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Heimat zum Mitnehmen, bitte!  
 

 
André Bosse im Gespräch mit der Gruppe. 

 
 

André Boße trat uns in Anzugsjacke, grüner 
Cap und grünen Schuhen und mit einer 

insgesamt lässigen Ausstrahlung gegenüber. 

Durch dieses authentische Auftreten war er 
uns sofort sympathisch und wir fühlten uns 

ermutigt, offen Fragen zu dem Thema „Der 
Deutsche trägt Ohrenstöpsel- Musik als mobile 

Heimat“ zu stellen. Er ist Journalist für diverse 

Zeitschriften, insbesondere für Musikzeit-
schriften wie z.B. das „Rolling Stone Maga-

zine“. Auch privat hört er leidenschaftlich 
Musik. 

 
André Boße sagte dazu: ,, Musik spielt eine 

große Rolle in meinem Leben‘‘. Sie bedeutet 

für ihn Heimat, da er mit dieser Erinnerungen 
und Orte verbindet. Seine Musik kann er 

überall hin mitnehmen und hat so immer ein 
Stück davon dabei. Aus diesem Grund könne 

er keinen konkreten Ort benennen, an dem er 

sich heimisch fühlt. 
Gleichzeitig ist es unangenehm, wenn man mal 

nicht die Möglichkeit hat, Musik zu hören. Oder 
wer kennt nicht das Gefühl, wenn der Akku 

mal leer ist? 

 
Zwar erscheint es auf den ersten Blick unhöf-

lich, wenn jemand in einer Runde Ohrstöpsel 
einsteckt, doch wer trägt heutzutage keine 

Kopfhörer mehr? Tagtäglich werden wir von 
WhatsApp-Nachrichten, Facebookposts, Wer-

bung und anderen Informationen bombardiert. 

Aus diesem Grund verspüren wir oft das 
Verlangen uns von der Außenwelt abzu-

kapseln, um diesem Informationshagel zu 
entgehen.  Die Musik bietet eine Möglichkeit, 

sich diesem gewaltigen Input zu entziehen. 

Diese Meinung unterstützt auch André Boße, 
denn er sagte: ,,Die Lieder und ich ergeben 

einen Raum.‘‘ Man kann sich so von der realen 
Welt abschotten und sich mental in eine 

vertraute und  heimische Umgebung fliehen. 

Früher war dies nicht nötig, da die Menschen 

nicht so einem großen Strom von Informa-

tionen ausgesetzt waren.  
 

Abschließend haben wir festgestellt, dass man 
sich nicht nur an einem Ort zu Hause, fühlt, 

sondern sich auch durch Musik an anderen 

Plätzen heimisch fühlen kann. 
Außerdem ist es ja auch mal ganz gut sich 

dem stressigen Alltag zu entziehen und mal zur 
Ruhe zu kommen. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Von: Céline Godowski 

Nicolai Lunova 
Helen Kubny 

Habib Erdogan 
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Mut zur Offensive!  
Kreativ statt stromlinienförmig 
 
Der Chef knallt meine Bewerbungs-

unterlagen auf den Tisch. Mit leicht 

skeptischem Ton fragt er: „Wie stellen 
Sie sich Ihr Leben in fünf Jahren vor? 

Haben Sie vor, eine Familie zu gründen?“ 
Während ich zögere, weiß ich genau, 

dass ich die letzte Frage wahrheitsgemäß 

bejahen müsste, aber bekomme ich so 
diesen Job?  

 
Viele Menschen fühlen sich verpflichtet, sich 

immer weiter zu verbessern, um den 
steigenden Erwartungen der Gesellschaft zu 

entsprechen. Dies geht über die eigene Selbst-

optimierung hinaus. Das ursprüngliche, per-
sönliche Ziel verliert sich durch den Druck, 

immer mehr leisten zu müssen.  
„Selbstoptimierung ist gut, Zwang schädlich“ 

erklärte André Boße im Gespräch mit uns zum 

Thema „Studieren im Selbstoptimierungs-
zwang“.   

 
Lebt man nur noch für die Zukunft? 

 
Viele Studenten fokussieren sich hauptsächlich 

auf ihr Studium und vernachlässigen Freunde 

und Sport widerwillig aber zwangsweise, um 
ununterbrochen zu lernen. Doch dieses 

„Lernen mit Schmollwinkel“ ist nicht effektiv. 
Laut André Boße ist es förderlich, sich 

einerseits Zeiten zum konzentrierten Lernen 

einzuteilen, andererseits aber auch Freizeit zu 
erlauben. Denn „Studenten sind noch keine 

fertigen Erwachsenen“ und sollten deshalb ihre 
persönliche Entwicklung nicht ganz zurück-

stellen. Im Berufsleben ist die persönliche 

Entwicklung genauso gefragt wie die fachliche 
Kompetenz. 

Daher ist es schade, dass in der Schule und im 
Studium alles auf messbare Leistung durch 

Zertifikate und Noten komprimiert wird. Soziale 
Werte treten hier in den Hintergrund. So wird 

bis zum Ende des Studiums eine falsche 

Erwartungshaltung für das Berufsleben ver-
mittelt. 

 
Das „Jetzt“ zählt genauso wie die Zukunft. 

Deshalb darf man seine persönliche Ent-

wicklung nicht vernachlässigen und nur noch 
von Klausur zu Klausur leben. Was bleibt uns 

am Ende, wenn wir nie den Moment gelebt 
haben? 

 
Durch den Druck von allen Seiten kann man in 

ein Studienfach gezwängt werden, obwohl es 

gar nicht zu einem passt. „Es ist keine 

Schwäche, wenn man mit etwas nicht 

zurechtkommt, man hat einfach andere 
Stärken.“ André Boße betonte, dass man einen 

Beruf oder ein Studienfach wählen sollte, das 
zu den eigenen Zielen passt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
André Boße (links) beantwortet lebendig und 
ausführlich unsere Fragen. 

 

Nicht nur im Studium, sondern auch in an-

deren Lebensbereichen wie in Beziehungen 
und Sport herrscht Selbstoptimierungszwang. 

Aber vor allem im Beruflichen fällt es uns 
schwer, uns selbst zu entfalten. Das liegt 

daran, dass in diesem Bereich der Druck der 

Gesellschaft am stärksten ist. Es ist leichter, 
eine Beziehung oder ein Hobby zu beenden, 

als das Studienfach zu wechseln. 
 

„War for talents“ 

 
Unternehmen benötigen qualifizierte Mitar-

beiter, die gut im Umgang mit Menschen sind. 
Für Führungspositionen werden Personen ge-

sucht, die ihr Leben kreativ und unabhängig 
von anderen gestaltet haben. Genauso wichtig 

wie Fachwissen sind neue, frische Ideen, 

soziale Kompetenz und eine eigene Persön-
lichkeit, die nicht durch ein stromlinienförmig 

absolviertes Studium verloren gegangen ist. 
 

Ich hebe den Blick von der Bewerbungsmappe 

und schaue selbstsicher in die Augen des 
Chefs. „Ja, ich habe eigene Träume und wün-

sche mir eine Familie. Meine eigene Persön-
lichkeit möchte ich gerne in Ihr Unternehmen 

einbringen.“ 
 

Wir selbst sind unsere eigene Heimat. 

Will man sich selber finden, ist Folgendes 
wichtig: Sei kreativ und gehe deinen 

eigenen Weg! 

Pia Melies, Annika Werner, Buǧra Alanbay und 
Marvin Jehn 
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„Zukunft braucht Herkunft“  

 
Eine Führung durch das Industrie-
denkmal „Alte Dreherei“ mit enga-
gierten Schülern, Martin Menke und 
Harry Voigtsberger. 
 
Aus zerbröckeltem Backstein wuchern Gräser, 

kleine Bäume bedecken offene Stahlträger und 
neben wahllos aus dem Dach ragenden 

Regenrinnen findet man zerbrochene Fenster-
scheiben. Eine traurige Ästhetik umgibt das 

2000m² große Gelände. 

