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Die Uni Luxembourg ist in vielerlei Hinsicht einer deutschen Uni nicht unähnlich. 
Erstens dadurch, dass fast jeder deutsch spricht, auch wenn die erste Amtssprache 
natürlich französisch ist und man dies auch öfter auf den Gängen hört als deutsch. 
Zweitens durch den Aufbau der Studiengänge und generell durch die allgemeine 
Organisation des Studienablaufes. Drittens durch den Ablauf der Vorlesungen. Der 
Professor steht vor den Studenten und trägt etwas vor und diese machen sich fleißig 
Notizen dazu. Hier besteht der Unterschied jedoch darin, dass im Gegensatz zu 
Heidelberg nicht 200 Studenten in einem Hörsaal sitzen, sondern dass es nur ca. 40 
Studenten sind, zumindest im höheren Semester. Die luxemburgische Lehre 
unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass der in den Vorlesungen behandelte 
Stoff, nicht durch angebotene Übungen vertieft wird und dementsprechend auch in 
den finalen Klausuren viel oberflächlicher abgefragt wird. Dies erleichtert das Lernen 
nicht gerade, verkürzt aber erheblich die Lerndauer, da wie gesagt in den Klausuren 
nicht gerade Details verlangt werden. Meistens fangen die luxemburgischen 
Studenten sogar erst zwei bis drei Tage vor der Klausur an zu lernen, da sie ca. 8 
Klausuren innerhalb von zwei Wochen schreiben müssen. Das Fächerangebot ist bei 
weitem nicht so vielseitig wie in Heidelberg. Jedoch kann man relativ einfach noch 
Fächer aus dem jeweils verwandten Studienfach dazu nehmen, so lange sie von der 
gleichen Fakultät betreut werden wie der eigene Studiengang. Wenn dies nicht der 
Fall ist, wird die Fächerwahl schwierig. Die Betreuung durch die Erasmus 
Koordinatorin (Frau Heyer) war sehr gut und hat mir auch sehr geholfen. Man kann 
Sie zu allen möglichen Themen die das Studentenleben in Luxemburg betreffen 
ausfragen und Sie steht einem mit Rat und Tat zur Seite.  

Ich habe in einem Studentenwohnheim in Esch-sur-Alzette gewohnt. Dort waren wir 
ca. 30 Studenten, ca. 20 davon waren Erasmus-Studenten. Das Wohnheim ist sehr 
neu renoviert und wirklich super sauber und komfortabel. Allerdings liegt Esch-sur-
Alzette ca. 20 km außerhalb von Luxemburg-Stadt und 30 km entfernt vom Campus 
Limpertsberg, an dem meine Veranstaltungen statt gefunden haben. Diese 
Entfernung macht eine tägliche 1-1,5 stündige Anreise in die Stadt bzw. zur Uni 
leider unumgänglich, da der Zug aus Esch nach Luxemburg in jedem Ort hält und zu 
den Stoßzeiten ein wahres Verkehrschaos nach Luxemburg rein herrscht. Durch 
diese Entfernung lebt man quasi nur in dem Wohnheim und bekommt nicht allzuviel 
aus der Stadt mit. Ich würde deswegen jedem empfehlen, der Land und Leute 
wirklich kennen lernen will, versuchen in eine Wohnung in Stadtnähe zu ziehen, auch 
wenn diese natürlich sehr viel teurer sind. Jedoch muss man sich darauf einstellen 
das Luxemburg generell sehr viel teurer in allem ist, was man aus Deutschland 
kennt. Es ist eben eines der reichsten Länder Europas, was man beim alltäglichen 
Lebensmitteleinkauf zu spüren bekommt. Studentenangebote gibt es leider auch 
nicht viele, da Luxemburg eher eine Dienstleistungsstadt als eine typische 
Studentenstadt ist. Die meisten luxemburgischen Studenten wohnen auch noch zu 
Hause, da eine Wohnung wie gesagt sehr teuer ist.  

Außerhalb des Studiums kann ich sagen, dass die Luxemburger im Allgemeinen ein 
sehr freundliches und offenes Völkchen sind. Man kann auf der Straße eigentlich 
immer z.B. nach dem Weg fragen und bekommt immer eine freundliche Antwort. Das 
von der Uni veranstaltete „Wine and Dine“ kann ich nur empfehlen, um eine 
luxemburgische Familie besser kennen zu lernen. Jedoch kommt man mit den 



luxemburgischen Studenten relativ schwer in Kontakt, da wie gesagt viele noch zu 
Hause wohnen und ihren eigenen Freundeskreis meist noch aus Schulzeiten haben. 
Aber für einen netten Smalltalk zwischen den Vorlesungen, sind die meisten zu 
haben.  

Was die Vorbereitungen für das Auslandssemester in Luxemburg betrifft, sind diese 
relativ schnell und einfach erledigt. Wenn man in Deutschland bei einer europaweit 
geltenden Versicherung ist, bekommt man von der Uni Luxemburg eine 
Versichertenkarte mit der man problemlos zum Arzt gehen kann. Den Preis für die 
verschiedenen Medikamente bekommt man von der luxemburgischen Krankenkasse 
dann erstattet. Das einzige worum man sich frühzeitig und intensiv drum kümmern 
muss ist die Wohnungssuche, bzw. die Anmeldung für einen Platz in einem 
Wohnheim. Die Kurse zu wählen und zu wechseln ist einfach und vor Ort mit Hilfe 
der Koordinatoren schnell erledigt. 

Abschließend würde ich denjenigen empfehlen nach Luxemburg zu gehen, die den 
Vorteil nutzen möchten, auch im Erasmus-Semester nicht ganz weg aus Deutschland 
zu sein. Die sich gerne auch mal französische und belgische Städte anschauen 
möchten und keine allzu große Erasmus-Aktivitäten erwarten. Die Stadt an sich 
bietet jedoch andere Sachen um seine Freizeit zu verbringen. In keiner anderen 
europäischen Kleinstadt gibt es so viele Konzerte von wirklich bekannten Musikern 
wie dort. Im „Grund“ gibt es wirklich viele nette Bars und Kneipen wo man abends 
weg gehen kann. Man darf nur nicht erwarten, dass jemand anderes eine 
Kneipentour organisiert, sondern muss selber aktiv werden. Generell ist in 
Luxemburg, um ein spannendes Auslandssemester zu haben viel Eigeninitiative 
gefragt. Dann kann es aber wirklich auch ein unvergessliches Semester für euch 
werden. 


