
 

 

 

 

Mini Schwiiz, dini Schwiiz 
 

Kandidaten-Handout 
 

5 Kandidaten, 5 wunderschöne Herzensorte, 1 Gewinner – die SRF-Sendung „Mini Schwiiz, 

dini Schwiiz“ nimmt die Zuschauer mit auf einen besonderen Wettbewerb, bei dem sie ihre 

Heimat täglich von einer neuen Seite kennenlernen.  

 

In jeder Woche treten fünf Schweizer aus der gleichen Region oder Stadt in einen 

Wettbewerb. Reihum präsentiert jeder Kandidat den vier Mitkandidaten sein Dorf oder sein 

Quartier von einer ganz persönlichen und originellen Seite. Bekannte Sehenswürdigkeiten 

aber auch Traditionen und kulinarische Spezialitäten, einzigartige Aussichtspunkte/ 

Wanderwege und musikalische Unterhaltung zeigen, warum gerade dieser Herzensort so 

sehenswert ist. 

 

Am Ende jeden Tages bewerten die Gäste ihre Erlebnisse, die Art der Präsentation und die 

ein oder andere Mitmachaktion mit Punkten zwischen 0 und 10. Welcher Gastgeber kann 

mit seiner Präsentation überzeugen und holt den Wochensieg?  

 

Und dies sind die Eckpfeiler eines jeden Gastgebertages: 

 

3 Stationen (Lieblingsorte/Attraktionen) 
Jeder Gastgeber führt die vier Gäste in einer Tagestour durch seinen Ort. Die Tour 

beinhaltet ausschliesslich eine Begrüssung der vier Gäste sowie eine Führung über drei 

Stationen hinweg. Die Stationen (auch Lieblingsorte oder Attraktionen genannt) können 

ganz unterschiedlicher Art sein:  

− eine allgemein bekannte Sehenswürdigkeit (z.B. ein Bauwerk oder ein Platz) 

− ein persönlicher Lieblingsort  

− ein Ort in der Natur (z.B. ein Aussichtspunkt, Berg oder Fluss)  

− eine historische oder aktuelle Produktionsstätte  

− ein Auftritt oder eine Aufführung (Musik, Theater) 

− Sport/Musik/Theater inkl. einer Aktivität, bei der die Gäste selbst mitmachen 

können  

− ein Restaurant, eine Picknickwiese, ein Bäcker, eine Käserei, die eigene Wohnung… 

 

Einbindung der Gäste 
Sporteln, ausprobieren, mitmachen – Interaktion wird bei den Stationen gross geschrieben. 

Die Gäste sind keine passiven Besucher, sondern sollen durch Mitmachaktionen aktiv 



eingebunden werden. Sie dürfen den Wohnort im wahrsten Sinne des Wortes erleben. 

Dieses Mitmach-Element kann es in jeder Tagestour einmal geben.  

 

Neben Vereinsaktivitäten wie Sportmachen, Musizieren oder Theaterspielen kann alles, was 

in dem Ort ‚verankert‘ ist, ausprobiert werden: eine traditionelle Handwerkskunst erlernen, 

Obst ernten, Wein lesen, ein typisches Gericht kochen oder backen, eine Mahlzeit essen.  

 

Für die Gäste steht der Spass im Vordergrund, wenn sie z.B. von dem Gastgeber oder einem 

lokalen Experten einen Schnupperkurs bekommen.  

 

5 Kategorien 
Die Gastgeber haben die Möglichkeit, aus fünf Kategorien drei auszuwählen. Jede Station 

wird einer dieser fünf Kategorien Freizeit, Tradition, Kulinarik, Musik oder Natur zugeordnet 

(Musik und Natur neu ab 2020). Daher benötigt die Casting-Redaktion Informationen, 

inwiefern Berührungspunkte zu diesen Themenfeldern vorhanden sind. Sport passt zum 

Beispiel gut zu Freizeit, eine Handwerkskunst passt gut zu Tradition. Die Reihenfolge der 

Kategorien ist variabel: 

 

‚Freizeit‘ ist eine sehr weitgefasste Kategorie, unter die beispielsweise auch 

Sehenswürdigkeiten, Sport, Theater-Aufführungen, Auftritte etc. fallen. Interessant ist 

alles, was ortstypisch ist, wie z.B. eine interessante Sehenswürdigkeit, eine spezielle 

Sportart (Schwingen, Hornussen) oder eine Aufführung, die vielleicht an ein historisches 

Ereignis oder an einen berühmten Vorfahren des Ortes erinnert. 