Die Natur hat sich das leer stehende Gebäude 
der Alten Dreherei, das früher ein Teil des 

Eisenbahnausbesserungswerkes in Mülheim an 
der Ruhr war, zurückgeholt. 

 

 
 
Martin Menke hat sich zur Aufgabe gemacht, 

genau das zu verhindern, denn er ist Projekt-
verantwortlicher des Trägervereins „Alte 

Dreherei“, der sich seit seiner Gründung 2008 

ehrenamtlich für die Erhaltung des Industrie-
denkmals einsetzt. Menke ist ein leger geklei-

deter Mann voller Tatendrang, entschlossen 
stützt er seine Hände in die Hüften und erzählt 

uns von seiner Vision. Selbstbewusst zeigt er 

uns die Fortschritte am Bau und lässt so 
bereits ein beeindruckendes Bild der fertig 

restaurierten Dreherei vor unseren Augen 
entstehen. 

Eine Heimat für regionale Vereine soll sie 
werden, die von einem majestätischen 

Holzgerüst wie eine Baumkrone überspannte 

Halle. Eine facettenreiche Plattform gesell-
schaftlichen Lebens, das Oldtimertreffen, Tier-

züchterausstellungen, Konzerten sowie Kunst-
ausstellungen ein Zuhause gibt und weiter 

geben soll. 

 
Ein steiniger Weg oder ein Stein, der das 

Projekt ins Rollen bringt? 
 

Doch das ist nur eine Seite der Medaille, denn 

trotz unzähliger ehrenamtlicher Helfer fehlen 
die finanziellen Mittel, um eine strukturierte 

und kalkulierbare Planung aufzustellen – der 

nächste Bauabschnitt kann also nur ange-

gangen werden, wenn entsprechende Spenden 
vorhanden sind. Als Menke über dieses 

Hindernis spricht, wirkt er zweifelnd. 
Berechtigt, wo doch die anfängliche Resonanz 

der Mülheimer Bürger und der Stadtregierung 

weniger positiv ausgefallen ist. 
Seit dem Beginn des Projektes haben drei 

seiner Vorstandskollegen aufgegeben, da die 
Arbeit „mehr Zeit als eine Halbtagsstelle“ 

einnehme, begründet Menke. 
Schließlich trifft sein unerschütterliches Enga-

gement doch auf Anerkennung: Am Sonntag 

werden er und seine Kollegen für ihren Einsatz 
mit der „Silbernen Halbkugel“, dem höchsten 

deutschen Preis für Denkmalschutz, in Berlin 
ausgezeichnet. 

Um dem Projekt außerdem mehr Bekanntheit 

zu verleihen, verfasst der Vorstand des 
Trägervereins regelmäßig Infobroschüren und 

wird zum beliebten Hintergrundmotiv für 
Fotografen. Neben der ohnehin guten infra-

strukturellen Anbindung soll in den nächsten 
zehn Jahren neben der Dreherei ein großer 

Schnellradweg entstehen, der auch Radtou-

risten anziehen wird. 
 

 
Verantwortliche und Engagierte des Projektes und der 
Stiftung im angeregten Gespräch mit uns 
(v.l.n.r.) M. Menke, M. Grote, H. Oskierski, R. Berger, K. 
Leig 

 

Denkmalschutz gleich Heimatschutz? 
 

Bei unserem Besuch trafen wir auch auf die 
Stiftungsvertreter, unter anderem den Vor-

sitzenden der NRW Stiftung Naturschutz, 

Heimat- und Kulturpflege Harry Voigtsberger, 
der erklärt, dass es von hoher Wichtigkeit sei, 

„Kathedralen der Industrie“, wie die alte 
Dreherei zu erhalten, um ein Zusammengehö-

rigkeitsgefühl und identitätsstiftende Elemente 

für Bürger zu garantieren. 
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Diese Überbleibsel der industriellen Ver-

gangenheit seien es wert bewahrt und 

sogar restauriert zu werden, um unsere 
heutige Position besser verstehen zu können. 

„Denn unsere Gegenwart resultiert zwangläufig 
aus der Geschichte.“, betont Voigtsberger. 

 

Denkmalschutz sollte ein wichtiger Teil einer 
Gesellschaft bleiben, die stetig nach Moder-

nisierung und Fortschritt strebt, da man so die 
Erinnerungen an das Gewesene erwecken 

kann und das Heimatgefühl und die Bindung 
zu ihr auf diese Weise stärkt. 

Ein Denkmal wie die Alte Dreherei in Mülheim 

stellt eine Brücke zwischen Altem und Neuem 
dar. 

 
 
Von: Doreen Pommeranz und Anne Herde 
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Mit dem Fahrrad um die Welt und 
Gott im Gepäck – Wir erleben 
Gereon Alter als Pfarrer und 
Weltenbummler  

 
Holland mit 15, Irland mit 16 und heute 
mehr als 100.000 Kilometer in 35 

Ländern. „Madagaskar, Alaska und 
Ruhrhalbinsel“ –  auf den Straßen der 

ganzen Welt unterwegs und trotzdem die 

Heimat im Herzen, so charakterisierte 
Gereon Alter sich in Kürze. 

 
„Die erste Berufserfahrung in der Ferne“: Wie 

kommt man als Theologiestudent von Rom 

nach Alaska? Angeregt durch einen Studien-
freund übernimmt er dort eine Pfarrvertretung. 

Sein erster Täufling war ein kleiner Inuit, acht 
Umzüge später ist er Kaplan, Pastor und leitet 

heute die Großpfarrei St.Josef im Essener 
Süden.  So erlebt er alltäglich „Mobilität im 

Kleinen“ auf der Ruhrhalbinsel, mobil im 

Ausland ist er mit dem Rad. 
 

 
„Ich pflege durchaus eine persönliche Be-
ziehung zu meinem Fahrrad.“  
 
Aber wo fühlt er sich beheimatet? Heimat 

kenne keine Nähe und keine Distanz. Heimat 

trägt man bei sich, genau dieses Bewusstsein 
strahlt Gereon Alter aus. 

Er selbst bezeichnet sich als Jesuitenzögling, 
was für ihn bedeutet, Gott in allen Dingen zu 

finden und zwar überall auf der Welt. 

Begegnungen, Erlebnisse und Gespräche mit 
Menschen verschiedenster Nationalitäten, 

Sprachen und Religionen bestärken ihn darin, 
dass durch den Glauben Fremdheit über-

wunden wird. Für ihn ist Gott „keine fromme 

Soße, die man drübergießt“.  
 

 
 

 
 

 

 

Heimat ist seine Art von Spiritualität, 
Mobilität das Mittel dazu.  

 
Um heute Menschen zu erreichen und geistige 

Heimat zu vermitteln, sucht er den Kontakt auf 

Augenhöhe – Sprache ist sein „Schlüssel“ dazu. 
Durch Kommunikation gelingt es ihm, das 

persönliche Glaubensbewusstsein der Men-
schen zu stärken. Dann, so Alter, könne mit 

kirchlichen Veränderungen besser umge-
gangen werden. 

Auch das Verständnis von Heimat und die 

Suche danach haben sich stark verändert.  
 

Der Wunsch danach, Behagliches beizu-
behalten, einen Ort der Sicherheit zu haben 

und dem Alltagsstress der beruflichen Welt zu 

entfliehen – ein Ergebnis der Globalisierung, 
obwohl doch ursprünglich das deutsche Wort 

‚Pfarrei’ (griechisch: “zwischen den Häusern“) 
für Heimatlosigkeit und Mobilität steht, denn 

das war die Situation der Urchristen in Rom. 

Für Gereon Alter persönlich ist das Zölibat ein 
wichtiger Schritt dahin, der nur leider oft nicht 

verstanden wird. Es sei vor allem ein äußeres 
Zeichen, dass man sich nicht ganz an einem 

einzigen Ort in der Welt beheimatet. Eine 
beeindruckende Entscheidung, die bei den 

meisten Zuhörern wie auch bei uns eine 

grundlegende Frage aufwirft. Fehlt es ohne 
Partnerin und Familie nicht auch an Heimat? 

