
Die Schwabengänger im Museum Regiunal Surselva 

Das historische Thema Schwabengänger berührt. Wieso wurden vor hundert-
fünfzig Jahren Kinder aus Bündner Bergdörfern weit weg zu fremden Menschen
geschickt, um wie Erwachsene zu arbeiten? Was erwartete sie im fremdspra-
chigen Schwabenland?

In der Erlebniswerkstatt «Die Schwabengänger» gehen Schulen ab der
4. Klasse diesen Fragen nach. Die Teilnehmer verfolgen die Geschichte von Gieri
(12) und Anna Maria (10). Während die Geschwister ins Schwabenland ziehen,
erhalten die Schüler Arbeitsaufträge. Sie suchen den Weg nach Ravensburg und
bestimmen aus alten Passlisten Herkunft, Alter und Geschlecht der Schwaben-
gänger. Zur Stärkung gibt es trockenes Brot und gedörrte Apfelschnitze, das Bar-
fussgehen wird geübt, und historische Bilder werden als Puzzle ausgelegt und
diskutiert. Als Erinnerungsstück nimmt die Unterstufe einen selber bedruckten
Stoffrucksack mit nach Hause, und die Oberstufe fertigt einen Glücksbringer an
(Dauer 2 h).

Zusatzmodul «Kinderarbeit – Kinderrechte» mit Diskussion der Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen (Dauer 1 h). 

Informationen bei +41 81 925 41 81. Kurssprache Deutsch / CHF 18.50 pro Teil-
nehmer / Individuelle Terminkoordination mit den Lehrpersonen / Lehrerdokumen-
tation / Schulklassen aus der Surselva geniessen einen Vorzugstarif: 1–10 Schüler
CHF 160, 11–20 Schüler CHF 240.

Schwabenkinderdatenbank – Über 8000 Biographien online
Im MRS findet sich ein Infopunkt mit Zugang zur Schwabenkinderdatenbank
www.schwabenkinder.eu. Diese ermöglicht Recherchen nach den Namen, Her-
kunfts- und Dienstorten von über 8000 Schwabenkindern. 

Das Museum Regiunal Surselva ist eingebunden in das Netzwerk Schwaben-
kindermuseen Graubünden sowie in die grenzüberschreitenden Projekte «Die
Schwabenkinder» und «Die Wege der Schwabenkinder».
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Ils schuobacheclers el Museum Regiunal Surselva
Il tema historic dils schuobacheclers commuenta. Daco vegnevan ils affons dils
vitgs muntagnards tarmess naven avon 150 onns tier glieud jastra, nua ch’els stue-
van luvrar sco carschi? Tgei spitgava ils affons el Schuob, nua ch’ei vegneva dis-
curriu in auter lungatg?

El luvratori d’eveniment «Ils schuobacheclers» sefatschentan scolaras e sco-
lars naven dalla 4. classa cun quellas damondas. Ils participonts persequiteschan
la historia da Gieri (12) ed Anna Maria (10). Duront ch’ils dus fargliuns semettan
sin via en direcziun dil Schuob, survegnan las scolaras ed ils scolars incumbensas
da lavur. Els enqueran la via entochen a Ravensburg e determineschan a maun
da veglias gliestas da pass la derivonza, la vegliadetgna e la schlatta dils schuo-
bacheclers. Per rinforz dat ei paun dir e schneclas da meila, els treneschan dad ir
a pei blut e fan cumbinialas cun maletgs historics, davart ils quals els discute-
schan silsuenter. Sco regurdientscha pren mintga scolara e mintga scolar dil sca-
lem mesaun in sacados da teila fatg sez a casa. Las scolaras ed ils scolars dil
scalem superiur zambregian in portacletg (cuoz 2 h).

Modul supplementar «Lavur d’affons – dretgs digl affon» cun discussiuns davart
la Convenziun dils dretgs digl affon dallas Naziuns Unidas (cuoz 1 h). 

Per ulteriuras informaziuns +41 81 925 41 81. Cuors per tudestg / prezi CHF 18.50
per participont / coordinaziun da termin individuala / documentaziun per scolasts.
Scolas dalla Surselva profiteschan d’ina tariffa speciala: 1–10 scolars CHF 160,
11–20 scolars CHF 240.

Banca da datas online dils schuobacheclers – varga 8000 biografias
El MRS dat ei in punct d’informaziun cun access alla banca da datas dils schuo-
bacheclers www.schwabenkinder.eu. Quella possibilitescha da far retschercas
da nums, dalla derivonza e dil liug da survetsch da varga 8000 schuobacheclers.

Il Museum Regiunal Surselva fa part dalla reit «Schwabenkindermuseen Grau-
bünden» sco era dils projects transcunfinals «Die Schwabenkinder» e «Die Wege
der Schwabenkinder».
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