
Ein paar Eindrücke aus dem Austauschprojekt Neuenegg – Milano 2012 
_______________________________________________________ 
 
 
San Siro  (Nadja Mauerhofer) 
 
Am Freitag besuchten wir das Fussballstadion San Siro. Zuerst mussten wir 
etwa eine halbe Stunde Tram und dann Bus fahren, bis wir ankamen. 
Eigentlich lautet der korrekte Name ‚Stadio Giuseppe Meazza’, zu Ehren eines 
berühmten italienischen Fussballers. 
Wir bekamen eine Führung mit andern Leuten zusammen. Sie war auf 
Italienisch und Englisch. 
Das Stadion ist sehr gross und umfasst 85'000 Plätze. Als die 
Weltmeisterschaft 1990 in Italien stattfand, musste das Stadion ein weiteres 
Mal vergrössert werden, weil zu wenig Platz für das Publikum zu Verfügung 
stand. Sie konnten alles vergrössern ausser auf einer Seite. Auf dieser Seite 
ist die Pferderennbahn und es konnten keine Stützpfosten gesetzt werden, 
die nötig waren, um einen dritten Rang anbauen zu können. Deshalb fehlt 
auf dieser Seite eine weitere Tribüne.  
Auch die Garderoben von AC Milan und Inter durften wir anschauen. Bei AC 
Milan hat jeder Spieler seinen eigenen Sitz und über jedem ist ein Monitor, 
der nur dazu da ist, um den Namen des Spielers anzuzeigen. Wir konnten 
uns auf die Sitze von David Beckham, Kàkà, Pirlo und andern berühmten 
Fussballspielern setzen. Die Kabine von Inter ist viel bescheidener gebaut. 
Die Spieler haben nur Bänke mit Kleiderhaken, eigentlich wie in der Schule. 
Auch haben sie keine fest zugeteilten Plätze, und sitzen immer anders. Das 
zeigt eine ganz andere Philosophie. Hier wird eher das Team gewichtet, als 
der einzelne Fussballer. 
Danach schauten wir uns den VIP Bereich an. Das ist ein grosser Raum, 
welcher direkt neben dem Spielfeld liegt und in dem bei Spielen grosse 
Buffets aufgetischt werden. 
Nach der Führung konnten wir das Museum und den Fanshop besuchen. 
Im Museum sahen wir Pokale, alte Fussballschuhe und Bälle, Fotos von sehr 
berühmten Spielern und ihre Tricots und vieles mehr. Im Shop gab es viele 
Fanartikel von AC Milan und Inter, T-shirts, Jacken, Fussballschuhe und 
andere Sachen zu kaufen. Jedoch kaufte niemand von uns etwas, da alles 
sehr teuer war. 
 
 
Schweizerschule Milano / SSM  (Fabienne Mäder) 
 
In der Schweizerschule Milano gibt es vom Kinderhort über den Kindergarten 
bis zu 12. Klasse (Gymnasium) alles. Alle etwa 370 Schüler sind im gleichen 
Gebäude untergebracht; nur der Kindergarten ist abgetrennt.  



