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1. Theoretischer Teil 

1.1. Filmcredits „Heimat ist...“ 

Dokumentarfilm / Österreich / 2016, 23 min.  

Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt: Anna Ixy Noever Julia Pontiller 

Musik: Rüdiger Krenn und Herb Sinus 

1.2. Kontakt 

Anna Ixy Noever 

anna-ixy@gmx.at 

Tel: 0043 699 10 10 16 75 

1.3. Anwendungsgebiete des Films „Heimat ist ...“ für den 

Unterricht 

Der Dokumentarfilm „Heimat ist...“ wird empfohlen für Jugendliche ab 10 Jahren. 

Dieser Film ist geeignet für folgende Unterrichtsfächer: 

Geschichte, Sozialkunde, Geographie, Politische Bildung, Religion, Ethik, Deutsch, 

Bildnerische Erziehung, Audiovisuelle Medienarbeit, Psychologie, Philosophie... 

Themen, die sich anhand des Films „Heimat ist“ behandeln lassen:  

Migration, Globalisierung, Kulturelle Vielfalt, Integration, Multikulturalität, Toleranz, Respekt, 

Rassismus, Freiheit, Identität, Heimatsvisionen, Heimatvorstellungen, Friede, Parallel-

welten, Gerechtigkeit, Lebensträume, Erwachsenwerden, Freundschaft, Autobiografie, 

Familie, Tradition, Kommunikation, Sprache 

Das vorliegende Unterrichtsmaterial dient zur Vertiefung der im Film „Heimat ist...“ 

vorkommenden Themen.  

Dieses setzt sich aus Hintergrundinformationen zu dem Dokumentarfilm sowie seiner 

Entstehung und Zielsetzung zusammen. Weiters werden Einblicke zu dem Begriff Heimat 

vermittelt. Darüber hinaus werden filmtheoretische Aspekte zum Genre des Dokumentar-

films beleuchtet. Ergänzend dazu bietet das Unterrichtsmaterial Übungen um mit den 

SchülerInnen in eine tiefere Auseinandersetzung zu gehen.  

mailto:anna-ixy@gmx.at
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1.4. Synopsis 

Der Film „Heimat ist...“ hat sich zum Ziel gesetzt Kinder und Jugendliche in unserer 

Gesellschaft zu Wort kommen zu lassen. 

Er porträtiert SchülerInnen, die uns einen Einblick in ihre Vorstellungen zu dem Thema 

„Heimat“ verschaffen. Dieser Film wurde an Wiener Schulen mit Jugendlichen zwischen 11 

und 16 Jahren gedreht. Er erzählt in Form von assoziativen Gesprächen über, Heimats-

visionen und Zugehörigkeitsgefühle der ProtagonistInnen. Unterschiedliche kulturelle 

Hintergründe der SchülerInnen werden hier ebenso transparent wie ihr Reichtum der 

Gedanken und Gefühle, die der Begriff Heimat mit sich tragen kann. Dadurch ergibt sich ein 

breites Spektrum an unterschiedlichen Heimatserfahrungen. Gleichzeitig wird durch die 

kindlich-emotionale Unmittelbarkeit ein neuer Raum geschaffen, in dem vielfältigste 

Heimatsvisionen Platz finden.  

1.5. Entstehung des Films „Heimat ist...“ 

Die Idee zu unserem Filmprojekt „Heimat ist …“, entstand im Zuge von Foto- und 

Videoworkshops, die wir an Wiener Schulen zu dem Thema: „Das Eigene und das Fremde“ 

durchgeführt haben. In Form von Fotos, Videos und selbst verfassten Texten der SchülerIn-

nen wurde uns eine Vielfalt an unterschiedlichen kulturellen Identitäten und Zuge-

hörigkeitsgefühlen präsentiert. Ihre Ansichten und Blickwinkel, die sie uns darlegten, waren 

geprägt von einer Unbeschwertheit und kindlichen Weitsicht, die uns neue Sichtweisen 

eröffneten. 

Dadurch entstand die Idee zu dem Film „Heimat ist …“. Nach der Erstellung eines Kurz-

konzepts und der Zusage einer Förderung begannen wir mit den Dreharbeiten.  

Dabei führten wir frei assoziative Einzelgespräche mit den SchülerInnen sowie Gruppen-

gespräche. 

