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Didaktische Konzeption einer interkulturellen Trainingssequenz 

 

 

„Der Verlust von Heimat –  

wie kann der Begriff ‚Heimat‘ glokal gedacht werden?“ 
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1. Die Bedingungsfaktoren der Trainingssequenz 

 

Thema der Trainingssequenz:  

Die Frage „Was ist ‚Heimat‘?“ erscheint auf den ersten Blick leicht zu beantworten. Es schleicht sich 

ein wohliges Bild von Geborgenheit im Heim ein. Bei weiterer Betrachtung kommt die Komplexität der 

Frage mehr und mehr auf, welche die globale Welt mit sich bringt.  

Aufgrund des geschichtlichen Missbrauchs des Begriffs ‚Heimat‘, ist dieser immer noch oft mit ‚Blut 

und Boden‘ besetzt und seit der Umbenennung des Innenministeriums unter Horst Seehofer in das 

Heimatministerium, der vorher den Islam als nicht zugehörig erklärt hatte, wieder hoch aktuell. Es 

scheint, als sei der deutschsprachige Begriff bis dato an Ort, Religion und Familie gebunden und alles 

in einem exkludierend. 

In dieser Trainingssequenz sollen die Teilnehmenden sich einerseits eigens mit dem Begriff und deren 

persönlichen emotionalen Besetzung von ‚Heimat‘ auseinandersetzen und fragen, wie viel es mit ihrer 

Identität zu tun hat. Auf der theoretischen Ebene soll der Begriff von verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet werden und der Frage nachgegangen werden, ob ‚Heimat‘ glokal gedacht werden kann? 

Ebenso erhebt sich die Frage, was es mit hybriden und geflüchteten Identitäten macht, wenn ‚Heimat‘ 

verloren wird. Kann man eine neue Heimat finden? Im Zuge dessen soll ebenso eine Sensibilisierung 

für den Begriff ‚Heimat‘ im alltäglichen Gebrauch mitgelernt werden, da dieser sehr exkludierend 

wirken kann. Oder kann man den Begriff ‚Heimat‘ noch neu framen? 

 

Lehr- und Lernziele der Trainingssequenz: 

- affektive und kognitive Öffnung des Begriffs „Heimat“ im Zusammenhang mit 

Identitätsbestimmung 

- gesellschaftliche Verortung der Notwendigkeit von Heimat neu denken 

- Ist Re-framing des Begriffs Heimat noch möglich? 

 

Zielgruppe der Trainingssequenz: 

- Basiskenntnisse zu interkultureller Kompetenz sollten vorhanden sein 

 

Zeit und Ort der Durchführung der Trainingssequenz: 

- Online 

- 20 Minuten 

- Für die Teilnehmenden ein spontanes Training, in das sie ohne Vorbereitungsmöglichkeiten 

kommen und auf das sie sich einlassen sollen = punktuelle und isolierte Maßnahme 

- Einmaliges Training, Evaluation wird mündlich vorgenommen 
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Infrastruktur und Durchführung des Trainings: 

- Zoom 

- Jeder Teilnehmende sollte an einen Laptop/ Computer mit Kamera und Mikrofon zur 

Verfügung haben 

- es werden Online Tools, wie Zoom und Miro zum Einsatz gebracht, die ggf. kurz erläutert 

werden müssen, jedoch ist die Handhabung niedrigschwellig 

- Gruppenarbeit in Breakout-Sessions 
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2. Ablauf der Trainingssequenz 

 

 
Lernschritt 
 

 
Lernziel 

 
Inhalt 

 
Anmerkungen 

 
Lehr-/ Lernform 

 
Material 

 
Zeit 

 
1. Aktivierung 
der 
Vorkenntnisse 

Die individuelle Bedeutung 

des Terminus ‚Heimat‘ soll 

aufgerufen und neu 

reflektiert werden. 

 

Bisherige (emotionale) 

Bindung zu dem Begriff 

bzw. mit dem hier 

hervorgerufenen Gefühl 

des freiwillig Verlassen von 

‚Heimat‘ wird spielerisch 

von den Teilnehmenden 

abgerufen und füreinander 

transparent gemacht. 

Dementsprechend werden 

neue Perspektiven als auch 

Wissen zum – stark 

emotional besetzten – 

Begriff ‚Heimat‘ geteilt. 

