 6 und in Italien 5 Jahre 

dauert. Auch die Lebenskosten sind verschieden. In der Schweiz bezahlt man mehr, jedoch verdient man auch deutlich 

mehr als in Italien. 

Ist dieser Austausch nützlich gewesen, um Einblicke in eine andere Gesellschaft zu bekommen? 

Greta: Ja ich denke, dass es nützlich gewesen ist, weil ich mein Deutsch verbessern konnte, ausserdem konnte ich 

auch eine neue Kultur und neue Leute kennenlernen. 

Lia: Dieser Austausch war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich habe vieles über die italienische Kultur und 

Gesellschaft gelernt und dabei auch viele Unterschiede festgestellt. Ich denke aber auch, dass wir im Grunde gar nicht 

so unterschiedlich sind, wie wir anfangs vermuten. 

Was hat dich an der Gesellschaft der Schweiz überrascht und welche Dinge hättest du vollkommen anders erwartet? 

Greta: Am meisten hat mich die Sicherheit überrascht, weil ich mich ohne Probleme zu jeder Zeit alleine fortbewegen 

kann. Die Gastfreundschaft war sehr toll, jedoch habe ich nicht gedacht, dass man in der Schweiz so viele Kartoffeln 

isst. 

Soziokulturelle Aspekte (Nando, Irene) 

Hat du mit Personen ausserhalb der Klasse Deutsch gesprochen? 

Nein. 

War es einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen? 

Am Anfang war es schwer, doch nachdem man angefangen hat, wurde es viel einfacher.  

Ist es jetzt einfacher für dich Deutsch zu sprechen und ein Gespräch anzufangen? 

Nicht viel besser, weil ich immer zuerst genau überlegen muss, was ich sagen will und das sehr schwierig ist und viel 

Zeit kostet.  

Warst du früher schon Mal in einem deutschsprachigen Land? 

Ja, ich habe einen Austausch in Österreich gemacht.  

Warst du dort in der Schule? Hast du damals mehr gesprochen als bei diesem Austausch? 
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Ja, ich war in einer Schule, aber da wir in einem Hotel waren, habe ich nicht sehr viel Deutsch gesprochen. Ich habe 

mehr in diesem Austausch hier in St.Gallen gesprochen. 

Wie wirken wir Schweizer auf dich? 

Ihr seid nett, wenn man euch kennt, aber ihr seid ein bisschen kalt du distanziert und zeigt viel weniger Emotionen als 

wir Italiener.  

Würdest du für einen weiteren Austausch wieder hierher kommen? Wieso? 

Ja, ich würde wieder in die Schweiz kommen. Die Infrastruktur an eurer Schule gefällt mir sehr und auch das Land 

finde ich toll.  

Hast du Italienisch gesprochen oder ein Wort gelernt? 

Ich lernte keine neuen Wörter, sondern leitete vieles aus dem Latein ab.  

Gibt es für dich Unterschiede zwischen Italienisch und Deutsch? Würdest du es schwer finden die Sprache zu 

erlernen? 

Es gibt grosse Unterschiede, was die Grammatik angeht und auch das Tempo würde mir zu schaffen machen. Ich 

denke nicht, da mir das Latein eine grosse Hilfe sein würde.  

Was hat dir an diesem Austausch am besten gefallen? 

Man hat neue Personen kennengelernt und konnte auch die Personen in der eigenen sowie auch der fremden Klasse 

besser kennenlernen. Auch die „Projekte“ haben mir gefallen.  

Wie findest du Italiener? 

Ihr seid offener als andere Personen, die eine andere Sprache als Deutsch sprechen.  

 

Le famiglie (Martina, Jan) 

 

Was hat dir in der schweizer Familie am meisten gefallen? 

Ich fand es besonders, dass in meiner Gastfamilie jeder eine bestimmte Aufgabe hatte. Zum Beispiel beim Abendessen 

hatte jeder geholfen und etwas gemacht. 

Welche Spezialität aus der Schweiz hast du am liebsten gegessen? 

Hörnli mit Gehaktem und Apfelmus hat mir am besten gefallen. 

Mit welchen Erwartungen bist du nach St. Gallen in die Familie gekommen? Welche wurden erfüllt? 

Ich dachte, dass meine Gastfamilie strenger war und dass das Haus sehr voll wird mit sieben Personen. Aber es hatte 

genug Platz.  

Was denkst du über den öffentlichen Verkehr? 

Während in Italien die Transportmittel nicht so zuverlässig sind, waren sie in der Schweiz sehr pünktlich und schön. 
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Findest du, dass es eine gute Sache ist, mit einer Schweizer Familie einen Austausch zu machen? 

Ja, denn es ist eine schöne Erfahrung und man lernt eine neue Kultur und Lebensweise kennen. 

Was sind die Unterschiede zwischen deiner Familie und der schweizer Gastfamilie? 

Das Frühstück ist sehr unterschiedlich. In der Schweiz ist es sehr ruhig und ordentlich und alle essen  gemeinsam. Und 

in Italien essen wir nicht so viel am Morgen. Es ist chaotisch und es gibt immer jemanden der schreit.  

Und auch das Abendessen ist anders. In der Schweiz gab es nach dem Abendessen noch einen Dessert und auch einen 

Kaffee, das machen wir in Italien nicht. 

Wenn du in Italien etwas ändern könntest, was es in der Schweiz gibt, was wäre es? 

Ich würde alles so lassen, denn es ist zwar anders, aber es gefällt mir gut, so wie es ist. 

Würdest du den Austausch mit der Schweiz weiterempfehlen? 

Ja sicher, denn es ist eine schöne Erfahrung und man lernt eine neue Kultur und Lebensweise kennen. 

 

Le abitudini e la famiglia ospitante (Fabio, Emma, Emanuela) 

 

Wo liegt der grösste Unterschied zwischen deiner Gastfamilie und deiner Familie zu Hause?  

Es gibt keinen grossen Unterschied, jedoch ist das Abendessen in der Gastfamilie wesentlich früher als in Italien. 

Ausserdem gab es dort zwei Katzen. Vielleicht ist der Unterschied in anderen Familien grösser, da meine Gastfamilie 

aus Italien stammt.  

Was habt ihr gegessen und wie hat es dir geschmeckt? 

Wir haben typisch schweizerisches Essen gegessen, wie z.B. Raclette, Rösti und St.Galler Bratwurst. Es hat mir sehr 

gut geschmeckt. Allerdings mag ich das italienische Essen doch viel mehr.  

Wie war die Schlafsituation und inwiefern unterscheidet sie sich von den italienischen Gewohnheiten? 