Natürlich, jedoch steht für Gereon Alter 
Freiheit und Flexibilität in der Gesellschaft im 

Vordergrund. In erster Linie  sieht er sich als 

Vermittler und sieht in seiner Ungebundenheit 
die notwendige Verfügbarkeit für die Men-

schen, wie auch Jesus sie bot.  
 

 
 
Verfügbar für sämtliche Völker, wie er es uns 

anhand einiger Fotos seiner Reise in 

Madagaskar zeigte, die uns die Atmosphäre 
einer fremden Kultur eröffneten. Eine 

bedrückende Atmosphäre, denn die Fotos 
zeigen den für uns befremdlichen Totenkult 

der Madagassen. Alle fünf Jahre werden die 
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Toten umgebettet, damit würdigen die Ver-

wandten die wahre Heimat und treten in 
Kontakt mit den Ahnen. Ein Akt, der an die 

irdische Mobilität anknüpft.  
 

„Unsere eigentliche Heimat ist unsere 

Existenz über den Tod hinaus.“ 
 

Eine Reise wie diese zeigt Gereon Alter 
abermals, dass ihm Mobilität hilft, einen 

Ausgleich zu dem täglichen Trubel zu schaffen. 
Es bedeutet für ihn Entspannung und das ist 

wohl der erste Schritt zur Selbstfindung.  

Als Pfarrer sei er zwangsläufig Projektions-
fläche für die Menschen und deshalb sitzt er 

absichtlich nicht „mit der Dienstkleidung auf 
dem Rad.“  
 

„Ich reise nicht mit einem Schild auf der 
Stirn ‚Ich bin Pfarrer’.“  

 
Er l(i)ebt einfach seine Reisen und hatte schon 

in seiner Kindheit und Jugend ‚mehr Fernweh 

als Heimweh’.  
„Ich fühle mich bei Gott geborgen; andere 
würden sagen, ich bin bei mir selbst zu 
Hause.“  
 
Gereon Alter gibt uns auf den Weg, neugierig 

zu sein. Bei sich selbst sein, dem Eigenen 

nachgehen – das macht lebendig.  
 

Isabel Beck, Heinrich Wiebe, Maren Allkemper, 
Sophia Krist  
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Die Magie des Duftes 

Eine Diskussion mit engagierten 
Schülern und Prof. Dr. mult. med.  
Hanns Hatt 
 
Warum erkennt eine Frau ihren Traum-
mann am Schweißgeruch? Und warum ist 

weinen unsexy? Und was hat das mit 

Heimat zu tun? Prof. Hans Hatt befasst 
sich seit über 20 Jahren an der Ruhr 

Universität Bochum mit Geruchsfor-
schung. Er untersucht unter anderem die 

Wirkung von Duftstoffen auf Zellen und 

den menschlichen Körper. 
 

Gerüche begegnen uns im Alltag permanent, 
sie gehören wie eine Selbstverständlichkeit zu 

unserer Lebenswelt. Doch wie wir andere mit 
unserem eigenen individuellen Geruch beein-

flussen und wie wir von Gerüchen manipuliert 

werden, ist den Wenigsten bekannt. Doch 
genau das ist ein wichtiger Themenbereich, 

den Prof. Hanns Hatt erforscht. Er versucht mit 
seinem 60-köpfigen Team die Funktion von 

Duftrezeptoren und -stoffen zu verstehen und 

diese nutzbar zu machen.    
 

Forschung hautnah erleben 
 

Bei einer Führung durch den Lehrstuhl der 

Zellphysiologie konnten die Teilnehmer der 
Herbstakademie 2013 miterleben, wie Prof. 

Hanns Hatt und seine  Mitarbeiter bei ihren 
Forschungen vorgehen. Ein wesentlicher Teil 

seiner wissenschaftlichen Arbeit ist das 
Untersuchen von mit Genen manipulierten 

Zellen. Die Forscher bestücken unter anderem 

tierische Zellen mit bestimmten Genrezep-
toren, besprühen sie mit einem Duftstoff und 

messen mögliche Reaktionen der Zelle.  
Aus den Ergebnissen der Versuche erlangen 

die Wissenschaftler Informationen „was Zellen 

riechen können“.  
 

 

Interessierte Schüler im Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Dr. 
med. habil. Hanns Hatt (rechts im Bild) 

 

Ohne Geruch kein Leben 

 
Im Gespräch mit dem Professor stellten wir 

Schüler ebenfalls Fragen zur Bedeutung der 
Gerüche im Alltag. Hatt konnte dabei mit 

seiner enormen Forschungserfahrung zu jedem 

Thema Auskunft geben. Schnell entwickelte 
sich ein Dialog zum Themenkomplex der 

zwischenmenschlichen Anziehung. So erfuhr 
die Gruppe, dass ein Teil des Schweißgeruches 

eines jeden Menschen Informationen über 
seinen individuellen Genpool enthält, was auch 

ein unbewusstes Auswahlkriterium bei der 

Partnersuche ist.  
Aber auch Emotionen werden über nicht 

wahrnehmbare Duftstoffe übertragen. So stellt 
der (männliche) Körper, riecht er Tränen, 

sofort eine erhöhte Konzentration von Boten-

stoffen bereit und steigert die Empathie für 
das Gegenüber. 

 
Duft stärkt Gefühle 

 
Gerüche sind ein starker Trigger für Emo-

tionen. Gerüche rufen Erinnerungen, mächtiger 

als jeder andere Sinneseindruck, hervor. 
Insbesondere Geruchseindrücke, die wir jeden 

Tag erleben, speichert unser Gehirn intensiv 
ab. Da auch Orte einen absolut einzigartigen 

Geruch haben, kann ein Heimatgefühl eben-

falls an einem unbekannten Platz hervor-
gerufen werden, wenn dessen Duft dem 

persönlich gespeicherten Geruch der Heimat 
ähnelt. Der Begriff „Heimat“ bekam im 

Gespräch mit Prof. Hanns Hatt eine ganz neue 

Bedeutung. Zum ersten Mal in unserer Woche 
bekam der Begriff der Heimat keine 

philosophische, sondern eine naturwissen-
schaftliche Dimension. Es war spannend zu 

erfahren, wie wenig  

Reichtest mit ätherischen Ölen 
 

tiefgründig Heimatgefühle sein können, und 

wie leicht es ist, diese zu manipulieren. Hatt 
eröffnete auch, dass schon heutzutage in der 

Produktwerbebranche Beduftungen von 
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Artikeln zur Beeinflussung der Konsumenten 

genutzt werden.  

Wie viele andere genetische Forschungszweige 
hat damit die Zellphysiologie einen „dual-use“ 

Charakter. Die Forschungen können für den 
Menschen von Vorteil sein, aber auch negative 

Auswirkungen sind durchaus denkbar. Hatt 

sprach von „unvorhersehbaren Auswirkungen 
für die gesamte Gesellschaft“, entwickle sich 

dieser Fachbereich in Zukunft weiter.  Interes-
sant wird,  ob die Auswirkungen wirklich „für“ 

die Gesellschaft ausfallen! 
 
Christoph Harte, Daniel Griese, Stefan Schulte 
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SPD statt Stasi!  
Der doppelte Michael Heinze  
 
Aufgeregt bereiteten wir uns auf ein 

Gespräch unter der Leitfrage „NRW auf 

der Straße – Heimatland oder Transit-
raum?“ mit Michael Heinze, einem 

ehemaligen Staatssicherheitsmitarbeiter, 
vor. In der letzten Minute stellten wir 

fest, dass uns statt des früheren DDR- 

Politikers, der „Leitende Ministerialrat“  
aus dem Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes NRW besuchen sollte.  

 

Miriam Bank, Büsra Türkmenoglu, Michael Heinze, 
Jan Schripowski und Jan Kurscheit (v.l.n.r.) 

