
 

Ausstellung 
„Eng Valise voll Heemecht“ 

 

 

 

An unserer Schule sind offiziell 30 Nationalitäten vertreten, dabei 
sind die, die ihre Wurzeln in anderen Ländern haben aber die 
luxemburger Nationalität besitzen, noch gar nicht mitgezählt. Ob 
im Land oder an unserer Schule, alle Menschen, die hier leben und 
arbeiten, bauen gemeinsam an dem Projekt Heimat und machen 
unser Land, unsere Schule zu dem, was es ist: ein Ort, wo sich 
Menschen unterschiedlicher Herkunft einbringen, Vielfalt gestalten 
und „Heemecht fannen“ können.  

Die Ausstellung „Eng Valise voll Heemecht“ erzählt davon, was 
Schülerinnen mit ihrer Heimat verbindet und was sie aus der alten 
Heimat in die neue Heimat mitbringen und wie sie so zur Vielfalt 
und zum Reichtum des Zusammenlebens beitragen . 

Die Ausstellung ist vom 30. Juni bis zum 7.Juli in der 10Uhr Pause 
in der Kapelle zu besichtigen. Klassen in Begleitung einer 
Lehrperson können die Ausstellung auch während der 
Unterrichtszeit anschauen.  



Meine Heimat 
 

Als ich jünger war, fiel es mir oft schwer, China als meine Heimat zu betrachten. Es ist das 

Land, das ich durch zahlreiche Ferienaufenthalte kennenlernte. Das Land, wo meine 

Familie lebt. Das Land, mit dessen Kultur ich aufgewachsen bin. Obwohl mich so vieles 

mit diesem Land verbindet – nicht zuletzt auch mein Aussehen – konnte ich es nie 
richtig als meine Heimat bezeichnen. Ich bin dort weder geboren noch aufgewachsen. 

Auch wenn ich vom Aussehen her besser dorthin passe, steche ich dennoch heraus. Die 

Art und Weise wie ich rede und auch teils mein Verhalten lassen daraus schließen, dass 

ich keine Einheimische bin. Der westliche Einfluss, mit dem ich aufgewachsen bin, macht 
aus mir ein Hybrid: Ich bin aus zwei Teilen je aus einem der beiden Länder 

zusammengefügt, vervollständigt erst durch je das andere Teil. Nur aus der „Hälfte“ 

seiner Heimat, Luxemburg in meinem Fall, zu bestehen, brachte mich oft ins Grübeln. Es 

führte mich zum Schluss, dass ich nirgends richtig dazugehöre. Ich dachte, ich sei 

heimatslos. Dies löste eine Unzufriedenheit bei mir aus, die verhinderte, China als 

meine Heimat zu akzeptieren.  

Doch nun erst kann ich mein unglaubliches Glück erkennen: Nicht nur eine Heimat zu 
haben sondern gleich zwei. Etwas so Besonderes zu haben, habe ich erst spät zu 

schätzen gewusst. Heimat ist nicht auf ein einziges Land beschränkt: Ich musste mich nie 

entscheiden, meine ganzen Zweifel waren unnütz, ich hatte die Antwort immer vor mir, 

doch ich konnte sie nie erblicken, da ich in einer ganz anderen Richtung nach ihr suchte. 

Für mich ist Heimat grenzenlos und kann überall sein, solange ich mich wohl fühle. 

Vielleicht stimmt ihr meiner Definition von Heimat nicht zu und das ist auch ganz recht 

so, denn meiner Meinung nach kann nur jeder für sich seine je eigene Definition von 

Heimat finden. Manche finden sie im Handumdrehen doch manche brauchen viel Zeit, 

so wie ich.  

Man soll sich die Zeit nehmen, die man braucht, um seine Antwort zu finden. Man sollte 

sich nicht entmutigen lassen, die Heimat ist etwas Besonderes und sehr wertvoll. 
Meine Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich auf der Suche nach meiner Antwort 

gesammelt habe sind sehr kostbar und für nichts eintauschbar. 

Bei der Frage: „Was ist deine Heimat?“ kann ich nun ohne zu zögern „Luxemburg und 
China“ antworten. Ich habe meine Antwort nach langer Suche gefunden und hoffe, dass 

die anderen Suchenden ihre eigene Antwort bald finden. 

Y.G. 4CM1 



Bosnien 

Meine Heimat ist Bosnien. Es ist eines der schönsten Länder, das ich mir vorstellen kann.   
Als der Jugoslawienkrieg die Häuser und die Existenz der Menschen ruiniert hat, mussten sehr viele Menschen Bosnien 
verlassen.  

Da meine Mutter schon mit ihren Eltern in Luxemburg lebte, kam mein Vater mit seiner Mutter auch hierher. Mein 
Großvater starb 5 Wochen zuvor am Geburtstag meines Vaters. Er wurde angeschossen. 

Nach einer Zeit lernten meine Eltern sich kennen und führten eine Beziehung. Sie heirateten und bekamen 4 Kinder. 
Meine Schwester, meinen Bruder, ich, und noch ein Bruder. 