Das Kissen war anders. Unsere Kissen in Italien sind kompakter und grösser. Der Rest war gleich wie in Italien.  

Wie war der Schulweg? Wo lagen die Unterschiede zu deinem gewöhnlichen Weg zur Schule? 

Der Weg war kürzer als meiner in Udine. Die Busse fahren auch öfter.  

Wie waren die Wohnung und das Haus der Familie? 

In Italien lebe ich in einem Haus, daher war es für mich sehr unterschiedlich. Abtwil, das Dorf meiner Gastfamilie, ist 

ausserdem ein wenig kleiner und ruhiger als der Ort, in dem ich lebe.  

Non ho riscontrato grandi differenze tra la mia famiglia ospitante e la mia famiglia in Italia. Ho mangiato molti cibi 

tipici come il Bratwurst e i Rösti. Il paesino in cui sono stata ospitata era piu piccolo di quello in cui vivo di solito. Il 
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cuscino era diverso, perchè era piu piccolo e meno compatto. Il percorso casa-scuola era piu breve rispetto a quello 

che faccio di solito e le corriere passano piu spesso. 

 

Le famiglie e il venerdì sera (Aline, Anna)  

 

Venerdì sera i genitori della ragazza che mi ha ospitato non erano a casa, quindi abbiamo guardato l’ultimo film di 

James Bond in inglese. Poi abbiamo parlato in tedesco, anche perché la ragazza che mi ha ospitato non conosce 

l’italiano perchè studia il latino. Nonostante le prime difficoltà nell’esprimermi sono riuscita, dopo poco tempo, a 

farmi capire. Alla fine del film abbiamo cenato, chiacchierato un po’ e siamo andati a dormire.  

Aline, Francesca e Iris sono andate con altri compagni di classe in un ristorante messicano dove hanno mangiato 

prodotti tipici. Tuttavia gli italiani, quella sera, hanno parlato più italiano che tedesco perché si sono divisi in due 

gruppi diversi. Dopo aver finito di mangiare, sono tornate a casa e penso che abbiano dormito molto bene, non 

essendosi lamentate !!! 

Tutte le persone della classe si sono trovate molto bene nelle famiglie, che erano molto disponibili. 

In diesem Text erklären wir, was wir am Freitagabend in den Familien gemacht haben und wie es war die 

Gastgeberschaft der Familien in St. Gallen. 

 

Il venerdì sera, in famiglia (Joana, Anna) 

 

Die Schweizer verbringen ihren Freitagabend normalerweise mit Freunden zu Hause oder in Bars. Die Meisten essen 

zu Hause und begeben sich danach in Bars, in den so genannten Ausgang. Wir sind durch die Stadt gelaufen und 

haben dann in einer Bar etwas getrunken. Uns ist aufgefallen, dass viele Schweizer gerne Bier trinken und alle Bars 

haben einen Türsteher. In Italien geht man nicht am Freitag aus, weil man am Samstag Schule hat. Wir müssen 

Hausaufgaben machen.  Stattdessen gehen wir am Samstag lieber in den Ausgang.  

Il venerdì sera gli svizzeri preferiscono incontrarsi fuori e bevono spesso birra. In Italia c’è scuola il sabato e quindi 

la giornata di uscita è posticipata al sabato sera. 

 

Il sabato sera (Simin, Matteo) 

 

urante questo scambio culturale, ho alloggiato assieme a Sofia da Angela, una ragazza che frequenta la 

„Kantonsschule am Burggraben“ di S. Gallo. Già dalla prima sera in cui abbiamo conosciuto la sua famiglia, ci hanno 

proposto vari modi per trascorrere al meglio il nostro sabato sera. Poiché la madre di Angela collabora nella gestione 

dell’oratorio della chiesa comunale, ed avendo collaborato nell’organizzazione della serata del Bingo che avrebbe 

riunito tutta la comunità, lei ha pensato che ci saremmo divertiti in quell’occasione, entrando in stretto contatto con la 

gente del luogo e avendo l’opportunità di parlare  con persone al di fuori dello scambio. Siamo arrivati alle otto di sera 

circa, e, una volta preso posto a tavola, bevuta una bibita e mangiato un pezzo di torta, il gioco è cominciato. 



Austausch 2016 Kantonsschule am Burggraben-St.Gallen klasse 3bLI/Liceo Classico Europeo Uccellis-Udine Klasse 3E 

 

13 

 

All’inizio i numeri venivano dati in Schweizerdeutsch, e Angela, vedendoci in serie difficoltà nella comprensione, 

cominció a tradurli in Hochdeutsch. La serata si è svolta serenamente, dimostrandosi, oltre che costruttiva, molto 

divertente.  

Am Samstagabend sind wir mit Angelas Mutter zu einem Bingoabend gefahren. Zwar wurden die Zahlen auf 

Schweizerdeutsch gesagt, aber Angela hat sie für uns auf Hochdeutsch übersetzt. Es war ein sehr lustiger Abend; es 

hat viel Spass gemacht. 

 

Il sabato sera in famiglia (Muriel, Samuel, Iris) 

 

Iris war am Samstag mit Aline und Francesca zu Hause. Und dann sind Norine und Asia auch noch gekommen. Sie 

haben zusammen Rösti gekocht und hatten viel Spass. Aline hat ganz vergessen, dass Iris keine Milch zu sich nehmen 

darf. Und hat somit die Rösti mit Butter angebraten und erst später gemerkt, dass dies Iris nicht essen kann. Sie 

mussten von vorne anfangen. Danach haben sie den Film „Me Before You“ angeschaut. Nachdem guten Film gingen 

sie müde aber zufrieden ins Bett. Iris findet, dass die jungen Italiener und Schweizer ihre Freizeit ähnlich verbringen. 

Muriel hatte ebenfalls Rösti zum Abendessen. Aber mit Spiegelei. Sie und Irene waren sehr müde und wollten deshalb 

nicht mehr aus dem Haus. Deshalb schauten sie zusammen einen Film. Darauf gingen sie sehr müde ins Bett. 

Samuel hat ja niemanden aufgenommen und war deshalb zu Hause. Er spielte „Assasin Creed“ auf seinem Computer 

und genoss die Zeit allein. 

Sabato sera Iris è rimasta con Francesca,Aline,Norine e Asia a casa,dove hanno cucinato tutte insieme e hanno visto 

un film in tedesco.Anche Muriel ha cucinato lo stesso piatto che avevano preparato Iris e le altre,e pure lei ed Irene 

sono rimaste a casa a guardare un film.Samuel invece è rimasto da solo a casa sua a giocare con il computer. 