Der Film zeichnet sich durch seine stilistische Einfachheit aus. Wir entschlossen uns das 

Projekt in einem Zweierteam durchzuführen. Daher haben wir neben der Regie auch 

Kamera und Ton selbst gemacht. Das ermöglichte uns in einer sehr intimen Atmosphäre zu 

drehen. Ziel war es dadurch, ein hohes Maß an Authentizität zu bewahren.  

Im Schnitt verfolgten wir eine einfache und lineare Erzählweise. Wir verzichten auf ein 

erklärendes Voice-over, sodass nur die SchülerInnen selbst zu Wort kommen. Außerdem 

kommen kaum Blenden und keine Special Effects zum Einsatz. An einigen ausgewählten 

Stellen wird Musik verwendet. Diese unterstreicht die Stimmungen der ProtagonistInnen.  
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1.6. Intention und unsere Herangehensweise zum Film 

Der Film „Heimat ist...“ lässt Kinder und Jugendliche zu Wort kommen. Diese haben einen 

noch sehr offenen, emotionalen Zugang, somit ist es besonders spannend und wichtig, ihre 

Vielfalt, die in ihnen liegt, sprechen zu lassen. 

Er überschreitet die Grenzen von Zugehörigkeits- und Heimatgefühlen, die an Länder oder 

Geburtsorte gebunden sind. 

Der Film zeigt auf, wie vielfältig Heimatvorstellungen sein können. Hierbei wird sichtbar, 

dass „das Fremde“ nicht immer nur das „Andere“ und das „Vertraute“, das „Eigene“ sein 

muss, sondern dass „Heimat“ viele Facetten haben kann, über Orte, Zeiten und Grenzen 

hinweg. 

Heimatgefühle definieren sich nicht nur über die Zugehörigkeit zu einem Land oder einer 

Kultur, sondern u.a auch als ein Zugang zum Leben selbst und der Vielfalt von 

Erfahrungen, die in die Heimatvorstellungen mit einfließen können. 

Somit werden Fragen in dem Film aufgeworfen, wie z.B:  

Kann man dem Begriff „Heimat“ in der heutigen Zeit überhaupt noch gerecht werden oder 

hat sich der Begriff nicht schon selbst überholt? 

Muss er daher neu definiert werden, um die Vielfalt, die er in sich birgt, sichtbar machen zu 

können?  

Der Film zeigt Divergenzen auf, macht bewusst, dass Heimat mehr als ein Begriff, mehr als 

ein Ort, ein Land oder eine Kultur ist.  

Der Film begreift sich als Reise – wo immer diese Reise endet, möge ein Stück Heimat 

beginnen. 

Als EthnologInnen beschäftigen wir uns mit sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Thematiken. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, Bewusstsein zu erweitern, neue 

Horizonte zu eröffnen, um zu mehr Toleranz in unserer Gesellschaft beizutragen. Als 

EthnologInnen sehen wir uns als VermittlerInnen zwischen unterschiedlichen Kulturen. Ein 

wichtiger Schwerpunkt ist es auch, innerhalb einer Kultur die Vielfalt aufzuspüren und 

transparent zu machen. 
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1.7. Kurzlebenslauf der Autorinnen 

Anna Ixy Noever, Kultur- und Sozialanthropologin, Lebens- und Sozialberaterin, Mediatorin, 

Gerichtsnahe Erziehungsberaterin, Filmregisseurin, Leiterin von Foto- und Videoprojekten 

an Wiener Schulen zum Thema „Gemeinsam statt einsam” gemeinsam mit Julia Pontiller, 

Autorin und Mutter von zwei Kindern 

Julia Maria Pontiller, Filmcutterin und Filmemacherin, Kultur- und Sozialanthropologin, 

Craniosacraltherapeutin, Lektorin an der Universität Wien sowie Leiterin von Foto- und 

Videoprojekten an Wiener Schulen zum Thema „Gemeinsam statt einsam“ gemeinsam mit 

Anna Ixy Noever 

2. Praktischer Teil 

Übungsmaterial zu dem Film „Heimat ist...“ 

2.1. Übung 

1. Aufgabenstellung 

Nachdem Sie den Film mit der Klasse gemeinsam angesehen haben, teilen Sie die Schüle-

rInnen in drei bis fünf Gruppen und bitten Sie jede Gruppe, die folgenden Fragen zu beant-

worten. Dafür stellen Sie jeder Gruppe einen größeren Papierbogen und verschieden 

farbige Stifte zur Verfügung. 

