
och nie war Nicole so lange in der Hei-
mat. Nicht, seit das Reisefiif eber ihre

normale Körpertemperatur ist. Früher hat
sie Monate und Jahre am Stück in der gro-
ßen weiten Welt verbracht. Rund 80 Län-
der lernte sie so kennen. „Immerhin bin
ich in diesem Sommer in denMikrostaaten
Liechtenstein und San Marino gewesen“,
sagt die 39-Jährige. Das war die erste Reise
nach eineinhalb Jahren.

Wenn reisen bildet, wie ein Sprichwort
sagt, – macht Daheimbleiben dumm? So
will es Nicole Herzog nicht ausdrücken.
Aber das Gegenteil von Weltoffff enheit, das
erleben wir gerade in Sachsen. „Die Ergeb-
nisse der Bundestagswahl hier und in Thü-
ringen sindmir tagelang auf die Stimmung
geschlagen und beschäfttf igen mich nach
wie vor“, sagt die Architektin. Schon wäh-
rend ihres Studiums hat sie das Reisen zum
Beruf gemacht. Heute füüf hrt sie ihre eigene
Agentur füüf rWebgestaltung, Fotografiif e und
Textproduktion. Die hat Nicole passender-
weise „Mundografiif a“ genannt.

„Dann redet man mit Freunden, Be-
kannten, Nachbarn, Kollegen, und alle sa-
gen mit Blick auf die politischen Entwwt ick-
lungen hierzulande: Schlümm!“ Aber
nichts passiere, das Leben gehe einfach
weiter. Nicole Herzog grübelt seither noch
mehr als zuvor, was zu tun sei, um den Leu-
ten dieWelt näherzubringen.

Denn darin sieht sie das wirksamste Re-
zept, um Vorbehalte abzubauen und Tole-
ranz zu fördern. „Ich bin in meiner Familie
ziemlich unpolitisch groß geworden und
habe mich später eher füüf r die Weltpolitik
interessiert, als füüf r das, was in Deutschland
los ist“, sagt sie. Inzwischen kommt die
Kosmopolitin nicht mehr daran vorbei,
sich auseinanderzusetzen und sich zu fra-
gen: Was verstehen die Menschen falsch?
Wie kann ich ihnen im besten Sinne des
Wortes dieWelt erklären und sie dazu brin-
gen, sich da draußen selbst umzuschauen?

Einen Anfang hatte Nicole mitten im
Lockdown gemacht. Da saß sie in ihrer
Neustadt-Wohnung, konnte nicht reisen,
die Aufttf räge füüf r ihre Agentur blieben aus,
sie suchte sich in der Not einen Job im Su-
permarkt und scherzte damals: „Ich bin

N

jetzt systemrelevant und sitze an der Quel-
le zum Klopapier. Besser geht’s gerade
nicht!“

Schreib dochmal ein Buch!
Ihre Freunde kannten all die Erlebnisbe-
richte von den Reisen rund um den Globus
und hatten die ausdrucksstarken Fotos ge-
sehen, die Nicole mit nach Hause brachte.
„Du musst ein Buch daraus machen!“, hat-
ten sie immer wieder gesagt. Aber so ein
richtiges Buch zu schreiben, konnte sie
sich nicht vorstellen. Stattdessen kam sie
auf die Idee, einen Kalender zu entwwt erfen –
ganz anders, alsmanKalender kennt.

Vor einem Jahrwar die erste Edition un-
ter dem Titel „12 Weltmomente – Mensch
und Gesellschafttf “ fertig: zwölf Postkarten
mit Motiven aus eher unbekannten Län-
dern, jeweils mit einer Monatsbanderole
versehen. Sie lassen sich per Verpackungs-
box zum Beispiel auf den Schreibtisch stel-
len oder mit Magnet an den Kühlschrank
hefttf en. Außerdem gehört ein Kugelschrei-
ber dazu, damit die zwölf Weltmomente,
mit Grüßen versehen, wieder in die Welt
hinausgeschicktwerden können.

Eine Aufllf age von 500 Exemplaren hatte
Nicole Herzog produzieren lassen und alle
verkaufttf . Nun ist die zweite Edition füüf r das
Jahr 2022 erschienen, diese unter demMot-
to „Mensch und Lebensraum“, fuuf nktionie-
rend nach dem gleichen Prinzip: Zwölf fo-
tografiif sche Eindrücke füüf hren nach Russ-

land, Peruur , Georgien, Aserbaidschan, Mon-
tenegro, Moldawien, Transnistrien, Uru-
guug ay, Chile, Bosnien, Boliviiv en und Nordir-
land.

