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Erfahrungsbericht Universität Luxembourg 

Vorbereitung 

Die Entscheidung ein Semester im Ausland zu verbringen, reifte bei mir relativ spät. Erst mit 

Beginn des Master Studiums hatte ich mich dazu entschlossen ein Semester abroad zu 

verbringen. Mein Studiengang an der Uni Frankfurt bietet dazu beste Möglichkeiten, da er so 

konzipiert ist, dass man im 3. Semester entweder diverse Nebenfächer an der Heimatuni 

belegen kann, oder eben ins Ausland. Mein Fachbereich hat eine sehr große Auswahl an 

Partnerhochschulen und somit hatte man die Qual der Wahl. In den engeren Kreis kamen 

bei mir London, Alicante und eben Luxembourg. Da die Kooperation mit London leider 

auslief und meine Spanisch Kenntnisse im Vergleich zu andern Kommilitonen doch etwas 

begrenzt waren, fiel die Wahl auf Luxembourg. Warum Luxembourg? - bekam ich von vielen 

Freunden und Bekannten zu hören. Die Antwort ist relativ simpel. Die Universität 

Luxembourg ist eine multilinguale Hochschule, wie das Land selbst. Englisch, Französisch, 

Deutsch – hier wird alles gesprochen und gelehrt. Meine Kurse im Masterstudium waren alle 

auf Englisch, man kann aber auch deutsch- oder französischsprachige Kurse wählen. Die 

Bachelorkurse sind meist bilingual, französisch-deutsch oder französisch-englisch. Die 

Vorbereitungen waren relativ unbürokratisch und der Austausch mit der Uni Luxembourg 

vorab sehr gut.     

Erste Wochen 

Anfang September war es dann soweit und ich machte mich auf den Weg nach Luxembourg. 

Die Anreisemöglichkeiten nach Luxembourg sind sehr vielfältig, hängen aber natürlich von 

dem jeweiligen Ausgangsort ab. Wer aus dem hohen Norden oder tiefem Süden kommt, 

dem sei das Flugzeug empfohlen. Bei rechtzeitiger Buchung bekommt man hier Flüge für 

rund 100 €. Mittlerweile fahren aber aus allen deutschen Großstädten täglich Busse nach 

Luxembourg für relativ günstiges Geld. Wer mit der Bahn anreist, fährt am besten bis Trier 

und steigt dann dort in einen Bus um, da direkte Bahnverbindungen von Deutschland nach 

Luxembourg etwas schwierig sind.  

Für die ankommenden Erasmus Studenten gab es eine arrival week, innerhalb derer die 

Studenten anreisen konnten. Vor Ort wurden dann die Einschreibeformalia geregelt, 

Transporttickets ausgehändigt und Wohnheimsschlüssel übergeben. Darüber hinaus waren 

auch Vertreter des ESN (Erasmus Student Network) vor Ort und haben die Neuankömmlinge 
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bestens über Kennenlernpartys und get-to-know Veranstaltungen informiert. Hier konnte 

man auch gleich eine luxembourgische SIM Karte beantragen, was ich jedem nur empfehlen 

kann. Die Karte kostete 1,00 € Anmeldegebühr ohne irgendeine Grundgebühr. Die 

Minutentarife fürs telefonieren lagen bei 0,06 €, SMS ebenfalls, also sehr günstig 

Wohnsituation 

Die Wohnsituation in Luxembourg ist natürlich schon sehr speziell. Da Luxembourg eines der 

reichsten Länder der Welt ist, spiegelt sich das auch am Mietmarkt wider. In der Regel 

werden die Erasmus Studenten im Wohnheim untergebracht, das bei ca. 300 € liegt, also 

ähnlich wie in Deutschland. Da ich leider keine Zusage für ein Studentenwohnheim 

bekommen hatte, musste ich mich selbst um eine Unterkunft kümmern. Mir konnte auch 

niemand erklären, warum ich keine Zusage hatte. Auch nach unzähligen Telefonaten mit 

dem zuständigen Fachbereich für Unterkünfte an der Uni wurde mir mitgeteilt ich müsse 

mich leider selbst nach einem Zimmer umschauen. Das war sicherlich mit Abstand der 

negative Höhepunkt während meines Aufenthaltes, aber auch der einzige. Ich hatte dann 

zwar nach 6 Wochen ein Wohnheimzimmer angeboten bekommen, allerdings habe ich zu 

diesem Zeitpunkt natürlich schon in einer privaten WG gewohnt und es war 

verständlicherweise nicht möglich von heute auf morgen den Mietvertrag zu kündigen. 

