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1. Angaben zum DACHL-Fundstück 

 

Titel Heimat 

Fotograf/ Fotografin Inka Helwig 

Aufnahmedatum Herbst 2011 

Aufnahmeort Schaufenster in Freiburg (Breisgau), Deutschland 

 

 
(Foto eines Kunstwerks von Stefan Strumbel) 

 

‚Heimat’ ist ein Wort, das so nicht immer in andere Sprachen zu übersetzen ist. Das 
englische ‚Home’ z. B. bedeutet nicht unbedingt dasselbe wie Heimat, denn Heimat 

kann viel mehr beinhalten, als nur, wo man vielleicht gerade wohnt, z. B. eine 

Landschaft, Familie, Freunde usw. Gerade jetzt, wo so viele Menschen ihr 

Heimatland verlassen müssen und vielleicht das Glück haben, sich woanders eine 
echte neue Heimat aufzubauen, ist das Thema Heimat aktueller denn je. Dieses 

Kunstwerk hing in einem deutschen Schaufenster. Warum die Bildwahl eines 

Wildschweins im Zusammenhang mit Heimat? Was ist Heimat? Jeder hat wohl sein 
ganz persönliches Bild von Heimat und es könnte spannend sein, das zu erkunden.  

 

Themenbereiche  

HAUPTTHEMA: WAS IST HEIMAT? 
- Sichtweisen, Konzepte, persönliche Interpretationen 

- Identität 

- Heimatsymbole (u.a. Klischees? Heimatkitsch?) 
- Mehrere Heimaten (Flucht, Immigration etc.) 

 

UNTERTHEMA: GRAFFITI 

- eigene Heimat-Botschaft durch ein Graffiti darstellen 
- Graffiti von anderen deuten 

 

WEITERE THEMENIDEEN:  
- Wohnen: Was macht eine Wohnung/ein Haus zum Zuhause? 

- Tiere/Schweine: Symbole (z.B. Glücksschwein), Sprichwörter mit Tieren, 

Umwelt- und Artenschutz 
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2. Zusammenfassung des Unterrichtsvorschlags 
 

 
 

Thema: Heimat 

Allgemeines 
Lernziel: 

Die Lernenden kennen verschiedene Konzepte von Heimat und 
können ausdrücken, was für sie persönlich ‚Heimat‘ bedeutet.  

 

Lerngruppe Alter: 16 – 18,  

Sprachniveau: B1 – B2 

Zeit 60 min  

(wenn nur Hauptaufgaben gemacht werden) 

90 min   

(wenn alle vorgeschlagenen Aktivitäten gemacht werden, 
Schritte 4-6 sind optional) 

90 min   

(wenn die Lernenden ihr Graffiti sehr künstlerisch gestalten 
wollen, aber nicht alle vorgeschlagenen Aktivitäten gemacht 

werden) 

120 min  
(wenn die Lernenden ihr Graffiti sehr künstlerisch gestalten 

wollen und wenn alle vorgeschlagenen Aktivitäten gemacht 

werden) 

Lernaktivitäten Die Lernenden verändern vorgegebene Bildvorlagen und ordnen 
Texte Bildern zu. Sie gestalten ein eigenes Graffiti mit Bild- und 

Textelementen und schreiben einen kreativen Text zu einem 

Graffiti. 
Während des Unterrichts wird das Thema Heimat diskutiert und 

es werden Wörter und Symbole zum Thema gesammelt.  

 

Fakultativ: 
Falls Internet und ausreichend Zeit zur Verfügung steht, können 

die Lernenden auch ein Video sehen und daraus die wichtigsten 

Informationen zu vorgegebenen Kategorien entnehmen. 
 

Lernmaterialien/ 

Medien 

 Ausdrucke der Fotos (wenn möglich in Farbe, A4-A3) und 

der Texte 

 Tafel oder Pinnwand 
 leere Blätter Papier (mindestens DIN A4 Größe) und (Klebe)-

Zettel  

 Mal- oder Zeichenmaterial (z. B. Marker, Filzstifte) 
 Schere, Klebe-Knetmasse (Blu-Tack) oder Klebeband 

 optional: Internetzugang, Computer, Beamer 
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3. Beschreibung des Unterrichtsvorschlags 

 

Kulturbezogene Lernziele: 
 Die Lernenden kennen verschiedene Konzepte von Heimat und können 

ausdrücken, was für sie persönlich Heimat bedeutet. 

 Die Lernenden können durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Konzepten/Interpretationen von „Heimat“ andere und sich selbst besser 
verstehen. 

