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Austausch mit der Schweizerschule Rom  
 

Stefan Rohner, November 2017 

 

In der Woche vor den Herbstferien empfing unsere eigens für dieses Projekt noch 
einmal gebildete Klasse 2NaPa die Gastschüler aus Rom. Nachdem wir im letzten 
Frühling eine interessante Woche mit vielen Eindrücken in der Ewigen Stadt verbrin-
gen durften, lag es nun an uns, den Römern die Vielfalt unserer Region mit einem ab-
wechslungsreichen Programm vorzustellen. 
Nach dem gemeinsamen Willkommensessen und dem Rundgang durch unsere Schu-
le am Montagabend ging es am nächsten Tag ins Appenzeller Vorderland. Im Dunant-
Museum in Heiden wurden uns im Rahmen einer Führung die Anfänge des Roten 
Kreuzes und das Wirken seines Mitbegründers Henry Dunant, der hier seinen Le-
bensabend verbrachte, vorgestellt. Nach der Mittagspause stand im Rahmen eines 
Besuches im Forum Würth in Rorschach die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer 
Kunst auf dem Programm. Es erwarteten uns in der aktuellen Ausstellung „Menagerie“ 
verschiedenste Tierdarstellungen, von Robert Longos fotorealistischem Tiger, Fernan-
do Botteros „Schweinekopf“ bis hin zu ausgefalleneren Werken wie Dieter Roths „Kar-
nickel“, gefertigt aus mit Kaninchendung versetztem Stroh – eine Herausforderung für 
den darin einen Sinn suchenden Betrachter! 
Am Mittwoch führte uns das Programm „unter Tage“. In der Kristallhöhle Kobelwald 
erfuhren wir einiges über die Entstehungsbedingungen dieser grössten öffentlich zu-
gänglichen Karsthöhle der Ostschweiz und den einst dort betriebenen Calcitabbau zur 
Herstellung von Putzmitteln. Dank der günstigen Witterung konnte anschliessend die 
Grillstelle in der Nähe des Höhleneingangs von uns in Beschlag genommen werden, 
wobei natürlich mit der Bratwurst eine weitere Spezialität der Region nicht fehlen durf-
te. 
Kulinarische Akzente setzt auch der nächste Tag. Nach einem Rundgang durch die 
Schokoladenfabrik Maestrani in Flawil besuchten wir St. Gallen. Auf einem abwechs-
lungsreichen Postenlauf lernten die Schülerinnen und Schüler in gemischten Klein-
gruppen die reiche Geschichte sowie weitere kulturelle und städtebauliche Besonder-
heiten unserer Kantonshauptstadt kennen. So erfuhren unsere Gäste beispielsweise 
beim Besuch der Stiftsbibliothek und der Kathedrale einiges über die Geschichte des 
Klosters St. Gallen oder der prächtigen Handelshäuser. Unterwegs durften die Grup-
pen auf ihrem Rundgang bei einem Zwischenhalt in einer Bäckerei auch ein Stück Bib-
lerfladen degustieren. 
Zum Abschluss unserer Projektwoche ging es noch einmal ins Appenzellerland. Dank 
mehrheitlich trockener Witterung wanderten wir auf dem Barfussweg von Gontenbad 
bis nach Jakobsbad, wo die Möglichkeit bestand, die Rodelbahn auszutesten. Wie 
gelebte direkte Demokratie aussehen kann, erfuhren die Gäste aus Rom schliesslich 
auf dem Appenzeller Landsgemeindeplatz, wo ein letzter Zwischenhalt eingelegt wur-
de. 
Nebst dem gemeinsamen Tagesprogramm sind es gerade auch die persönlichen Er-
lebnisse bei den Gastfamilien, die einen Austausch für die Schülerinnen und Schüler 
zu einer wertvollen Erfahrung machen. In diesem Sinne hoffen wir, dass diese Tage 
im Rheintal für alle Beteiligten noch lange mit vielen positiven Erinnerungen verbun-
den bleiben. 
 


