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1 Aufgabe 

Aufgabenstellung 

Together with students from your American partner school, you are working on the issue of 
cultural identity. For your project website, write a blog entry about the German concept of 
“Heimat”, outlining its development as presented in the article. 

Material 

Im Wohlfühl-Ort (2010) 
von Christina Berndt 
Ganz offensichtlich erlebt der Begriff "Heimat" eine Renaissance. 88 Prozent der 
Bundesbürger stuften ihn einer Umfrage der Hamburger Sozialbehörde zufolge als "wichtig" 
oder "sehr wichtig" ein, nur zwei Prozent sagte er gar nichts. Dabei scheint der Begriff mit 
höherem Alter wichtiger zu werden. Aber auch junge Leute fühlen sich heute wieder stärker 
heimatverbunden als Ende des vergangenen Jahrtausends. Sie finden es schick, Jägermeister 5 
im Schrebergarten zu trinken, Volkslieder beim Bergwandern zu singen und in Dirndl oder 
Lederhose aufs Oktoberfest zu gehen. Und Deutschland-Wimpel am Auto sind während 
sportlicher Großereignisse schon fast ein Muss geworden. Auf der Suche nach dem schönsten 
deutschen Wort landete "Heimat" im Jahr 2004 auf einem der Spitzenplätze. Nur noch sieben 
Prozent der Deutschen verbinden mit diesem Begriff vor allem Enge oder Spießigkeit.  10 

Was vor kurzem noch als abstoßend kitschig galt, scheint nun zum Zielort einer allgemeinen 
Sehnsucht nach bleibenden Werten zu werden. Globalisierung und Finanzkrise haben die 
Menschen in ihrem bisherigen Streben nach Ferne und Weite, in ihrer Sehnsucht nach 
fremden Ländern und Kulturen so stark verunsichert, dass sie ihr Heil wieder in der Welt der 
Traditionen suchen, wie Volksmusik, Luis Trenker1 und eigene Kinder sie verkörpern. […] 15 
Sogar die großen Globalisierer haben diesen Trend erkannt und besinnen sich aufs Regionale, 
wie der Historiker Heinz Schilling betont, der bis vor kurzem an der Humboldt-Universität Berlin 
gelehrt hat. Bei McDonald's gibt es auf dem Burger neben Rinderhack deshalb auch 
mittlerweile Nürnberger Bratwürste. 

"Heimat ist heute eine Sehnsuchtslandschaft der Gefühle", sagt Schilling. Dabei sei das 20 
Gefühlige zu dem Begriff erst spät gekommen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sei Heimat ein 
juristischer Begriff gewesen. Wer einer Heimatscholle2 zuzuordnen war, der besaß 
Bürgerrechte. Es ging also nicht um Emotionen, sondern um Ansprüche. 

Heute ist nicht einmal mehr klar, wo die Heimat eigentlich liegt. Sie kann ein ganzes Land sein, 
aber auch eine Gegend oder ein kleines Dörfchen, das schon mit dem Nachbardörfchen in 25 
Feindschaft lebt. Und obwohl Großstädter mit ihrem direkten Nachbarn oft nicht mehr als die 
gemeinsame Adresse verbindet, empfinden viele von ihnen doch ihren Straßenzug als Heimat. 
[…] 

Manche Menschen fühlen sich aufgehoben, wenn sie endlich einmal wieder den Kartoffelsalat 
genauso essen, wie ihn Muttern immer zubereitete. Anderen geht beim Blick übers weite Meer 30 
das Herz auf, wieder andere möchten am liebsten gleich jeden umarmen, dessen Dialekt an 
den ihrer Kindheit erinnert. […] 

                                                
1 Luis Trenker (1892-1990) – Bergsteiger, Schauspieler und Schriftsteller, der durch seine Werke über die Alpen 

berühmt wurde 
2 Scholle – hier: Stück Erde 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Globalisierung
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Dass die Kindheit das Heimatgefühl so sehr prägt und häufig sogar mit ihm verschmilzt, 
können Hirnforscher auch neurobiologisch erklären. Am stärksten brennen sich Ereignisse ins 
Gehirn ein, wenn sie mit starken Emotionen besetzt sind oder wenn sie häufig wiederholt 35 
werden. Auf das Erleben der Kindheit treffe oft beides zu, sagt Holger Schulze vom Leibniz-
Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Die Verknüpfungen im sich entwickelnden Gehirn 
werden dadurch so stark, dass verschiedene Bilder, Gerüche, Klänge oder Berührungen ein 
Leben lang Wohlgefühl auslösen. 