 

Indem sich die Lernenden untereinander austauschen, sehen sie das Konzept 
‘Heimat’ aus anderen Perspektiven und erkennen, dass die eigene Wahrnehmung 

der Welt von den soziokulturellen Faktoren des eigenen Lebensumfeldes geprägt 

ist. Sie verstehen, dass Wirklichkeit immer etwas Persönliches ist, das wir selbst 
deuten, und dass Bilder lediglich Interpretationen sind, die von uns ‘be-deutet’ 

werden. So werden Haltungen, Einstellungen und die eigene Identität überprüft und 

auch die Fähigkeit zur Empathie geschult.  

 
Sprachliche Lernziele: 

 Die Lernenden können Vermutungen ausdrücken, indem sie verschiedene 

Bilder und Texte deuten. 
 Die Lernenden können Meinungen anderer verstehen und die eigenen 

Meinungen in verschiedenen Formen ausdrücken und begründen: in 

mündlichen Diskussionen, schriftlichen Texten, graphischer Darstellung. 
 Die Lernenden können Sätze mit subordinierenden Konjunktionen 

(Nebensätze) bilden und Aussagen mit Konjunktiv II formulieren.  

 

Lerngruppe 
 

Sprachniveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Alter der Lernenden 6-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Erw. 

Weitere Angaben Lerngruppe: Die Lerngruppe sollte nicht zu groß sein 
(ideal: nicht mehr als 28 Lernende). Die Lernenden sollten 

mit Formen der Gruppenarbeit vertraut sein. 

Vorkenntnisse: Die Lernenden sollten die sprachlichen 
Mittel und Regeln kennen, um Vermutungen und 

Meinungen ausdrücken und begründen zu können 

(einschließlich der Benutzung des Konjunktivs II und 

subordinierender Konjunktionen). 
Arbeitsumfeld: Der Raum sollte groß genug sein, damit 

sich die Lernenden darin bewegen können und 

verschiedenes Bildmaterial präsentiert werden kann.  

 

 

Ablauf 

 
Der/die Lehrende sollte folgende Materialien vorbereiten und in den 

Unterricht mitnehmen: 

 Ausdrucken von 4 großen Farbdruckvariationen des Fundstücks (DIN A3) 
 Ausdrucken und Zerschneiden des Blattes mit den 4 Arbeitssauftragskärtchen  

 Ausdrucken des Farbfotos des Originalfundstücks (A3), falls kein Computer 

und Beamer vorhanden sind 
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 Ausdrucken der Blätter mit den 28 Foto-, Text- und Leerkärtchen (erst später 
im Unterricht zerschneiden) 

 Leere Blätter (mindestens DIN A4 Größe)  

 Leere Zettel (z.B. Post-its) 
 Mal- oder Zeichenmaterial (z.B. Marker, Filzstifte), Schere, Blu-Tack 

(Klebemasse) oder Klebeband 

 
Teillernziel Zeit Aktivität der Lernenden Material/Medien 

Die Lernenden sind 
motiviert. 

Sie können mündlich 
Vermutungen und 
Meinungen zu 
Bildern äußern.  
 
Die Lernenden 
können ihre 

Ansichten begründen 
und Sätze mit den 
Konjunktionen weil, 
dass, denn bilden. 
Sie können 
Hypothesen 
ausdrücken und 
dabei den Konjunktiv 
II benutzen. 

10 
Min. 

1. Gruppenarbeit 
Die Lernenden werden in vier Gruppen 

aufgeteilt. Jede Gruppe geht in eine Ecke 
des Raums. 
 
Jede Gruppe erhält eine Variation des 
Fundstückfotos. (Es ist wichtig, dass jede 
Gruppe nur ihr Bild sieht.) 
Die Lernenden verfassen zu diesem Bild 

Slogans oder malen ein Symbol. Sie 
tauschen sich in der Gruppe darüber aus, 
was sie schreiben oder malen wollen. 
 
Danach zieht jede Gruppe im 
Uhrzeigersinn weiter zum nächsten Bild 
und diskutiert es kurz.  
(Wenn genug Zeit ist, wird das 
wiederholt, bis sie wieder bei ihrem 
ursprünglichen Bild sind.)  

4 große (A3) 
Farbdruck-

Variationen des 
Fundstückfotos  
 
Arbeitsblatt 1:  
für jede Gruppe 
ein anderer 
Arbeitsauftrag 

 
Mal- oder 
Zeichenmaterial 
(z.B. Marker, 
Filzstifte) 

Die Lernenden 
können ihre Symbole 
und Slogans 
mündlich erklären 
und begründen. 

Sie können dabei z. 
B. Sätze mit den 
Konjunktionen weil, 
dass, denn bilden. 
 

