
iM Vintschger MuseuM schluderns
 SCHWABENKINDER

MATERIALIEN FÜRMATERIALIEN FÜR
DIE MITTELSCHULE UND DIE MITTELSCHULE UND DIE MITTELSCHULE UND 
DIE OBERSCHULENDIE OBERSCHULENDIE OBERSCHULEN
ZuM geBrauch in der ausstellung

aBlauF FÜr lehrPersonen:

sehr geehrte lehrpersonen,

nach einer kurzen einführung durch die Mitarbeiterin des Museums arbeiten sie alleine mit ihrer 
klasse weiter.

teilen sie ihre klasse bitte in 4 kleingruppen.

geben sie jeder kleingruppe die arbeitsblätter mit dem auftrag, diese auszufüllen. geben sie den 
schülern/schülerinnen ca. 40 Minuten Zeit.

sollten sie beobachten, dass dies mehr oder weniger Zeit in anspruch nimmt, verlängern oder 
verkürzen sie bitte die Zeit nach gutdünken.

Machen sie die schüler/schülerinnen darauf aufmerksam, dass im Museum langsam und mit ruhe 
gearbeitet werden sollte.

nach den abgelaufenen 40 Minuten lassen sie die schüler/schülerinnen jeweils vor ihren ausge-
wählten Fotos und den anderen stationen, die sie fi nden sollen, ihre ergebnisse präsentieren. 

ergänzen sie fehlende oder falsch verstandene informationen nach gutdünken.

Wir wünschen ihnen gute arbeit
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Armut im VinschgAu

Fühlt ihr euch arm? 

gibt es Bereiche, in denen ihr ärmer seit als andere?

gibt es in südtirol arme Menschen? Wie leben sie?

sucht euch in der ausstellung ein Foto aus, auf dem ein kind abgebildet ist. Überlegt euch den  
tagesablauf dieses kindes und schreibt ihn auf. Versucht dabei die informationen auf den  
texttafeln links und rechts mit einzubauen.

geht zur texttafel Bodenknappheit und lest diese. schreibt auf, warum die Bodenknappheit zur 
armut im Vinschgau beitrug!

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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schwAbenkinder
habt ihr schon für lohn gearbeitet?

Wie alt ward ihr, als ihr zum ersten Mals für lohn gearbeitet habt?

erzählt von einer erfahrung bei eurer/eurem ersten arbeitgeber/arbeitgeberin:

geht zum textkasten von Franz kurz und lest den text. geht nun zur texttafel organisierte reise und lest 
den text. 
Was wird Franz kurz erzählen, wenn er wieder Zuhause bei seinen eltern ist?

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

Armut im VinschgAu
Fühlt ihr euch arm? 

gibt es Bereiche, in denen ihr ärmer seit als andere?

gibt es in südtirol arme Menschen? Wie leben sie?

sucht euch in der ausstellung ein Foto aus, auf dem ein kind abgebildet ist. Überlegt euch den tages-
ablauf dieses kindes und schreibt ihn auf. Versucht dabei die informationen auf den texttafeln links und 
rechts mit einzubauen.

geht zur texttafel klima und lest diese. schreibt auf, warum die klima zur armut im Vinschgau beitrug!

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

schwAbenkinder
habt ihr schon für lohn gearbeitet?

Wie alt ward ihr, als ihr zum ersten Mal für lohn gearbeitet habt?

erzählt von einer erfahrung bei eurer/eurem ersten arbeitgeber/arbeitgeberin:

geht zum textkasten von karolina Brunner und lest den text. geht nun zur texttafel arbeit der schwaben-
kinder und lest den text! 
Was wird karoline Brunner erzählen, wenn sie wieder Zuhause bei ihren eltern ist?

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

Armut im VinschgAu
Fühlt ihr euch arm? 

gibt es Bereiche, in denen ihr ärmer seit als andere?

gibt es in südtirol arme Menschen? Wie leben sie?

sucht euch in der ausstellung ein Foto aus, auf dem ein kind abgebildet ist. Überlegt euch den tagesablauf 
dieses kindes und schreibt ihn auf. Versucht dabei die informationen auf den texttafeln links und rechts 
mit einzubauen.

geht zur texttafel Bevölkerungsexplosion und lest diese. schreibt auf, warum die Bevölkerungsexplosion 
zur armut im Vinschgau beitrug!

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

schwAbenkinder
habt ihr schon für lohn gearbeitet?

Wie alt ward ihr, als ihr zum ersten Mal für lohn gearbeitet habt?

erzählt von einer erfahrung bei eurer/eurem ersten arbeitgeber/arbeitgeberin:

geht zum textkasten von leo steiner und lest den text. geht nun zur texttafel hütekinderverein und lest 
den text! 
Was wird leo steiner erzählen, wenn er wieder Zuhause bei seinen eltern ist?

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!
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interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

Armut im VinschgAu
Fühlt ihr euch arm? 

gibt es Bereiche, in denen ihr ärmer seit als andere?

gibt es in südtirol arme Menschen? Wie leben sie?

sucht euch in der ausstellung ein Foto aus, auf dem ein kind abgebildet ist. Überlegt euch den tagesablauf 
dieses kindes und schreibt ihn auf. Versucht dabei die informationen auf den texttafeln links und rechts 
mit einzubauen!

geht zur texttafel realteilung und lest diese. schreibt auf, warum die realteilung zur armut im Vinschgau 
beitrug!

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums!

4



Vintschger MuseuM  /  Meranerstr. 1  /  39020 schluderns  /  tel.: 0473 615509  /  eMail.: VintschgerMuseuM@rolMail.net

Italien • Österreich Italia • Austria

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

    
Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel

interreg-Projekt italien Österreich 4935 
„Schwabenkinder am weg – kinderarbeit und migration einSt und jetzt“ 

schwAbenkinder
habt ihr schon für lohn gearbeitet?

Wie alt ward ihr, als ihr zum ersten Mal für lohn gearbeitet habt?

erzählt von einer erfahrung bei eurer/eurem ersten arbeitgeber/arbeitgeberin:

geht zum glasrahmen mit dem dienstbotenvertrag von Filomena Patscheider und lest den text. geht nun 
zur texttafel schule, sonntagsmesse und christenlehre und lest den text. 
Was wird Filomena Patscheider erzählen, wenn sie wieder Zuhause bei ihren eltern ist?

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure lehrkraft oder an die Mitarbeiterin des Museums.
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