
   Rahmenthema für das Seminarfach 13. Klasse 
 

 

Heimat 
Beschreibung: 

Was ist Heimat für dich? Ein Ort oder eher das Gefühl, irgendwo geborgen und zugehörig zu sein? 
Viehscheid, Tracht und der Musikverein oder einfach Freunde und Familie? 

Mit diesem Begriff verbindet jeder etwas anderes. Gibt man „Heimat“ in google ein, listet es 
82.500.000 Ergebnisse auf – von Brauchtumsseiten bis hin zu rechtspopulisitschen Inhalten.  
Sucht man nach einer genaueren Definition, findet man zum Beispiel, dass der Begriff Heimat 
zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum (Territorium) verweist. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in 
dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, 
Einstellungen und Weltauffassungen prägen.  
Egal wohin man schaut, ob in Politik oder Kultur, der Begriff „Heimat“ erlebt zurzeit ein echtes 
Revival. In Zeiten, in denen tausende Flüchtlinge bei uns eine neue Heimat suchen, wird um die 
Definition dieses Begriffs gerungen wie lange nicht mehr. Während die Alternative für Deutschland 
einen eher folkloristischen, deutsch-nationalen Heimatbegriff propagiert, wird in vielen Museen und 
Theatern ein neues, multikulturelles Heimatkonzept erprobt. Und seit einigen Jahren haben wir in 
Bayern sogar ein Heimatministerium. Grund für uns, den Heimatbegriff genauer unter die Lupe zu 
nehmen! 

Wir wollen uns in diesem Seminar damit auseinandersetzen, was "Heimat" ist. Hat jeder eine 
Heimat und kann man seine Heimat verlieren? Ist Heimat ein Ort oder hängt sie mit bestimmten 
Menschen zusammen? Was steckt hinter der Vorstellung von Heimat? Warum wird der Begriff 
gerade heute so stark verwendet? Wir werden nach der bayerischen und der Allgäuer Identität 
fragen und ihre Elemente wie Tracht oder Dialekt betrachten, aber uns auch damit beschäftigen, 
wie sich "Heimat" für Menschen mit Migrationserfahrung darstellt.  

Naheliegende Disziplinen: 

Geschichte, Literatur, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft 

 

Mögliche Themen (eigene Vorschläge sehr erwünscht): 

Heimat und Identität     "Heimat" im Wahlkampf heute 

Migration und Heimat      Die Vermarktung von Heimat 

Heimat in der Literatur    Schülerwettbewerb „Nestgeflüster“ 

Heimat im Film     … 

Heimat in der Musik 

Heimatvertriebene 

Heimat und Flüchtlinge 
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