2  
Min. 

2. Plenum 
Jede Gruppe präsentiert ihr eigenes Bild 
und erklärt kurz ihre Darstellung in 2 bis 
3 Sätzen.  

Ergebnisse der 
Gruppenarbeit in 
der vorherigen 
Aktivität  

Die Lernenden 
können ihre 
Vorstellungen und 
ihr Vorwissen zum 
Thema „Heimat“ 
schriftlich bzw. in 
Zeichnungen 
ausdrücken. 
 

Die Lernenden 
kennen (neuen) 
Wortschatz zum 
Thema.  

5–8 
Min. 

3. Plenum und Einzelarbeit 
Der/die Lehrende zeigt das Original-
Fundstückfoto und gibt z. B. die 
folgenden Denkanstöße für den 
Austausch im Plenum:  
 Was wird hier mit Heimat assoziiert?  
 Was ist für euch persönlich ‚Heimat‘? 
 Welche anderen allgemeinen (vielleicht 

auch kitschigen, stereotypen) 

Heimatsymbole oder Wörter zum 
Thema kennt ihr? (in eurem Land, in 
den deutschsprachigen Ländern, in 
anderen Ländern)  

 
Die Lernenden schreiben Wörter und/ 
oder malen Symbole, die mit Heimat 
assoziiert werden könnten.  

Diese können an der Tafel oder an einer 
Pinnwand um das Fundstück herum 

Foto des Original-
Fundstücks 
 
Präsentations- 
möglichkeit für  
schriftliche 
TN-Kommentare 
und Symbole 
(z.B. Zettel und 

Tafel/Pinnwand, 
oder Internet und 
Smartphones, 
Tablets, Laptops 
etc.) 
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festgehalten werden. 
 
Falls Internetzugang besteht und die TN 
eigene elektronische Geräte haben, 
kommen auch folgende Online-
Präsentationsmöglichkeiten in Frage:  
 Pinnwand (z.B. in www.padlet.com) 
 Wortwolke mit www.wordle.net (hier 

kann man auf einen Blick sehen, 
welche Assoziationen am häufigsten 
genannt wurden) 

 

Die Lernenden 
kennen weitere 
Konzepte von 
„Heimat“.  
 
Sie können aus 
Texten wesentliche 
Informationen zum 
Begriff „Heimat“ 
herausfinden.  
Sie können Bilder zu 
passenden Texten 
zuordnen.  

 

15-
20  
Min. 

Dieser Schritt kann auch ausgelassen 
werden, wenn die Unterrichtseinheit 
kürzer dauern soll oder wenn die Texte 
zu schwer für die Zielgruppe sind.  
 
4. Kleingruppenarbeit 
Der/die Lehrende erklärt zuerst den 
Ablauf der Aufgabe (s.u.) und teilt dann 
die Lernenden wieder in 4 Gruppen.  
Jede Gruppe erhält drei Stapel Kärtchen:  
 Fotokärtchen 
 Textkärtchen 
 leere Kärtchen 

(Von jeder Sorte Kärtchen so viele wie 
Lernende in der Gruppe sind.)  
 
Die Lernenden gehen nach folgenden 
Anweisungen vor:  
 Legt die Fotokärtchen sichtbar auf den 

Tisch.  
 Sprecht darüber, welche Assoziationen 

die Bilder bei euch wecken: Was sieht 
man? Hat das Bild etwas mit Heimat zu 
tun? Wieso (nicht)? 

 Zieht jeweils ein Textkärtchen. Jeder 
liest sein Textkärtchen vor. Die Gruppe 
ordnet den Text jeweils dem 
entsprechenden Bild zu und legt ihn 
neben das Bild. 

 Tauscht euch jetzt darüber aus, was 
die Hauptaussage in Bezug auf 
„Heimat“ in den Texten ist. Schreibt 
dazu Stichworte auf die leeren Zettel.  

 

28 Fotokärtchen,  
28 Textkärtchen, 
28 leere Kärtchen 
(bzw. Auswahl der 
Kärtchen je nach 
Anzahl der 
Lernenden) 
 
Die Foto- und 
Textkärtchen 
müssen für jede 
Gruppe jeweils 
zusammen passen. 

 

Die Lernenden 

können 
Informationen 
abstrahieren und 
kategorisieren.  
 

5-10  

Min. 

Falls die vorherige Aktivität ausgelassen 

wurde, entfällt auch diese. 
 
5. Plenum 
Jede Gruppe liest ihre Stichworte aus der 
vorherigen Aufgabe vor und fügt sie der 
Wörter– und Symbolsammlung des 
dritten Unterrichtsteils von vorher hinzu.  
 
Im Plenum tauschen sich die Lernenden 
darüber aus, ob und wie sich die Begriffe 

Ergebnisse der 

vorherigen 
Aktivitäten 

http://www.padlet.com/
http://www.wordle.net/
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und Symbole in Kategorien einteilen 
lassen.  

