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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Im Januar 2015 hatte ich mich recht spontan für eine institutsinterne Bewerbung für die 

Universität Luxemburg entschieden – als Zweitwahl falls die erste Wahl nicht erfolgreich 
verlaufen sollte. Natürlich klappte es nicht und ich bekam die Zusage für Luxemburg. Bis dahin 

wusste ich eigentlich überhaupt nichts über dieses Land. Luxemburg war für mich immer nur 

eine einzige Stadt mit nichts drum herum. Wie sehr ich mich da irrte sollten die kommenden 

Monate zeigen. Das Großherzogtum Luxemburg liegt im Dreieck zwischen Deutschland, 

Frankreich und Belgien und hat etwa 563.000 Einwohner. Die Hauptstadt des Großherzogtums 
ist Luxemburg City mit etwa 111.000 Einwohnern. Die Nationalsprache Letzeburgisch wird 

meist nur auf der Straße gesprochen. Amtssprachen sind auch Französisch und Deutsch. Oft 

wird jedoch auf Ämtern lediglich Französisch gesprochen, ein kleines Problem wenn man dieser 

Sprache nicht mächtig ist. Übrigens auch wenn man in der Uni Mensa essen gehen möchte, 

meist entschied ich mich deshalb der Einfachheit halber zur Platte des Tages („platt du jour“). 
Die Universität Luxemburg wurde 2003 gegründet und ist ausdrücklich mehrsprachig und 

international ausgerichtet. Mit etwa 6.100 Studierenden ist sie zudem recht klein. Derzeit ist die 

Universität in Luxemburg auf drei Standorte verteilt. Esch-Belval, Kirchberg und Limpertsberg. 

Es ist geplant den Campus Limpertsberg in den nächsten Jahren zu schließen und die 

Studenten nach Belval umziehen zu lassen. Die Univerwaltung ist bereits im Wintersemester 
14-15 umgezogen. 

 

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Die ersten Wochen gestalteten sich Zwiegestalten, meine Freundin absolvierte im selben 

Zeitpunkt in Luxemburg ein Erasmus-Semester. Um sich ein wenig zu akklimatisieren 
entschieden wir uns dazu bereits am 1. September und damit 14 Tage vor Semesterbeginn 

anzureisen. Da die Uni Wohnheimzimmer nur zu Beginn oder Mitte des Monats anbietet ist eine 



frühe Anreise zu empfehlen. Wir haben etwa zwei Stunden gewartet und haben auch erlebt das 

anderen Studenten nahegelegt wurde, am nächsten Tag doch besser erst den Schlüssel 

abzuholen, da sie eh nicht mehr drankommen würden. Ich empfehle dringend auch bereits die 

benötigte Versicherung für das Wohnheimzimmer abzuschließen, auch das spart Zeit und 

Nerven. Behördengänge sind auch meist recht Einfach. Probleme gab es nur mit der Post, da 
sich nach einigen Monaten der Briefträger weigerte die Post weiter zuzustellen, da er nicht 

mehr die ganzen Briefkästen nach Namen durchsuchen wollte. 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 
Es wird dringend Empfohlen auf das Angebot der universitätseigenen Wohnheimplätze 
zurückzugreifen. Ihr werdet auch mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Zimmer in 

Luxemburg City bekommen! Vergesst das am besten gleich. Zimmer fangen auf dem freien 

Wohnungsmarkt bei ca. 600,- € an. Dafür gibt es dann aber auch nur wenige Quadratmeter. Wir 

haben zwei Zimmer in Belval bekommen. Kostenpunkt hierbei ungefähr 470,- € - pro Zimmer 

natürlich. Dafür gab es dann ein eigenes Badezimmer sowie die Mitbenutzung der Küche, 

welche man sich mit ca. 7 Personen teilt. Im Wohnheim selbst hat man viele internationale 
Mitbewohner. Vor allem von außerhalb der EU, was vor allem an den niedrigen 

Studiengebühren für internationale Studenten liegt. Das Wohnheim an sich ist Glückssache. Die 

für die Vermittlung der Plätze zuständige Abteilung innerhalb der Universität hat den Eindruck 

einer kompletten Überforderung gemacht. Email werden nicht beantwortet, die teuersten 

Wohnheimplätze an Erasmus-Studenten vergeben, sollte man Unzufrieden mit seinem Zimmer 
sein dann mit Frist von zwei Monaten Monaten kündigen und auf ein neues Zimmer bewerben. 