Bosnien bleibt meine Heimat, weil ich mich, wenn ich dort bin, wohl und sicher fühle. Es gefällt mir sehr, dass ich mich 
nicht verstellen muss und mich mit meiner ganzen großen Familie amüsiere, was ich hier nicht kann, weil meine 
Großmutter wieder nach Bosnien umgezogen ist und ich hier nur meine Tante habe. 

Es ist meine Heimat, weil ich, immer wenn ich nach Bosnien fahre, dieses Gefühl von Liebe kriege, man ist glücklich und 
man hofft wieder mal zurück zu kehren. Ich vermisse Bosnien. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dort für immer zu 
leben, würde ich mich freier und besser aufgehoben fühlen, weil die Leute dort einfach nett und nicht so arrogant sind. 

Und man kann so gut essen in Bosnien: Mir gefallen auch die verschiedenen Gerichte, die so schön farbig und lecker 
sind. 

 

H.A. - 9TE3 



Russland 
 
 
 

Russland ist ein Land, das sich oft und viel verändert hat, doch trotz allem bin ich davon überzeugt, dass sie zu ihren 
Traditionen stehen, sogar stolz sind diese zu haben. Warum würde man denn sonst in jedem Haushalt Tee und etwas 
Leckeres zum Knabbern finden? Das findet man auch übrigens auch in dem von mir zusammengestellten Koffer: Einige 
traditionellen Süßigkeiten, die man bis heute gerne beim gemeinsamen Teetrinken genießt, aber auch schwarzes 
Brot, das zu meinen persönlichen Favoriten gehört und das ich bis jetzt nur in meinem Herkunftsland entdeckt habe.  

Vielleicht ist einigen von euch bekannt, dass Russland eine recht melancholische Ader besitzt. So enden viele russische 
Klassiker mit Tragödien, durch die Gedichte zieht sich ein dünner Faden von Traurigkeit und bekannte russische 
Komponisten wissen, eine bedrückende und doch süße Atmosphäre zu erzeugen. Das Bild von den Birken wurde von 
einem Mitglied meiner Familie gemalt und zeigt eine russische Landschaft so wie sie im Buche steht und wie sie sich 
vielleicht auch einige unter euch vorgestellt haben. Übrigens verbindet man Birken in Russland oft mit einer betrübten 
Stimmung. 

Kommen wir nun zu etwas, das den meisten von euch vermutlich bekannt ist: Matroschkapuppen, das sind diese 
kleinen Puppen, die man ineinander stapeln kann. Sie sind die beliebtesten Mitbringsel von Touristen, gehören somit 
also auch zur russischen Kultur. Die größte von denen Puppen ist übrigens eine Newalaschka, in der Deutschensprache 
ist sie auch als Wackelpuppe bekannt. Es ist eine Puppe, die niemals fällt, wenn man sie anstupst, sondern sich eher in 
kreisenden Bewegungen bewegt und einen klingelnden Ton von sich gibt. Diese ist ein recht beliebtes Spielzeug der 
älteren Generationen, doch findet sie auch in der neuen Anklang. 



Polen 
 
 
 

 

Ich bin stolz sagen zu können, dass ich zu einer Familie gehöre, die polnische Wurzeln hat. In Polen leben die Menschen 
anders als hier in Luxemburg, sie sind viel strenger in ihrem christlichen Glauben. 

Ich erlebe es so, dass wir in unserer Familie sehr verbunden und großzügig sind, dass wir sehr herzlich miteinander 
umgehen und eine es herrscht eine warme Atmosphäre. Ich finde, dass wir hier in Luxemburg manchmal kälter 
miteinander umgehen. 

In der Küche in Polen werden die Gerichte gut gewürzt und sie verarbeiten  viele Produkte, die man früher bei sich zu 
Hause herstellen konnte. 

Sehr bekannt ist Polen auch für die Holzschnitzereien.  

Die polnische Sprache kennt einige Buchstaben, die es bei uns nicht gibt. Sie ähnelt der russischen Sprache. 

 

L.F. 6M3 



Nepal 
 
 
Wir sind in  Nepal geboren, es liegt im 
Südasien  zwischen Indien und China. Dort sind die 
Menschen Hindus. Hinduismus gilt als die drittgrößte 
Religion der Erde. Ansonsten ist Nepal noch durch die 
Berge Himalaya und  Mount Everest bekannt.  
 
 
Sari 
Auch wenn Nepalesen außerhalb von Nepal wohnen, 
vergessen sie nicht ihre Kultur und von wo sie stammen. 
Wir feiern hier im Luxemburg nepalesische Feste und 
tragen bei solchen Festen auch traditionelle Kleider wie 
dieses Kleid, was  „Sari“ genannt wird. Es besteht aus 
zwei Teilen, oben eine Bluse und unten das 7. Meter 
lange Sari.  
 
Handgemachte Taschen 
In kleineren Dörfern im Nepal haben sie nicht viele 
Möglichkeiten  Schulranzen zu kaufen und deswegen 
tragen dort die Schülerinnen oft  

 
handgemachte Taschen, wo sie ihre Schulmaterialen 
reinlegen können. Nepalesen sind sehr geschickte 
Kunsthandwerker.  
 
