
                Deutschland &Luxemburg: Zwei kunterbunte Länder 
 
Im Januar 2017 nahm die Klasse 9a des Wittekind Gymnasiums Lübbecke an dem internationalen 
Austausch mit dem Lycée Hubert Clement aus Luxemburg teil. Nachdem die Klasse 5.1 aus 
Luxemburg das Wittekind Gymnasium in Lübbecke besucht hat, wird der Gegenbesuch der Klasse 9a 
in Luxemburg nach Planungen im Mai 2017 stattfinden. Auch wenn beide Klassen noch nicht in den 
beiden Ländern waren, wie z.B. die Klasse 9a in Luxemburg, haben sie schon viel über die Kulturen 
Deutschlands und Luxemburg kennengelernt. Ziel ist es, die Länder Deutschland und Luxemburg 
besser und intensiver anhand der beiden Besuche kennenzulernen, da es auch viele Unterschiede 
zwischen den beiden gibt. Jedoch kommen die Schüler nicht nur mit den Kulturen aus Deutschland 
und Luxemburg in Begegnung, da es auch in beiden Klassen viele andere Nationalitäten gibt und die 
Schüler auch teilweise in Familien mit unterschiedlicher Herkunft untergebracht werden. (Siehe 
Artikel „KULTUREN ENTDECKEN“). Es gab Schüler mit amerikanischen, türkischen, portugiesischen, 
angolanischen, russischen, bulgarischen und persischen Wurzeln. 
Doch wie leben die Menschen in diesen unterschiedlichen Ländern und welche Unterschiede gibt 
es? Mit diesem Thema befasst sich einer unserer Artikel zu dem Thema „Kulturen“ im Vergleich zu 
Luxemburg und Deutschland. 
Während die Einwohnerzahl in Deutschland ca. 82 Millionen umfasst, wird Luxemburg von etwa 
576.000 Menschen bewohnt, da es auch im Vergleich zu Deutschland ein sehr kleines Land ist. 
Jedoch ist es in Deutschland der Fall, dass bis zu 9 Millionen Einwohner einen ausländischen Pass 
besitzen.  Zählt man auch die Menschen, die inzwischen eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, 
aber trotzdem nicht in Deutschland geboren sind oder eingewanderte Eltern verschiedener Herkunft 
haben, sind dies schon über 17 Millionen. Mittlerweile gibt es am meisten Einwanderer aus der 
Türkei, weitere Herkunftsländer sind Polen, Italien und Rumänien und noch viele andere. Trotz 
verschiedener Kulturen wird immer noch fast überall deutsch gesprochen.  
Heutzutage leben in Luxemburg etwa 170 verschiedene Nationalitäten: Etwa die Hälfte der 
luxemburgischen Bevölkerung stammt aus dem Ausland, 37% bilden die Portugiesen und somit den 
größten Ausländerteil. Weiterhin gibt es mehr als 167.000 Deutsche, Franzosen und Belgier, auch 
wenn die gesamte Einwohnerzahl nur 567.000 ist. Zusätzlich gibt es noch ein grosse Zahl an Pendlern, 
die täglich nach Luxemburg zum Arbeiten kommen. Die Sprache stellt dabei kein Problem dar, denn 
Luxemburg gehört zu den seltenen Ländern, deren Bevölkerung mehr als eine Sprache mündlich und 
schriftlich fließend beherrscht. Diese Sprachen sind Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. In 
Deutschland ist die Nationalsprache Deutsch.  
Somit sind Luxemburg und Deutschland „bunt“ gemischte Länder, lerne sie kennen! 
 
Falls Sie weitere Informationen zu diesem Thema wollen, klicken Sie auf den Link  


