1 Heimat
1

Was ist „Heimat“?
Ein typisch deutscher Begriff?
• Identités et échanges
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Heimweh

Wer in die Fremde will
wandern,
Der muss mit der Liebste
n gehn,
Es jubeln und lassen die
andern
Den Fremden alleine ste
hn.
Was wisset ihr, dunk le W
ipfel,
von der alten schönen Ze
it!
Ach, die Heimat hinter
den Gipfeln,
wie liegt sie von hier so
weit!
[…]

3
Zitat aus dem Lied Mein
Dorf am Ende der Welt,
Reinhard Mey

Wanderlied von Joseph von
Eichendorff (1788-1857),
einer der bedeutendsten Dichter
und Schriftsteller der Romantik

„Heimat ist immer,
wo wir Freunde finden.
Wo immer jemand auf dich
wartet, da ist Zuhaus‘!“

Zitat aus dem Song Heimat von
Herbert Grönemeyer

4
Abschlussaufgabe
„Heimat“ ist …
Ich verfasse einen Text für die
Schülerzeitung, in dem ich erkläre,
was der Begriff „Heimat“ bedeutet.
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„Heimat ist kein Ort,
Heimat ist ein Gefühl.“
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Wie wichtig ist „Heimat“ in Deutschland?

1 Eine Kampagne
1

A. Sehen Sie sich das Video an. Welche Aspekte werden
mit dem Thema „Heimat“ in Verbindung gebracht?

B. Wie interpretieren Sie den Slogan der Kampagne:

„Zusammen sind wir Heimat“? Tauschen Sie sich aus.
#ZusammenHeimat, Deuts
cher Caritasverband e.V.,
2017, www.zusammen-hei
mat.de

2 Eine Umfrage

A. Sehen Sie sich die Infografik an. Was bedeutet der Begriff „Heimat“ für die Befragten?

Forsa-Umfrage Heimat, Heimatliebe-Magazin, März 2018

B. Wählen Sie vier Aussagen aus der Grafik, die für

die Befragten den Heimatbegriff am besten definieren.
Achten Sie auf die Prozentsätze.

C. Sie haben das Video angesehen und die Infografik

ausgewertet. Was glauben Sie: Wie wichtig ist Heimat
für die Deutschen? Tauschen Sie sich aus.

18 achtzehn

Grammatik
Les pronoms relatifs au nominatif et à l'accusatif /
Le pronom relatif wo
p. 142 / ex. p. 150
• Ist „Heimat“ ein Begriff, der typisch deutsch ist?
• Heimat ist der Ort, wo man geboren wurde.
Fantastisch! 1re
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• Identités et échanges

3 Ein Essay
A. Lesen Sie den Text. Notieren Sie die Gefühle,

die Gegenstände und die Aktivitäten, die die Autorin
mit ihrer Heimat verbindet.

Prof. 01

B. Hören Sie sich jetzt den Sprechessay an.. Welche Gefühle
möchte die Autorin beim Leser hervorrufen?

„Meine Heimat riecht nach Pflaumenkuchen mit Zimt“
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Meine Heimat riecht nach Pflaumenkuchen mit Zimt. […]
Meine Heimat fühlt sich an wie das frischbezogene Kissen nach einer Fiebernacht.
Die Mutter ist noch einmal ins Zimmer gekommen und hat mir einen Kuss auf die
Stirn gegeben.
Heimat, das ist das Baumhaus im verbotenen Birkenwäldchen. Hier schmuggeln1
wir Pfefferminzbonbons und die Zigaretten von Gunhilds Onkel, achtjährige Räuber2
auf Zeit in einem Sommer, der nie endet.
Heimat, das ist Paul Gerhardt, mehrstimmig3, auf Familienfesten; das ist die
coolste Schlittenabfahrt der Welt im Wald hinter dem Haus […]
Heimat ist Ort mit Postleitzahl und Hausnummer. Heimat ist aber vor allem ein
Gefühl […]. Immer da und immer schon verloren. Ein Sehnsuchtsort, zu dem es keine
Fährten4 gibt. Selbst Fotoalben führen in die falsche Richtung. Das ist meine Heimat.
Zum achten Mal sagt sie: „Nimm noch ein Stück Pflaumenkuchen.“ Ich will nicht
mehr und zeige das auch, doch das lässt sie nicht gelten. Das Wort führte der Mann
im Haus. Großmama machte sich mit Torten bemerkbar. Das ist meine Heimat.
Die Langeweile, die sich an Sonntagen wie ein Leichentuch5 über das Haus legt.
Der Vater spielt Klavier, die Mutter würzt den Sonntagsbraten und ich liege auf dem
Bett, träume mich nach ganz weit weg. [...]
Heimat, das sind Waldspaziergänge als Patentrezept gegen Liebeskummer6. […]
Heimat ist ein Landstrich, eine Nation, eine Sprache und eine Mentalität. […]
Die alte Jacke meines Mannes, in die ich mich berge, wenn er auf Reisen ist. Sie
riecht nach Geborgenheit und Trost, wenn ich in der eigenen Wohnung verloren zu
gehen drohe.
Heimat ist ein gemischtes Gefühl aus Geborgenheit und Befremdung7.
Heimat ist ein Synonym fürs Zuhausesein.
Petra Bahr, Meine Heimat riecht nach Pflaumenkuchen mit
Zimt. Ein Sprechessay zum Thema Heimat, 2010

