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Am 24ten Januar 2017 sind unterschiedliche Kulturen zusammengekommen, indem 19 

luxemburgische Schüler der Klasse 5.1 des Lycee Hubert Clement in Esch das Wittekind Gymnasium 

in Lübbecke besucht haben und in Familien der Klasse 9a untergebracht wurden. 

Schon am Anfang beim Bowlen, merkte man, dass man sich gut verstehen könnte und es gab keine 

auffälligen Unterschiede. Nicht zu vergessen ist, dass die Luxemburgischen Schüler meistens mehr 

als drei Sprachen sprechen können, was wir alle sehr bewundern. 

Abgesehen von den Ausnahmen und der Tatsache, dass man sich 

in der Schule seit Jahren kennt, kann es trotzdem sein, dass die 

Luxemburger und die Deutschen unter sich einfacher 

Verbindungen eingehen können? 

Ist es wahr, dass die meisten Menschen, die in demselben Land 

aufgewachsen sind, mit sich besser klarkommen? 

Das Thema hat sehr viele verschiedene Aspekte, auf die man 

eingehen kann. Man kann dieses Thema aus einer 

wissenschaftlichen, pädagogischen oder auch aus einer 

philosophischen Perspektive betrachten. Heute sollen der 

Austausch und die Kommunikation der Schüler unser zentrales 

Thema sein. Jetzt möchte ich euch die luxemburgische und 

deutsche Kultur aus der Sicht der Schüler aus der 9a etwas 

näherbringen, indem wir sie gefragt haben, woran sie als Erstes 

denken, wenn sie den Ausdruck luxemburgische oder deutsche 

Kultur hören. 

 

 

 

Luxemburg                                        Deutschland 

o Multikulturell 

o Bilinguale Erziehung 

o Kochkäse 

o Bouneschlupp 

 

o Natur & Landschaften 

o Bier 

o Kartoffeln  

o Pünktlichkeit 

o Disziplin 

 

 

Wie man in der Tabelle sehen kann, waren unsere Mitschüler nicht sehr kreativ.  

Aber immerhin stimmen diese Gedanken mit den Kulturen überein. 

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Erziehung dieser Kinder in den Familien.  

Überall auf der Welt haben sich Menschen in unterschiedlichen Ländern verteilt und nach 

einiger Zeit ihre eigene Kultur entwickelt. Dies hat dazu geführt, dass wir unterschiedliche 

Lebensweisen und Gewohnheiten haben, aber die Frage, die wir uns heute stellen, ist, ob 

unser Geburtsort eine grosse Rolle bei unserer Zukunft und Persönlichkeit spielt und 

wenn ja ,wie entscheidend diese Rolle ist. 
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Wie gesagt ist Luxemburg ein multikulturelles Land und dies macht die Sache umso spannender.  

Es gibt jedoch keine grossen Unterschiede, die Luxemburg von Deutschland differenzieren, von daher 

ist die Erziehung in den beiden Ländern sehr ähnlich, was auch eine luxemburgische Schülerin 

bestätigt hat. 

Tatsächlich ist die Familie mit zwei Kindern typisch für Haushalte, die aus zwei Erwachsenen mit 

unterhaltsberechtigten Kindern bestehen. Vor 100 Jahren lebten in Luxemburg zumeist noch mehrere 

Generationen in einem Haushalt: Großeltern, Kinder und Enkel wohnten unter einem Dach. Heute ist 

diese Art von Haushalt die Ausnahme. 

Auch die deutsche Erziehung ist ein wesentlicher Spiegel deutscher Struktur und Geschichte 

geworden.  

Sehr viele Familien besitzen ein Haustier, was für die Erziehung der Kinder auch ein Vorteil ist, denn 

so beginnen die Kinder in einem jungen Alter zu lernen, wie man für die anderen sorgt und auf sie 

aufpasst. 

Nicht sehr anders sind die luxemburgischen Familien, obwohl sie kein typisches Verhalten besitzen, 

da es in Luxemburg sehr viele unterschiedlichen Nationalitäten gibt. Dies war ein Grund, warum sich 

die Schüler bei dem Austausch so gut verstanden haben. 

Die meisten von uns haben es gut, es besteht die Möglichkeit zur Schule zu gehen und wir können 

unsere Zukunft selbst gestalten, je nach unseren individuellen Vorstellungen und 

Charaktereigenschaften. 

Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten fällt es uns leichter miteinander zu kommunizieren und uns 

auszutauschen, schliesslich ist ein wichtiges Ziel eines Schüleraustauschs sich mit den zunächst 

fremden Mitschülern auseinanderzusetzen und etwas über sie zu erfahren. 

Also ist es wahr, dass sich Menschen mit ähnlicher Erziehung besser verstehen?  

Es kommt sehr darauf an, aber meistens muss man diese Frage mit „Ja“ beantworten, denn unsere 

Kultur und unsere Erziehungsweise haben sowohl positive als auch negative Einflüsse auf unser 

Leben. Schliesslich könnte man ruhig sagen, dass unser Geburtsort einen Teil unseres Lebens 

bestimmt, wobei der Rest in unseren Händen liegt.  

 

 