Das Hauptgebäude hat drei Stockwerke, die in Klassenzimmer aufgeteilt 
sind. Ausserdem gibt es ein paar Spezialräume, etwa ein Zeichnungs- und 
Biologiezimmer sowie eine Mensa. Die Mensa gibt es unter anderem auch, 
weil sehr viele Schüler ausserhalb vom Zentrum Milanos leben und ihre 
Schulwege lang sind. Die Eltern müssten ihre Kinder ständig im Auto hin- 
und herfahren, was besonders für Kleinkinder sehr anstrengend wäre. 
Einen Pausenhof mit verschiedenen Spielmöglichkeiten, speziell für den 
Kindergarten, gibt es auch noch. Die Kleinen haben den Platz mit 
Strassenkreide bunt bemalt. 
Ich finde es faszinierend, wie die ‚Grossen’ zu den ‚Kleinen’ schauen und sich 
um sie kümmern. In der Schule kennt jeder jeden, wie in einer grossen 
Familie. Man macht gemeinsam Witze, hat Spass zusammen und lacht 
miteinander. 
Wir konnten an zwei Tagen gemeinsam mit unsern Partnerschülern in der 
Mensa zu Mittag essen. Es war sehr spannend zu sehen, wie die Dreijährigen 
mit den Maturanden lustig umgingen. Natürlich bildeten sich Gruppen, also 
die Unterstufenschüler waren an einem Tisch und die Oberstufenschüler 
sassen zusammen an einem andern. Trotzdem, man spürte das 
‚Zusammengehören’. 
Die SSM ist sehr stolz auf ihre Turnhalle, die im ersten Stock über dem 
Kinderhort gebaut wurde. Sie ist frisch renoviert, aber uns Neueneggern kam 
sie eher wie ein Geräteraum vor. Ihre Sporthalle ist etwa drei Mal kleiner als 
eine einzige von uns in Neuenegg! Für Mailänder Verhältnisse ist sie aber 
grossartig und ich finde, Hauptsache sie haben Spass darin und sind 
zufrieden. 
Diese Schule ist schon sehr anders als unsere!  
 
 
San Satiro  (Melanie Riesen) 
 
Am Freitag besuchten wir die Kirche San Satiro, die dem Bruder von 
Sant’Ambrogio gewidmet ist. Als Gruppe spazierten wir zum Eingang der 
Kirche. Der ‚Türsteher’ wollte uns aber nicht hinein lassen. Ohne ein Wort zu 
sagen, zeigte er nur grimmig auf ein Schild. Zuerst verstanden wir gar nicht 
was er meinte, doch dann lasen wir, in Gruppen dürfe man die Kirche nicht 
betreten. Frau Wartenweiler wurde wütend, weil er nur so Macht 
demonstrierend da stand, auf das Schild zeigte und kein Wort an uns 
richtete. Wenn unsere Lehrerin etwas nicht erträgt, ist es diese Art von 
Kommunikation! Sie sagte uns, wir würden uns nun sofort entfernen müssen, 
da sie sonst dem Mann gegenüber unhöflich würde und etwas sagen würde, 
das sie später bereuen könnte. Sie meinte (in nicht sehr herzlichem Ton) zu 
ihm, es sei gut, und wir machten uns davon. Aber nur um die nächste 
Hausecke. Dort überlegten wir, wie wir es doch noch schaffen könnten in die 
Kirche zu kommen. Bald hatten wir eine Lösung: Frau Wartenweiler teilte uns 
in Zweiergruppen ein. In dieser Form konnte uns niemand am Eintreten 



hindern. Sie erklärte uns noch, was wir im Inneren sehen würden und dann 
ging’s los. Einige mussten sich noch auf offener Strasse umziehen, das 
heisst, Nadja bekam Frau Wartenweilers Schal, den sie sich um die Hüften 
band und Michelle und Bianca zogen sich Leggins über die zu kurzen Hosen. 
Alle kamen am Aufseher vorbei! Am Schluss blieben noch Fabienne und ich 
übrig, die die Kirche noch nicht gesehen hatten (auch wir in wahrscheinlich 
nicht ganz angepasster Bekleidung). In dem Moment, da der strenge 
Wächter mit einer andern Gruppe, die in die Kirche wollte, beschäftigt war, 
spazierten wir zwei hinter seinem Rücken hinein. Erst als wir die Kirche fertig 
angeschaut hatten, tauchte er wieder auf und kam auf uns zu. Unauffällig 
gingen wir wieder raus und begaben uns zu unsrer Gruppe, die draussen auf 
uns wartete. 
San Satiro ist eine kleine aber ganz spezielle Kirche. Man sah sie nicht gut 
von der Strasse aus. Ich hätte sie bestimmt nicht beachtet und auch die 
Mailänder Schüler kannten sie nicht. 
Sie hat eine besondere Perspektive, die ein ‚trompe l’oeil’ , eine Art 
Wahrnehmungstäuschung bewirkt. Wenn man beim Eingang steht, sieht die 
Apsis gross aus. Wenn man aber bei der Apsis steht und sie von der Seite 
her betrachtet, sieht man, dass sie sehr klein ist und fast keine Tiefe hat. 
Das ganze ist optisch so dargestellt, dass der Chor von Weitem gesehen 
gross wirkt. 
Ich glaube, dieses Erlebnis werde ich nicht so schnell vergessen. 
 