C. Lesen Sie den Text laut vor.
D. Und wonach riecht Ihre Heimat?
Welche Bilder, Personen oder Gegenstände
verbinden Sie mit ihr? Tauschen Sie sich
schriftlich in Form eines Interview aus.
Fantastisch! 1re

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

schmuggeln faire de la contrabande
der Räuber le brigand
mehrstimmig à plusieurs voix
die Fährte la piste, la trace
das Leichentuch le linceul
der Kummer le chagrin
die Befremdung la sensation d’étrangeté

Grammatik
La subordonnée de temps avec wenn

p. 142 / ex. p. 150

Die Autorin denkt an ihre Heimat, wenn sie ein Baumhaus sieht.
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„Heimat“ und Integration

4 Ein Begriff mit Vergangenheit
A. Lesen Sie den Text. Sind die folgenden Aussagen richtig (R)
oder falsch (F)? Wählen Sie aus.

a. „Heimat“ ist heutzutage „in“. (R / F)
b. „Heimat“ ist ein ganz neuer Begriff in Deutschland. (R / F)
c. In Deutschland kann man heute nicht offen über „Heimat“ sprechen. (R / F)
d. Der Heimatbegriff kann instrumentalisiert werden. (R / F)
e. „Heimat“ und „Einwanderung” passen nicht zusammen. (R / F)

Heimat? Das ist mehr als Trachtenvereine1
Für die Anthropologin Barbara Krug-Richter
führt die Globalisierung zu einer neuen
Sehnsucht nach Heimat.
25

5

10

15

20

a heute.de: Landzeitschriften boomen, gerade
zu großen Fußballturnieren sieht man massenhaft
Autos, die mit Schwarz, Rot, Gold geschmückt sind
[…]. Sehen wir aktuell eine neue Verbundenheit zu
Deutschland – zur Heimat?
K.-R.: Die Verbundenheit ist nicht unbedingt neu,
dass man sie so deutlich zeigt, hingegen schon. […]
b heute.de: Sehen wir da ein völlig neues
Phänomen in Deutschland?
K.-R.: Ganz und gar nicht! Es gibt eine Menge
Parallelen zu den Jahrzehnten um 1900. Damals
spielte der Heimatbegriff ebenfalls eine sehr große
Rolle, das zeigte sich beispielsweise in vielen neu
gegründeten Heimatvereinen oder Heimatmuseen.
Die Industrialisierung hatte ja auch sichtbare
negative Seiten, zum Beispiel den Verlust2 von
Natur und Traditionen. […]
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c heute.de: Was hat den Heimatbegriff nach dem
Missbrauch3 durch die Nationalsozialisten wieder
akzeptabel gemacht?
K.-R.: Der große Wendepunkt war meines
Erachtens 2006, das Fußball-Sommermärchen.
Seitdem gehen wir in Deutschland wieder lockerer
damit um, uns offen zur Heimat zu bekennen4.
d heute.de: [...] Sehen wir einen neuen
Heimatbegriff ?
K.-R.: Natürlich sehen wir in der Politik, am
Stammtisch oder bei Kommentaren in sozialen
Medien, dass der Heimatbegriff instrumentalisiert
werden kann. Heimat beinhaltet immer
Eingrenzung […]. Der moderne Begriff ist eher als
Abgrenzung zur Globalisierung und vielleicht auch
Digitalisierung zu sehen. […]
e heute.de: Stichwort Einwanderung – kann
Deutschland für Menschen aus anderen Ländern
eine Heimat werden?
K.-R.: Natürlich kann hier jemand seine neue
Heimat finden. Menschen sind immer gewandert
und in ursprünglich anderen Kulturen heimisch
geworden.