 

Diese Anekdote sicherte uns einen lockeren 

Einstieg in die Diskussion. Da sich Heinze als 
junger Erwachsener mit seiner Meinung zur 

damaligen Verkehrspolitik  nicht ausreichend 
ernst genommen fühlte, entschied er sich,  

selbst Verkehrsingenieur zu werden. 

Oft wurde in unserem Gespräch die störende 
Geräuschkulisse des  viel fließenden Verkehrs 

thematisiert. Wir stellten uns die Frage, ob 
dabei überhaupt ein persönliches Heimatgefühl 

entstehen kann und was die Politik dazu 

beitragen könne. Laut Michael Heinze hängt 
das individuell empfundene Heimatgefühl  

nicht so sehr von den Straßen und dem 
Geräuschpegel zu Hause ab.  Vielmehr 

orientiere sich jeder eher an Faktoren wie 
Freunden, Hobbies, Familie und dem Beruf. 

„Man gewöhnt sich an den Lärm der Straße 

und nimmt ihn als einen Teil der eigenen 
Heimat wahr“, erklärte Heinze. Doch im Alter 

fällt es den Menschen schwerer, Verän-
derungen und Störfaktoren zu akzeptieren, wie 

wir erfuhren. 

 
Vor allem für 60 bis 70-Jährige Männer 

ist das Glas häufig halbleer. 
 

Nach dem Berufsleben suchen sie neue 
Herausforderungen und Lebenssinn. Sie  

mischen sich dann zum Teil sehr erfolgreich 

ein, kippen politische Beschlüsse, fordern 

Neuplanungen oder Nachbesserungen. Und 
das möglicherweise nur aufgrund von gerade  

empfundenem Frust und viel  freier Zeit, sagte 
Michael Heinze mit einem Augenzwinkern. Der 

erzielte Erfolg gebe ihnen das Gefühl, 

gebraucht zu werden. An vielen  aktuellen Bei-
spielen ist abzulesen, wie einflussreich Bürger-

initiativen sein können. Den meisten ist jedoch 
nicht bewusst, wie ausgewogen und durch-

dacht  bestehende Planungen, gegen die  sie 
vorgehen, häufig bereits sind. Darüber war nur 

viel zu wenig gesprochen worden. Eine 

umfassende Bürgerbeteiligung und nachvoll-
ziehbar aufbereitete Informationen zum 

richtigen Zeitpunkt sind deshalb sehr wichtig. 
Der Planungsprozess für eine neue  Straße 

oder Großbrücke kann sich über viele Jahre 

hinziehen und dann am Ende trotzdem im 
letzten Moment abgelehnt werden. 

 
Tempolimit als Kulturmerkmal? 

 
Die Deutschen gehören  im Vergleich zu ihren 

europäischen Nachbarn eher zu den Unzu-

friedenen. Psychologen vermuten, dass das 
mit ein Grund dafür ist, dass sie so fleißig sind 

und ihre negative Stimmung zum Beispiel auch 
häufig über zu schnelles Fahren kompensieren 

müssen. Immerhin bauen sie  die besten Autos 

der Welt und womöglich gibt es auch deshalb 
auf deutschen Autobahnen kein Tempolimit. 

Obwohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
100 km/h die Todesrate bei Unfällen nach-

weislich senken würde, versicherte Michael 

Heinze, dass die Politik ein solches nie ein-
führen wird. „Auch ich fahre gerne etwas 

schneller!“, gibt auch er schmunzelnd zu.  
Verkehrspsychologen sagen, dass auch eine 

monotone Straßenraumgestaltung ursächlich 
dafür sein kann, dass zu schnell gefahren wird. 

Aus diesem Grund kümmern sich die 

Verkehrsplaner heute auch immer stärker 
darum, die Umgebung von Autobahnen reiz-

voller und ansprechender zu gestalten, zum 
Beispiel auch mit Kunstwerken, um das 

Aufmerksamkeitsniveau der Autofahrer hoch 

zu halten.  
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Michael Heinze (r.) erläutert ausdrucksstark seine 
Position 

 

Expertentipps 60 – 30 – 10 

 
Michael Heinze appellierte an uns, Netzwerke 

aufzubauen und zu pflegen, um später für alle 
Fälle jemanden zu kennen, an den wir uns bei 

Problemen wenden  können und um verschie-

dene Gruppen miteinander zu verknüpfen. Der 
berufliche Erfolg eines jeden resultiere zu 60% 

aus Kontakten, zu 30% aus Persönlichkeit und 
nur zu 10% aus Wissen.  Für den Fall, dass wir 

uns privat für etwas engagieren, gab er uns 

darüber hinaus den Tipp, dass wir uns 

zusammentun und zum Beispiel eine Initiative 

gründen und uns dann  an die Politiker aller 
Fraktionen und die Presse wenden sollten. Für  

die Interessen von „Vielen“ werden sich 
Politiker logischerweise immer stärker ein-

setzen, als für das Interesse eines Einzelnen. 

   
Mit auf den Weg genommen haben wir, uns 

nicht unterkriegen zu lassen, optimistisch zu 
bleiben, und vor allem Spaß zu haben, an 

dem, was wir tun. Wir sind auch ein Stück weit 
mehr überzeugt, dass sich Politiker für unsere 

Interessen einsetzen und von unserer Meinung 

abhängig sind. Außerdem können wir zusam-
men mit Engagement politischen Einfluss 

nehmen. Mit dem guten Gefühl, gehört und 
verstanden zu werden, gingen wir aus dem 

Gespräch.  

 
Miriam Bank, Büsra Türkmenoglu, Jan Schripowski 
und Jan Kurscheit 
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Manager mal anders -  
Mobilität und Heimat im Beruf. 
 

Vorbei an hohen Gebäuden, abgeholt 
von schicken Managern im Anzug, liefen 

wir durch Essens Wirtschaftszentrum. 
Geprägt von den Bildern aus hoch-

karätigen Wirtschaftsmagazinen und 

eintönigen Wirtschaftssendungen. Eine 
Welt, die auf uns Jugendliche immer 

eher befremdlich und distanziert ge-
wirkt hat.  

 

Die Firma Evonik Industries hat uns einen 
anderen Eindruck vermittelt. Direkt als wir die 

imposante Hauptzentrale des Global Players 
betraten, empfing uns ein freundliches und 

aufgeschlossenes Klima. Nach einigen Foto-
aufnahmen ging es für uns auch direkt in die 

Edeletage im 19. Stock.  Was uns erwartete,  

war nicht nur ein atemberaubender Ausblick 
über das Ruhrgebiet, sondern auch ein 

einladend hergerichteter Konferenzraum. 
Einleitend informierten uns zwei aufge-

schlossene Manager über die lange und 

interessante Geschichte sowie vielseitigen 
Projekte der Firma. Anstatt eines Berichts 

über eine langweilige Zusammenarbeit mit 
anderen Unternehmen gab es eine ansprech-

ende und überraschende Einführung in die 
Projekte Lula1000 und Cyber-Classroom. 

Lula1000 ist ein Projekt in Zusammenarbeit 

mit Naturwissenschaftlern auf den Azoren. 
Das Ziel eines gekonnt strukturierten 

Unterwasserbootes ist die Erforschung des 
Riesenkalmars in der Tiefsee. Ausschlag-

gebend für den Erfolg ist die von Evonik 

entwickelte Plexiglaskuppel, die einen ganz 
neuen Blick auf den Meeresgrund ermöglicht. 

Hätten Sie das erwartet? 
 

Zum Thema Mobilität und Heimat beant-
worteten die Personal Manager Dr. Andreas 

Tapken und Daniel K. Berndt aufgeschlossen 

und interessiert unsere Fragen. Es war ein 
aufschlussreiches Gespräch, da verschiedene 

Standpunkte vertreten waren.  
 

 

 
 

 

Evonik: Deutschland und weltweit 
 

Heimat entwickelte sich zum zentralen Punkt 
unseres Gesprächs.  

Auch wenn die Wurzeln der Firma im Ruhr-

gebiet liegen, hat sie Produktionsorte in 24 
Ländern und ist insgesamt in 100 Ländern 

weltweit aktiv. Deshalb sind auch viele 
deutsche Mitarbeiter im Ausland im Einsatz. 

