
Heimat ist, was  
man draus macht

❑ Typisches Wetter

❑ Vertraute Umgebung

❑ Natur

❑ Typische Landschaft

❑ Typisches Klima

❑ Art und Weise des Sprechens, Dialekt

❑ Typische Gerichte und Lebensmittel

❑ Typischer Humor

❑ Typische Geräusche

❑ Typische Musik

❑ Typischer Duft

❑ Wohnung/Haus/Garten

❑ Inneneinrichtung

❑ Bestimmte Möbelstücke

❑ Rituale

❑ Geburtstag

❑ Weihnachtsfest

❑ Urlaub

❑ Verwandte treffen

❑ Freundschaften pflegen

❑ Partner/in

❑ Ausbildungsort/Hochschule

❑ Arbeitsplatz

❑ Hobby

❑ Bestimmte Beschäftigung

❑ Fernsehsendung

❑ Ruhe, Frieden

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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Wir leben in einer Welt, in der es scheint, als 
gäbe es keine Grenzen. Wir können uns frei 
bewegen, uns unseren Wohnort aussuchen, 
Weltreisen unternehmen und können uns 
weltweit vernetzen. Unsere Welt ist nicht mehr 
klein, nicht mehr ein Dorf, keine Stadt, sondern 
uns steht die ganze Welt offen. Aber wo veror-
ten wir uns? Wo sind wir zuhause? Was behei-
matet uns im Leben?  

Es ist nicht immer leicht, sich in dieser Gren-
zenlosigkeit zu bewegen. Die meisten von uns 
wollen oder können keine feste Heimat geerbt 
bekommen, wie es vielleicht vor 100 Jahren 
noch normal war. Es liegt an uns, wie wir un-
sere persönliche Heimat gestalten. 

Wo beheimaten wir uns? Welche Personen, 
welche Orte, welche Erinnerungen, welche 
Gewohnheiten geben unserem Leben einen 
Rahmen? Und wie gestalten wir unsere Hei-
mat? Wie geben wir unserem Lebensraum eine 
Kontur? 

Hier ist nun Platz für deine persönliche Reflek-
tion. Nimm dir Zeit, lass dich auf das Thema 
ein.

Meine heimatlichen  
Komponenten

Was macht Heimat für dich aus? 

Kreuze alle Aspekte an, die dir für dein Heimat-Gefühl wichtig 
sind. Du kannst gerne spezifizieren, z.B. welches Wetter für deine 
Heimat typisch ist, oder welches Gericht genau. Und es gibt Platz 
für noch persönlichere Komponenten.
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2 Meine heimelige Welt
Wie sieht sie wirklich aus – deine persönliche Vorstellung von Heimat?

Heimat ist ein Ort mit Grenzen und Konturen. Als kleine Men-
schen in einer großen weiten Welt brauchen wir überschaubare 
Grenzen, die uns im Leben beheimaten. Welche Personen, Orte, 
Zeiten und Rituale geben deinem Leben Grenzen und Konturen?

Zeichne eine Landkarte von deiner persönlichen Heimat. So be-
kommst du eine visuelle Vorstellung davon, welche Orte, Perso-
nen und Ereignisse in welchem Maße deine Heimat ausmachen.

Beginne damit, die Orte als Kreise einzuzeichnen, mit denen du 
heimatliche Gefühle verbindest. Versuche die Größe des Kreises 
verhältnismässig der Bedeutung des jeweiligen Ortes anzupas-
sen. 

Notiere jetzt in die Kreise, welche Personen, Gruppen und Ereig-
nisse dir besonders wichtig sind. Siehe auch die unten stehende 
beispielhafte Skizze. 

Beispiel-Ansicht:

KÖLN

ZOUTELANDE (NL)

HAMBURG
LÜDENSCHEID

Oma

Maja
Sven

Kai

JOHANNESBURG

Mama, PapaJulia

Talsperre

Kloster 
Knechtsteden

Dom/Rhein

Auslandssemester

Urlaub
Gudrun

Michaela

Sabrina

motoki

Silvester 1999

Till

Mark
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Heimat ist für mich …

Herzensheimat
Woran hängt dein Herz?

Heimat-Definition
Was genau bedeutet also für dich Heimat?

Beheimatung
Drei Schritte für etwas mehr Heimat

Heimatlosigkeit
Fehlt dir manchmal eine Heimat?

Laut unserer Umfrage hat Heimat für viele auch eine Tiefendi-
mension und spirituelle Komponente. Anscheinend verbinden 
wir mit Heimat einen Ankerpunkt, wir spüren eine innere Heimat 
– unabhängig  oder zusätzlich zur persönlichen heimligen Welt. 
Kannst du formulieren, was dir Halt gibt, woran sich dein Herz 
klammert, wenn die sonst vertraute, äußerliche Heimat für dich 
unerreichbar ist?

Die Definitionen von Heimat können je nach Erfahrung und Kon-
text stark variieren. In den ersten Übungen hast du deine Vor-
stellung von Heimat von verschiedenen Seiten betrachtet. Nun 
kannst du formulieren, was Heimat für dich bedeutet. 

Die Welt, in der wir zuhause sind, bleibt so lange unheim-
lich, bis wir sie näher kennenlernen. Wo fängst du an, dich 

mit deiner Umgebung enger anzufreunden und sie zu erforschen?

Heimat entsteht dort, wo wir unsere Spuren hinterlassen. 
Sie trägt vor allem die Handschrift der Menschen, die darin 

leben. Wo willst du Zeit und Energie so investieren, dass du Spu-
ren hinterläßt?

Sicher gibt es auch Menschen in deiner Umgebung, für die 
du ein Stück Heimat darstellst oder darstellen könntest. 

Fällt dir jemand ein, für den du Heimat sein möchtest? Wie könn-
test du das machen?

Nimm dir einen Moment Zeit, in dich reinzuhören. Gibt es etwas, 
was dich daran hindert, dich innerlich auf eine Heimat festzule-
gen, dich zu identifizieren mit deiner Heimat und diese aktiv zu 
gestalten? Wer, was oder welche Erfahrungen steht dir im Weg? 
Wann spürst du eine gewisse Heimatlosigkeit oder eine Sehn-
sucht nach wahrer Heimat?
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