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Vorbereitung 

Ich habe auf Plakaten in der Universität und der Internetseite des Erasmus-Programms im Fach 
Psychologie von möglichen Zielen erfahren und mich schließlich für Luxemburg beworben. Nachdem 
ich eine Zusage erhalten habe, habe ich alle wichtigen Informationen für den weiteren Ablauf von Frau 
Fischer und der Universität Luxemburg erhalten. Bei Fragen konnte ich mich immer an Frau Fischer 
wenden und auch das Erasmus-Stipendiatentreffen gab wichtige Informationen zu allgemeinen 
organisatorischen Punkten und Fristen. Zudem stand als weiterer Ansprechpartner für Incoming-
Studierende an der Universität Luxemburg Frau Heyer per Mail zur Verfügung. Für die direkte 
Bewerbung/Einschreibung an der Universität Luxemburg musste fristgerecht ein Bewerbungsformular 
mit folgenden Unterlagen zugeschickt werden: Passfoto, Kopien des Personal-, europäischen 
Krankenversicherungs- und Studentenausweises sowie des Transcript of Records der vorherigen 
Semester, das vorläufige Learning Agreement und ein 1-seitiges Motivationsschreiben. Die Universität 
Luxemburg hielt mich ständig über weitere Prozesse auf dem Laufenden – von der Vergabe der 
Wohnheimplätze bis hin zu den Abläufen bei der Ankunft in Luxemburg. Die Erstellung des Learning 
Agreements erwies sich leider als recht schwierig, da auf der Internetseite der Universität noch keine 
Vorlesungsverzeichnisse veröffentlicht waren, als ich das Learning Agreement abgeben sollte. Ich 
musste deshalb bei den Studiengängen, in denen ich Kurse belegen wollte, direkt nachfragen und 
bekam dort zum Teil auch nur vorläufige und lückenhafte Informationen. Die Organisation an der 
Universität schien generell etwas chaotisch: Zu Beginn sind meine Bewerbungsunterlagen dort 
verloren gegangen, was erst auf mein Nachfragen hin aufgefallen ist. Auch mein geändertes Learning 
Agreement ging zwischendurch in den Büros der Universität verloren und konnte erst nach 
mehrmaligem Nachfragen wieder ausfindig gemacht werden. 

 

Unterkunft 

Ich habe mich über die Internetseite der Universität für einen Wohnheimplatz beworben. Austausch-
Studenten werden bei der Wohnheimplatzvergabe bevorzugt behandelt. Ansonsten gilt jedoch das 
Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst“, weshalb man sich rechtzeitig ab Start der Bewerbungsfrist 
bewerben sollte. Im Bewerbungsformular wurde nicht nach Präferenzen gefragt, es gab jedoch ein 
freies Feld, in das man Anmerkungen schreiben konnte. Ich habe dort angegeben, dass ich am liebsten 
ein Zimmer mit eigenem Badezimmerhätte und dieser Wunsch wurde auch berücksichtigt. Schließlich 
habe ich ein Zimmer im Wohnheim „Maison Guillaume Capus“ in Esch-sur-Alzette erhalten. In diesem 
Wohnheim gibt es 24 möblierte Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer. Sechs Leute teilen sich dort 
jeweils einen Flur mit gemeinsamer Küche und gemeinsamem Wohnzimmer. Das Wohnheim ist noch 
ganz neu, großzügig geschnitten und sehr modern ausgestattet, weshalb es an der Unterkunft an sich 
überhaupt nichts zu bemängeln gibt. Was jedoch sehr von Nachteil war, war die Lage des Wohnheims. 
Von Esch-sur-Alzette benötigt man mit dem Zug ca. 25 Minuten bis nach Luxemburg Stadt. Das 
Wohnheim lag aber nicht direkt am Bahnhof, sondern noch einmal 25 Minuten zu Fuß bzw. 10-20 
Minuten mit dem Bus vom Bahnhof entfernt. Da das Wohnheim noch direkt an einer großen Baustelle 
liegt, waren zudem die Zugänge zu den Bushaltestellen zum Teil versperrt, sodass man einen Umweg 
von ca. 10 Minuten laufen musste. Mein Campus lag in Walferdange, den man von Luxemburg Stadt 
nur mit einem weiteren Zug erreichen konnte. Somit benötigte man von meinem Wohnheim aus ca. 



