
 
 
Was verstehst Du unter Heimat 

Methodentyp Einstieg 

Ziel Die TN werden sich über ihre Definition von Heimat klar und 
kommen mit den anderen über unterschiedliche Aspekte des 
Heimatbegriffs ins Gespräch. 

Personenanzahl unbegrenzt 

Zielgruppe ab 14 Jahren 

Materialien Ausgedruckte Zitate zum Thema Heimat (siehe Kopiervorlage) 

Quelle/Link  

Beschreibung/ Ablauf Die Zitate zum Thema Heimat werden im Raum verteilt. Die TN 
bekommen ausreichend Zeit, sich alle Zitate durchzulesen und sich 
im Anschluss für das zu entscheiden, das ihnen am meisten zusagt. 
In einer anschließenden Plenumsrunde stellen die TN ihr Zitat vor 
und liefern eine Begründung für ihre Wahl.  
Nach der ersten Runde kann entweder weiter im Plenum über die 
verschiedenen Aspekte von Heimat, die genannt wurden, diskutiert 
werden oder die TN bekommen in Kleingruppen die Aufgabe, eine 
gemeinsame Definition von Heimat aufzustellen.  
 

Ggf. Erfahrungsbericht   

 

  



 
 
Material/Kopiervorlagen 

 
„Heimat ist da, wo ich verstehe und 

verstanden werde.“ 
Karl Jaspers 

 

 
„Heimat ist nicht da oder dort. Heimat ist in 

dir drinnen oder nirgends.“ 
Hermann Hesse 

 
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“ 

Herbert Grönemeyer 

 

„Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da 
sieht die ganze Welt für eine Stunde wie 

Heimat aus.“ 
Hermann Hesse 

 
„Denn wir wissen: Wenn unser irdisches 
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so 
haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein 

Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig 
ist im Himmel.“ 

2.Kor 5, 10 

 



 
 
 

 

 
„Heimat ist da, wo man sich nicht erklären 

muss.“ 
Johann Gottfried Herder 

 

 
„Heimat ist nicht dort, wo man herkommt, 

sondern wo man sterben möchte.“ 
 

 
„Freundschaft, das ist wie Heimat.“ 

Kurt Tucholsky 

 

„Heimat ist nicht Raum, Heimat ist nicht 
Freundschaft, Heimat ist nicht Liebe –  

Heimat ist Friede.“ 
Paul Keller 

 

 
„Heimat ist, was man vermisst.“ 

Sebastian Schnoy 

 

  



 
 

 
„A house is made of wood and stone, but only 

love can make a home.“ 

 
„Home: Where I can look ugly and not care.“ 

 
„Zuhause ist nicht da, wo der Schlüssel passt, 

sondern da, wo da Herz sich wohlfühlt.“ 

 
„Erst die Fremde lehrt uns, was wir in der Heimat 

besitzen.“ 
Theodor Fontane 

 

 
„Heimat ist, was wir draus machen.“ 

Felix Nonnberg 

 
„Dohoam is dohoam.“ 



 
 

 
„Zuhause ist da, wo man den Bauch nicht 

einziehen muss.“ 
 

„Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie 
bestimmt die Sehnsucht danach, und die 

Entfernung vom Heimischen geht immer durch 
die Sprache am schnellsten.“ 

Wilhelm von Humboldt 

 

„Dorrheeme is am scheensten.“ 

 
„Wenn du eines Tages in deine alte Heimat 

zurückkehrst, merkst du, dass du nicht dein altes 
Haus vermisst, sondern deine Kindheit.“ 

Sam Ewing 

 
„Zuhause ist da, wo Hosen optional sind, BHs 
nicht existieren und das WLAN funktioniert.“ 

 
„Zuhause ist da, wo man dich wieder aufnimmt, 
auch wenn du mal etwas falsch gemacht hast.“ 

Christian Morgenstern 



 
 

 

„Heimat ist hier und dort; ist überall, wo 
Menschen uns mögen.“ 

Adalbert Ludwig Balling 

 
„Zuhause ist da, wo du den Lichtschalter auch 

im Dunkeln findest.“ 

 
Er sagte: „Fühl dich wie zuhause!“ 

 Also habe ich den BH ausgezogen, mich 
abgeschminkt und umdekoriert. 