 

Die bekannte Fragestellung 

zielt mit Absicht nicht auf 

den Begriff der Heimat ab 

„Was würden Sie mit 

auf eine einsame Insel 

nehmen?“ 

 

Die Frage wird anhand des 

geteilten Bildschirms 

eingeblendet – ohne vorher 

den Titel der Trainingssequenz 

zu benennen. 

 

Anhand eines im Chat 

gesendeten Links gelangen die 

Teilnahmenden auf die vorher 

angelegte Miro Seite, auf der 

sie anonym ihre Notizen auf 

einem Pad eintragen können. 

Vorher müssen allerdings alle 

Teilnehmenden bei miro 

angemeldet und zur 

bestimmten Seite eingeladen 

werden.   

Die Teilnehmenden haben 

dafür 60 Sekunden Zeit und 

können so viel Stichpunkte 

machen, wie sie es möchten. 

 

Die Begrüßung und 

erste Aufgabe sind 

anfangs im Plenum 

und bei der 

Beantwortung der 

Frage als 

Einzelperson zu 

beantworten. 

 

Die Aufgabe richtet 

sich an die affektive 

Aktivierung der 

Kenntnisse. 

 

Eine virtuelle 

Pinnwand (Miro) 

wird verwendet, in 

der nicht zu 

erschließen ist, wer 

was schreibt: 

 

www.miro.de 

 

4 Min. 

http://www.miro.de/
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und lässt somit den 

Teilnehmenden die 

Bandbreite die Frage mit 

Witz, Ernsthaftigkeit oder 

mit persönlichem Bezug zu 

beantworten. 

 

 

Auch Antworten, die im ersten 

Moment belanglos 

erscheinen, können in der 

Reflexion bedeutsam sein, 

insbesondere bei dem 

Gedanken, nicht freiwillig auf 

die Insel zu reisen/flüchten. 

Bei der Fragestellung geht es 

um einen leichten Einstieg in 

die Thematik des Verlusts der 

Heimat. 

 
2. Wissensinput 

Die Teilnehmenden haben 

Vorkenntnisse im 

Themengebiet 

Interkulturalität. 

Die Begriffe „Identität“, 

„Länder/Grenzen bzw. 

Raum “ und „Hybridität“ 

sollen in Bezug mit dem 

Terminus ‚Heimat‘ gesetzt 

werden. 

Die Etymologie des 

Begriffs ‚Heimat‘ zeigt 

auf, dass es ein alt- bzw. 

mittelhochdeutsches 

Wort ist, welches ab 

dem 15. Jh. in mehreren 

Regionen Deutschlands 

aufkam. Es bedeutete 

„Grundbesitz, Anwesen; 

wo man sich 

niedersetzt“. Nach einer 

Zeit kam es zu einer 

Abspaltung von heim, 

welches sich lediglich 

auf das zuhause/Haus 

bezog. 

 

Das Thema der 

Trainingssequenz („Der 

Verlust von Heimat – wie kann 

der Begriff ‚Heimat‘ glokal 

gedacht werden?“) wird nun 

erst für die Teilnehmenden 

ersichtlich (PPP 2) 

 

In dem Kurzvortrag der 

Referentin werden zunächst 

die Etymologie des Begriffs 

aufgezeigt und als zweiter 

Schritt unterschiedliche 

Perspektiven des ‚Heimat‘-

begriffs aufgegriffen und 

präsentiert. 

 

Distributive Lehr- 

und Lernform durch 

die Referent*in.  

 

Kognitive 

Wissensaufnahme 

im Plenum  

PowerPoint Folien 

2- 6 

3 Min 
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Es folgen differente 

Zitate zum Thema der 

individuellen Bedeutung 

von Heimat von 

Philosophen, Künstlern, 

Kultur- und 

Sozialwisschaftler*inne

n, mit dem 

Schwerpunkt der 

postkolonialen und 

postmigrantischen 

Perspektiven.  

Die Zitate werden einzeln 

nacheinander eingeblendet 

und können von der 

Referent*in oder den 

Teilnehmenden vorgetragen 

werden.  

 
3. Erarbeitung 
des 
Kernmaterials 

Die Teilnehmenden wissen, 

woher der Begriff ‚Heimat‘ 

stammt, und kennen 

verschiedene theoretische 

und emotionale 

Perspektiven. Die 

Erweiterung des 

ursprünglich sehr Raum- 

gedachten Wortes ist Ihnen 

durch die Zitate bekannt. 