Problematisch war die Wohnsituation in Belval gewesen, der Campus ist erst in den 

vergangene Jahren neu entstanden und geplant wurden, viele Gebäude sind noch im Bau – 

darunter auch Teile der Unigebäude. Man sollte zumindest in den kommenden Jahren mit 

großflächigem Baustellenlärm rechnen, auf drei Seiten des Wohnheims und im Erdgeschoss 
wurden während unserer Zeit in Belvan Bauvorhaben verwirklicht, Teilweise auch mit 

Samstagsarbeit. Wer im übrigen nach Arbeitsplätzen sucht sollte im allgemeinen schnell fündig 

werden. Trotzdem viele Studenten nebenher arbeiten um sich die hohen 

Lebenserhaltungskosten in Luxemburg leisten zu können kann man recht schnell eine Stelle im 

Institut ergattern. Zumindest gilt dies primär für das Institut in welchem wir studiert haben, die 
meisten der Professor_innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen hatten zumindest in 

Deutschland studiert oder hier zuvor gelebt. 

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem ande-
ren Fachbereich zu belegen 
Das Studium am Belval-Campus empfand ich als sehr angenehm. Die Kursgrößen sind sehr 

klein, Seminare mit 5 oder 6 Studenten sind keine Seltenheit. Wegducken kann man sich dann 



natürlich nicht, eine aktive Beteiligung wird immer gefordert. Ich habe aber auch von anderen 

Erasmus-Studenten gehört, dass manchmal im Kurs plötzlich auch Luxemburgisch 

umgeschwenkt wird und dann Probleme auftreten können, Kurssprache ist meistens Englisch 

was aber abhängig ist von den Studenten und zumeist in der ersten Veranstaltung entschieden 

wird. Hausabreiten dürfen übrigens in allen drei Universitätssprachen (Englisch, Deutsch und 
Französisch) verfasst werden, vorausgesetzt der/die Seminarleiter_in versteht die Sprache. 

Überhaupt stellte die Kurswahl kein Problem dar sobald man den digitalen Stundenplan 

verstanden hat. Da die digitalen Stundenpläne offensichtlich an das jeweilige Semester 

geknüpft sind, und man als Erasmus-Student ja aus mehreren Semestern wählen kann/möchte 

braucht man eine weile um sich einzuarbeiten. Nach kurzer Absprache mit dem 
Studienorganisator haben wir uns einfach in der ersten und zweiten Woche in unterschiedliche 

Veranstaltungen gesetzt und dann entschieden welche wir besuchen wollen. Wichtig hierbei: 

Bitte bei den Lehrkräften wieder abmelden, ansonsten bekommt man Emails ob man noch am 

Kurs teilnehmen möchte, kleine Seminargrößen lassen grüßen. Überhaupt darf man während 

des Semesters nur aus sehr wichtigen Gründen fehlen, es wird penibel darauf geachtet das 

ständig alle da sind. Unsere Wahl viel schließlich auf eine Englischkurs (Der Kursleiter Mr. Kahn 
ist echt super!), einen Kurs über Qualitative Forschungsmethoden (Wiederholung und ja, recht 

wenig Aufwand), ein Seminar zum Thema „aktuelle Debatten in der Regionalentwicklung“ 

(Seminar mit Textdiskussionen, zwei Präsentationen und abschließender Hausarbeit), ein 