Folgende Fragen sollen von den Gruppen erarbeitet werden. In Form von Stichworten 

notieren die SchülerInnen die Antworten. 

a) Was sind die zentralen Themen des Films? 

b) Welche Szenen und Aussagen zu dem Thema „Heimat“ sind euch besonders in Erinne-

rung geblieben? 

c) Welche Heimatvorstellungen kommen im Film vor? 

2. Aufgabenstellung 

Auf einem zweiten Papierbogen wird folgende Frage ausführlicher beantwortet: 

Jede Gruppe wählt sich zwei Charaktere aus dem Film aus, beschreibt ihre lebens-

geschichtlichen Hintergründe und deren Erfahrungen mit Heimat. Die SchülerInnen reflek-

tieren anschließend darüber. 

3. Aufgabenstellung 

Die verschiedenen Gruppen präsentieren nun die  Endergebnisse. Diese werden dann 

gemeinsam diskutiert. 
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2.2. Übung 

Heimat ist für mich... 

Bitten Sie die SchülerInnen für einen Moment die Augen zu schließen und die Bilder, die 

ihnen zu dem Thema „Heimat“ spontan in den Sinn kommen, auf ein Blatt Papier nieder-

zuschreiben oder als Bild zu malen.  

2.3. Übung 

1. Aufgabenstellung 

In Kleingruppen befragen sich die SchülerInnen gegenseitig zu folgenden Fragen und 

notieren die Antworten 

a) Wo fühlst du dich überall beheimatet und warum? Beschreibe konkrete Erlebnisse. 

b) Was würdest du am meisten aus deiner Heimat vermissen, wenn du fernab dieser leben 

müsstest? 

2. Aufgabenstellung 

Die SchülerInnen präsentieren die Ergebnisse ihrer Gespräche. In einer offenen Diskus-

sionsgruppe sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Heimatvorstellungen diskutiert 

werden. 

2.4. Übung 

1. Aufgabenstellung 

Jeder Schüler schreibt für sich alleine auf eine Karte zu den folgenden Fragestellungen 

seine Gedanken 

a) Was verstehst du unter Heimat?  

b) Wie würdest du für dich Heimat definieren? 

2. Aufgabenstellung 

Diese Karten werden zum Schluss auf Plakate geklebt, um dadurch die möglichen viel-

fältigen Heimatvorstellungen transparent werden zu lassen. 
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2.5. Übung 

1. Aufgabenstellung 

An die SchülerInnen: Stellt euch vor, Ihr gestaltet eine Radiosendung, in der jeder einen 

Satz präsentiert, den er vorher alleine für sich vervollständigt hat. Dabei sollen die Schüle-

rInnen darlegen, was sie der Welt positives mitgeben wollen. 

Folgender Satz wird so von ihnen ergänzt: 

„Heimat ist...“ 

2. Aufgabenstellung 

Zum Schluss werden die Sätze von der Klassenlehrerin anonym vorgelesen. 

In einer Abschlussdiskussionsrunde kann darüber gemeinsam reflektiert werden. 

2.6. Übung 

1. Aufgabenstellung 

a) Teilen Sie die Klasse in 4–5 Gruppen. 

 Projizieren Sie die folgenden Zitate aus dem Film (siehe letzte Seite, Anhang) an die 

Wand oder teilen Sie diese ausgedruckt aus. 

b) Jede Gruppe sucht sich 4 Zitate aus und stellt diese einander gegenüber und diskutiert 

die unterschiedlichen Heimatvorstellungen. Die Gruppe notiert ihre Gedankengänge in 

Schlagworten. 

2. Aufgabenstellung 

Verfasst eine Definition bzw. persönliche Statements zu euren eigenen Heimat-

vorstellungen. 

3. Aufgabenstellung 

Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse der Klasse vor. 
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„Heimat ist für mich, wo man gerne ist, wenn es regnet. Oder wo man sich denkt, wenn 

schlechtes Wetter ist: ‚Jetzt wäre ich gerne zu Hause„.“ 

„Heimat ist, wenn immer wer zu Hause ist, jemand da ist und man nicht alleine ist. Außer 

wenn niemand auf dich wartet, dann wartest du auf jemanden. Das ist auch cool. 
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„Heimat ist etwas ganz Wichtiges, das jeder braucht, es ist ein Grundbedürfnis.“ 

„In einer Heimat muss man nicht unbedingt alles Materielle haben...sondern man muss sich 

einfach wohl fühlen mit seinen Freunden.“ 
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„Ich verbinde Österreich mit Heimat und unserer schönen Landschaft.“ 