Evonik unterstützt seine Mitarbeiter im Aus-
land nicht nur beruflich und finanziell sondern 

auch im privaten Leben.  

 
Nur der konservative Weg zum 

Personalmanager? 
 

Was uns auffiel war, dass Mobilität und Heimat 

nicht nur im Beruf sondern auch in den 
Lebensgeschichten der Referenten zu finden 

waren.  Im Kontrast stand der eher tradi-
tionelle Lebensweg von Herrn Berndt, der sein 

Leben in seiner Geburtsstadt Essen verbrachte 

und Dr. Tapken, dessen Berufsweg genauso 
abwechslungsreich ist wie seine bisherigen  

Wohnorte. Mit eigenen Erfahrungen im Aus-
land, auch über längere Zeiträume, konnte 

Dr. Tapken mit persönlichem Hintergrund-
wissen unsere Fragen beantworten. 

 

Beide stecken mit vollem Einsatz in ihrem 
Beruf und bleiben dafür auch gerne einmal 

länger im Büro. Trotzdem waren sich beide 
einig, dass der Beruf keine Heimat und das 

Büro kein Zuhause ist. Der Aufenthaltsort ist 

für beide unrelevant, da Heimat etwas ist, wo 
man sich zu Hause fühlt und geborgen ist. Das 

zeigte uns, dass für uns alle Wege offen sind, 
egal ob wir uns für die weite Welt entscheiden 

oder für das vertraute Heimatdorf.  
„Home is where the heart is“ 

 

Jennifer Thom, Leonie Schloßer, David Spohn, 
Nina Hasper 



 

Bilder:  links-Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich 1818 ;  rechts- Neubrandenburg  von Caspar David Friedrich 1816/1817 

Heimatgefühle in der Ferne finden 

Fernweh Heimatgefühle          Jagt nach 
         Allem       
         Neuen Wissen                                                    

Heimat und Mobilität 
Obwohl die Begriffe Heimat und Mobilität auf den ersten Blick sehr ver-

schieden wirken, verbindet sie bei genauerer Betrachtung doch mehr als 

man denkt. Ohne die Mobilität wäre wohl niemals eine Heimat entstan-

den, da sich sonst die Menschen nie aufgemacht hätten, eine Heimat zu 

finden. Auch sehe ich in der Mobilität keine Gefährdung der Heimat, son-

dern lediglich eine Komponente, die dazu beiträgt, Heimat zu verändern 

und aktuell zu halten. Auch wenn das bisherige Verständnis von Heimat 

durch die Mobilität verändert wird und die Heimat nicht länger als eine 

Lokalität gesehen wird, ist sie doch bei jedem essenziell. Ob sie in Form 

eines Fahrrades, der individuellen Musik oder eines Ortes auftritt, ist da-

bei irrelevant für die Bedeutung, die die Heimat für uns hat, auch und so-

gar besonders in Zeiten der großen Mobilität. 

Heimat in der Fremde 
Selbst wenn man in die Fremde geht  trägt man seine Heimat mit (/in) sich und findet möglich-

erweise erst dort heraus wie viel die Heimat einem selbst bedeutet. Auch vertrete ich die The-

se, dass man gerade in der Fremde eine neue Heimat finden kann, und daher gerade Heimatsu-

chenden wie Einwanderern diese Chance  geben sollte, da kein Mensch von sich behaupten 

kann niemals eine Heimat gesucht zu haben. Ob es nur in frühester Kindheit war und wir die 

Heimat schnell bei unserer Familie und in unserem Heimatdorf fanden, oder ob wir selbst  lan-

ge suchten, spielt  dabei keine Rolle. 

Heimatgefühle 
In mir entsteht dann ein besonderes Gefühl von Heimat, wenn ich nach einem auch sportlich anstrengen-

dem Tag ruhig in meinem großen Lehnsessel sitze und mich, mit einer dampfenden Tasse Tee in der 

Hand, voll von der Welt lösen kann. Geistig von allem losgelöst finde und empfinde ich die Heimat in 

mir auf eine wirklich einzigartige Weise. Dann bin ich körperlich und geistig vollkommen erschöpft und 

kann ich mich endlich in meiner in mir selbst befindlichen Heimat niederlassen, dort zur Ruhe kommen 

und alle Aufregung vergessen. Aus dieser Heimat schöpfe ich dann neue Kraftreserven. Dort kann ich 

sowohl rege aktiv, als auch in mir versunken sein. Nur an diesem Ort, ist es mir möglich zu völlig neuen 

Philosophien zu finden. Wenn ich von dort zurück kehre fühle ich mich selbst ein wenig verbundener mit 

meiner Umgebung und erfüllt von dem Gefühl, mich in die Mobilität stürzen zu können. 



Ferne Heimat – zweites Glück?

Heimat ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Heimat ist da, 
wo ich glücklich sein kann. Und glücklich kann ich sein, wenn ich 
weiß , dass da ein Netz ist, das mich auffängt, wenn ich einmal fal-
len sollte: Möge es aus sozialen Strukturen bestehen, aus Freunden 
und Familie, aus kulturellen, die mir Sicherheit über Normen und 
Werte vermitteln können und mir helfen zu entscheiden was richtig 
und was falsch ist, und schließlich auch aus ökonomischen, die mir 
in der Wirtschaft die Chance geben mich selbst zu verwirklichen. 
Natürlich kann dieser Ort auch dort sein, wo ich aufgewachsen bin. 
Erinnerungen und mit Emotionen behaftete Örtlichkeiten verstärken 
mein Heimatgefühl und vermitteln mir Geborgenheit. Deshalb wird 
Heimat auch oft als der Hafen bezeichnet, in den man immer wieder 
gern einläuft, um sich wieder orientieren zu können. Jedoch gibt es 
dann noch eine neue, zweite Heimat, die überall auf dem Globus sein 
kann und die ich für mich entdecken will. Einzige Voraussetzung  
für solch eine neue Heimat ist, dass ich dort glücklich sein kann.

Genau in diesem Moment musste 
ich an Thomas Jeffersen denken, 
an die Unabhängigkeitserklärung 
und unser Recht auf Leben, Frei-
heit und das Streben nach Glück-
seligkeit. Und ich weiß noch wie 
ich dachte Woher hat er gewusst, 
dass er das Wort streben da rein 
packen muss? Vielleicht ist das 
Glück etwas nachdem wir wirklich 
nur streben können und das wir 
niemals erreichen, so sehr wir 
uns auch bemühen. Woher wusste 
er das? 

-Das Streben nach Glück 
 Doreen Pommerzanz 
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Was bedeutet Heimat? 
Ist Heimat dort, wo ich mich wohl fühle?  
Ist Heimat dort, wo meine engste Familie lebt? 

Ist Heimat dort, wo ich mich geborgen fühle?  
Heimat kann man nicht als fiktiven Ort definie-

ren. Die Heimat muss auch nicht nur an einer 

Stelle liegen.  
Hier in Deutschland habe ich viele Freunde, mei-

ne Familie, meinen Lebensraum. 
In der Türkei leben ebenfalls viele Verwandte 

von mir. Personen, die mir unglaublich wichtig 

sind. Erinnerungen, die ich gegen Nichts auf der 

Welt eintauschen würde.  
Auch die Stadt, wo meine Familie herkommt, ist 

für mich ein symbolischer Ort; ein Ort, der mich 

festhält. Ich liebe Deutschland, aber ich liebe 

auch die Türkei; Das ist der Grund wieso beide 

Länder meine Heimat darstellen. Denn in jenen 

fühle ich mich wohl, geborgen und eingelebt. 

Die Verbindung beider Kulturen prägt meine 

Heimat! 