45 Minuten nach Luxemburg Stadt und um pünktlich an meinem Campus zu sein, musste ich mich 
sogar 1 ½ Stunden vorher auf den Weg machen! Die langen Wege waren sehr nervig und anstrengend. 
Da es in Esch-sur-Alzette kaum Möglichkeiten zum Zeitvertreib gibt und sich das Leben hauptsächlich 
in Luxemburg Stadt abspielt, war es doch sehr schade, dort wohnen zu müssen und man fühlte sich ein 
wenig von der Außenwelt abgeschnitten. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Da ich mir nichts mehr an der WWU anrechnen lassen musste, konnte ich frei nach Interesse Kurse 
wählen. Die Inhalte der Kurse des Masters in Psychologie waren mir größtenteils schon bekannt. 
Deshalb habe ich nur einen Kurs dort belegt sowie zwei weitere Kurse eines anderen Master-
Programms. Zur Teilnahme an Kursen in einem anderen Master-Programm musste ich jedoch erst die 
Erlaubnis beim Studiengang und bei den jeweiligen Dozenten einholen, bei denen ich Kurse belegen 
wollte. Dies war jedoch problemlos möglich. Ich wollte gerne Kurse auf Englisch belegen, da ich erst 
kurz vor meinem Auslandsaufenthalt begonnen habe, Französisch zu lernen. Die Universität 
Luxemburg stellt auf ihrer Internetseite ein Dokument bereit, auf dem alle Kurse in Englisch aufgelistet 
sind. Leider war diese Liste nicht ganz verlässlich: Zwei Kurse, die angeblich auf Englisch stattfinden 
sollten, waren letztendlich doch auf Französisch, sodass ich kurzfristig umdisponieren musste. 
Schließlich habe ich den Kurs „Competence Assessment in Professional Domains“ des Masters in 
Psychology sowie die Kurse „Marketing and Global Communication Development“ und „Multilingual 
Communication in Professional Contexts“ des Masters in Learning and Communication in Multilingual 
and Multicultural Contexts belegt. Die Studiengänge hatten generell nur wenige Studenten, sodass die 
Kurse eher Seminarcharakter mit nur 15-20 Teilnehmern hatten. Vom Niveau her würde ich die Kurse 
als gleichwertig zu deutschen Universitäten einschätzen. Die Inhalte waren gut zu verstehen und 
interaktiv gestaltet. Es hat mich besonders gefreut, dass ich auch Kurse aus einem anderen Master-
Programm belegen und so meinen Horizont erweitern konnte. 

 

Alltag und Freizeit 

Die luxemburgische Kultur unterscheidet sich nicht groß von der deutschen, weshalb man sich nicht 
wirklich umgewöhnen muss, wenn man in Luxemburg lebt. Was mich jedoch gewundert hat, ist, dass 
doch eher Französisch als Deutsch gesprochen wird und man, wenn auch nur selten, in Situationen 
kommt, in denen Deutsch und Englisch nicht ausreichen. 
Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es in Esch-sur-Alzette nicht wirklich viel zu erleben. Dies mag 
sich in ein paar Jahren vielleicht ändern, wenn ein Großteil der Universität dorthin gezogen sein wird. 
Als Freizeitangebote gibt es direkt in Esch eine längere Einkaufsstraße und ein Schwimmbad. In Belval, 
ca. 40 Minuten zu Fuß entfernt bzw. 25 Minuten mit Bus und Bahn, gibt es ein kleineres 
Einkaufszentrum mit einem großen Kino und Restaurants sowie die Rockhal, die große Konzerthalle in 
Luxemburg, in der auch internationale Stars auftreten und ich einige Konzerte besucht habe. Sonst 
spielt sich das Leben hauptsächlich in Luxemburg Stadt ab. Die Hauptstadt ist wirklich wunderschön 
und es gibt dort vieles zu sehen und zu besichtigen wie den Grund, das Chocolate House, die vielen 
Museen, die Philharmonie oder die europäischen Institutionen. Von ESN wurden viele Events 
angeboten, bei denen man gut mit anderen Erasmus-Studenten in Kontakt kommen konnte: 
International Dinner, Partys, ein Karaokeabend, eine Kanu-Tour, ein Trip nach Amsterdam, Pubcrawls 
in Esch und Luxemburg… Auch das Freizeitangebot der Universität Luxemburg ist vielfältig: Man kann 
umsonst an Sportkursen teilnehmen und das Kulturzentrum informiert wöchentlich über Konzerte, 
Theaterstücke, Exkursionen und Führungen, wofür man als Student Freikarten erhalten kann. 
 
 



 
Fazit 

Die beste Erfahrung war für mich auf jeden Fall das Kennenlernen von Menschen aus aller Welt. Auf 
meinem Flur habe ich zum Beispiel gemeinsam mit einem Luxemburger, einem Mexikaner, einer 
Italienerin und einer Französin gelebt. Durch das direkte Zusammenleben bekommt man erst einen 
wirklichen Eindruck von den unterschiedlichen Kulturen und man lernt, sich besser auf andere 
Menschen einzustellen. 
Als schlechteste Erfahrung muss ich die umständlichen Fahrten aufgrund der Lage des Wohnheims 
nennen. Da man für den Hin- und Rückweg nach Luxemburg Stadt insgesamt mindestens 1 ½ Stunden 
einplanen musste, hat man sich immer erst einmal überlegt, ob es sich tatsächlich lohnt, in die Stadt 
zu fahren. Es war auch sehr ärgerlich, für einen Kurs von 90 Minuten an die 3 Stunden Fahrt auf sich 
nehmen zu müssen! 
Insgesamt hat mir mein Erasmus-Semester aber wirklich gut gefallen! Luxemburg ist ein tolles, kleines 
Land, in dem es viel zu entdecken gibt. Ich habe viel über mich und andere gelernt und das Erasmus-
Semester war eine wirklich tolle und aufschlussreiche kulturelle Erfahrung! 
 