 

Schweizer Brauchtum spielt in vielen Orten eine wichtige Rolle und kommt in der Kategorie 

‚Tradition‘ voll zur Geltung. Hier kann der Gastgeber alles vorstellen, was in diesem Ort seit 

langem gepflegt wird oder was sogar typisch für diesen Ort ist: eine Handwerkskunst, eine 

kulturelle Tradition, eine Aufführung, ein Markt, ein jährliches Fest, eine bestimmte Art des 

Musizierens, eine Sportart. 

 

Bei der Kategorie ‚Kulinarik‘ dreht sich alles um regionale Spezialitäten. Der Gastgeber kann 

zu einem Restaurantessen oder Picknick einladen und traditionelle Köstlichkeiten 

präsentieren. Er kann die Gäste zu einer Produktionsstätte/Zubereitungsstelle wie z.B. eine 

Käserei führen oder er kann sie gleich zum Mitmachen einladen, in dem alle zusammen bei 

dem Gastgeber zu Hause ein traditionelles Gericht kochen oder backen. Wichtig: Diese 

Kategorie dient lediglich zum Vorstellen und Probierenlassen von Spezialitäten – der 

Gastgeber ist NICHT in der Verantwortung, seine Gäste über den Tag zu verpflegen. 

 

Kaum ein Land ist landschaftlich so abwechslungsreich wie die Schweiz. Von der 

faszinierenden Hochgebirgslandschaft, über liebliche Bergtäler bis hin zur mediterranen 

Seenlandschaft - die Spanne ist gross. In der Kategorie „Natur“ kann der Gastgeber die 

landschaftlichen Besonderheiten seines Herzensortes abbilden: z.B. bei einer Wanderung 

durch die Bergwelt, einer Bootsfahrt auf dem See, bei einem Spaziergang zu einem 

bekannten Aussichtspunkt oder einem persönlichen Lieblingsort.  

 

Wer im Zusammenhang mit der Schweiz an Musik denkt, dem kommt sofort Jodeln, das 

Alphorn, oder das Schwyzerörgeli in den Sinn. Doch die Musikszene in der Schweiz geht 



heute weit darüber hinaus zu Jazz, Pop oder Rap und allem, was dazwischenliegt. In der 

Kategorie „Musik“ hat der Gastgeber die Möglichkeit, die musikalische Ader seines 

Herzensortes, oder seine ganz persönliche, zu präsentieren.  

 

Persönlicher Bezug 
Ein besonderes Element, welches bei „Mini Schwiiz, dini Schwiiz“ im Vordergrund steht, ist 

die persönliche Verbindung des Gastgebers zu den Ausflugszielen.  

 

Bei der Vorstellung von z.B. bekannten Sehenswürdigkeiten ist es sehr wertvoll, wenn der 

Gastgeber noch eine Geschichte dazu erzählen kann. Vielleicht hatte er hier mal ein 

besonderes Erlebnis wie eine erste Verabredung, oder es erinnert ihn an seine Jugendzeit. 

Vielleicht ist es auch ein Ort, der immer zu einem bestimmten Datum besucht wird oder ein 

Ort, an dem man immer mit den gleichen Menschen zusammenkommt. Es gibt viele 

Möglichkeiten, warum einem ein bestimmter Ort etwas bedeuten kann.  

 

Der Zeitrahmen 
Die Aufzeichnung dauert pro Ortschaft einen Tag und beginnt morgens mit einem 

Interview des Gastgebers. Die vier Gäste treffen vormittags (gegen 10:15 Uhr) ein. Zur 

letzten Station geht es in der Regel nicht später als 16 Uhr. Im Anschluss finden noch 

Interviews und die Punktevergabe statt. Um den Zeitrahmen einhalten zu können, sollten 

die drei Stationen jeweils nicht mehr als 20 Autominuten vom Zentrum entfernt liegen. 

 

 

 