Christian Thomann-Busse, Deutsche und die Heimat, ZDF Nachrichten, 17.03.2018

B. Ist der Begriff „Heimat“ ein typisch deutsches oder ein

universelles Konzept? Finden Sie im Artikel die passenden
Argumente und ordnen Sie sie zu.

C. In welcher Beziehung steht der Heimatbegriff zum

Thema „Globalisierung“ und „Immigration“? Erklären Sie.
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1.
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4.

die Tracht le costume folklorique
der Verlust la perte
der Missbrauch l’abus
sich zu etwas bekennen revendiquer

Grammatik
Situer dans le temps avec seitdem / damals /
früher / heutzutage
p. 143 / ex. p. 150
Der Wendepunkt war 2006. Seitdem wird in
Deutschland offener über „Heimat“ gesprochen.
Fantastisch! 1re
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• Identités et échanges

5 Ein Inder aus Deutschland
A. Lesen Sie den Romanauszug und beantworten Sie die Fragen.
a. Was macht aus Hasnain Kazim einen Inder? Was einen Deutschen?
b. Was meinen der Taxifahrer und der Museumsangestellte dazu? Warum?
c. Wie reagiert der Autor? Wo ist wohl für ihn seine Heimat? Warum?
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[…] Ich reise durch Indien und trage meinen alten
Shalwar Kameez, ein knielanges Hemd und eine
weite Hose. Mir fällt auf, dass ich nicht auffalle.
Niemand starrt mich an, niemand achtet auf meine
Haut- und Haarfarbe, ich bin wie alle anderen.
Small Talk im Taxi in Neu-Dehli. Ich erzähle dem
Fahrer, wie sehr mir die Veränderungen in der Stadt
bewusst werden: neue Geschäfte, saubere Straßen,
der fröhlich-optimistische Blick der Menschen in
die Zukunft. Er fragt mich: »Sir, woher kommen Sie?«
»Aus Deutschland.«
»Deutschland?«
»Ja, meine Familie kommt zwar ursprünglich aus
Indien, aber ich wurde in Deutschland geboren.« […]
»Aber Sie sind doch kein Deutscher!« […]
»Na ja, ich habe einen deutschen Pass, keinen
indischen«, sage ich. »Also bin ich Deutscher. Oder
wie sehen Sie das?«
Er betrachtet mich im Rückspiegel mit einem
Blick, der mir bedeutet, ich hätte gerade die
dümmste Aussage meines Lebens gemacht.
Er wackelt mit dem Kopf1.
»Sir, Ihr Pass mag deutsch sein, aber Ihr Blut ist
indisch. Das ist, was zählt!« Als er das sagt, hält er
sich die rechte Hand an sein Herz. »Sie fühlen sich
doch nicht als Deutscher, oder? Ihre Identität ist
indisch, nicht wahr?«

Ich lächle ihn im Rückspiegel an und sage nichts.
Ich weiß die Antwort in diesem Moment selbst nicht.
30

35

40

45

50

Hasnain Kazim, Grünkohl und Curry, 2009

2

Einige Tage später fahre ich zum Taj Mahal nach
Agra. Ich kaufe eine Eintrittskarte für Inder, sie
kostet 20 Rupien. Ausländer müssen 800 Rupien
zahlen.
An der Sicherheitskontrolle am Eingang
durchsucht ein Mann in Uniform meine Kameratasche
und fischt meinen Reisepass heraus.
»Sie sind kein Inder«, sagt er und zeigt auf meine
Eintrittskarte. »Warum kaufen Sie dann ein Ticket für
Inder? Gehen Sie bitte zurück und kaufen Sie eins
für Ausländer.«
In diesem Moment fällt mir der Taxifahrer aus
Neu-Delhi ein. Ich gucke den Uniformierten an, als
hätte er den dümmsten Satz seines Lebens gesagt.
»Hören Sie, mein Pass mag deutsch sein, aber
mein Blut ist indisch. Das ist, was zählt, oder?« Als
ich das sage, halte ich mir die rechte Hand ans
Herz.
Der Uniformierte lächelt und wackelt zustimmend
mit dem Kopf.
»Wie wahr, wie wahr!« sagt er. Er klopft mir
freundschaftlich auf die Schulter2.
»Na, gehen Sie schon rein.« […]
1. mit dem Kopf wackeln secouer la tête
2. jemandem auf die Schulter klopfen taper sur l’épaule de qqn

B. Sehen Sie sich den ersten Teil der Reportage an.
Was erfahren Sie?

3

C. Sehen Sie sich den zweiten Teil an. Was sagen

Maria, Mustafa, Sule, Sanel, Paul und Shkurte zum
Thema „Heimat“? Machen Sie sich Notizen.