Die Lernenden 
können authentische 
Interviews zur Frage 
„Was ist Heimat?“ 
verstehen.  
 
Sie können bereits 
genannte Konzepte 
wiedererkennen und 

neue Konzepte 
erkennen.  
 

7 
Min. 

Die folgende Aktivität kann auch 
ausgelassen werden, vor allem wenn kein 
Internetzugang vorhanden ist.  
 
6. Plenum 
Die Lernenden sehen ein Video mit 
Interviews in einer Stuttgarter 
Fußgängerzone zur Frage: „Was ist für 
Sie/dich Heimat?“  

Sie ergänzen die vorher erstellte 
Übersicht von Heimat-Konzepten und 
ordnen neue Konzepte aus den 
Interviews den Kategorien zu. 
 

Computer mit 
Internetanschluss, 
Beamer  
 
Video-Link:  
https://www.youtu
be.com/watch?v=
H48OOSaLTGA 
 

 

Die Lernenden 
können in Form 
eines Graffitis 
ausdrücken, was 
Heimat für sie 
persönlich bedeutet 
und dabei evtl. neue 
Konzepte und 
Überlegungen aus 

dieser 
Unterrichtseinheit 
integrieren.  
 

15-
60 
Min. 

7. Einzelarbeit 
Jede/r Lernende gestaltet ein eigenes 
Graffiti Bild und stellt darin dar, was 
Heimat für ihn/sie persönlich bedeutet. 
Es soll sowohl bildliche, als auch 
sprachliche Elemente beinhalten.  
 
Lernende, die ihr Graffiti am Computer 
erstellen wollen, können z.B. folgende 

Programme/Portale benutzen: 
 http://www.graffiticreator.net/  (zur 

Gestaltung der Schrift) 
 http://graffiter.com/app (für den 

Bildhintergrund) 
 http://www.piclits.com/compose_dragd

rop.aspx (zur Bearbeitung von Bildern 
mit Text, für das Einfügen von Text auf 

Deutsch „Freestyle“ wählen). 
 
Anmerkungen: 
 Mehr Zeit einplanen, falls die 

Lernenden Interesse haben, das Graffiti 
künstlerisch aufwändiger zu gestalten. 

 Hier kann auch eine ganze 
Unterrichtseinheit über Graffiti 
eingefügt werden, z. B. nach diesen 
Vorschlägen: http://www.pasch-
net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3323851
.html 

 Möglichkeit für fächerübergreifendes 
Arbeiten (z. B. in Kombination mit dem 

Kunstunterricht, einschließlich 
Kreativitätstraining).  

 

Leere Blätter 
(Mindestgröße A4) 
 
Mal- oder 
Zeichenmaterial 
(z.B. Marker, 
Filzstifte) 
 
 

Eventuell:  
Smartphones/ 
Tablets/ Laptops 
mit 
Internetzugang  
 
Möglichkeit, die 
Graffitibilder 

auszudrucken 

Die Lernenden 
können die 
Konzepte, die den 
Graffitis der anderen 
zugrunde liegen, in 
einer anderen 
fiktiven Textsorte 

15 
Min. 

7. Plenum und Einzelarbeit 
Die Lernenden befestigen ihre 
Graffitibilder an den Wänden des 
Klassenraumes und gestalten so eine 
Ausstellung der fertigen Graffitibilder.  
 
Wenn sich Gruppe sehr gut kennt, könnte 

Platz an den 
Wänden im 
Klassenraum 
 
Befestigungs-
material, z. B. 
Klebemasse (Blu-

https://www.youtube.com/watch?v=H48OOSaLTGA
https://www.youtube.com/watch?v=H48OOSaLTGA
https://www.youtube.com/watch?v=H48OOSaLTGA
http://www.graffiticreator.net/
http://graffiter.com/app
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3323851.html
http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3323851.html
http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3323851.html
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verarbeiten. 
(kreatives 
Schreiben) 

man zuerst raten lassen, von wem 
welches Bild ist und warum man das 
glaubt.   
 
Jede/r Lernende verfasst einen Text zu 
einem Graffiti eines/r anderen Lernenden, 
ohne dabei das Werk explizit zu nennen. 
(Später sollen die anderen Lernenden 
raten, zu welchem Graffiti jeder Text 
passt.) Die Lernenden können die 
Textsorte frei wählen:  

 Gedicht  
 Elfchen (Gedicht mit fünf Zeilen und 

exakt elf Wörtern: 1. Zeile = 1 Wort, 2. 
Zeile = 2 Wörter, 3. Zeile = 3 Wörter, 
4. Zeile = vier Wörter, fünfte Zeile = 1 
Wort) 

 Rätsel (verschlüsselte Beschreibung, 
Eindrücke und Gefühle) 

 Erzählung eines Gegenstandes auf dem 
Bild  

 Werbung  
 Mini-Filmskript  
 Dialog zwischen zwei Graffitis  
 Künstlersteckbrief/Biographie  

 Geschichte, in der mehrere Graffitis 
vorkommen  

Tack) oder 
Klebeband  
 

Die Lernenden 
können die Texte der 
anderen verstehen 
und eine Verbindung 
zu den Graffitis 
herstellen.  