Zu jedem Foto erzählt Nicole eine Ge-
schichte, die sich hinter der Momentauf-
nahme verbirgt. Die Texte sind in einem
extra Hefttf chen, das sich ebenfalls in der
Box befiif ndet, zu lesen und verwwr eisen auf
weitere Inhalte im Internet. Dort eröffff nen
sich nämlich noch weitere Blicke in die
Welt und geben Informationen über die
Sprache, die Kultur und die Wirtschafttf sla-
ge des jeweiligen Landes. Außerdem ist je-
weils ein passender Filmtipp zu fiif nden.

Eine dritte Edition will Nicole Herzog
vorerst nicht zusammenstellen. Ihre Ge-
danken gehen nun in eine ganz neue Rich-
tung. „Ich möchte mit dem Erlös der bei-
den Weltmomente-Editionen ein neues
Projekt beginnen“, sagt sie. Künfttf ig soll die
Idee, die als Kalender eine erste Umsetzung
fand, als Unterrichtsmaterial füüf r Schulen
anwendbar sein. „Ich habe mit viiv elen Leh-
rern gesprochen, die es guug t fääf nden, mein
Konzept füüf r ihre Klassen nutzen zu kön-
nen.“ Dafüüf r wüüw rde Nicole Herzog die zwei-
mal zwölf Weltmomente um weitere Kar-
ten, Geschichten und Zusatzinformationen
erwwr eitern, sodass ein ganzer Klassensatz
entsteht, füüf r den im Internet noch mehr
Anreguug ngen bereitgestellt werden.

Ob es um politische, gesellschafttf liche,
sprachliche, wirtschafttf liche oder geografiif -

sche Bildung geht – Ansätze bietet das Ma-
terial aus vielen RiiR chtungen. „Ich wüüw nsche
mir, dass es junge Leute motiviert, sich mit
unbekannten Ländern, Nationen, Volks-
gruppen, Religionen und Sprachen ausei-
nanderzusetzen“, sagt Nicole Herzog.

Im Rahmen des Radebeuler Weinfestes
hat sie unlängst ihre Kalender präsentiert
und ist dabei mit viiv elen Menschen ins Ge-
spräch gekommen. „Fast immer spielt da-
bei die Angst vor dem Fremden eine Rolle“,
stellt sie fest. Du als Frau ganz allein auf
Reisen – ist dir dabei nichts Schlimmes pas-
siert?Wie ofttf hat Nicole diese Frage gehört.
„Nein“, sagt sie bestimmt, „ich habe nie ei-
ne schlechte Erfahrung gemacht.“ In In-
dien sei ihr einmal der Rucksack geklaut
worden. „Ich habe ihn mir zurückgeholt.
Das war das einzige Vorkommnis in 80 Län-
dern.“

Wer sich das Andere nicht ansieht,
kann Furcht und Vorurteile nicht verlieren.
Der wird nicht feststellen, dass jedes Land
ÜbbÜ erraschungen birgt, seine Schönheit,
aber auch seine Probleme hat. Davon ist sie
überzeugt. Und wer, wenn nicht die Ju-
gend, hat Krafttf undMöglichkeiten, sich die
Welt zu besehen. Auch bei der U18-Wahl,
knapp eine Woche vor der Bundestags-
wahl, lag die AffA DDf in Sachsen vorn. „Was soll
aus Sachsens Weltoffff enheit werden, wenn
so viele Kinder und Jugendliche eine Partei
bevorzugen, die ausdrücklich nicht füüf r Of-
fenheit und Toleranz steht?“, fragt Nicole.

Eine ganz wichtige Erfahrung will sie
deshalb weitergeben. „Ich habe so viel von
der Welt gesehen und kann sagen: Weltof-
fenheit schließt Heimatvvt erbundenheit
nicht aus.“ Im Gegenteil, sie könne die Lie-
be zu Deutschland noch stärken. „Es ist
wuuw nderbar, seinen Horizont zu erwwr eitern.
Aber es ist auch schön, wieder nach Hause
zu kommen.“

Auf Startnext hat Nicole Herzog eine Crowdfunding-Akti-
on gestartet. Dort sammelt sie Geld für ihr Schulprojekt.
Wer darüber den neuen Weltmomente-Kalender für 2022
erwirbt, unterstützt auch die Entstehung des geplanten
Unterrichtsmaterials. Am 13. November liest Nicole Herzog
um 14 Uhr im Geschenkeladen Catapult, Rothenburger
Straße 28. www.12-weltmomente.com. Kalender „12 Welt-
momente 2022“ ISBN: 978-3-00-068777-8
Den Kalender 2022 gibts ab sofort auch bei DDV Lokal.