100 Stunden um zu erkennen, dass „Begabte“ 

nicht als Nerd abgestempelt  werden dürfen!  
Danke euch allen:  
Matthias, Martina und Jessica. Danke Maren, 

Miriam, Isabel, Habib, Celine, Daniel, Chris-

toph, Nina, Anne, Marvin, Sophia, Helen, Jan, 

Nicolai, Pia, Doreen, Jan, Leonie, Stefan, David, 

Jenny, Büsra, Annika und Heinrich! :)  

Bei 

Uns 

Geht‘s 

Richtig 

Ab! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sehnsuchtsorte            

 

Die Staubkörner tanzen 

ihre ganz eigene Choreographie 

Bloß dies Abendlicht und alles ist 

in fließendes Gold getaucht 

Konturen des Stuck sanft nachgezeichnet 

Vergilbte Lettern, wahllos geknickte Seiten 

lassen Menschen versunken mit sich, 

in sich, allein. 

 warmer Blick des Gegenüber 

Setz dich her, sagt er stumm 

Erzähl mir deine Geschichte. 

 

Gedanken kreisen,  

schlagen 

wiegen hin und fort  

an die Felsen, 

brechen  

und landen wieder dort. 

tiefer Ozean in mir- 

und Heimatort. 

Annes 

Heimat- 

Impressionen 

 

 

Sehnsuchtsorte 





Um zu wissen wo ich 

hin will, muss ich wis-

sen wo ich herkomme! 

Heimat ist das und dort, was und wo völlige Entspannung ist. 

So ist Heimat nicht an Orte sondern an Empfindungen gebun-

den.  

Heimat ist für jeden anders. Ein anderes Gefühl, verbunden mit anderen 
Werten, doch kann man sagen, dass Heimat für jeden ein Gefühl beinhaltet, 
was einen absoluten Wohlgefallen widerspiegelt. 
Die Tatsache, dass Heimat so viele Definitionen hat und doch in all diesen 
eine feste Übereinstimmung ist, ist paradox. Man kann keine absolut einheit-
liche Definition von Heimat bieten, die jeden individuellen Bereich abdeckt, 
doch man kann definieren, dass Heimat den absoluten Wohlgefallen wider-
spiegelt. 

Der hat keine 

Ahnung was 

er später ma-

chen möchte! 

Christoph Harte 



Heimat und Mobilität, 

was die Menschen zum Nachdenken einlädt. 

Was ist Heimat? 

Das Zuhause mit dem Bett und dem eigenen Bad? 

Oder der mobile Truck 

mit der Musik im Ohr, die man mag? 

Man verreist von Region zu Region 

und im Herzen befindet sich die Religion. 

Geben Religion, Tradition und Kultur ein Heimatgefühl 

oder ist Heimat eher ein persönliches Gespür,  

das jeder Einzelne in sich trägt  

und persönlich viel Wert darauf legt? 

Heimat ist nicht nur spür- und hörbar, sondern auch 

riechbar. 

Heimatgefühl per Nase – Wie wunderbar!  

Auch die Politik möchte Heimat schaffen, 

dennoch gibt es Zwiespälte, die sich klaffen.  

Mensch und Natur stehen sich gegenüber- 

Hoffentlich gehen diese Probleme irgendwann vorüber! 

Heimat ist für mich dort, wo ich aus dem Fenster blick´ 

und das Schwarze Meer in mein Auge sticht.  

Nichts wünsche ich mir mehr, 

als ein Haus in meiner Heimat am Schwarzen Meer!  
 

B emüht Ü berraschende S ituationen R uhig A nzugehen 



Das machen ja alle… 

Diese 

Akrosticha 

Nerven! 

Ich 

Echauffiere mich 

Laut! 

Dies ist die Kreativseite von Daniel Griese. Seine Kreativität 

ist leider zur Zeit nicht erreichbar. Obwohl er an der Streber-

woche teilnimmt, weiß er nicht, was er schreiben soll. Es 

muss die Frage gestellt werden, ob er mit dem intellektuellen 

Thema „Heimat und Mobilität“ nicht überfordert ist und 

deshalb sofort abreisen sollte. Wenn Sie ihm helfen wollen, 

können Sie einen Designvorschlag nach dem nächsten Absatz 

hinterlassen. Daniel meldet sich auf jeden Fall zurück. 

Weisheit der Woche: 

JUST SMILE! 

Herbstakademie in der Wolfsburg 

Danke an alle für die tolle Woche! 



 
 
 
 

D ynamischer 

    A nstrengender 

        V ielseitiger 

            I ndividueller 

                D epp 

„Heimat finden um mobil zu sein“ 

Herbstakademie 

 
HeimatMobilität? Eine Woche Bootcamp in der 

Wolfsburg 
 

Eine Woche voller Erfahrungen brachte mir viele Antworten auf diese 

Frage.  
Jeder braucht Heimat, also Geborgenheit und Rückhalt um in seinem 

Leben mobil zu sein. 
Eine Woche mit vielen Gästen aus Kultur und Wirtschaft prägte mein 

Bewusstsein, gab mir Einschätzungen für die Normen und Werte der 

heutigen Gesellschaft und brachte einen  komplexen Eindruck in die 

Berufswelt. 
Eine Woche voller Spaß brachte trotz harter Arbeit neue Bekannt-

schaften und Freundschaften.  



 Hundertprozent 
unkreAtiv 

aBer 
 Irgendwie 
Begeistert 

 
Was ist Heimat und 

wo ist die über-

haupt? 

 
Ist meine Heimat das Land aus dem meine Eltern ur-

sprünglich stammen, ich jedoch nicht geboren bin und 

in das wir jedes Jahr im Sommer fahren? 

Das Land in dem ich selbst als ganzer Türke, nicht 

als Türke akzeptiert werde, weil ich aus Deutschland 

komme und ihrer Meinung nach Türkisch wie ein Auslän-

der spreche? 

 

Oder ist es das Land in dem ich geboren wurde, zur 

Schule gehe, meine Familie und der Großteil meiner 

Freunde lebt ich jedoch nicht stamme ?  

Das Land dessen Sprache ich besser als meine eigene 

Muttersprache spreche, ich jedoch trotzdem als Aus-

länder gelte und selbst mit einem deutschen Pass nur 

ein „Deutscher mit Migrationshintergrund“ wäre ?  

 

Heimat ist für mich kein Ort, es ist mehr ein Gefühl 

von Geborgenheit, Sicherheit und Liebe.  

Meine Heimat ist also da, wo meine Familie ist. 

Meine Heimat ist mobil. 



Heimat ist ein Ort an 

dem… 

 

...mich 100 Hände halten, 
...mir 100 Ohren zuhören, 

...mich 100   Münder küssen 
 

Sie ist: 

 

Geborgenheit  
Empathie 

Und Liebe H ilfsbereiter 

E ngagierter 

I ntrovertierter 

N ie  

R uhender 

I ntelligönnter 

C hemischinteressierter 

H irnbesitzer 

 Heinrich Wiebe 



„Nun mache ich mich auf die 
  Suche nach dem großen    

 Vielleicht.“ 
Francois Rabelais  

Sophia Marie Krist 

Mein Zuhause, das bin ich. 
Meine Heimat ist mein und ich bin ich.  
 
                 Ich weiß nicht genau, bis jetzt wo ich bin.  
                 Wo ich war, wo ich werde, ich werde es sehen.  



Herbstakademie– Die Wolfsburg 

21.10 bis 25.10.2013 

 Heimat ist selbst zu definieren und jederzeit mobil 

 Heimat ist in mir, ich trage sie in meinem Herzen 

 Hilfsbereit 

 Engagiert 

 Lustig 

 Enthusiastisch 

 Natürlich 

Halte dir alle Möglichkeiten für 

deinen zukünftigen Weg offen! 

Sei begeisternd, zeige auch mal 

deine Schwächen, um dich neu 

zu finden. 