Das Gedicht immigrant 

über Flucht und Verlust 

von home von Rupi Kaur 

 

„Was sind die Keywords 

im Gedicht? Und was 

bedeuten diese 

Schlüsselbegriffe?“ 

 

Das Gedicht wird im geteilten 

Bildschirm allen 

Teilnehmenden gezeigt und 

eingeleitet.  

 

Die Teilnehmenden lesen das 

kurze Gedicht. 

 

Aufgabe ist die Identifizierung 

der Keywords des Gedichts 

und die Auseinandersetzung 

damit 

In Kleingruppen 

besprechen 

Teilnehmenden 

unter sich die 

Keywords und deren 

Bedeutung 

 

- kognitiv 

- affektiv 

Gemeinsamer 

geteilter Bildschirm 

für alle ersichtlich 

(PPP Folie 7) 

 

Das Gedicht wird 

ebenso als Link 

versendet, sodass 

dies noch in den 

BreakOut Sessions 

zu sehen ist 

5 Min 

4. Anwendung 
des Gelernten 

Die Teilnehmenden 

reflektieren ihre 

Perspektive zum Begriff 

‚Heimat‘ und ziehen das 

Gelernte mit in ihre 

Besprechung der 

Keywords und deren 

Bedeutungen in Bezug 

auf die Zitate des 

Wissensinputs. 

Die Teilnehmenden 

besprechen im Plenum die für 

sie heraus kristallisierten 

Bedeutungen der Begriffe und 

begründen, weshalb diese so 

Die Keywords 

werden im Plenum 

besprochen.  

 

Zoom – 

Meetingsraum  

 

 

 

5 Min 
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anfänglichen Überlegungen 

mit ein und sehen somit 

sogleich den 

Lernfortschritt. 

 

 

 

 

 

 

Didaktische Reserve: 

Frage: „Was würde sich 

nun von Eurer/Ihrer 

anfänglichen Packliste 

für die Insel ändern? 

Und wenn was und 

warum?“ 

bedeutsam für den 

Heimatdiskurs sind. 

 

 

Die Teilnehmenden kehren 

nochmal auf ihre anfangs 

erstellte Liste zurück, haben 

Zeit diese zu überdenken bzw. 

zu erneuern/erweitern, um 

anschließend mit dem neuen 

Wissen zu begründen 

(Reflexion) 

 

Die Teilnehmenden 

können ihre 

Keywords im Chat 

teilen.  

 

Aufgrund der 

emotionalen 

Besetzung des 

Begriffs finden 

immer zwei Prozess 

statt:  eine affektive 

und kognitive 

Bearbeitung des 

Neugelernten. 

 

 

 

 

ggf. gehen 

Teilnehmende oder 

der Kurs nochmal 

auf www.miro.de, 

um das 

geschriebene 

wieder ins 

Gedächtnis zu 

rufen.  

5. Transfer Die Teilnehmenden 

reflektieren auf 

individueller und 

gesellschaftlicher Ebene 

den Begriff ‚Heimat‘ und 

können so eine persönliche 

Haltung zu der Thematik 

gewinnen.  

„Wie kann Heimat 

glokal geframt 

werden?“ 

 

Als Transfer soll erdacht 

werden, wie der Begriff 

‚Heimat‘ - und der 

Verlust dieser – 

Identitäten prägen und 

wie man den Begriff 

glokal framen 

(besetzen) könnte? 

Die Teilnehmenden der 

Trainingssequenz werden sich  

in der Gesellschaft als auch in 

zukünftigen interkulturellen 

Trainings womöglich mit 

exkludierenden und/oder 

stark emotional besetzten 

Begrifflichkeiten konfrontiert 

sehen, weshalb eine klare 

Haltung als auch Wissen zur 

klaren Argumentationsketten 

beisteuern kann.  

Die Diskussion findet 

im Plenum statt mit 

der Moderation 

des*r Refernt*in 

 

kognitiv und affektiv 

- Zoom- 

Meetingsraum 

 

Frage auf PPP Folie 

10 

3 Min 

 

 

http://www.miro.de/
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3. Anhang: Kerntext  

 

 

 

4. Screenshot Beispiel Miro 

 

 

 

 