Studium 

Die Uni ist mit rund 4.500 Studierenden natürlich von der Größe nicht mit einer deutschen 

Hochschule zu vergleichen, allerdings ist das in meinen Augen kein Nachteil. Ganz im 

Gegenteil. Dieser Umstand ermöglicht einen relativ engen Kontakt zu anderen Studenten, 

auch fächerübergreifend. Man lernt sehr schnell Leute kennen und beim weggehen trifft man 

immer bekannte Gesichter. Weiterhin hat man einen viel besseren Austausch mit den 

Professoren, da die Kurse relativ klein gehalten sind. In meinem Studiengang waren 

beispielsweise nur 15 Leute eingeschrieben aus aller Herren Länder. Slowakei, USA, Italien, 

Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxembourg und Kamerun. Diese vielen Nationen in 

einem relativ kleinen Land war eine einzigartige und sehr schöne Erfahrung.  

Alltag/Freizeit/studentische Vergünstigungen 

Für Studenten ist der Transport innerhalb Luxembourgs sehr günstig. Am arrival day 

bekommt man zusammen mit dem Semesterausweis auch Ticket für öffentliche 
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Verkehrsmittel. Der Preis beträgt rund 30 € für das ganze Semester. Das ESN Team in 

Luxembourg ist sehr engagiert und hat fast jede Woche Veranstaltungen, Partys oder 

Kurztrips organisiert. Ich kann jedem nur empfehlen, gerade in den ersten Tagen nach der 

Ankunft an diesen Events teilzunehmen, da man so ganz leicht neue Leute kennen lernt. Bei 

solchen Events wie PubCrawl oder Wohnheimpartys sind die Preise für Getränke dann auch 

dementsprechend günstig. Ansonsten gibt es einige Vergünstigungen für Museen und 

kulturelle Einrichtungen. Auch die Uni selbst organisiert viele Veranstaltungen, Arbeitskreise, 

etc., über die sie immer via Mail die Studenten informiert. Auch zu empfehlen sind 

Städtetrips in andere Länder. Aufgrund der geographischen Lage Luxembourgs, erreicht 

man viele europäische Städte innerhalb weniger Stunden. Paris (2 h), Brüssel (2,5 h) oder 

Amsterdam (4 h) sind  für einen Wochenendtrip bestens geeignet. Für Tagesausflüge bieten 

sich Trier, Saarbrücken, Metz, Arlon oder Verdun an. Langeweile kommt also auf keinen Fall 

auf. 

Finanzielle Aufwendungen 

Die finanziellen Aufwendungen hängen natürlich stark vom Lebensstil eines einzelnen ab. 

Wenn man im Studentenwohnheim wohnt, zahlt man rund 300 €, auf dem freien 

Wohnungsmarkt wird für ein WG Zimmer dagegen schon 600 € aufwärts abgerufen. Das 

Bier in den Bars kostet zwischen 2 € und 5 €, je nach Location. In der Mensa kostet Menü 

mit Vorspeise und Dessert 3-4 €. Lässt man die Miete auf dem privaten Wohnungsmarkt 

außen vor, kann man die Preise mit deutschen Großstädten vergleichen. Luxembourg ist 

natürlich aufgrund seines Status als Finanzplatz und der europäischen Institutionen auch ein 

beliebter Arbeitsort. Wer also vor oder nach dem Semester noch etwas Zeit für ein Praktikum 

hat und auch etwas findet, sollte diese Gelegenheit unbedingt wahrnehmen. 

Persönliches Fazit 

Ich kann Luxembourg als Erasmus Standort voll und ganz empfehlen. Die Erfahrungen, die 

ich gemacht habe, möchte ich nicht missen. Vor allem die Menschen aus den 

unterschiedlichsten Ländern machen einen Auslandsaufenthalt unvergesslich. Was ich 

vorher nicht geglaubt habe: Man findet in dieser doch kurzen Zeit Freunde fürs Leben. 
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