 



Nach einem langen, anstrengenden und stressigen Tag steige ich in den Schulbus. 
Suchend schaue ich mich nach einem Fensterplatz um und stelle erleichtert fest, 
dass noch einer frei ist, setze mich und freue mich auf mein Zuhause. Meine Hand 
tastet sich vorsichtig durch die Tasche immer auf der Suche nach meinem MP3-
Player. Langsam beginne ich mich zu entspannen und sobald die ersten Töne meines 
Lieblingsliedes erklingen, tauche ich in eine andere Welt ein. Ich blicke aus dem 
Fenster und sehe meine Stadt an mir vorüberziehen, die Häuser, Gärten, Läden, 
Straßen und Menschen. All diese Eindrücke strömen auf mich ein, verschmelzen mit 
der Musik und gestalten in meinem Kopf bunte Bilder, lassen Erinnerungen aufleben 
und erwecken ein Gefühl von Heimat in mir. „Heimat, was bedeutet sie mir 
eigentlich?“ Meine Gedanken schweifen ab und ich finde mich bei meiner Familie, bei 
meinen Freunden und meinem Zuhause wieder.  
Ich erlebe wie alte Erfahrungen und Erlebnisse, wie die wunderschönen Urlaubstage 
am Meer, die Blumenwiesen der Berge oder ganz besonderes die unzähligen 
Momente, die ich mit meinen Freunden, die tief in meinen Herzen verankert sind, 
erlebt habe, an meinem inneren Auge vorüberziehen. Plötzlich breitet sich der 
süßliche Duft frischer Blumen in meiner Nase aus und weht in einer sanften Brise 
salziger Meeresluft zu den Gerüchen vertrauter Personen. Ich spüre wie sich meine 
Sinneswahrnehmungen vereinen und Raum für eine andere Welt mit all den Dingen, 
die mir Freude bereiten, mich zum Lachen bringen, aber mich auch in schweren 
Zeiten begleiten und aufrichten, schaffen. Die Welt meiner Heimat! Sie ist nicht nur 
eine Welt in der ich lebe, eher ein Gefühl von Geborgenheit, Liebe, neuer Kraft, die 
ich gebrauchen kann, wenn der Stress mir den Boden unter den Füßen wegzieht und 
Angenommenheit meiner Persönlichkeit. Hier darf ich so sein wie ich bin.  Mir wird 
klar, dass Gott für mich zu dieser Heimat geworden ist! Er liebt mich so wie ich bin 
und schenkt mir Kraft, auch wenn der Weg aussichtslos und die Hindernisse 
unüberwindbar scheinen. Er ist die Stütze, die mir Halt gibt und mir Familie und 
Freunde an meine Seite stellt. Ich begreife, dass der Glaube mir in der Fremde 
hilft, den Stress und Probleme zu ertragen und zu bewältigen. Nach langer Zeit der 
Überlegungen bündeln sich meine Gedanken und ich erkenne, dass ich Gott von 
Herzen danken kann. Danken für meine Heimat, meine Familie, meine Freunde, meine 
Begabungen und natürlich die unvergesslichen Erlebnisse der Herbstakademie- 
Einfach für ALLES! 

Danke für diese tolle und bereichernde Zeit!!! 

 Herbstakademie 2013 - Mülheim 

Mobilität und HeimatMobilität und HeimatMobilität und HeimatMobilität und Heimat    

 

Ich bin…  
 
IIIInteressiert, hilfsbereit, 
SSSSozial-aktiv, selbstbewusst und 
AAAAusgestattet mit Ausdauer, 
BBBBegabungen, bunter Kreativität, 
EEEEinzigartigkeit, Energie, Motivation und 

LLLLebensfreude !!! 



Kann man mobil sein, sich aber trotzdem heimisch fühlen? Mit dieser Frage 

haben wir uns während dieser Woche beschäftigt. Dazu haben wir verschiede-

ne hochrangige Personen getroffen. Dabei stellte sich heraus, dass jeder das 

Wort „Heimat“ anders definiert. Jedoch spielen für die meisten Menschen drei 

Faktoren eine besondere Rolle: Familie, Freunde und zum Teil auch Geruch. 

Durch diese Dinge definiere auch ich meine Heimat. Kann man aber trotzdem 

mobil sein? In machen Berufen ist es vorteilhaft, wenn man für einige Zeit ins 

Ausland geht. Wenn man dies tut, ist man zwar mobil, aber kann man sich 

dort dann auch heimisch fühlen? Diese Frage muss jeder für sich selber klären. 

Mobilität und Heimat 
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Zunahme von „Nicht-Orten“ 
-Heimat und Mobilität vereinen?- 

 
Die Begriffe Heimat und Mobilität scheinen zunächst so 
gegensätzlich wie heiß und kalt. Doch kann man die 
beiden Begriffe nicht doch vereinen? 
Viele Menschen fühlen sich nicht nur an einem Ort 
beheimatet. Durch die technischen Verbesserungen und 
Möglichkeiten schnell zu reisen, ist vielleicht nicht nur der 
Geburtsort eine Heimat.  
Was für manche Zwang zur Mobilität ist, ist für jemand 
anderen vielleicht errungene Freiheit. 
Meine Meinung zu diesem Thema ist das Glück zur 
errungenen Freiheit. Unterschiedliche Kulturen lässt einen 
die Menschen besser verstehen und oftmals entsteht 
mehr Fernweh als Heimweh. Doch werden die globalen 
Städte nicht teilweise schon zu „Nicht-Orten“ (Marc 
Augé)? Ich denke wichtig ist die Relation von Mobilität und 
Heimat. Zu viel Heimat keine Globalisierung, zu wenig 
Heimat Entstehung der „Nicht-Orte“. 

Nicht-Orte sind genutzte Flächen  wie Einkaufszentren, Autobahnen, Bahn-

höfe und Flughäfen. Der Unterschied zum traditionellen Ort besteht im Feh-

len von Geschichte, Relation und Identität, sowie in einer kommunikativen 

Verwahrlosung. Marc Auge 

                    Jennifer Thom 
 „Home is where the heart is“ 



Running through the forest 

 

Faster ,faster, faster… 

 

Feeling like a harrier 

 

Aimless here with my guitar 

 

I need some help, I need a guide 

 

Proceeding over countryside… 

 

    ...And not by roads. 

 

 

I‘m searching for the place to be, 

 

And step step step by step 

 

- It‘s easier für me 

 

And step, step step by step 

 

I‘m starting to agree: 

 

 Home is what you‘ve got inside 

 

                                                    … I am feeling free! 

 

Maren Allkemper 
 



Düfte, Bilder, Geschmack, Geräusche 
mit denen wir bekanntes assoziieren 

ist immer ein Stück 
Heimat 

„ Eine Handvoll Heimaterde, ist mehr 

wert als zehntausend Pfund Gold.“ 
Wu Cheng-En, chinesischer Schriftsteller 

Gefühl von Geborgenheit, 
Sicherheit 

Heimat 

Wenn man mobil wird, reist, 
dem Fernweh nachgehend, 

lernt man zu schätzen, 
was einem wichtig ist, 

Heimat 

ICH SELBST SEIN 
Heimat 

Marvin Jehn 

Abschirmung von der „Welt“, um es danach wieder 
mit ihr aufnehmen zu können 

Moment der Ruhe, 
Innerer Friede 

Heimat 

Das Lachen mit Familie, Freunden, 
das Weinen ebenfalls 

angenommen und akzeptiert werden 
Heimat 

M  al 
A   nders, eigene kreative 
R   ichtungen einschlagend, 
V   ieles ausprobierend, 
I    ch selbst, einfach 
N   atürlich! 



 M unter 

  I nteressiert 

   R eiselustig 

   Engag I ert 

     A ufgeschlossen 

         M ultikulturell 

Home is where your heart 

is. It can be places, people, 

atmosphere, feelings, mu-

sic, smells, clothes, familiy, 

memories, food, friends, 

movies, language...  

Ich bin an den Orten Zuhause, wo ich 

mich wohl fühle, wo ich bei mir selbst 

bin. Zum einen finde ich diese in mei-

ner unmittelbaren Umgebung, zum 

anderen sind sie meilenweit weg. Das 

Meer gibt mir Ruhe, genauso wie das 

Reiten. Aber auch Städte, in denen ich 

sehr enge Freunde aus vielen Teilen 

der Welt getroffen habe, schenken mir 

eine ganz besondere Geborgenheit und 

erinnern mich an die Zeit, die ich dort 

mit diesen Menschen verbracht habe. 