Seminar zum Thema „GIS“ (wöchentliche Aufgaben, Klausur und Hausarbeit machen zwar viel 

Arbeit aber bringen auch wirklich viel, unbedingt zu empfehlen) und mit unserem letzten Projekt 
(Hausarbeit zum Thema Wirtschaftsgeographie, nur zu zweit beim Professor absolviert) kamen 

wir auf insgesamt 20 CP. Oft hörten wir von unseren Kommilitonen Klagen über das wirklich 

sehr verschulte Studienprogramm. Vermutlich ist dies aber auch der Tatsache geschuldet, dass 

wir nur 10 Kommilitonen im ersten Semester hatten und das diese mit sehr unterschiedlichen 

Voraussetzungen nach Luxemburg kamen. Nur ein Kommilitone kam aus Luxemburg, zwei aus 
Südamerika, einer aus Kanada und so weiter. Die Bibliothek ist vergleichsweise klein, gegen 

Ende des Semesters ziemlich voll und für das Verfassen von Hausarbeiten nicht oder 

ungenügend geeignet. Ich war auch nur ein paar mal dort. Dafür ist die Website der 

Unibibliothek sehr gut und übersichtlich aufgebaut. Wie die Uni Frankfurt auch ermöglicht die 

Website den Zugriff auf eine Vielzahl an Ressourcen. 
 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Studentische Vergünstigungen sind in Luxemburg nicht sehr verbreitet bzw. halten sich im mar-

ginalen Bereich. Mensapreise bewegen sich bei rund 3,50 € bis 4,50 €. Die Portionen sind recht 

groß und bei der Qualität gibt es nichts zu bemängeln. Ein Semesterticket wird von der Uni für 
knapp 40 € angeboten und es wird empfohlen eines zu kaufen da Belval wirklich am Ende von 

Nirgendwo liegt. Da wir mit dem Auto nach Luxemburg gefahren sind, an dieser Stelle auch 

noch der Hinweis, dass in Luxemburg eigentlich überall (außer derzeit noch in Belval) saftige 



Parkgebühren auf euch warten. Unser Wohnheim verfügte über eine eigene Parkgarage, für 

schlappe 160 € im Monat könnt Ihr euch zum einzigen Nutzer von knapp 50 Stellplätzen ma-

chen. Übrigens ein richtiges Schnäppchen. Tagespreis ohne Monatskarte: 45 €. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, Studen-
tInnenleben 
Zuerst einmal solltest du dich als künftiger Student von deinem typischen „Länderbild“ lösen. 

Luxemburg ist in etwa so groß wie die Metropolregion FrankfurtRheinMain und damit ist alles 

recht schnell (Fahrzeit von Belval nach Luxemburg etwa 45 Minuten) zu erreichen. Schön war 

die Lage zwischen Deutschland und Frankreich. Damit einem die Decke nicht auf dem Kopf fällt 
ist es auch wirklich zu empfehlen Ausflüge zu machen. Wir waren in Metz, Verdun, Straßburg, 

Trier und so weiter. Eigentlich immer Privat mit dem PKW aber es gibt auch gute Busverbin-

dungen mit dem Reisebus von Luxemburg City aus. Die Angebote bei Erasmus waren eher 

Mäßig. Sehenswürdigkeiten gibt es viele in Luxemburg City, spätestens nach dem zweiten Ta-

gesausflug hat man aber alles schon gesehen. Vergleichsweise günstig sind Kinos. Eines be-

findet sich auch direkt in Belval. Hier könnt Ihr Montags für nur 6 € Filme schauen. Übrigens 
auch in OV: Englisch, Deutsch und Französisch. Leider sind dagegen Restaurants und Kneipen 

vergleichsweise Teuer. Auch zum Mittagstisch fangen die meisten Speisekarten bei 10 € an. 