 
„Die Heimat kann man sich nicht aussuchen.“ 

Wladimir Kaminer 

 

„Die Menschen, und nicht die Natur, 
machen ein Land heimisch.“ 

Hans Christian Andersen 

 
 

„Wo der Has auf die Welt kommt, da bleibt er.“ 



 
 

 
„Zuhause ist da, wo man dich vermisst, wenn 

du nicht da bist.“ 

 
„Bei Gott bin ich geborgen!“ 

Psalm 91,9 
 

 
„Unsere Heimat ist im Himmel.”   

Phil 3,20 

 

„Bayern ist meine Heimat, Deutschland mein 
Vaterland und Europa meine Zukunft.“ 

Edmund Stoiber 

 
 

„Niemand hat eine Heimat. Nur der Tod. Er ist 
überall zu Hause.“ 

Klabund 

 

„Der Mensch ist dort zuhause wo sein Herz ist, 
nicht dort, wo sein Körper ist.“ 

Mahatma Gandhi 
 

https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/19796
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/id/19796
https://www.gratis-spruch.de/sprueche/Gandhi+Mahatma/a148


 
 
 

 
 

„Geschichte kann Heimat sein.“ 
Richard von Weizsäcker 

 

„Die Heimat bleibt doch immer. Der schönste 
Fleck der Welt.“ 
Johann Nepomuk Vogl 

 
„House + Love= Home“ 

 
„There’s no place like home.“ 

 
„In this home… We do second chances. We do 
real. We do mistakes. We do I’m sorrys. We do 
loud really well. We do hugs. We do together 

best of all.” 

 
„My home is in heaven. I’m just traveling 

through this world.“ 

 

 



 
 

 
„This world is not our permanent home; we are 

looking forward to a home yet to come.“ 
Hebr 13, 14 

 
„Manchmal ist zuhause gar kein Ort, sondern ein 

Mensch.“ 

 
„Country roads, take me home to the place I 

belong.“ 
John Denver 

 
„Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten 

zuhause." 

Meister Eckhart 

  

 
„Heimat ist, wo das Meer ist.“ 

 
„Das Schönste an zuhause sind die Menschen, 

mit denen man es teilt.“ 



 
 

 
„Wer die Heimatberge nicht liebt, kann auch 

fremde Täler nicht lieben.“ 

 
 „Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis 

man in die Ferne kommt.“ 

 
„Wo du weg willst, wenn du älter wirst und 

zurück willst, wenn du alt bist, das ist Heimat.“ 

 
„Nicht wo du die Bäume kennst, sondern die 

Bäume dich kennen, ist deine Heimat.“ 

 
„In der Fremde erfährt man, was die Heimat wert 

ist, und liebt sie dann umso mehr.“ 
Ernst Wichert 

 
„Heimat ist nicht der Ort, sondern die 

Gemeinschaft der Gefühle.“ 



 
 

 

„Eine Handvoll Heimaterde ist mehr wert als 
zehntausend Pfund fremden Goldes.“ 

Wu Cheng-En 

 

„Heimat entsteht in der Fremde.“ 
Walter Ludin 

 

„Gehe in die Welt, um zu erfahren, was Heimat 
ist.“ 

Carl Peter Fröhling 

 

„Vergiss nie deine Heimat, wo deine Wiege stand, 
man findet in der Fremde kein zweites 

Heimatland.“ 

 

„Home is where the wifi connects automatically.“ 

 

„Wenn man keine Heimat hat, kann man auch 
keine verlieren.“ 

 

„Heimat ist, wo man zuhause ist.“ 

 