D. Was meinen Sie zur Frage „Ist Heimat da,

wo man lebt, oder da wo man herkommt?“
Tauschen Sie sich aus.
Fantastisch! 1re

Was ist Heimat
?,

WDR Cosmo TV
, 2015
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Wortschatz
Ein Gefühl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Ort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Heimat
der Heimatbegriff
der Geburtsort
der Ort, wo man geboren ist
der Wohnort (-e)
lange irgendwo wohnen
das Bundesland (¨-er)
die Gegend (-en) / die Region (-en)
die Stadt (¨-e) / das Dorf (¨-er)
die Landschaft (-en)
der Wald (¨-er) / der Berg (-e) / der See (-n)

Axe :
Identités et échanges

fiche
ENTR.
LEXICAL

fiche
PHONIEGRAPHIE

Was ist „Heimat“?
Ein typisch deutscher Begriff?

Eine neue Sehnsucht
• die Sehnsucht nach Heimat
• der Trachtenverein (-e) /
Heimatverein (-e)
• das Heimatmuseum (-museen)
• ein missbrauchter Begriff
• die Globalisierung
• die Instrumentalisierung
• die Abgrenzung (-en)
• eine andere Kultur
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•
•
•
•

das Gefühl (-e)
das Heimweh
die Geborgenheit
die Gemütlichkeit
die Verbundenheit
das Vertraute
die Zusammengehörigkeit
die gemeinsamen Werte
die Sehnsucht (¨-e)
das Zuhause
sich zu Hause fühlen≠
sich fremd fühlen
nach etwas riechen
sich an etwas erinnern
der Waldspaziergang
der Sonntagsbraten

Pass = Identität?
•
•
•
•
•
•
•

in einem Land geboren / aufgewachsen sein
der Ausländer (-) / die Ausländerin (-en)
das Ausland
die Einwanderung
die ursprüngliche Kultur
der Pass (¨-e)
das Blut
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Abschlussaufgabe
fiche
AIDE À LA
TÂCHE

fiche
ÉVAL.
TÂCHE

„Heimat“ ist …
Ich verfasse einen Text für die Schülerzeitung,
in dem ich erkläre, was der Begriff „Heimat“
bedeutet.

Sprachmittlung

1. Ich gehe noch einmal die Lektion durch und notiere mir
die Schlüsselwörter, die für mich von Bedeutung sind.

2. Ich stelle mir folgende Fragen:
Was bedeutet „Heimat“ in Deutschland?
Wie kann man das Wort übersetzen?

Digitale Alternative

Was bedeutet „Heimat“ für mich?
Was verbinde ich mit meiner Heimat?

Sie können Ihren Text auch
mit Canva gestalten und auf
Calameo veröffentlichen.

3. Ich verfasse einen Text, der sowohl den

deutschen Heimatbegriff als auch meine
persönliche Definition erklärt.

Fantastisch! 1re
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Fit fürs Bac
• Identités et échanges

fiche

fiche

MÉTHODO.

MÉTHODO.

Schreiben
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Hören und sehen

4

BAC CO

BAC EE

Sehen Sie sich das Video
dreimal an.

Sie bekommen zwei Aufgaben zur
Auswahl.

Geben Sie dann den Inhalt auf
Französisch wieder.

Wählen Sie eine der beiden Aufgaben
aus und nehmen Sie dazu auf
Deutsch Stellung.
Schreiben Sie mindestens 100 Wörter.

Lesen

lfs Hoff,, Stadt Bochum
Das Heimatmuseum im He

fiche
MÉTHODO.

BAC CE

Lesen Sie den Text, den Sie erhalten
haben, mehrmals und aufmerksam
durch.
Geben Sie dann den Inhalt in eigenen
Worten auf Deutsch wieder.

Sprechen

fiche
MÉTHODO.

BAC EOC

Welches der beiden Dokumente passt Ihrer Meinung nach besser
zum Thema „Identités et échanges“? Warum?
b
Argumentieren Sie.

EN

a
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