Die Welt im Klassenzimmer
Nicole Herzog hat 80 Länder bereist, nun will sie ihre Erfahrungen als Unterrichtsmaterial in Schulen bringen.

Von Nadja Laske

Der neue „12-Weltmomente“-Kalender für 2022.

Kosmopolitin
Nicole Herzog
ist eher unpoli-
tisch groß ge-
worden. Doch
jetzt sieht sie
Handlungsbe-
darf – im Sinne
der Jugend und
ihrer Region.

Fotos: Sven Ellger

10:00 Uhr
Stadtrundfahrt Dresden

GmbH
Am Postplatz

Große Stadtrundfahrt Dresden Hop
on Hop off

Die blauen Stadtrundfahrt-Doppel-
decker-Busse fahren Sie zu den Se-
henswürdigkeiten in Dresden. An

den Haltestellen können Sie ausstei-
gen, mit einem der nächsten Busse,
geht es dann weiter. Sie können aber
auch eine Rundfahrt unternehmen
und sich Dresdens Geschichte in ca.
2Stunden erklären lassen. Nehmen
Sie am Altstadtrundgang mit Zwin-
ger, Fürstenzug und Frauenkirche
teil. Während der 1,5-stündigen

Stadtführung erklärt Ihnen ein Gäs-
teführer zu Fuß alle Highlights.

Erw.: 20,00 €, Kinder unter 15 Jahre
kostenfrei! Ermäßigt (Student, Rent-
ner, Schüler 15 bis 17 Jahre): 18,00 €

11 Uhr, 13 Uhr
Panometer Dresden
Gasanstaltstraße 8b

Öffentliche Führung: Dresden im
Barock

Reisen Sie zurück in die Epoche des
Dresdner Barock zwischen 1695 und
1760 und erleben Sie die glanzvolle
Epoche hautnah! In der künstleri-
schen Momentaufnahme von Yade-
gar Asisi tauchen Sie in die sächsi-
sche Residenzstadt ein und lernen

das Alltagsleben der Bürger, Händler,
Elbtreidler, Dienstmägde und Hand-

werker in der Stadt kennen.

19:30 Uhr
Comödie

Dresden, Freiberger Straße 39
Lustgarantie

Inge, Gertrud und Klara sind ein il-
lustres Damentrio jenseits der sieb-
zig und noch voll in Schuss. Doch

für die Gesellschaft und ihre eigenen
Familien sind sie alt. Da muss doch
noch etwas sein, außer Kaffeefahrten
oder dem Sparen für die eigene Be-
stattung! Und so kommen sie auf ei-
ne eindeutig zweideutige Marktlücke
Ein Lustspiel mit einem humorvol-
len und kritischen Blick auf das Alt-

werden.

20:00 Uhr
Blue Note

Dresden,Görlitzer Straße 2b
Tonwerkstatt

Hier werden Saxxa ofon und Trompete
geschultert, Bass und Schlagzeug

fest im Boden verankert.Reza Askaris
und Nils Tegens Bass und Schlag-
zeug schmieden ein Klanggerüst,
Moritz von Kleist am Tenor und

nicht zuletzt Ryan Carniaux an der
Trompete bohren massive Löcher in
die frisch errichteten Klangwwg ände.
Moritz von Kleist’s Tonwerkstatt

setzt konsequent unpratentiös auf
eigenständige Kunstwerke.

Veranstaltungen für heute

Aktuelle Änderungen und weitere
Veranstaltungen finden Sie im Internet

unter www.augusto-sachsen.de

VERLAGSSERVICE
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09.10.2021 13:10 Uhr, https://www.saechsische.de/dreden-die-welt-im-klassenzimmer-5541699.html

Die Welt im Dresdner Klassenzimmer
Weltoffenheit schließt Heimatliebe nicht aus, sagt Nicole Herzog. Sie hat 80 Länder 
bereist, nun will sie ihre Erfahrungen als Unterrichtsmaterial in Schulen bringen.

