
Interkultureller Austausch 

 

Wie es schon bereits mehrmals erwähnt wurde, gibt 

es in den Klassen, die an dem Austausch teilnehmen, 

viele Schülerinnen und Schüler von verschiedenen 

Nationalitäten und verschiedenen Kulturen. So gibt es 

ein Mädchen, das uns über ihre Kultur gerne erzählen 

wollte. Sie heißt Yasi Chen und ist eine 

Neuntklässlerin aus dem Lycée Hubert Clément. 

 

 

Smirnov: Hallo, Yasi. Danke, dass wir dich interviewen dürfen. Also, zu welcher Kultur gehört deine 

Familie und welche Traditionen, Religion und Besonderheiten habt ihr?  

Chen: Hallo! Meine Familie gehört zur chinesischen Kultur. Wir sind aber keine Buddhisten, sondern 

Atheisten. Unsere Traditionen sind, zum Beispiel, das chinesische Neujahr, was am 28.01.2017 dieses 

Jahr war. Es ist jedes Jahr an einem anderen Tag. Ich weiß selbst nicht, wie man ausrechnet, wann es 

ist. Es heißt, glaube ich, Neues Mondjahr. Jeden Monat gibt es einmal Vollmond und das feiern wir 

auch. Für diesen Tag backen wir etwas wie Keks oder Kuchen. Das gibt es in süß und auch in salzig. 

Wir haben ein anderes Sternzeichen. In Europa schaut man, im welchen Monat man geboren ist, 

aber wir schauen, im welchen Mondjahr man geboren ist. Mein Sternzeichen ist Schlange, da ich am 

25.01.02 geboren bin. Rot steht bei uns immer für Glück. Man sagt, man muss sich am Neujahr 

immer rot anziehen. Wenn bei uns in China Leute sterben, werden sie nicht vergraben, sondern 

verbrannt. Wir haben keine Kirchen. Bei der Beerdigung machen wir auch Feuerwerk. Warum genau, 

weiß ich nicht. 

Smirnov: Sprecht ihr zu Hause chinesisch? Reist ihr regelmäßig nach China? 

Chen: Ja, ich rede mit meinen Großeltern chinesisch, mit meinen Geschwistern eher deutsch. Wir 

reisen nach China, aber nicht sehr oft, da es recht teuer ist. 

Smirnov: Erinnerst du dich an das letzte Mal, als du in China warst. Wie hast du dich gefühlt? Was 

war neu? Habt ihr da weitere Verwandte? 

Chen: Wir gehen immer zu meiner Oma, die bei meiner Tante, ihrem Mann und meinem Cousin 

wohnt. Und wenn wir hingehen, ist es immer in den Osterferien, weil in dieser Zeit mein Opa 

verstorben ist. Wir gehen immer zu seinem Grab, was eigentlich kein richtiges Grab ist, und machen 

ein Feuerwerk hoch. Wir gehen dann immer zu meinen anderen Großeltern (von meinem Vater) und 

bleiben da für ein paar Tage. Manchmal, wenn noch Zeit übrig ist, gehen wir zu der Ortschaft, wo 

meine Mutter aufgewachsen ist. Die Stadt heißt Hainan. Da ist das Meer und es ist sehr warm. Wir 

bleiben dann dort in einem Hotel für ein paar Tage. Das letzte Mal, was neu für mich war, waren wir 

in einem Museum, das die chinesische Geschichte und Technik präsentierte. Und letztes Mal waren 

wir nicht in Hainan. Wir waren nur in Guangzhou, wo meine Großeltern wohnen. Ich war auf dem 

Fernsehturm der Stadt und habe mir meine erste eigene Geige gekauft. Außerdem waren wir mit 

meiner Cousine in einem Freizeitpark. Wir haben auch nicht vergessen, Zeit mit der Familie zu Hause 

zu verbringen. 



Smirnov: Welche Gemeinsamkeiten haben die Chinesen mit Europäern? 

Chen: Wenn ich einen Blick in die Kulturen werfe, würde ich sagen, dass es fast gar keine 

Gemeinsamkeiten gibt. 

Smirnov: Könntest du unseren Lesern ein paar chinesische Wörter beibringen? 

Chen: Ja. „Ni Hau“ heißt zum Beispiel „Hallo“. Wenn ihr „Auf Wiedersehen“ sagen wollt, dann müsst 

ihr „Zai Jien“ sagen. Deutschland heißt auf Chinesisch „De guo“ und Luxemburg „Lu ssen“. 

Smirnov: Danke! Es ist ja schon für viele Menschen kein Geheimnis mehr, dass China ein 

technologisch sehr hoch entwickeltes Land ist. Würdest du dein Studium eher in China oder in 

Luxemburg beginnen? 

Chen: In Luxemburg. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann nicht viel Chinesisch schreiben oder lesen, 

da ich es nie richtig gelernt habe. Ich würde höchstens in China ein Sprachstudium machen. Ich gehe 

dann nach China und gebe Deutsch- Englisch-, oder Französischunterricht. Ich bin mir momentan 

nicht sicher, ob ich in Luxemburg studiere. Ich habe vor, in Belgien zu studieren. 

Smirnov: Bist du stolz auf deine Nationalität? 

Chen: Natürlich! Ich liebe unsere Traditionen. Mir gefällt es, Familie aus anderen Ländern zu haben. 

Ich reise auch sehr gerne und finde es toll, andere Sprachen zu lernen. 

Smirnov: Zu guter Letzt erzähle, bitte, über deinen Tag in der Familie und die Freizeitaktivitäten!  

Chen: Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Unser Alltag ist nicht ganz anders als der von den 

deutschen Schülern. Meine älteste Schwester studiert in Brüssel. Wir gehen alle in die Musikschule 

von Esch. Wir essen jeden Abend als Familie zusammen. Ich liebe meine Familie so, wie sie ist, und 

würde an ihr nichts ändern. Ich gehe in eine andere Schule als meine Geschwister. Wir alle spielen 

Klavier. Meine Schwester Yaning kann noch Schlagzeug, Gitarre und Blockflöte. Mein Bruder kann 

Orgel spielen und ich noch Geige.  

Smirnov: Danke schön, Yasi! Zai Jien! 

 