10 
Min. 

8. Plenum oder Einzelarbeit 
Wenn die gesamte Lerngruppe nicht zu 
groß ist, werden am Ende die Texte 
einzeln vorgelesen und die anderen 
Lernenden stellen sich zu dem 
Graffitibild, von dem sie denken, dass es 

die Vorlage war. Für richtige 
Zuordnungen werden Punkte gesammelt. 
Wer die meisten richtig rät, gewinnt.  
 
Wenn die gesamte Lerngruppe zu groß 
ist, tauschen jeweils zwei Lernende ihre 
Texte. Sie lesen gegenseitig die Texte 
und jede/r pinnt dann den Text an das 
für ihn/sie passende Graffitibild. 
 

Ergebnisse der 
vorherigen 
Aktivität: 
Graffitibilder an 
den Wänden und 
individuelle Texte 

zu den 
Graffitibildern 

 

 

Materialvorschläge für die thematische Vertiefung und Erweiterung 
 

Konzept „Heimat“:  

 Gedicht von Urs Jaeggi: hei matt 

In: Jaeggi, Urs (2013). Follisophie. Wien: Klever Verlag, S. 122. 
 I love Heimat: http://reportage.hr-online.de/heimat#419 

 Online-Dossier der Themenwoche „Heimat“ des Ersten Deutschen 

Fernsehens: 
http://www.ard.de/home/themenwoche/Startseite_ARD_Themenwoche_201

5_Heimat/1958486/index.html 

 

http://reportage.hr-online.de/heimat#419
http://www.ard.de/home/themenwoche/Startseite_ARD_Themenwoche_2015_Heimat/1958486/index.html
http://www.ard.de/home/themenwoche/Startseite_ARD_Themenwoche_2015_Heimat/1958486/index.html
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Heimat und Identität: 
 Unterrichtsideen: 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3353895.html 

 Was ist Heimat? – Schülerinterviews auf Cosmo TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vyb_HhxpfrU 

 Filmprojekt „Heimat und Identität“: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZLW007pSPc 

 
Klischees/ Kitsch/ Stereotype: 

 Europa in Klischees (auf Spiegel online):  

http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/kunstaktion-die-europaeerin-
fotosafari-durchs-europa-der-vorurteile-a-373343.html 

 „Heimatkitsch“ – Poster und Didaktisierung vom Klett-Verlag:  

http://www.klett-
sprachen.de/download/8800/W640653_DaF_DaFleicht_Heimat%26Kitsch_KV

.pdf 

 Klischees: The world by a German: 

https://www.youtube.com/watch?v=unRUY5Z4hR8 
 Klischees: Europe by a German: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMbVXFnhy6A 

 
 

4. Übersicht über die notwendigen Materialien 

 

Titel des 
Materials 

genaue Quellenangabe Art (Text/ Bild/ 
Video/ PPT…) 

Fundstück-Foto 

in 4 Variationen  

Fundstück-Foto: Inka Helwig  

(Foto eines Kunstwerks von Stefan 
Strumbel,  

Einverständnis des Künstlers zur 

Verwendung im Rahmen dieses 

Unterrichtsvorschlages liegt vor.) 
Adaptationen: Inka Helwig 

Fotos: ausgedruckt in 

großem Format 
(möglichst A3) 

Arbeitsaufträge 

für die 4 Foto-
Variationen 

Eigenes Material Arbeitsblatt mit 4 

Arbeitsaufträgen, als 
Kärtchen ausschneiden  

Fundstück-Foto 

(Original) 

Foto: Inka Helwig  

(Kunstwerk von Stefan Strumbel) 

 

Foto des Original-

fundstücks, 

ausdrucken oder digital 
präsentieren 

Foto-Text-

Zuordnung „Was 

ist Heimat? 