Kosmopolitin Nicole Herzog ist eher unpolitisch groß geworden. Doch jetzt sieht sie Handlungsbedarf - im 
Sinne der Jugend und ihrer Region. © Sven Ellger

Von Nadja Laske 5 Min. Lesedauer

Dresden. Noch nie war Nicole so lange in der Heimat. Nicht, seit das Reisefieber ihre normale Körpertemperatur ist. Früher hat sie 

Monate und Jahre am Stück in der großen weiten Welt verbracht. Rund 80 Länder lernte sie so kennen. "Immerhin bin ich in diesem 

Sommer in den Mikrostaaten Liechtenstein und San Marino gewesen", sagt die 39-Jährige. Das war die erste Reise nach eineinhalb 

Jahren.

Wenn reisen bildet, wie ein Sprichwort sagt - macht Daheimbleiben dumm? So will es Nicole Herzog nicht ausdrücken. Aber das 

Gegenteil von Weltoffenheit, das erleben wir gerade in Sachsen. "Die Ergebnisse der Bundestagswahl hier und in Thüringen sind mir 

tagelang auf die Stimmung geschlagen und beschäftigen mich nach wie vor", sagt die Architektin. Schon während ihres Studiums 

hat sie das Reisen zum Beruf gemacht. Heute führt sie ihre eigene Agentur für Webgestaltung und Fotografie. Die hat Nicole 

passenderweise "Mundografia" genannt.

"Dann redet man mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Kollegen, und alle sagen mit Blick auf die politischen Entwicklungen 

hierzulande: Schlümm!" Aber nichts passiere, das Leben gehe einfach weiter. Nicole Herzog grübelt seither noch mehr als zuvor, 

was zu tun sei, um den Leuten die Welt näherzubringen.

https://mundografia.com/


Denn darin sieht sie das wirksamste Rezept, um Vorbehalte abzubauen und Toleranz zu fördern. "Ich bin in meiner Familie ziemlich 

unpolitisch groß geworden und habe mich später eher für die Weltpolitik interessiert, als für das, was in Deutschland los ist", sagt 

sie. Inzwischen kommt die Kosmopolitin nicht mehr daran vorbei, sich auseinanderzusetzen und sich zu fragen: Was verstehen die 

Menschen falsch? Wie kann ich ihnen im besten Sinne des Wortes die Welt erklären und sie dazu bringen, sich da draußen selbst 

umzuschauen?

Einen Anfang hatte Nicole mitten im Lockdown gemacht. Da saß sie in ihrer Neustadt-Wohnung, konnte nicht reisen, die Aufträge 

für ihre Agentur blieben aus, sie suchte sich in der Not einen Job im Supermarkt und scherzte damals: "Ich bin jetzt systemrelevant 

und sitze an der Quelle zum Klopapier. Besser geht's gerade nicht!"

Schreib doch mal ein Buch!

Ihre Freunde kannten all die Erlebnisberichte von den Reisen rund um den Globus und hatten die ausdrucksstarken Fotos gesehen, 

die Nicole mit nach Hause brachte. "Du musst ein Buch daraus machen!", hatten sie immer wieder gesagt. Aber so ein richtiges 

Buch zu schreiben, konnte sie sich nicht vorstellen. Stattdessen kam sie auf die Idee, einen Kalender zu entwerfen - ganz anders, als 

man Kalender kennt.

Vor einem Jahr war die erste Edition unter dem Titel "12 Weltmomente - Mensch und Gesellschaft" fertig: zwölf Postkarten mit 

Motiven aus eher unbekannten Ländern, jeweils mit einer Monatsbanderole versehen. Sie lassen sich per Verpackungsbox zum 

Beispiel auf den Schreibtisch stellen oder mit Magnet an den Kühlschrank heften. Außerdem gehört ein Kugelschreiber dazu, damit 

die zwölf Weltmomente, mit Grüßen versehen, wieder in die Welt hinaus geschickt werden können.

Eine Auflage von 500 Exemplaren hatte Nicole Herzog produzieren lassen und alle verkauft. Nun ist die zweite Edition für das Jahr 

2022 erschienen, diese unter dem Motto "Mensch und Lebensraum", funktionierend nach dem gleichen Prinzip: Zwölf fotografische 

Eindrücke führen nach Russland, Peru, Georgien, Aserbaidschan, Montenegro, Moldawien, Transnistrien, Uruguay, Chile, Bosnien, 

Bolivien und Nordirland.