Götter 
Hindus glauben an viele Götter. Da es mehr als 3 
Millionen Götter gibt, verehren die Hindus viele 
verschiedene Götter. Da wir aber hier im Luxemburg 
keinen Hindu-Tempel haben, reichten  wir Hindufamilien 
zuhause einen kleinen ein, Platz, wo wir Fotos und 
Statuen von verschiedenen Götter aufstellen und beten.
  
 
Geld Rupees 
In Nepal gibt es als Geld die Rupees, mit denen muss 
man in Nepal bezahlen. Es gibt sogar 1000 Rupee 
Scheine, 100 Rupee ist soviel wert wie ca. 1€ hier in 
Europa. 



LIBANON 
Wir sind stolz euch die 5 wichtigen Sachen aus dem Libanon zeigen und erklären zu können: 
 
Libanesische Flagge:  
 
Die weiße Farbe steht für die Reinheit und 
den Schnee, der die Gipfel des Libanon 
bedeckt und Rot für das Blut der Märtyrer 
der Unabhängigkeit des Libanon und in 
der Mitte ist die libanesische Zeder zu 
sehen. 
 
3 Heilige: 
 
Die 3 libanesischen Heiligen heiβen von 
links nach  rechts: Sainte Rafqa, Saint 
Charbel Makhlouf und Saint Nimatullah. 
 
Sie haben viele Wunder vollbracht.  
 
Hut: 
 
Es ist ein traditioneller Hut, es heiβt „Tarbouch“. 
Es wurde ab 1900 von Männern getragen.  
Aber heutzutage wird er selten getragen.  
 
 

 
Kreuz: 
 
Auf diesem Kreuz steht das „Vater Unser“ auf arabisch. Alle 
Christen im Libanon haben so ein ähnliches Kreuz und hängen 
es an die Haustür. Dieses Kreuz schützt das Haus. 
 
Orientalischer Tanz: 
 
Der Orientalischer Tanz mehr bekannt als „Bauchtanz“ ist ein 
Tanz, bei dem man  in speziellen Kostümen zu orientalischer 
Musik tanzt. Dieser Stoff im Koffer ist ein Teil des Kostüms, man 
befestigt es um die Hüften. 
 
Libanon für uns: 
 
Also, wir sind libanesischer Herkunft und wir sind sehr stolz 
darauf. Libanon ist ein sehr schönes aber auch ein armes Land 
wegen der überflüssigen Kriege mit den Nachbarländern Syrien 
und Israel. Trotz der schlimmen Kriege haben die Leute im 
Libanon  immer ein schönes Lächeln im Gesicht. Unsere Eltern 
sind im Libanon geboren und haben den Krieg überlebt. 
Wir sind auch sehr froh ein Stück Libanon ins Fieldgen bringen 
zu können. 

C. und S., Classes: 5CM1 an T1CM1 

http://de.wikipedia.org/wiki/Orientalische_Musik
http://de.wikipedia.org/wiki/Orientalische_Musik
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140618&app=1&c=babylon3&s=babylon3&rc=&dc=&euip=87.240.236.110&pvaid=971664897c894c15ba5f813654d6cbfd&dt=Other&fct.uid=04c1bfd5a6b7467daf64cdda8968ab41&en=khJy78HyKQSVPXWMbkkQjQhuGXj1gfpIdTYmlMbSDM9NNUQCqbcBEg%3d%3d&du=http://imeder.org/images/liban_drapeau.jpg&ru=http://imeder.org/images/liban_drapeau.jpg&ap=5&coi=772&cop=main-title&npp=5&p=0&pp=0&ep=5&mid=9&hash=2DED977E7CCCC9B0B8D7930D276462B9
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charbel.jpg


Kamerun 
 

 

 

 

Mein Heimat Kamerun, besteht aus viel Kunst und Farbe, was mir ein Gefühl von Heimat schenkt. Eine Heimat,  die viel 
Farben zu meinem Leben hinzufügt und immer wieder neue Überraschungen für mich bereithält. Die vielen Kunstwerke 
sieht man in jedem Haus und das ist auch faszinierend, wegen der vielen Arbeit, die da drin steckt. Der “Journée des 
Femmes “ wird auch mit vielen Farben gefeiert, viele Frauen tragen dann bunte  Kleider.  

R.O. 9TE3 

  



 

 
  



 



China 
 

 

 

Die Gegenstände im Koffer verbinden mich mit China: 

- die Stäbchen für das essen 

- meine Familie (Foto) 

- typische Wanddekoration für die Kultur 

- Gedichtbuch für die Sprache 

- CD für die Musik  

 

Y.G. 4CM1 



 

Welche Gegenstände gehören  
für euch in einen Heimatkoffer? 

 
 

Wenn ihr als Klasse die Ausstellung geschaut habt,  
könnt ihr gemeinsam ein Brainstorming machen:  

Welche Gegenstände für welches Land würdet ihr in den Koffer packen?   

 

 

  