Foto 1 (Familie am Strand):  

Public domain by Hillebrand Steve, 

U.S. Fish and Wildlife Service 
https://upload.wikimedia.org/wikipedi

a/commons/8/84/Happy_family_outdo

or_observes_a_shucked_oyster.jpg  
 

Alle anderen Fotos: Inka Helwig 

Alle Texte: Inka Helwig 

Textdokument mit 28 

Fotokärtchen und 28 

Textkärtchen zum 
Ausschneiden,  

 

letzte Seite mit 
Leerkärtchen 

Video: „Was 
bedeutet Heimat 

für dich/Sie?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=H
48OOSaLTGA 

Link zum Video auf 
Youtube 

http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/kut/3353895.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vyb_HhxpfrU
https://www.youtube.com/watch?v=RZLW007pSPc
http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/kunstaktion-die-europaeerin-fotosafari-durchs-europa-der-vorurteile-a-373343.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/kunstaktion-die-europaeerin-fotosafari-durchs-europa-der-vorurteile-a-373343.html
http://www.klett-sprachen.de/download/8800/W640653_DaF_DaFleicht_Heimat%26Kitsch_KV.pdf
http://www.klett-sprachen.de/download/8800/W640653_DaF_DaFleicht_Heimat%26Kitsch_KV.pdf
http://www.klett-sprachen.de/download/8800/W640653_DaF_DaFleicht_Heimat%26Kitsch_KV.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=unRUY5Z4hR8
https://www.youtube.com/watch?v=MMbVXFnhy6A
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=H48OOSaLTGA
https://www.youtube.com/watch?v=H48OOSaLTGA
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vorgeschlagene 
Webseiten zur 

Sammlung von 

Assoziationen  

www.padlet.com 
www.wordle.net  

 

Links zu verschiedenen 
Webseiten 

vorgeschlagene 
Webseiten zur 

Erstellung von 

Graffitis 

http://www.graffiticreator.net 
http://graffiter.com/app  

http://www.piclits.com/compose_drag

drop.aspx 

Links zu verschiedenen 
Webseiten 

Ausstattung des 

Klassenraumes 

und 

Bastelmaterial  

Von Lehrperson / Schule / TN selbst 

zur Verfügung zu stellen 

Zettel, Papier (A4), 

Tafel/Pinnwand, Mal- 

und Zeichenmaterial 

(Marker, Filzstifte), 
Klebemasse (Blu-Tack) 

oder Klebeband 

 
PC, Beamer, 

Internetzugang und 

evtl. mobile Geräte der 
Lernenden  

 

http://www.padlet.com/
http://www.wordle.net/
http://www.graffiticreator.net/
http://graffiter.com/app
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
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Arbeitsauftrag für Variation 1:  
 
Malt ein Symbol auf das Bild und 
schreibt dann den Satz auf 
Deutsch weiter. 
 

Wenn Sie nicht Englisch können: Der Slogan 

könnte übersetzt werden mit ‚Was zum Teufel 

ist…?‘ oder ‚Was um alles in der Welt ist…?‘. 

 
Arbeitsauftrag für Variation 2: 
 
Malt ein Symbol auf das Bild, das 
zum Slogan passt.  
 
 

Wenn Sie nicht Englisch können: Der Slogan 

könnte übersetzt werden mit ‚Was zum Teufel 

ist Heimat?‘ oder ‚Was um alles in der Welt ist 
Heimat?‘. 

 
Arbeitsauftrag für Variation 3: 
 
Schreibt den Slogan auf dem Bild 
auf Deutsch weiter. 
 

Wenn Sie nicht Englisch können: Der Slogan 

könnte übersetzt werden mit ‚Was zum Teufel 

ist…?‘ oder ‚Was um alles in der Welt ist…?‘. 

 
Arbeitsauftrag für Variation 4: 
 
Schreibt einen Slogan auf 
Deutsch auf das Bild. 
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Variation 1 (Foto und Adaptation: Inka Helwig) 
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Variation 2 (Foto und Adaptation: Inka Helwig) 
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Variation 3 (Foto und Adaptation: Inka Helwig) 
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Variation 4 (Foto und Adaptation: Inka Helwig) 
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Foto: Inka Helwig  

Motiv: Kunstwerk von Stefan Strumbel 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84
/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jp
g (Public domain by Hillebrand Steve, U.S. Fish and 
Wildlife Service) 