 

Il tempo libero della domenica  (Norine, Irene) 

 

La mattina io, Chiara e la sua famiglia siamo andati a fare un brunch a « Füger » a Mörschwil ; c`era un buffet e 

abbiamo bevuto una cioccolata calda e un cappuccino. Dopo siamo andati in auto al parco di San Pietro e Paolo. Qui 

abbiamo visto molti animali come cervi, cinghiali e anche una lince. Mi è piaciuto molto anche perchè abbiamo fatto 

una passeggiata nella natura. Poi siamo andati a pattinare sul ghiaccio, dove abbiamo incontrato gli altri nostri 

compagni. Nelle tre ore che abbiamo passato insieme, ci siamo divertiti molto. Inizialmente é stato difficile perché 

siamo caduti molte volte ma poi ci siamo abituati ed é stato più facile. Per fare una pausa, siamo andati in caffetteria, 

dove abbiamo bevuto qualcosa di caldo. Purtroppo uno ragazzo italiano è scivolato e caduto di testa, perciò ha dovuto 

metterci del ghiaccio e per fortuna non era niente di grave. Verso le quattro e mezza siamo tutti tornati a casa, ci siamo 

riposati per un po` e dopo abbiamo cenato con la famiglia. Dopo la cena abbiamo preparato i cosiddetti « Grittibänz », 

un impasto decorato a forma d`uomo. Io e Chiara abbiamo anche cucinato un dolce a base di burro e cioccolata per 

lunedì sera, che anche le ragazze celiache potessero mangiare. Finito ciò, siamo andate a dormire abbastanza presto 

perchè eravamo molto stanche dopo la lunga giornata. (Irene) 
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Io ed Asia abbiamo dormito molto la mattina perchè eravamo molto stanche. Quando ci siamo svegliate abbiamo 

preparato una sostanziosa colazione. Poi ci siamo un po` rilassate e abbiamo fatto tutto con calma prima di andare 

anche noi a pattinare. Così come Chiara e Irene abbiamo trascorso là il nostro pomeriggio insieme a tutti gli altri. 

Verso sera mia mamma ha cucinato per noi la cena e abbiamo mangiato assieme a tutta la famiglia. Dopo io ed Asia 

abbiamo guardato insieme un film in tedesco, tratto da un libro di Nicholas Sparks, su Netflix. Appena è finito ci 

siamo subito addormentate visto che eravamo entrambe stanchissime. (Norine) 

Irene und Chiara standen absichtlich früh auf, damit sie denn morgen voll und ganz geniessen konnten. So fuhr die 

ganze Familie nach Mörschwil, um zu brunchen. Danach besichtigten sie den Peter und Paul Park, wo sie viele Tiere 

beobachteten.  Am Nachmittag trafen wir uns alle, um Schlittschuh zu laufen. Am Anfang hatte einige Schüler Mühe 

sich auf dem Eis zu bewegen ohne ständig hinzufallen. Doch am Schluss waren sie alle Profis auf dem Eis und kaum 

zu stoppen ;-). Am Abend geniessten sie das Gemeinsam sein in der Familie und backten einen Grittibänz. Nach 

diesem langen, anstrengenden Tag freuten sie sich auf das Bett.  

Am Morgen schliefen Asia und Norine sehr lange, da die letzten Tage ziemlich anstrengend waren. So geniessten sie 

das Frühstück in vollen Zügen.  Auch sie gingen am Nachmittag Schlittschuh laufen mit Chiara und Irene… Am 

Abend kochte Norine’s Mutter für sie zu Abendessen, was sehr lecker war. Um den Abend ausklingen zu lassen, 

schauten sie einen spannenden Film.   

 

La domenica e la raclette al formaggio (Jana, Sofia) 

 

Domenica abbiamo fatto attività differenti. Per esempio alcuni sono andati a pattinare sul ghiaccio, altri hanno fatto 

delle attività alternative con le proprie famiglie ospitanti. Io, Sofia con Angela e Matteo, ci siamo svegliati molto tardi 

e insieme abbiamo fatto tutto con molta calma perché eravamo molto stanchi. Siamo andati con un “Postauto”, un 

autobus giallo, fino a Heiden. Lì abbiamo preso un treno che ci ha portati a Rorschach am See e abbiamo preso un 

altro treno per Romanshorn, dove il papà di Angela, che è restauratore di treni per hobby, ha una locomotiva di sua 

proprietà e, poiché aveva la chiave con sé del museo abbiamo avuto la possibilità di visitare privatamente il museo dei 

treni antichi. Questa visita è stata davvero molto interessante e allo stesso tempo divertente perché siamo anche entrati 

dentro la locomotiva e lui ci ha anche spiegato alcune cose riguardo alle funzionalità della stessa. Più tardi ci siamo 

recati in un bar per bere qualcosa di caldo dato che fuori faceva molto freddo, abbiamo anche mangiato una fetta di 

dolce. Verso sera siamo tornati a casa e la mamma di Angela ha preparato la Raclette, era davvero molto buona. Per 

me era la prima volta che la mangiavo con il formaggio perché solitamente a casa la prepariamo con la carne per 

Natale. Dopo cena abbiamo giocato a DOGG. Ho trovato questo gioco molto divertente perché si gioca a coppie, io 

giocavo insieme a Iman, Matteo giocava invece con Angela. Ci siamo divertiti tantissimo e poi abbiamo anche 

imparato molte parole in tedesco e in dialetto tedesco (Schweizerdeutsch), era molto divertente e insieme abbiamo riso 

tantissimo e siamo andati a dormire molto tardi. 

In diesem Text beschreibt Sofia was sie am  Sonntag mit der Gastfamilie erlebt habt. 
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L’alimentazione in generale e i giovani  (Muriel, Samuel, Iris) 

Muriel: Habt ihr dunkles Brot? 

Iris: Ja, aber es gibt wenige Arten von Brot und die Leute haben lieber weisses Brot. Was hältst du von italienischem 

Essen? 

Muriel: Ich mag es, aber es hat mir zu viel Weissbrot. Was ist dein Lieblingsessen? 

Iris: Mein Lieblingsessen ist Pizza mit Salami. Und was ist deines? 

Muriel: Mein Lieblingsessen ist Curry. Was isst du zum Frühstück? 

Iris: Es kommt darauf an, da ich im Internat wohne. Aber zu Hause esse ich Obst und trinke Reismilch. Wie ist das 

Essen in der Kantine? 

Muriel: Ich finde es ist schon gut, aber auch teuer und manchmal gefällt mir die Auswahl nicht. Müsst ihr in der 

Kantine essen? 

Iris: Ja, müssen wir. Die Schüler im Internat müssen dann sogar Frühstück und Abendessen in der Schule essen. Um 

welche Zeit esst ihr normalerweise? 

