
Was ist die wahre Bedeutung von Heimat? Was macht einen Ort zu einem Zuhause? Ist Heimat ein Ort 

oder ein Gefühl? 

 

,, Home where my thought's escaping 

Home where my music's playing 

Home where my love lies waiting " - sehr berühmtes Lied von Simon & Garfunkel. 

Aber was ist für Sie Heimat? Ist es ein schönes Haus mit all Ihren Lieblingssachen, mit lieben Menschen? 

Ist es ein Ort, an dem Sie geboren wurden? Ist es ein Ort, an dem Sie leben? Haben Sie Ihr Zuhause 

gefunden? Und das Wichtigste: Fühlen Sie sich zu Hause? Wenn nicht, warum sollten Sie es nicht 

ändern? 

 

Wenn wir im Wörterbuch nach "Heimat" suchen, werden wir mehrere Beschreibungen des Wortes 

finden. 

Zum Beispiel:  

1) Der Ort, an dem man dauerhaft lebt, besonders als Mitglied einer Familie oder eines Haushalts; 

2) Die Art der Familie, aus der man stammt; 

3) Das eigene Land oder die eigene Gegend. 

 

Es ist also immer einfacher, die Fragen zu beantworten: Woher kommen Sie? Wo leben Sie? als eine 

Antwort auf die Frage zu haben: Wo ist für Sie Heimat?  Unsere Antwort hängt von vielen verschiedenen 

Wahrnehmungen ab, was Heimat sein könnte, und sie ist völlig subjektiv. 

 

Laut dem britischen Essayisten - Pico Iyer ist Heimat nicht ein Ort, an dem man schläft, sondern auch ein 

Ort, an dem man steht. Er erwähnt, dass man nur durch das Anhalten der Bewegung herausfinden kann, 

wohin man gehen soll, nur wenn man aus seinem Leben und der Welt heraustritt, kann man sehen, was 

einem zutiefst am Herzen liegt und genau das hilft einem, ein Zuhause zu finden. 

 

Im Jahr 2008 führte das Pew Research Center eine Umfrage unter 2.260 amerikanischen Erwachsenen 

zu der Frage durch, wo ist Heimat? Achtunddreißig Prozent identifizierten den Ort, an dem sie leben, 

nicht als "Zuhause". Sechsundzwanzig Prozent bestätigten, dass "Heimat" der Ort ist, an dem sie 

geboren und aufgewachsen sind; zweiundzwanzig Prozent sagten, es sei der Ort, an dem sie jetzt leben. 

Für achtzehn Prozent ist Heimat der Ort, an dem sie am längsten gelebt haben, und fünfzehn Prozent 

meinten, es sei der Ort, aus dem ihre Familie stammt. Vier Prozent gaben an, dass Heimat der Ort ist, an 

dem sie zur Schule gegangen sind. 

 

Von den Personen, die an der Untersuchung teilnahmen und bestätigten, dass ihr Zuhause woanders ist, 

sagten nur 51%, dass sie bereit wären, zurückzugehen, sie würden es vorziehen, dort zu bleiben, wo sie 

derzeit sind, was ein perfektes Beispiel für die Angst vor einer nicht stabilen Zukunft ist und dafür, dass 

man sich an einem Ort wohlfühlt, an den man nicht gehört, nur weil es nicht so schlimm ist. 

 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Menschen aufgrund ihrer Wurzeln oder ihres Ortssinns an die Orte 



gebunden sein können. Menschen neigen dazu, den Ort aufgrund der Vertrautheit durch ständigen 

Aufenthalt und geschaffene Orte Heimat zu nennen. 

 

Ich nenne Heimat den Ort, wo ich mein authentisches Selbst sein kann, wo ich akzeptiert werde, wo ich 

am Ende des Tages und am Anfang des Tages glücklich aufwache. Das Zuhause ist ein Spiegel meiner 

Seele und wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich versuche, es zu dekorieren, mich so gut wie 

möglich zu zeigen. Aber auf der anderen Seite könnte ich durchaus sagen, dass es sich jederzeit ändern 

kann, es kann überall sein und es geht nur darum, dass wir uns erlauben, das Zuhause zu gestalten. 

 

Also, wenn Sie dies lesen, weit weg von Ihrer Familie, Freunden und Menschen, die Sie lieben, kann ich 

Ihnen sagen, dass es nur der Anfang einer schönen Reise ist, Ihren Platz in dieser Welt zu finden, ein 

Zuhause zu finden. 