“Meine Heimat ist meine Familie. Wir 
unternehmen viel zusammen, nicht nur 
in den Ferien, sondern auch am 
Wochenende oder an manchen 
Abenden. Das schafft auch tolle 
Erinnerungen und vielleicht hat Heimat 
auch immer etwas mit Erinnerung zu 
tun.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Für mich ist die Landschaft, in der ich 
aufgewachsen bin, meine Heimat. Ich 
liebe die Berge, die saftig grünen 
Wiesen, das Kuhglockengebimmel. Ja, 
das klingt jetzt vielleicht zu kitschig, 
aber ich komme aus einem Schweizer 
Bergdorf, und dort sind eben meine 
Wurzeln.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Heimatgefühle bekomme ich, wenn 
ich mit meinen Freunden in der Natur 
unterwegs bin. Am liebsten 
Mountainbiken in den Bergen, aber es 
kann auch Wandern sein. Hauptsache 
Natur, Bewegung und Freunde sind 
dabei. Dann fühle ich mich eigentlich 
überall zu Hause.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Für mich ist Heimat nicht ein 
bestimmtes Land, sondern ich sehe 
mich ganz als Europäerin. Europa soll 
zusammenwachsen und wir sollten uns 

gegenseitig unterstützen und eine 
große Gemeinschaft bilden. Einzelne 
europäische Länder gehen in der 
großen Welt schnell mal unter. 
Zusammen sind wir erfolgreicher, 
besonders wirtschaftlich.” 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Happy_family_outdoor_observes_a_shucked_oyster.jpg
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Foto: Inka Helwig 

“Ich fühle mich als Weltbürger. Ich bin 
schon viel gereist und in meinem Kopf 
sind Eindrücke aus der ganzen Welt. 
Man kann sich überall ein kleines 
Zuhause schaffen, Grenzen existieren 
nur in den Köpfen der Menschen.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Heimat? Ganz ehrlich, das ist für mich 
die alte Wohnung meiner Oma, wo ich 
sie so oft als Kind besucht habe. Die 
Blumentöpfe, die sie liebevoll goss, die 
kleine grüne Tür hinter der mich der 
Duft ihres selbstgebackenen 
Apfelkuchens erwartete – 
Geborgenheit eben.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Für mich ist mein Dialekt mit Heimat 
verbunden. Es ist manchmal wie eine 
Geheimsprache und wer sie versteht, 
der gehört dazu.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Ich arbeite jetzt in Hamburg, aber 
wenn ich in den Ferien oder an 

manchen Wochenenden wieder nach 
Berlin fahre und dort am Schnellimbiss 
meine heißgeliebte Currywurst esse, 
dann weiß ich, ich bin daheim.” 
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Foto: Inka Helwig 

“Ich komme aus der Türkei und wenn 
ich mich mal so richtig zuhause fühlen 
will, dann gehe ich türkisch essen. Das 
kann man hier in Deutschland sehr 
gut, besonders auf großen Märkten, 
wo verschiedenste Gerichte angeboten 
werden – vegetarisch oder mit Fleisch, 
es ist für jeden Geschmack was dabei. 
Das finden auch die Deutschen, die 
unser Essen auch sehr schätzen.” 

 
Foto: Inka Helwig 

”Meine Heimat ist mein Land – 
Deutschland. Hier bin ich 
aufgewachsen und hier gehöre ich hin. 
Vielleicht auch deswegen, weil ich ein 
großer Fußballfan bin und Deutschland 
ist das Land des Fußballs. Bei der 
letzten Weltmeisterschaft habe ich mir 
sogar die deutschen Farben auf die 
Nägel lackiert.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Ich hab’s sehr gern bequem. In 
welchen Land ist mir egal. Hauptsache, 
ich kann auf meinem Sofa faul sein 
und mein Herrchen und mein Frauchen 
sind nicht weit weg. Mehr brauche ich 
nicht zum Glücklichsein.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Meine Heimat ist meine Religion. In 
der Schule mussten wir mal so ein 
Kunst-Projekt machen, wo wir das 
Thema Heimat behandelten. Ich habe 
meine Moschee gebastelt, weil ich 
mich dort geborgen fühle. Wir sind 
eine nette Gemeinschaft und helfen 
uns gegenseitig, wenn einer mal 
Schwierigkeiten hat.” 
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Foto: Inka Helwig 

“Ich geb’s zu, ich liebe ‘Balkonien’. Im 
Sommer auf meinem Balkon sitzen, 
mit einer eiskalten Limonade in der 
Hand die Welt unten vorbeiziehen 
sehen, das ist meine ganz persönliche 
kleine Heimat.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Ich liebe das Meer. Es muss nicht 
unbedingt Hamburg sein, wo ich meine 
Kindheit verbracht habe, aber Meer 
und Strand, Salzgeruch in der Luft – 
das ist für mich Heimat.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Ich glaube, man hat mehrere 
Heimaten im Leben. Wenn ich z. B. an 
meine Studentenzeit denke, dann 
denke ich sofort an Biergärten. Mit 
Freunden abends unter Bäumen über 
Gott und die Welt philosophieren, den 

Tag gemütlich ausklingen lassen…  
Wenn ich heute in einen Biergarten 
gehe, habe ich manchmal Heimweh 
nach… – ja, eigentlich meinem 
studentischen Selbst.”  