 
Aperitivo  (Michelle Goetschi) 
 
In Italien ist es üblich, dass man vor dem Abendessen einen ‚aperitivo’ 
nimmt. Dazu gehört meist ein Getränk wie Campari, Martini, Aperol oder 
auch etwas ohne Alkohol sowie kleine Häppchen, auch Chips, Oliven, Nüsse, 
kleine Brötchen und vieles mehr. Bei diesen Sachen kann man sich à 
discrétion bedienen und bezahlt nur das Trinken. 
Wir hatten das Glück einen solchen aperitivo zu erleben. Wir konnten in eine 
sehr chice Bar gehen. Wir stiegen drinnen eine Treppe hoch, wo alles sehr 
schön und stilvoll eingerichtet war. Es hatte tolle und eindrückliche 
Kronleuchter. Wir sassen alle an einem langen Tisch, zuoberst waren die 
Lehrer, die einen Campari tranken, was in Mailand ein sehr typisches Getränk 
für den Aperitif ist. Wir Jugendlichen bekamen einen nicht alkoholischen 
Fruchtcocktail. Es war ein sehr schönes Erlebnis, welches mir viel Spass 
gemacht hat. 
Ich finde es schade, dass es das bei uns nicht so gibt, denn es ist schön, mit 
Freunden und Familie einen aperitivo zu geniessen. Man kann gemeinsam 
über den vergangenen Tag sprechen, verschiedene Erlebnisse austauschen. 
Bei uns geht man meistens direkt nach Hause nach der Arbeit oder der 
Schule und hat fast keine Zeit, sich mit Freunden und Familie in Ruhe 



auszutauschen. Deshalb würde ich gerne auch hier bei uns die Tradition des 
aperitivo einführen.  
Es war etwas vom gemütlichsten, das ich in Mailand erlebt habe.  
 
 
 
Sant’ Ambrogio  (Tasmin Maag) 
 
Wir gingen am Samstagmorgen in die Kirche Sant’Ambrogio. Als wir 
ankamen, hatten wir sehr Glück, dass wir sie noch besichtigen konnten, weil 
etwas später eine Hochzeit stattfinden sollte. Und das vor einem echt 
goldenen Altar! 
Die Kirche ist in romanischem Stil gebaut, ganz anders als der Dom, der 
gotisch ist. Sie ist für viele Mailänder wichtiger als der Dom. Ambrosius (340-
379 n.Ch.) ist nämlich der Schutzpatron der Stadt. Sein Grab befindet sich in 
der Krypta unter dem Altar. Dort ist er mumifiziert in einem Glassarg zu 
sehen. Links und rechts von ihm liegen zwei Märtyrer. 
Ambrosius hatte sogar einmal mit dem Teufel zu tun. Dieser wollte ihn 
verführen, doch Ambrosius fiel nicht in Versuchung. Da wurde der Satan so 
böse, dass er ihn mit seinen Hörnern aufspiessen wollte. Ambrosius aber 
wich zur Seite und der Teufel traf nicht ihn, sondern rammte seine Hörner in 
eine Säule, die dort stand. Noch heute sind an dieser Stelle der Säule zwei 
Löcher zu sehen und die Legende besagt, dass wenn man daran riecht, einen 
der Schwefelgeruch aus der Hölle in die Nase steigt.  
 