Muriel: Frühstück essen wir um 6.15. Dann essen wir Mittagessen um 12.30 und das Abendessen um 18.00. Und ihr? 

Iris: Frühstück um 7.10 und Mittagessen um 13.30. Abendessen machen wir um 19.30.  

 

Das Essen und die Jugendlichen (Simin, Matteo) 

 

Unterscheidet sich das Essen, welches Jugendliche in Italien zu sich nehmen von dem, was Schweizer Jugendliche 

essen? 

 

Ja, es gibt einen Unterschied; die Schweizer essen zum Beispiel viel mehr Käse. In Italien isst man mehr Pasta und 

Gemüse. 

 

Isst man in der Schweiz oft Raclette oder Fondue?  

Generell nicht unbedingt; es wurde wahrscheinlich einfach viel gekocht für die Austauschschüler, weil es typisch für 

die Schweiz ist. 

Welches Essen hast du lieber gehabt? 

Das Essen der Schweiz. Finde ich besser, da es viel Bratwurst und Rösti gibt. 

Denkt ihr, dass eure Schokolade die beste der Welt ist? 

Nein, nicht unbedingt, sie ist sicher gut, aber auch in anderen Ländern gibt es sehr gute Schokolade. 

Denkst du die Schweizer Jugendlichen sind weniger offen für Neues als die Italienischen? 
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Nein, wahrscheinlich eher weniger, da viele italienische Jugendliche einen sehr engen Bezug zu ihren Eltern haben 

und deshalb weniger bereit sind neue Kulturen kennenzulernen. 

Sind die Schweizer Jugendlichen in der Schule stark gestresst? 

Ich hätte gesagt eher weniger. Man kommt auch ohne allzu grossen Aufwand durch die Schule und daher ist auch 

kaum jemand wirklich gestresst. 

Haben von dem Austausch Italiener und Schweizer gleich fest profitiert? 

Ich denke, dass die Italiener wohl etwas mehr profitiert haben, weil sie ja in einer Gastfamilie waren, in welcher wohl 

Deutsch gesprochen wurde, deshalb hatten sie wahrscheinlich mehr Kontakt mit der anderen Sprache. 

Beschäftigen sich die jungen Schweizer eher mit Sport oder mit Musik? 

Ich hätte behauptet, beides wird gleich oft gemacht. 

 

Il tempo libero e lo sport (Aline, Anna) 

 

Wieviel Sport macht ihr in Italien/ in der Schweiz? 

In unserer Schule müssen wir sehr viel lernen. Also bleibt uns nicht genug Zeit, uns sportlich zu betätigen. Nur wenige 

treiben aktiv in einem Verein Sport. Das Schulfach Sport haben wir 2 Stunden in der Woche. Fitness betreiben viele 

Leute erst, wenn sie das Gymnasium abgeschlossen haben. 

In der Schweiz machen viele Schüler/ -innen in ihrer Freizeit Sport. Als Ausgleich zur Schule gehen sie 2-3 Mal in der 

Woche in ein Training. Die Sportart wählen sie selber. In der Schule haben wir zusätzlich zu den 3 Stunden 

Sportunterricht einen Kraft- und Ausdauerraum, den wir freiwillig besuchen können. 

Welchen Stellenwert hat Sport für Gymnasiasten? 

Während des Gymnasiums können wir Punkte sammeln, indem wir Sport treiben. Diese Punkte werden am Schluss 

zusammengezählt und erhöhen so die Schlussnoten. Ist jemand sehr sportlich und hat eine gute Figur wird er nicht so 

sehr bewundert wie in der Schweiz. In der Schweiz machen viele Jugendliche Krafttraining aus ästhetischen Gründen. 

Die Gesellschaft ist jedoch in beiden Ländern sehr fitnessorientiert. 

Welche Sportarten sind beliebt? 

In Italien machen viele Leute Basketball, Fussball oder Volleyball in einem Verein. In unserer Schule gehen nicht 

viele Leute ins Fitnessstudio. In der Schweiz beginnt man schon sehr früh mit Kraft- und Ausdauertraining in einem 

Fitnessstudio. Wintersportarten sind sehr viel beliebter als in Italien. 

Wieviel Freizeit habt ihr in eurer Schule? 

Im Gegensatz zur Schweiz gehen die Schüler in Italien auch am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag zur 

Schule. Die Freizeit verbringen die Italiener, -innen vor allem mit Lernen. In der Schweiz haben die Schüler, -innen 

mehr Freizeit und somit auch Zeit Sport zu treiben. 
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Was macht ihr in eurer Freizeit? 

In Italien wie auch in der Schweiz gehen die Schüler ihren Hobbys und Leidenschaften nach. Wir machen Musik, 

Sport, schauen einen Film, lesen oder treffen uns mit unseren Freunden. 

Wann/ Wie/ und Wohin geht ihr in den Ausgang? 

In Italien gehen nur wenige junge Leute am Samstagabend aus. Wenn sie ausgehen, feiern sie vor allem in öffentliche 

Bars. Die jungen Schweizer machen vergleichsweise oft Partys. Sie treffen sich alle am gleichen Ort. Alkohol ist in 

beiden Kulturen ein grosses Thema. 

 

Tempo libero e sport praticati (Joana, Anna) 

 

Cosa ti piace fare nel tempo libero ? 

In Italia : Nel tempo libero leggo volentieri, vado in piscina, gioco con il mio cane, esco con i miei amici o suono il 

pianoforte. 

In Svizzera : Nel mio tempo libero mi piace uscire con i miei amici, vado due volte alla settimana ad allenamento, una 

o due volte vado in palestra, mi piace camminare con i miei parenti attorno al lago. 

Che sport si praticano di più nel tuo paese ? 

 In Italia si praticano soprattutto calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro, nuoto, bowling. Io gioco a calcio e faccio 

nuoto. 

In Svizzera : In Svizzera si praticano soprattutto calcio, tennis, sci, mountain bike, atletica, badmington. Io faccio 

Karate ma mi piace anche molto giocare a calcio. 

Che cambiamenti ci sono nelle diverse stagioni ? 

In Italia : D’estate si praticano molti sport in spiaggia ad esempio beach tennis, beach volley e pallanuoto. 

D’inverno si va prevalentemente in palestra o in strutture coperte. 

In Svizzera : D’estate si praticano soprattutto calcio e ci sono dei campi con la sabbia dove si può giocare a beach 

volley. 

D’inverno si scia e si fa snowboard. 

Dove si rilassano le persone nel tempo libero ? 

In Italia : Nel tempo libero si va prevalentemente nei bar o al parco per rilassarsi oppure si va nei centri commerciali. 