 
Foto: Inka Helwig 

“Ihr werdet lachen, aber meine Jeans 
sind meine Heimat. Wenn ich zur 
Arbeit einen Anzug anziehen muss, 

fühle ich mich fremd, wie verkleidet. 
Aber komme ich abends nach Hause 
und schlüpfe in meine Jeans, dann 
fühle ich mich wieder wohl, dann bin 
ich bei mir angekommen.“  
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Foto: Inka Helwig 

“Meine Heimat ist der Park in unserem 
Viertel. Hier machen wir alles – Sport, 
für die Schule lernen, Geburtstag 
feiern. Hier ist immer was los, ich kann 
mir keinen besseren Ort vorstellen.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Mein Schrebergarten ist mein kleines 
Paradies. Ich wohne eigentlich in 
einem Wohnblock, da ist es sehr 
anonym und nicht sehr gemütlich. 
Aber wenn ich hierher komme, dann 
fühle ich mich zu Hause. Oft verbringe 
ich meine ganzen Ferien hier, grille 
abends mit den Nachbarn und 
kümmere mich um die Pflanzen. Hier 
kommt sowas wie Heimatgefühl auf.”  

 
Foto: Inka Helwig 

“Irgendwie bin ich wie eine Schnecke, 
allerdings auf dem Wasser – ich kann 
mein Heim mitnehmen. So kann ich 
mich auch überall zuhause fühlen.” 

 
Foto: Inka Helwig 
 

“Ich liebe es, aus eigener Kraft 
voranzukommen, und mein Fahrrad 
verleiht mir Flügel. Heimat ist für mich 
kein bestimmter Ort, sondern die 
Bewegung im Sattel.” 



DACHL-Fundstücke 

Unterrichtsvorschlag von Inka Helwig 

 

 
Foto: Inka Helwig 

“Das größte Glück der Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde! So ist es 
jedenfalls für mich. Sitze ich im Sattel 
oder umarme ich ein Pferd, das ist 
Heimat für mich, da gehöre ich hin.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Heimat ist mein Zuhause. Seit Jahren 
wohne ich schon hier, und die verzierte 
Klinke ist ein Symbol für meine 
gemütliche alte Wohnung. Hier ist alles 
genauso, wie ich es will, meine 
Wohnung ist ein Teil von mir.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Heimat? Was ist schon Heimat? Wir 
leben in einer globalen Welt, wir 
ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt, oder 
wo der Partner lebt.  
Ich weiß nicht, wie oft im Leben 
Menschen umziehen, da ist es, glaube 
ich, am einfachsten zu sagen, man ist 
Weltbürger.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Eine bestimmte Landschaft gehört 
vielleicht zur Heimat, aber nicht nur 
Naturlandschaft. Auch Kulturlandschaft 
wie z. B. Gebäude. Ich habe neulich so 

ein Plakat gesehen, wo die Dorfkirche 
ausgeschnitten war. Und obwohl ich 
eigentlich nicht sehr religiös bin, fand 
ich doch, dass dann etwas fehlte. Auch 
Glockengebimmel gehört irgendwie bei 
manchen Gegenden dazu.” 
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Foto: Inka Helwig 
 

“Heimatgefühl hat man, oder man hat 
es nicht. Heimat kann man nicht 
kaufen, auch wenn dieses Geschäft 
das suggeriert. Aber der Spruch ‘Mach 
immer, was dein Herz dir sagt’ passt 
schon irgendwie. ‘Heimat ist, wo du 
sein kannst, wie du bist, wo dein Herz 
am richtigen Fleck ist.” 

 
Foto: Inka Helwig 

„Multikulti, rau, aber Herz am rechten 
Fleck, Kulturhauptstadt Europas, arm 
aber sexy, bunt, immer in Bewegung, 
35 Universitäten, Politik, schrill und 
noch viel mehr – das ist meine 
Heimatstadt.” 

 
Foto: Inka Helwig 

“Meine Heimat ist mein Partner und 
unsere Gothic-Gruppe, da fühle ich 
mich angenommen, so wie ich bin.  
Da gibt es die unterschiedlichsten 
Leute: StudentInnen, 
HandwerkerInnen, SekretärInnen usw. 
Eben schön bunt gemischt, da wird’s 
nie langweilig, und alle gehören dazu.”   

 
Foto: Inka Helwig 

“Viele denken bei Heimat oft an das 
wöchentliche (oder manchmal sogar 
tägliche) Treffen einer 
eingeschworenen Gruppe in immer 

derselben Kneipe. Das ist etwas 
typisch Deutsches, glaube ich. Da 
werden am Tisch dann dubiose 
Jagderfolge gefeiert oder hohe Politik 
diskutiert. Meine Welt ist das allerdings 
nicht.” 
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