 
Sabato sera e domenica  (Pasquale Patete) 
 
Nach einem heissen und anstrengenden dritten Tag gingen wir zu Fuss in 
eine Pizzeria, welche Alessandro, einer der Mailänderschüler, ausgesucht 
hatte. Auf einer schönen Piazza im Freien nahmen wir am gedeckten Tisch 
Platz. 
Wir durften auswählen, welche Pizza wir essen wollten, dazu gab es Coca 
Cola, Sprite, Eistee und Mineralwasser zu trinken. Und bald bekam ich meine 
Pizza auf den Teller, wie ich noch nie eine zuvor gesehen hatte! Sie ragte 
ungefähr 10 cm über den Tellerrand und war so gross, dass sie nicht alle 
fertig essen konnten. Ma era buonissima!!! 
Während wir assen, kamen eine Menge Leute in die Pizzeria. Unter anderem 
auch Freunde und Verwandte von Alessandro, denn an diesem Tag feierte 
Filippo, der kleine Bruder von Alessandro, welcher mein Partnerschüler war, 
seinen 13. Geburtstag.  
Wir plauderten, lachten und genossen den warmen Abend. 
Als die andern Neuenegger zu ihren Gastfamilien nach Hause fuhren, blieben 
ich und Melanie noch bei der Geburtstagsgesellschaft. Wir spielten, tranken, 



lachten und sangen für das Geburtstagskind. Etwa um Mitternacht fuhren 
auch wir heim und gingen ins Bett. 
 
Am nächsten Morgen, etwa um elf Uhr, trafen sich alle Neuenegger und 
Mailänder bei den Grosseltern von Alessandro. Sie wohnen in der Nähe von 
Varese, etwa eine Autostunde von Mailand entfernt und besitzen dort ein 
Landgut. Alle Eltern, die ein Gastkind aus der Schweiz hatten fuhren dorthin. 
Dort hatten wir noch einmal Gelegenheit alle zusammen zu sein, zu spielen, 
lachen und plaudern. Alessandros Mutter hat dann für alle ein gutes 
Mittagessen auf den Tisch gezaubert und langsam liessen wir den Sonntag 
ausklingen, bevor wir die Rückreise nach Neuenegg antreten mussten... 
 
 
Mercato  (Sajintha Chandresegaran) 
 
Am Samstag waren wir auf dem Wochenmarkt von Mailand. Er war 
riesengross und überall hatte es Menschen, ein grosses Gedränge. Wir 
mussten sehr gut aufpassen, dass man uns nichts stehlen konnte. Also 
haben wir unsere Taschen die ganze Zeit ‚umarmt’, dass sie niemand 
Fremdes berühren konnte.  
Zuerst kamen wir an Ständen vorbei, wo man Gemüse, Früchte, Käse und 
sonst so eher uninteressante Sachen kaufen konnte. Wir mussten eine ganze 
Weile gehen, bis wir zu den Dingen kamen, die uns Mädchen interessierten. 
Und plötzlich waren sie da! Die Stände mit Kleidern, Schuhen, Taschen, 
Schmuck! Während wir über den ‚Märit’ gingen schrieen die Verkäufer von 
überall her: 
„Venite tutti! Gioielli per solo 1 euro! Venite a comprare! Vieni, vieni!“ 
Oft war es aber dann gar nicht nur ein Euro, sondern es waren zwei, drei 
oder mehr. Immer, wenn uns etwas gefallen hat und wir es kaufen wollten, 
haben die Verkäufer teurere Preise angegeben. Dann mussten wir mit ihnen 
feilschen, bis wir einen Preis hatten, der uns passte. Viel konnten wir nicht 
erreichen, weil sie uns höchstens einen bis fünf Euro erliessen. Doch einmal 
hat ein Mann ein Portemonnaie für 30 Euro angeboten. Ich verhandelte so 
lange mit ihm, bis er es für mich auf 5 Euro runter gesetzt hatte. Ich habe es 
dann aber trotzdem nicht gekauft, weil es eine Louis Vuitton Fälschung war. 
Fälschungen zu kaufen ist zudem nicht ungefährlich, weil man Probleme mit 
der Polizei bekommen kann. 
Wir zogen etwa zwei Stunden lang durch den Mercato Papignano, kauften 
Taschen, T-shirts, Geschenke für die Familie und vieles mehr. Und trotz 
guten Preisen waren am Ende des Tages meine 100 Euro weg!   
 
 
 