In Svizzera : Si cammina attorno ai laghi, si fanno dei picnic,, si fa una passeggiata in montagna e si prende il sole. 

Avete molto tempo libero dopo la scuola ? 
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In Italia : Dopo la scuola abbiamo pochissimo tempo libero perché le lezioni finiscono alle 16 :50 e andiamo a scuola 

anche il sabato fino all’una. 

In Svizzera : Dipende da quando finiamo la scuola, in Svizzera tutte le scuole hanno un pomeriggio libero. 

C’è qualcosa di tipico che si fa nel tempo libero ? 

In Italia è molto comune andare nei centri commerciali o sedersi in un bar con degli amici. Inoltre si fa spesso un giro 

per la città o ci si siede su una panchina se c’è bel tempo o si fa un picnic. 

In Svizzera : Passeggiare in montagna e prendere il sole. Andare in bici. 

In Italien ist man im Sommer oft draussen, wie auch in der Schweiz. Im Winter wiederrum gesellen sich die Italiener 

lieber in Bars, hingegen zu den Schweizer die trotz der Kälte draussen sind. 

 

I giovani e i futuri studi  (Asia, Chiara, Alessandra) 

 

Avete la possibilità di lavorare senza una laurea?  

Si, ma non ha senso frequentare questa scuola senza l`obiettivo di una futura laurea. 

Costa tanto frequentare l`università in Svizzera ? 

Si, i costi sono elevati ma in Svizzera tutti hanno la possibilità di studiare anche se non si hanno abbastanza risorse 

economiche per finanziare gli studi.  

Ci sono possibilità di trovare un lavoro fisso dopo la laurea ? 

Si, solo una piccola parte dei giovani non riesce a trovare un lavoro immediatamente.  

Si può frequentare qualsiasi università ? 

Si, se l`università è pubblica, anche se a ci sono alcuni corsi dove bisogna superare un esame per essere ammessi.  

C`è la possibilità di non frequentare l`università ? 

Si, però nell`ultimo periodo, valutando la situazione lavorativa italiana, è davvero difficile trovare lavoro senza laurea.  

 È facile trovare un alloggio per studenti o può capitare di dover fare il pendolare ? 

Si, ma molto spesso gli studenti scelgono un alloggio nelle vicinanze dell` università e non in centro. 
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Le aspettative dei giovani sul futuro (Angela, Tina) 

 

Ci sono delle differenze tra le aspettative dei giovani della Svizzera e dell‘ Italia sul proprio futuro? 

Sì, in Svizzera è più facile trovare un lavoro o una università. In Italia invece ci sono pochi posti di lavoro e quindi i 

giovani vanno all’ estero. I giovani sono attratti dai paesi stranieri e quindi studiano altre lingue. 

C’è una possibilità che, grazie a questo scambio, tu voglia venire a studiare in Svizzera ? 

La Svizzera mi è piaciuta molto, ma preferisco finire i miei studi in Italia, perché desidero studiare nella mia lingua 

madre per poi essere pronta ad andare all’ estero. 

C’è una possibilità che, grazie allo scambio precedente, tu voglia andare a studiare in Italia ? 

Secondo me l’Italia è bella ,ma è meglio studiare in Svizzera perché ho più possibilità qui. Tuttavia la lingua mi piace 

tantissimo e vorrei continuare a studiarla. 

Se potessi cambiare qualcosa in Italia, cosa faresti ? 

I mezzi pubblici in Italia sono sempre in ritardo quindi servirebbe una maggiore organizazzione. Ci sono molte altre 

cose che si potrebbero migliorare… 

Se potessi cambiare qualcosa in Svizzera, cosa faresti ? 

In Svizzera tutte le cose costano molto più che in Italia e se potessi cambiare qualcosa abbasserei i prezzi.  

Per quale motivo si studiano lingue straniere in Svizzera e in Italia ? 

In Italia molti ragazzi studiano altre lingue per poter trasferirsi all’estero, invece in Svizzera si studia una lingua 

straniera perché sono curiosi.  

Che differenze culturali ci sono tra la Svizzera e l’Italia ? 

Per quanto riguarda il cibo, in Svizzera le colazioni sono molto più sostanziose che in Italia. Invece i pranzi sono 

meno abbondanti In Svizzera. Secondo noi le persone in Italia sono più socievoli e parlano di più. In Svizzera il 

sistema scolastico è strutturato in modo diverso da quello in Italia. 

 

Die kulturellen Traditionen (Ann-Sophie, Francesca) 

 

Was hat dir in der Schweiz am meisten gefallen? 

Die Appenzeller Traditionen, zum Beispiel die bunten Kostüme, fand ich sehr cool, weil sie einzigartig sind und ich so 

etwas noch nie gesehen habe. 

Welche Spezialität aus der Schweiz hast du am liebsten gegessen? 

Am liebsten hatte ich Weisswurst, Röschti und die Appenzeller Torte. Sie haben mir gut geschmeckt. 

Welches speziell St. Gallerische Essen hast du gegessen und wie fandest du es? 

Ja, das Fondue Chinoise. Es ist anders als alles, was ich gewohnt bin, da man viele unübliche Dinge miteinander 

kombiniert und dann isst. 
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Konntest du kulturelle Unterschiede feststellen? 

Ja, besonders aufgefallen sind mir Unterschiede bezüglich der Trachten, Schulsystem, Essen und auch der 

Lebensweise. Ausserdem sind in der Schweiz viele verschiedene Dialekte sehr stark ausgeprägt und es wird kaum 

hochdeutsch gesprochen. 

Was genau ist anders in der Lebensweise? 

Zum einen sind im Gegensatz zu den Italienern die Schweizer sehr organisiert und höflich, zum andern sind sie auch 

pünktlich. Zum Beispiel im Zug reihen sie sich auf, um auszusteigen, statt sich rauszudrängeln. 

Wie fandest du den Fasnachtsumzug am 11.11? 

Gut, die typische Verkleidung sah zwar komisch und seltsam aus, aber vor allem die Hüte waren schön und ich fand 

es bemerkenswert, wie die Musiker ihre schweren Instrumente  mit sich trugen, während sie auf ihnen spielten. 

Wie läuft bei euch Weihnachten ab? 

Im Wesentlichen feiern wir die Weihnachtstage, ähnlich wie ihr, allerdings mit kleinen Unterschieden, wie dem Essen. 

Typisch sind zum Beispiel ‚panettone‘ und ‚pandoro‘. 

 

Le tradizioni culturali (Jeannine, Pietro, Giorgia) 

Welche Traditionen gibt es in St. Gallen? 

L’Openair ist ein Konzert mit mehreren Sängern und Musikarten, welches in der ganzen Schweiz bekannt ist. In St. 