Der neue "12-Weltmomente"-Kalender für 2022. © Sven Ellger



Zu jedem Foto erzählt Nicole eine Geschichte, die sich hinter der Momentaufnahme verbirgt. Die Texte sind in einem extra 

Heftchen, das sich ebenfalls in der Box befindet, zu lesen und verweisen auf weitere Inhalte im Internet. Dort eröffnen sich nämlich 

noch weitere Blicke in die Welt und geben Informationen über die Sprache, die Kultur und die Wirtschaftslage des jeweiligen 

Landes. Außerdem ist jeweils ein passender Filmtipp zu finden.

Eine dritte Edition will Nicole Herzog vorerst nicht zusammenstellen. Ihre Gedanken gehen nun in eine ganz neue Richtung. "Ich 

möchte mit dem Erlös der beiden Weltmomente-Editionen ein neues Projekt beginnen", sagt sie. Künftig soll die Idee, die als 

Kalender eine erste Umsetzung fand, als Unterrichtsmaterial für Schulen anwendbar sein. "Ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, 

die es gut fänden, mein Konzept für ihre Klassen nutzen zu können." Dafür würde Nicole Herzog die zweimal zwölf Weltmomente 

um weitere Karten, Geschichten und Zusatzinformationen erweitern, sodass ein ganzer Klassensatz entsteht, für den im Internet 

noch mehr Anregungen bereitgestellt werden.

Ob es um politische, gesellschaftliche, sprachliche, wirtschaftliche oder geografische Bildung geht - Ansätze bietet das Material aus 

vielen Richtungen. "Ich wünsche mir, dass es junge Leute motiviert, sich mit unbekannten Ländern, Nationen, Volksgruppen, 

Religionen und Sprachen auseinanderzusetzen", sagt Nicole Herzog.

Im Rahmen des Radebeuler Weinfestes hat sie unlängst ihre Kalender präsentiert und ist dabei mit vielen Menschen ins Gespräch 

gekommen. "Fast immer spielt dabei die Angst vor dem Fremden eine Rolle", stellt sie fest. Du als Frau ganz allein auf Reisen - ist dir 

dabei nichts Schlimmes passiert? Wie oft hat Nicole diese Frage gehört. "Nein", sagt sie bestimmt, "ich habe nie eine schlechte 

Erfahrung gemacht." In Indien sei ihr einmal der Rucksack geklaut worden. "Ich habe ihn mir zurückgeholt. Das war das einzige 

Vorkommnis in 80 Ländern."

Wer sich das Andere nicht ansieht, kann Furcht und Vorurteile nicht verlieren. Der wird nicht feststellen, dass jedes Land 

Überraschungen birgt, seine Schönheit, aber auch seine Probleme hat. Davon ist sie überzeugt. Und wer, wenn nicht die Jugend, 

hat Kraft und Möglichkeiten, sich die Welt zu besehen. Auch bei der U18-Wahl, knapp eine Woche vor der Bundestagswahl, lag die 

AfD in Sachsen vorn. "Was soll aus Sachsens Weltoffenheit werden, wenn so viele Kinder und Jugendliche eine Partei bevorzugen, 

die ausdrücklich nicht für Offenheit und Toleranz steht?", fragt Nicole.

Eine ganz wichtige Erfahrung will sie deshalb weitergeben. "Ich habe so viel von der Welt gesehen und kann sagen: Weltoffenheit 

schließt Heimatverbundenheit nicht aus." Im Gegenteil, sie könne die Liebe zu Deutschland noch stärken. "Es ist wunderbar, seinen 

Horizont zu erweitern. Aber es ist auch schön, wieder nach Hause zu kommen."

Auf der Internetplattform Startnext hat Nicole Herzog eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Dort sammelt sie Geld für ihr 
Schulprojekt. Wer über das Crowdfunding Portal den neuen Weltmomente-Kalender für 2022 erwirbt, unterstützt damit 
auch die Entstehung des geplanten Unterrichtsmaterials. 

https://www.saechsische.de/content/newsletter-lp?utm_content=dresden_kompakt
https://www.saechsische.de/content/newsletter-lp?utm_content=dresden_kompakt



