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co Federigo Enriques, recht herzlich in München 
begrüßten, in ihren Familien aufnahmen und 
mit allem, was hier in München und der Region 
wichtig ist, vertraut machten: mit den Sehens-
würdigkeiten der Innenstadt und den wichtigsten 
Museen, mit dem Chiemsee und seinem Königs-
schloss – aber auch mit der KZ-Gedenkstätte 
Dachau, mit dem Oktoberfest und natürlich mit 
dem deutschen bzw. bayerischen Schulsystem. 

Und fast unmittelbar im Anschluss, vom 28. 
September bis zum 6. Oktober, reisten dann 
die deutschen Partner nach Ostia – das ist der 
Vorort Roms direkt am Meer, wo sich in der An-
tike der Hafen der Welthauptstadt befand –, um 
dort zu testen, wie sich‘s in einer italienischen 
Familie lebt, wie man im Oktober noch im Meer 
baden kann und wie 2000 Jahre alte Ruinen 
aussehen. Die weiteren Hauptprogrammpunkte 
lagen natürlich in der Ewigen Stadt selbst: das 
Forum Romanum mit Colosseum, die Ara Pa-
cis, die Engelsburg und der Vatikan samt Live-
Papst, eine ganze Serie von Barockkirchen, der 
Campo de‘Fiori und die Spanische Treppe … 
Sowie dolce vita, Tanzen und tolle neue Schuhe: 
Eh klar. Aber natürlich wollten wir auch austes-
ten, wie sich das italienische Schulsystem und 
die Lebenssituation italienischer Oberstüfler im 
Vergleich zu den Münchner Standards anfühlen 
– und das haben wir dann sogar, zumindest im 
Ansatz, in einer Mini-Evaluation quasi wissen-
schaftlich zu erfassen versucht, nachzulesen ist 
all das auf der AWG-Homepage.

Wir freuen uns, dass alles unglaublich harmo-
nisch abgelaufen ist und dass sogar einige sehr 
intensive Bekanntschaften geschlossen wurden 
(...!) – mal sehen, wie lange die wohl halten … 

Anyway: Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten Herbst und eine neue Runde in der Koope-
ration zwischen dem Liceo Federigo Enriques di 
Ostia und dem AWG!                   Thomas Weiser

Hurra! Am AWG gibt es wieder einen Romaus-
tausch! Die primäre Zielgruppe dieser Veranstal-
tung sind unsere Latein-Oberstufenschüler, aber 
selbstverständlich sind auch alle anderen zur 
Teilnahme eingeladen. 

Und so haben sich diesen Herbst 18 Teilneh-
mer zusammengefunden, die vom 19. bis zum 
25. September unsere Partnergruppe, eine 
Deutsch-Klasse des Liceo Scientifico e Linguisti-

Romaustausch