Gallen gibt es noch das Kinderfest, es ist ein Fest für Kinder, welches alle zwei Jahren ausgeführt wird. Dabei nehmen 

Kinder vom Kindergarten bis zur dritten Oberstufe teil. Die Olma und die Offa sind  Messen für die Landwirtschaft. 

Dabei hat es immer  einen Freizeitpark und mehrere Stände für das Essen und den Einkauf für weitere Artikel. 

Welche Unterschiede zwischen Udine und St. Gallen hast du bemerkt? 

In manchen Familien sind die Eltern streng und in andere lassen den Kindern Freiheit.  Sonst gibt es nicht viele 

Unterschiede. In ein paar Familien ist es gemütlich und in anderen nicht.  

Welche Traditionen hat es in Udine? 

Esiste una fiera che dura 5 giorni. Man kann dabei typische Spezialitäten essen, Es gibt auch Konzert. Es gibt auch die 

Messe „Santa Caterina“ und einen Freizeitspark und ein Markt auf der Strasse. Anfang Oktober gibt es eine andere 

Messe in Codroipo (ca. 30 min. von Udine) welche „San Simone“ ehrt.. Es gibt eine ungefähr gleiche Messe in 

Rivignano, es ist eine Messe in Gedächtnis der Toten. Der Grund ist der Beginn des Festes der am 1. November ist. 

Am 6. Dezember gibt es einen Umzug  von Krampus in der Nähe von  Tarvisio. An Halloween gibt es in Venzone 

einen Umzug mit Typischen mittelalterlichen Kleider.  

Hast du Unterschied im Stil des Lebens bemerkt? 

Für Giorgia ist die Art und Weise des Lebens in St. Gallen angenehmer als in Udine. Es ist entwickelter als Udine. Es 

ist viel kälter in St. Gallen als in Udine. Für Jeannine ist St. Gallen schöner als Udine, weil sie an diese Lebensart 

gewohnt ist. Pietro findet beide Städte sehr schön, St. Gallen ist moderner und entwickelter, doch ihm gefällt Udine, 

weil er etwas ältere Gebäude mag und weil die Mentalität in Italien schön ist. 

Welche Unterschiede hat es in der Schule? 
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St.Gallen ist besser, weil sie besser entwickelt ist als die Schule in Udine. Die Mensa ist besser, man kann das Essen 

wählen, aber auch das Essen ist besser. Die Unterrichtslektionen in St. Gallen sind kürzer und am Samstag ist Schule 

in Udine. In Udine findet am Nachmittag für die Meisten keine  Schule statt die Anderen haben bis um 5 Schule. In St. 

Gallen hat man mehr Ferien als in Udine, doch die Ferien sind dabei länger in Udine. 

 

 

Das Kunstmuseum in Appenzell (Jeannine, Pietro, Giorgia) 

 

Am Samstag, den 12, November, am  Nachmittag,  besuchten wir das Kunstmuseum in Appenzell. In kleinen Gruppen 

lösten wir Aufgaben über die ausgestellte Bilder von Jonathan Bragdon, ein Hollander der Appenzell als Heimat 

gewählt hat.Die Ausstellung war in 10 Räumen verteilt, in jedem Raum hatte es ein anderes Thema.  

Vater und Sohn (Carl August und Carl Walter Liner) gründeten das Kunstmuseum, um Bilder von ihnen selbst und 

anderen Künstlern auszustellen. In zwei Räumen hatte es Öffnungen, durch die man nach draussen sehen konnte. In 

einem andern Zimmer konnte man, wenn man wollte, selbst ein Bild malen. Es hatte in einem Zimmer auch ein Video, 

welches man sehen konnte.  

Es hatte grosse Fenster,  durch die man die Appenzeller Bahnen sehen konnte. Das Gebäude sah von aussen einer 

Fabrik ähnlich, sodass das Gebäude selbst auch ein Kunstwerk darstellt. Die Ausstellung war ein bisschen speziell. 

 

 

Stiftsarchiv  und Textilmuseum in St. Gallen (Alessandra, Chiara, Asia) 

 

Am letzten Tag haben wir das Stiftsarchiv und das Textilmuseum besucht. Beim Besuch im Stiftsarchiv haben wir vor 

allem erfahren, welche Bedeutung das Kloster St. Gallen vor allem im Mittelalter hatte.  Wir haben uns dazu ein Film 

angesehen und danach in einem anderen Raum alte Verträge bestaunt. Diese Verträge waren auf Pergamentpapier 

geschrieben. Es war sehr eindrücklich. Wir konnten verschiedene Siegel von früher betrachten und stellten 

verschiedene Bezüge zwischen Italien und den Ausstellungsstücken her. 

Nach dem Besuch in dem Stiftsarchiv machten wir uns auf den Weg ins Textilmuseum. Dort wurden wir mit einer 

Führung durch die verschiedenen Stockwerke geleitet. Wir 

konnten die Geschichte der Stickereien und ihre Herkunft 

bestaunen, indem wir den Vorträgen lauschten und die 

eindrücklichen Musterstücke betrachteten. Eines der grösseren 

Ausstellungsstücke waren zum Beispiel die grosse Stickmaschine 

oder das berühmteste Tuch mit Stickereien der Geschichte. Im 

obersten Stockwerk konnten wir auch noch die aktuelle 

Ausstellung zum Thema „Fast Fashion“ betrachten und uns ein 

Bild der heutigen Arbeitsverhältnisse in Bangladesch, Afrika oder 

anderen Ländern, in Bezug auf die Herstellung von Kleidern, 
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machen. Sowohl das Stiftsarchiv und das Textilmuseum 

waren sehr eindrücklich und laden zu einem weiteren 

Besuch ein. 

Il lunedì 14 novembre abbiamo visitato lo Stiftsarchiv e il 

Museo tessile. È stata molto interessante e informativo. 

Abbiamo scoperto la storia del monastero di San Gallo e 

anche dei ricami.  

 

Lo Stiftsbezirk (Angela, Tina) 

Heute Morgen wollten wir ausschlafen aber mussten zur Schule. Wir besuchten den Stiftsbezirk der Stadt St. Gallen. 

Frau Rothenberger konnte uns einiges über die Stadt/den Stiftsbezirk erzählen. Wir haben als Erstes das Karlstor 

besucht und gingen dann weiter zur Stiftsbibliothek, leider konnten wir nicht in die Stiftsbibliothek eintreten, weil sie 

geschlossen war. Dann ging es weiter zur Mühleggbahn. Dort erzählte uns Frau Rothenberger noch einmal die 

Geschichte von Gallus. Unsere Lehrerin erzählte uns noch einiges über die Kathedrale, während wir sie anschauen 

durften.  Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf und besuchten einerseits das Stiftsarchiv und andererseits das 

Textilmuseum. Im Stiftsarchiv durften wir einen kleinen Film über St. Gallen schauen und dann wurden wir durch das 

Stiftsarchiv geführt und ein Leiter hat uns verschiedene, wertvolle Urkunden gezeigt und erklärt. Im Textilmuseum 

erzählte uns eine Führerin Dinge über das Textilmuseum und die Geschichte des Textils. 