Solltet Ihr alleine in Luxemburg sein dann sucht euch ein paar Erasmus-Leute oder ebenfalls 

Ausländer aus eurem Studiengang. Ein StudentInnenleben gibt es in Luxemburg kaum, die 

meisten pendeln aus einiger Entfernung (Beispielsweise von Saarbrücken aus) nach Luxem-
burg an den Campus ein und fahren direkt nach den Veranstaltungen wieder nach Hause. 

 

finanzielle Aufwendungen 
Ja das mit abstand leidvollste Thema. Neben den bereits angesprochenen, hohen Mietkosten 

gesellen sich auch sehr hohe Lebenserhaltungskosten dazu. Vor allem Fleisch ist im Vergleich 
sehr teuer. Es gibt einen Aldi in Esch-City und in der Nähe des Wohnheims eine Delhaize (Bel-

gisch). Obwohl meine Freundin und ich sehr gerne essen gehen war dies leider in Luxemburg 

nicht drin gewesen. Mit gemeinsamen Kochen und ab und an Mensa ging es dann aber. An der 

Stelle auch noch einmal eine Kritik am International Office der Goethe Universität. Der Kontakt 

lief wirklich immer Super, schnelle Beantwortung von Fragen per Mail, gute Beratung, da gab es 
überhaupt keine Probleme. ABER Luxemburg in die selbe Mobilitätszuschussgruppe (9 € Ta-

gespauschale) wie Griechenland, Kroatien, Portugal, Slowenien, Spanien, Tschechien und die 

Türkei einzuordnen halte ich für absoluten und vor allem vollkommen weltfremden Blödsinn. Ich 

würde auch behaupten das die Lebenserhaltungskosten in Gruppe 1 (11 €) teilweise ebenfalls 

geringer seien werden. Dänemark, Italien, Frankreich und Österreich sind da vor allem zu nen-
nen. Wer übrigens zeitnah auf die Rückzahlung seiner Kaution angewiesen ist sollte auch nicht 

unbedingt nach Luxemburg. Auf der Kündigung meines Mietvertrages steht zwar was von 4-6 



Wochen (Hallo schon lange genug!?) aber wie mir per Mail mitgeteilt wurde sind es derzeit 6-8 

Wochen. Da tut ein Kündigungsschreiben dann auch nichts zu Sache. 

 

persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
Ich bin mir durchaus Bewusst, das ich nicht das beste Bild von Luxemburg und vor allem dem 
Belval Campus gezeichnet habe, aber trotzdem war nicht alles schlecht. Wem es in seinem 

Erasmus-Semester daran lieg (teilweise) qualitativ hochwertige Seminare mit kleinen Gruppen-

größen zu besuchen und vor allem seine Englischkenntnisse zu verbessern ist in Luxemburg 

gut aufgehoben. Die Betreuung der Erasmus-Studenten erfolgt übrigens durch Frau Heyer – 

sehr nette und vor allem kompetente Frau. Wer jedoch eher „was erleben“ möchte (soll es ja 
beim Erasmus-Semester auch geben) und auf ein Geld achten muss dem rate ich Luxemburg 

dringend zu meiden. Schlechte Erfahrung hatten wir vor allem mit der uniinternen Wohnraum-

verwaltung (wir wollen jetzt keine Namen nennen...). Man hat ständig Mails schreiben müssen 

da irgendwas kaputt war, teilweise habe ich in einer Woche täglich die selbe Mail geschickt und 

irgendwann hat sich mal jemand darum gekümmert. Bei meiner Freundin hat die Putzfrau vor 

Ende der Kündigungsfrist im Zimmer eingebrochen und „aufgeräumt“ – alles was noch drin war 
in Müllsäcke gepackt und eingelagert. Das Gerichtsverfahren läuft noch deshalb auch hier keine 

weiteren Infos. Ja und jetzt die lange Bearbeitungszeit bis zum Rückerhalt meiner Kaution, da 

möchte man nicht gleich von Inkompetenz aber zumindest von Überforderung reden. 