„Für mich ist Heimat, wenn ich mich wohl fühle, mich alle Leute akzeptieren wie ich bin... 

und ich mich nicht verstellen brauche.“ 
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„In meiner Heimat habe ich Freunde und Menschen, die, egal wie schlecht es mir geht... ich 

immer zu ihnen gehen kann und sage: ‚kannst du mir bitte helfen„.“ 

„Für mich war schon immer überall Heimat.“ 
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„Meine Heimat ist die Erde.“ 

„An alle heimatlosen Menschen! Sie sollen sich bewusst werden, dass sie nicht wirklich 

einen Ort brauchen, sondern sie sollen sich umschauen und bemerken, was wirklich 

‚Heimat„ ist.“ 
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“Heimat ist auch eine Zufluchtsstätte, wo man sich wohl fühlt und wo man alleine sein kann, 

ohne dass einem langweilig wird. 

Manchmal fühlt man sich einsam und verwechselt das mit Heimatlosigkeit. Wenn man 

überlegt, hat man ja immer eine Heimat. Die Freunde sind Heimat, mit denen du reden 

kannst, Orte sind eine Heimat, die Familie ist eine Heimat...“ 



- 16 - 

2.7. Übung 

1. Aufgabenstellung 

Stellen Sie jedem Kind Papier, Stifte und Malutensilien zur Verfügung. 

Jedes Kind schreibt seine Herkunftsgeschichte (wo bist du geboren, woher kommen deine 

Eltern und Großeltern? Welchen Bezug hast du den verschiedenen Orten / Kulturen?) 

nieder oder malt ein Bild dazu. 

2. Aufgabenstellung 

Diese Ergebnisse werden in der Klasse gemeinsam diskutiert. 

2.8. Übung 

1. Aufgabenstellung 

„Heimat ist da, wo ich mich wohl fühle.“ 

Ausgehend von diesem Zitat werden die SchülerInnen in Kleingruppen sich gegenseitig zu 

folgenden Fragen interviewen 

a) An welchen Orten und in welchen Situationen fühlst du dich besonders wohl / 

beheimatet? 

b) Wie stellst du dir eine „ideale“ Heimat für dich und für alle Menschen vor? 

Was müsste diese beinhalten? 

c) Schreibt alle eure Vorstellungen auf einem Plakat mit bunten Stiften nieder. 

2. Aufgabenstellung 

Die Ergebnisse werden in der Klasse präsentiert und vorgelesen. 



- 17 - 

Anhang: Zitate aus dem Film 

„Heimat ist für mich, wo man gerne ist, wenn es regnet. Oder wo man sich denkt, wenn 

schlechtes Wetter ist: ‚Jetzt wäre ich gerne zu Hause„.“ 

„Heimat ist, wenn immer wer zu Hause ist, jemand da ist und man nicht alleine ist. Außer 

wenn niemand auf dich wartet, dann wartest du auf jemanden. Das ist auch cool.“ 

„Heimat ist etwas ganz Wichtiges, das jeder braucht, es ist ein Grundbedürfnis.“ 

„In einer Heimat muss man nicht unbedingt alles Materielle haben...sondern man muss sich 

einfach wohl fühlen mit seinen Freunden.“ 

„Ich verbinde Österreich mit Heimat und unserer schönen Landschaft.“ 

„Für mich ist Heimat, wenn ich mich wohl fühle, mich alle Leute akzeptieren, wie ich bin... 

und ich mich nicht verstellen brauche.“ 

„In meiner Heimat habe ich Freunde und Menschen, die, egal wie schlecht es mir geht... ich 

immer zu ihnen gehen kann und sage: ‚kannst du mir bitte helfen„.“ 

„Für mich war schon immer überall Heimat.“ 

„Meine Heimat ist die Erde.“ 

„An alle heimatlosen Menschen! Sie sollen sich bewusst werden, dass sie nicht wirklich 

einen Ort brauchen, sondern sie sollen sich umschauen und bemerken, was wirklich 

‚Heimat„ ist.“ 

„Heimat ist auch eine Zufluchtsstätte, wo man sich wohl fühlt und wo man alleine sein kann, 

ohne dass einem langweilig wird. 

Manchmal fühlt man sich einsam und verwechselt das mit Heimatlosigkeit. Wenn man 

überlegt hat man ja immer eine Heimat. Die Freunde sind Heimat mit denen du reden 

kannst, Orte sind eine Heimat, die Familie ist eine Heimat...“ 
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