  

 

 In questo testo abbiamo scritto come abbiamo passato la giornata nei luoghi dell’ex- convento di San Gallo con la 

visita dell’ archivio storico dell’abbazia e del Museo tessile della città. Siamo andati prima alla Cattedrale, poi ci 

siamo divisi in due gruppi e alcuni sono andati all’ archivio e gli altri al museo tessile e infine ci siamo dati il cambio. 

   

Il museo delle tradizioni popolari di Appenzell (Dario e Fabienne) 

Conoscere le tradizioni svizzere è stato molto emozionante non solo per gli studenti italiani ma anche per quelli 

svizzeri poichè la maggior parte delle usanze e dei costumi tipici di Appenzell non si riscontrano a San Gallo. 

La visita al Brauchtum Museum è servita, oltre che a scoprire una cultura di cui non si sospettava l’ esistenza, anche 

ad evidenziare le differenze culturali dei vari cantoni. 
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All’ inizio della visita sono stati mostrati agli studenti i vari costumi tipici, divisi in tre grandi categorie : quelli molto 

vistosi e colorati, quelli più essenziali e volti alle diverse sfumature marroni, infine quelli più spaventosi e grotteschi, 

necessari a spaventare simbolicamente l’inverno. 

Dopodichè, i ragazzi hanno avuto l’ opportunità di visitare una tipica casa di fine ‘600, praticamente invariata da quei 

tempi, nella quale sono venuti a conoscenza della vita quotidiana delle famiglie contadine dell’epoca. 

Infine, gli studenti hanno potuto suonare il tipico strumento musicale svizzero, composto solamente da una grande 

ciotola e una moneta che, girando all’ interno, produceva un continuo e gradevole suono. 

 

Sowohl die Schweizer als auch die Italiener haben viel Interessantes und Neues über die Appenzeller Kultur gelernt. 

 

Brauchtumsmuseum di Urnäsch (Loredana, Chiara) 

 

Sabato 12 novembre, ci siamo recati a Urnäsch in corriera. In questo paese abbiamo visitato il museo delle usanze del 

cantone Appenzell esterno. Appena arrivati ci siamo divisi in quattro gruppi e con molto interesse ci siamo diretti, 

assieme a delle guide del posto, presso gli interni di un’antica casa appenzellese. Nonostante le difficoltà riscontrate 

nella comprensione delle spiegazioni forniteci in un tedesco con una forte influenza dialettale e il freddo penetrante 

dato dalla mancanza di riscaldamenti, abbiamo potuto conoscere delle antiche tradizioni rurali. Queste usanze sono 

molto simili a quelle dei paesi montanari del Friuli (Carnia). 

Ci sono state presentate vari aspetti culturali, legati alle diverse stagioni: il 13 gennaio, la notte di San Silvestro 

secondo il calendario giuliano, la tradizione di andare da porta in porta indossando costumi di vario tipo; la sfilata col 

“Bloch” a carnevale e dopo “l’Alpaufzug” in primavera e, finita l’estate, “l’Alpabzug” la fiera delle mucche. 

Am Samstag haben wir das Brauchtum museum besucht und haben wir viel über die Traditionen und Festen in 

Appenzell gelernt. Diese Traditionen haben viel gemeinsam mit welchen aus den Bergdörfern in Carnia in Friaul. 

 

Il Talerschwingen e il canto a più voci (Lia, Greta) 

Dopo essere andati in un museo d’arte, siamo andati nel centro di Appenzell. Qui siamo stati divisi in due gruppi e ci 

siamo diretti in diversi luoghi. Greta era nel gruppo di Inneroden e Lia era nel gruppo di Ausseroden. Per prima 

abbiamo provato diversi Jodel, e dopo abbiamo imparato la canzone che avremmo fatto. Il maestro cantava molto 

bene, infatti sapeva cantare sia note alte che note basse senza stonare.  

Dopo qualche prova tutti hanno imparato la melodia. Il maestro ha diviso il gruppo in tre parti, e ogni parte aveva una 

diversa tonalità. Infine quando abbiamo potuto cantare tutti insieme, il maestro ci ha insegnato a usare un vaso per il 

Talerschwingen. Era difficile muovere questo vaso senza fare cadere la moneta. Il maetro ha scelto le tre persone che 

sono state in grado di utilizzare nel miglior modo il vaso per il Talerschwingen. Dopo tutti insieme ci siamo esercitati 

sia cantando sia con la melodia dei vasi.  
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Un gruppo ha imparato lo Jodel di Ausseroden che si chiama Zäuerli e l’altro ha imparato lo Jodel di Inneroden che si 

chiama Rugguserli. Entrambi sono simili ma ognuno ha delle caratteristiche diverse. 

Alla fine i due gruppi si sono esibiti nella piazza di Appenzell e hanno mostrato le loro abilita´ canore. Entrambi sono 

stati molto bravi e sono stati in grado di cantare lo Jodel. 

In den oberen Text erzählen wir von unseren Erlebnissen im Naturjodelkurs. Wir hatten alle sehr viel Spass und 

haben viel gelernt. Unser Jodelgesang und unser Talerschwingen waren schlussendlich besser, als wir anfangs 

erwartet hatten. 

 

Il Naturjodeln (Nando, Irene) 

 

Zuerst wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Danach ging unsere Gruppe mit Marcel, so hiess unser „Lehrer“, durch 

Appenzell zu einem Gebäude mit einer Mauer.  

Früher war das Gebäude Kloster. Wir gingen mit ihm in einen Aufenthaltsraum. Dann erklärte er uns unsere Aufgabe: 

Wir lernen jetzt mit ihm ein „Rugguseli.“ Dass ist die eine Art des Jodelns. Nachdem wir das gelernt hätten, müssten 

wir es dann der anderen Gruppe vorsingen. Mitten auf dem Dorfplatz.  

Dann mussten wir alle aufstehen und er brachte uns das Jodeln bei. Dabei mussten wir einfach die Töne wiederholen, 

die er uns vorgesungen hat. Dabei bemerkten wir, dass ein Grossteil der Töne zu hoch für die Jungen war. Deshalb 

erhielten sie die Aufgabe, nur einen tiefen Grundton den ganzen Jodel über immer wieder zu wiederholen.  