Auch Musik, Gerüche, Atmosphären, 

Nahrung oder Kleidung, die beim Zu-

sammensein  oder in einem Moment 

des Heimatgefühl beteiligt waren, 

bringe ich mit letzterem Gefühl in Ver-

bindung. Sie speichern es ab und rufen 

es wieder hervor.  

„Weil du Heimat und Zu-

hause bist, weil bei dir mein 

Bauchweh aufhört“ Halt 

mich — Philipp Poisel 



 

 
 
                                                            
 
 
 

 
 

PHANTASIEVOLL                                           
INTERESSIERT                                                
AUFGESCHLOSSEN 
 

 
Lebt man nur noch für die Zukunft? - das habe ich mitgenommen: 

 
Für uns Jugendliche ist Leistungsdruck alltäglich. An uns werden sehr hohe Erwar-
tungen gestellt und es zählen nur noch Notendurchschnitte, Zertifikate und andere 
Auszeichnungen. Doch was ist mit der nicht messbaren Leistung? Mit Eigenschaften 
wie Hilfsbereitschaft und soziale Kompetenz, die unsere Persönlichkeit ausmachen. 
Die persönliche Entwicklung ist genau so wichtig, wie Fachwissen und dadurch, dass 
es für die Persönlichkeit keine Zertifikate gibt, droht diese unterzugehen. Viele Ju-
gendliche leben von Klausur zu Klausur und stellen ihre anderen Bedürfnisse wie 
Sport und Freunde treffen fürs Lernen zurück. Aber es wird immer ein nächsten 
schulischen Ziel geben, was es zu bewältigen gilt. Deshalb will ich nicht vergessen, 
den Moment zu leben und mir genug Zeit für mich selbst und meine persönliche 
Entwicklung zu nehmen. Denn wir sind noch in keiner Weise erwachsen und brau-
chen viel Zeit, um uns vor allem zwischenmenschlich zu entwickeln. Das funktio-
niert nicht, wenn man nur über den Schulbüchern brütet. Die Jugend ist doch die 
Zeit, die wir am meisten genießen sollten. 
 
Diese Woche an der Wolfsburg hat mir vor allem gezeigt, dass ein gutes Abitur nicht 
alles ist. Im Berufsleben kommt es gar nicht so auf die Werte an, die uns in der 
Schule vermittelt werden. Ich wurde sehr ermutigt, Persönlichkeit zu zeigen und 
mich von den anderen durch Kreativität abzugrenzen. Außerdem wurde mir die 
Angst vor dem Leistungsdruck genommen und dass das, was ich leiste für meine Zu-
kunft nicht genug ist.  
Mein neues Motto: kreativ statt stromlinienförmig 



Mussseingutesabimachenunddanachkei-
nezeitverlierenumdaswissennichtzu ver-
gessenachjastudiumdauertauchlangemöch
teschnellgeldverdienenohmanschaffeichda
sallesarbeitslosenrateisthochichmussmich
vonanderenunterscheidenichmussdasmac
henwoichvielgeldverdieneesgehtummeine
zukunfthabehoheerwartungendasmusskla
ppenesistZUVIEL… 
 
Manchmal fühle ich mich erdrückt von den 
vielen Fragen, die ich mir selber stelle und 
den vielen Möglichkeiten der Berufswahl, 
sowie von den vielen Nachrichten in der 
Welt. 
Ich bin unsicher und weiß nicht was ich 
später machen möchte und will keine fal-
schen Entscheidungen treffen. 
 
Durch die LernFerien wurde mir ein Teil 
dieser Unsicherheit genommen. 
Ich habe erkannt, dass man das machen 
muss, was einem Spaß macht und wo 
man seine Stärken sieht! 
Denn wem der eigene Beruf Spaß macht, 
der fühlt sich wohl und vielleicht sogar zu-
hause. 
Ist das der Fall, so kann man sich sicher 
sein, dass man alles richtig gemacht hat ! 
 
 
 
 
 
 

Nicolai Lunova 
 
 

Kann ich meinen Traum-

beruf später trotzdem 

ausüben, obwohl ich 

eine Schwäche in Mathe 

habe ? 

Ich würde spä-

ter gerne im 

künstlerischen 

Bereich tätig 

sein !  
Aber verdiene 

ich damit über-

haupt genug 

Geld um gut 

zu leben ? 

Ich habe über-

haupt keine Ah-

nung was ich 

später machen 

möchte ! 



Fernweh 
 Statt 

 Heimweh ?! 

 
 
Man sagt, kaum ein Gefühl ist mit Heimweh zu vergleichen. Nichts gleicht 
dieser Sehnsucht nach dem, was uns vertraut ist, was zu uns gehört, uns 
ausmacht. Sei es ein Ort, ein Haus, das vertraute Geräusch der Dorfkirche, 
oder schlicht der Geruch eines geliebten Menschen. Etwas um sich zuhaben, 
womit wir uns identifizieren können, war und ist für uns Menschen essenzi-
ell. Nachvollziehbar, finden Sie nicht?  
Doch was passiert, wenn eine eigentlich unendliche Welt auf einmal ganz 
klein wird? Wenn es nun mehr gibt als nur das Heimatdorf? Dann verändert 
sich die Welt, die Gesellschaft und ihre Denkweise. Wir nennen dieses Phä-
nomen „Globalisierung“. Und sie weckt etwas, das schon lange in uns ge-
schlummert hat. Wer mehr haben kann, der möchte das auch. Nachvollzieh-
bar, finden Sie nicht?  
Fernweh. Früher etwas allein für die Verrückten und Träumer unserer Gesell-
schaft.  Heute ein quasi elementarer Wunsch, die nun schier unendlichen 
Möglichkeiten, dieser nun kleinen Welt zu nutzen. Also, was sollten wir tun? 
Bleiben wir in unserem vertrauten Umfeld und umgeben uns mit dem was wir 
kennen? Dem Alten und Bekannten? Die Dinge, die wir berechnen können, 
die uns damit keine Angst machen? 
Oder geben wir diesem neuen Drang nach und machen uns auf zu neuen 
Ufern?  
 Eine Frage, die jeder selbst zu beantworten hat. Denn am Ende des Tages 
entscheiden wir selbst, was die Heimat ihrem Wesen nach überhaupt ist.  

  L aute 

  E nergische 

  O rintierungslos 

  N eugierige 

  I nternationale 

  E ntdeckerin 

Bildquellen: http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_grunge_map__sepia_p1729.html 
                     http://instaview.me/m/278758242292131242_7975568 



Wi S sbegierig
 Ma T hematisch
   E loquent
    F röhlich
   Musik A lisch
      I N teressiert

Das Leben ist eine Rei-
se. Immer auf dem Weg. 
Auf der Suche. Auf der 
Suche nach sich sel-
ber, und gleichzeitig 
auf der Flucht vor dem, 
was man ist. Reisen be-
deutet zurücklassen, 
aber auch neues ent-
decken. Und das ist 
es doch, was wir alle 
tagein tagaus machen.



Heimat ist ein Gefühl, welches jeder in-

dividuell definiert. Es ist nicht an einen 

Ort gebunden, sondern kann überall 

empfunden werden. Entscheidend ist, 

dass man sich wohl fühlt, wobei die 

Freunde eine zentrale Rolle spielen.  



 

             MUSIKALISCH     

           AUSGELASSEN 
EINZIGARTIGE & 
       FETZIGE 
   LACHE 
       R ICHTIG 
      STABIL UND  
           SOLIDARISCH 

    MarMeladeeinkochende 
SPONTANE 
 KORREKTE 
 TOTAL 
             IMPULSIVE 
             NATÜRLICHE 
  AKADEMIKERIN 

JOVIALE 
ENGAGIERTE 
STÄNDIG 
SCHUFTENDE 
IMMER ANSPRECHBARE 
COOLE 
ALLESKÖNNERIN 
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