Auch wenn sie eine Konstruktion aus Kindheitserinnerungen und subjektiven Deutungen ist: 40 
"Heimat ist super", sagt der Essener Sozialpsychologe Harald Welzer. Sie gebe in einer 
zunehmend komplizierter und unüberschaubar werdenden Welt Orientierung. Er glaube nicht 
an eine kosmopolitische Postmoderne, in der jeder überall und nirgendwo zu Hause sei. […]  

Doch bei allem Positiven, das der Mensch des beginnenden 21. Jahrhunderts der Heimat 
abgewinnen kann: Es bleibt auch die andere, die dunkle Seite des Heimatgefühls, das verklärt, 45 
verkitscht und von Ideologen missbraucht wurde. Es gibt kaum ein Wort, das so zwischen 
Intimität und Weltpolitik zerrissen wird. Während Heimat vielen Geborgenheit vermittelt, 
erleben andere sie als finsteres Verlies, aus dem es kein Entkommen gibt. Und wieder andere 
spüren Heimat vor allem dann, wenn sie fehlt, und kranken unheilbar am Verlust 
dieses Wohlfühl-Ortes.  50 

590 Wörter 

Berndt, C. (2010, 30. Dezember). Im Wohlfühl-Ort. Süddeutsche Zeitung.  
  

http://www.sueddeutsche.de/thema/Heimatgef%C3%BChl
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2 Erwartungshorizont 

Bildungsstandards 
Die Schülerinnen und Schüler können … 

Aufgabenerfüllung 

Sprachmittlung 

♦ Informationen adressatengerecht und 
situationsangemessen in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend wiedergeben 

♦ interkulturelle Kompetenz und entsprechende 
kommunikative Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und Absichten in 
der jeweils anderen Sprache zu vermitteln 

♦ Inhalte unter Nutzung von Hilfsmitteln, wie z. B. 
Wörterbüchern, durch 
Kompensationsstrategien, wie z. B. 
Paraphrasieren, […] sinngemäß übertragen 

♦ für das Verstehen erforderliche Erläuterungen 
hinzufügen 

Es wird erwartet, dass die Prüflinge einen 
kohärenten, strukturierten und den formalen 
Anforderungen eines Blogeintrags 
entsprechenden Text erstellen (z. B. leicht 
informelles Register, Überschrift, Einleitung, 
Hauptteil, Schluss). Dieser soll eine Erläuterung 
des Begriffs ‚Heimat‘ liefern und darstellen, wie 
sich der Begriff entwickelt hat.  

Inhaltliche Aspekte 

♦ ‘Heimat’ – place where one feels / is at home: 
♦ unspecific geographic term  
♦ term triggering strong positive feelings, often 

closely connected with childhood memories  
♦ up until 19th century merely legal term, 

referring to a citizen’s rights 
♦ at times term was abused for ideological 

purposes  
♦ not too long ago term was mostly rejected, as it 

connoted narrow-mindedness / backwardness 
and was not compatible with desire to travel 
the world  

♦ in 21st century / today’s globalized world term 
connotes security and stability: 
♦ young people identify with / revive local 

cultural traditions  
♦ global chains react to renaissance of idea of 

‘Heimat’  
♦ in recent survey most young and old 

Germans agree ‘Heimat’ is important to 
them 

3 Bewertungshinweise 

Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, 
sachlich richtig und nachvollziehbar sind. 
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3.1 Inhaltliche Leistung 

3.1.1 Anforderungsbereiche und Gewichtung der Teilaufgaben 

Teilaufgabe Anforderungsbereiche Gewichtung 

— I und II — 

3.1.2 Hinweise zur Bewertung 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einen kohärenten und klar strukturierten Text verfassen, der 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Blogeintrags aufweist und sich erkennbar an eine 

US-amerikanische Schulöffentlichkeit richtet, 
♦ nur die zentralen Aussagen über die Bedeutung und historische Entwicklung des Heimatbegriffs in 

Deutschland unter Verwendung angemessener Textkürzungsstrategien verständlich und 
differenziert darstellt. 

 
Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einen kohärenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, der 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Blogeintrags ansatzweise aufweist und sich noch 

erkennbar an eine US-amerikanische Schulöffentlichkeit richtet, 
♦ einige zentrale Aussagen über die Bedeutung und historische Entwicklung des Heimatbegriffs in 

Deutschland noch verständlich darstellt. 

3.2 Sprachliche Leistung 

Für die Bewertung der sprachlichen Leistung sind die „Hinweise zur Bewertung der 
sprachlichen Leistung“ zugrunde zu legen. 

3.3 Gewichtung von inhaltlicher und sprachlicher Leistung 

Inhaltliche Leistung und sprachliche Leistung (jeweils bezogen auf die gesamte Aufgabe) sind 
zur Bewertung der Gesamtleistung im Verhältnis 40 % : 60 % zu gewichten. 

Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt eine Note des jeweiligen 
Prüfungsteils von mehr als drei Punkten aus. Für alle Prüfungsteile wird diese Regelung 
jeweils getrennt angewendet. 

  


	Kurzbeschreibung
	1 Aufgabe
	2 Erwartungshorizont
	3 Bewertungshinweise
	3.1 Inhaltliche Leistung
	3.1.1 Anforderungsbereiche und Gewichtung der Teilaufgaben
	3.1.2 Hinweise zur Bewertung

	3.2 Sprachliche Leistung
	3.3 Gewichtung von inhaltlicher und sprachlicher Leistung