Nachdem wir alle den Jodel einigermassen konnten, brachte uns Marcel noch das Talerschwingen bei. Er hatte drei 

Schüsseln dabei, alle in einer anderen Tonlage. Dann gab er die Schüsseln an uns weiter.  

Jetzt übten wir das Lied mit dem Talerschwingen. Es tönte sehr gut.  

Nach 45 Minuten verliessen wir den Proberaum und machten uns auf den Weg zum Dorfplatz. Dort mussten wir noch 

auf die zweite Gruppe warten, die mittlerweile ein „Zäuerli“, eine andere Art des Naturjodel, einstudiert hatte.  

Als diese eingetroffen waren, fingen wir an zu jodeln. Wir wiederholten den Jodel zwei Mal. Danach war die andere 

Gruppe an der Reihe. Mittlerweile hatten sich auch ein paar Zuschauer eingefunden. Auch die zweite Gruppe lieferte 

eine gelungene Vorstellung ab.  

Danach bedankten wir uns bei den beiden Männern und machten uns auf den Weg zurück.  

Es war etwas Neues und man hat dabei ein wenig von einer anderen Kultur erfahren und gelernt. Es war auch etwas 

Spezielles, dass man das praktisch tun konnte und nicht nur in einer Ausstellung betrachten musste. Es war für alle 

sehr schwer die Töne so zu treffen, wie es der Mann vorgesungen hat. Auch das Talerschwingen war nicht einfach, 

aber es war auch spannend dieses „Instrument“ zu erlernen. 

A Appenzell abbiamo imparato a cantare degli Jodeln con le diverse voci e il suono regolare di una moneta fatta 

girare in una ciotola che dà la tonalità di base sul quale fare poi la melodia. È stato divertente e interessante scoprire 

questo tipo di musica e soprattutto di strumento musicale che non è affatto facile da usare. 
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La caccia ai tesori di San Gallo  (Martina, Jan) 

Il pomeriggio del primo giorno, dopo le lezioni, abbiamo partecipato ad una caccia al tesoro organizzata dalla 

professoressa Rothenberger. Abbiamo formato diversi gruppi e così ha avuto inizio  la magica ricerca dei tesori di San 

Gallo. Inizialmente ci hanno dato dei fogli con immagini specifiche dei particolari luoghi della città. Durante la ricerca 

avevamo inoltre il compito di rispondere a determinate domande riguardo ai tesori che trovavamo: molti di questi 

riguardavano i tipici balconcini della città e i palazzi: l’anno di costruzione di un determinato edificio, l’uso che se ne 

faceva oppure il nome che è stato dato a quest’ultimo. Purtroppo c’era un freddo pungente accompagnato da un gelido 

vento da sud-sudovest e ciò ha reso purtroppo la caccia al tesoro molto più combattuta e difficile. Il mio gruppo ad 

esempio non è riuscito a finire il suo percorso in tempo. A mio parere,in fatti,  il tempo fornitoci non era del tutto 

sufficiente.  

Penso sia stato un momento formativo poiché mentre eravamo alla ricerca dei suddetti tesori abbiamo scambiato  

opinioni e pensieri con i nostri  compagni svizzeri. 

Am Freitagnachmittag haben wir eine Schatzsuche in der Stadt gemacht, um St.Gallen besser kennenzulernen. Wir 

mussten verschiedene Orte suchen und dann Fragen dazu beantworten. Leider war es sehr kalt und darum war die 

Aufgabe um eineiges schwieriger.  

 

La caccia al tesoro di venerdì pomeriggio (Fabio, Emma, Emanuela) 

 

Die Schatzsuche war eigentlich eine schöne und nette Möglichkeit, den Italienern die Stadt spielerisch und ohne 

langweilige Führung zu zeigen, jedoch kannten auch wir nicht alle Orte, die wir hätten besuchen sollen und konnten 

viele Sachen nicht finden. Ausserdem war es wirklich sehr kalt und wie alle haben sehr stark gefroren und daher hat es 

ein bisschen weniger Spass gemacht, als es bei schönem Wetter der Fall gewesen wäre. Trotzdem war es lustig und 

interessant, die einzelnen Plätze und Häuser zu suchen und die Fragen dazu zu beantworten. Allerdings hatten wir 

nicht sehr viel Zeit und die Bilder, die wir bekamen, waren ein bisschen zu ungenau und die Ausschnitte waren zu 

klein, um zu erkennen, zu welchem Haus ein bestimmter Teil gehört und daher waren die Orte schwierig zu finden.  

Wir haben die Orte nicht in der richtigen, bestimmten Reihenfolge besucht, da wir häufig zunächst nicht wussten, wo 

sich dieses Haus oder der Brunnen oder der Erker etc. befindet. Daher haben wir zuerst alle Orte gesucht, bei denen 

wir wussten, wie wir hinkommen und wo sie sich befinden und dort die Fragen beantwortet und auch manchmal ein 

paar Fotos gemacht. Erst danach machten wir uns auf die Suche nach den unbekannten Gebäuden und Plätzen. Dafür 

hatten wir aber leider nicht mehr sehr viel Zeit. Dies war sehr schade. Vor allem die unbekannten Orte wären ja 

schliesslich interessant für uns St. Galler gewesen, da wir dann auch neue Orte entdeckt hätten, die wir vorher nicht 

beachtet hatten. Trotzdem konnten auch wir viele Sachen lernen, da man sonst bei einem Spaziergang durch die Stadt 

eher auf die Geschäfte achtet und sich nicht die Gebäudeverzierungen oder Statuen genau anschaut. Wir haben 

festgestellt, dass St. Gallen eine wirklich sehr schöne Altstadt hat. Auch den Italienern hat es sehr gefallen, da sie viele 

verschiedene Orte der Stadt sehen konnten, die wir sonst nicht angeschaut hätten. Wenn das Wetter schöner und die 

Temperaturen höher gewesen wären, hatte es zwar mehr Spass gemacht, jedoch konnten wir die Schatzsuche auch so 

sehr geniessen und viele Sachen daraus lernen.  

Ho trovato la caccia al tesoro molto interessante, perchè ho avuto l’occasione di osservare bene la città. L’avrei 

trovata piu divertente e interessante se il tempo atmosferico fosse stato migliore. Se avessimo avuto anche altro  

tempo per vedere e trovare tutti i vari luoghi indicati non sarebbe stato male. 
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La sorpresa finale 

 

Un grazie particolare a Fabio Modonutti che ha realizzato un breve video sul viaggio a San Gallo che si allega 

all’esemplare di questa relazione destinata al Dipartimento dell’Educazione di San Gallo. 
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