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Auslandssemester an der Université du Luxembourg im WS 2013/14

Vorbereitung

Das Wichtigste vor dem Auslandsaufenthalt ist sicherlich die Unterkunft. Bei der Suche ist es gut
zu wissen, dass die Verteilung der Wohnheimplätze in Luxemburg nach dem Prinzip „wer zuerst
kommt malt zuerst“ läuft. Eine Info die ich nicht hatte. Demnach bekam ich leider keinen
Wohnheimsplatz zugewiesen. Zwei Wochen vor meinem Aufenthalt suchte ich dann - ein wenig
verzweifelt - nach irgendeiner Unterkunftsmöglichkeit. Nach dem Tipp meiner Cousine habe ich
auch nach Familien gesucht, die ein Zimmer übrig haben. Glücklicherweise fand ich eine
Familie, die in der Facebook Gruppe „Colocation Luxembourg“ nach jemandem suchte, der
gegen einen Schlafplatz ein paar Stunden auf ihre Kinder aufpassen könnte.
Die Familie lebt im schönen alten Teil der Stadt im Grund.

Die Betreuung der Kinder hat sich gut mit meinem Studium vereinbaren lassen und ich würde es
wieder so machen. Man spart zwar eine Menge Geld, opfert aber auch einen großen Teil seiner
Freizeit. Wem diese Art der Unterbringung gefallen könnte, der sollte vor allem über die für ein
au pair üblichen Seiten nach einer Familie schauen. Mit etwas Glück findet man auch dort
Familien, die ein au pair mit nur wenigen Stunden suchen.
Zur weiteren Vorbereitung kann ich nur empfehlen rechtzeitig an der Uni zu erscheinen (es gibt
Anreisetage). Außerdem ist es wichtig, sich schnellst möglich am Sekretariat des Studiengangs
zu melden. Dort kann man einen Einblick in die angebotenen Veranstaltungen bekommen, die
man besuchen kann. Anschließend sollte man einfach zu so vielen Kursen wie möglich gehen,
um sich so einen Eindruck zu verschaffen, welcher Kurs wirklich interessant ist. Nach ein bis
zwei Wochen stand meine Auswahl fest und die Uni Köln hat mein endgültiges Learning
Agreement erhalten.

Land und Leute

Das Großherzogtum Luxemburg ist das zweitkleinste Land in Europa. Die gleichnamige
Hauptstadt Luxemburg bietet mit der Aufteilung in Ober- und Unterstadt ein unsagbar schönes
Flair, vor allem bei Nacht. Durch die vielen alten Gemäuer, den schroffen Felsen und die
Viadukte entsteht eine urige Schönheit, diese wird durch die modernen Bauten auf dem
Kirchberg kontrastiert.

Die meisten Studentenwohnheime liegen nicht in der Stadt an sich, sondern in der zweitgrößten
Stadt des Landes, in Esch-sur-Alzette, wo die Uni auch in den nächsten Jahren hin verlegt werden
soll. Da ich in Luxemburg Stadt gewohnt habe, habe ich schneller Kontakt zu Einheimischen
bekommen. Die meisten Erasmusstudenten wohnen in Esch und gehen daher auch eher selten
abends in Luxemburg Stadt aus. Esch liegt etwa eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt an
der französischen Grenze. Wenn ihr -wie ich- mit dem Gedanken nach Luxemburg kommt euer
Französisch aufzubessern, dann rate ich euch unbedingt nach einer französischsprachigen Familie
bzw. Mitstudenten Ausschau zu halten. Unter den Erasmusstudenten wird in der Regel Englisch
gesprochen.

Lisel und ESN bieten in Luxemburg zahlreiche Aktivitäten und Ausflüge an. Für den Anfang
kann ich sehr empfehlen daran teil zu nehmen und so erste Kontakte zu knüpfen. In der Regel ist
die Teilnahme kostenfrei. Besonders das Kanufahren kann ich sehr empfehlen! Auch in der Uni
habe ich schnell Anschluss gefunden. Hier merkt man die vielen Kulturen in Luxemburg
aufeinander treffen. Neben der luxemburgischen Kultur habe ich daher auch Einblicke in andere
Kulturen bekommen und kann jetzt zum Beispiel einen original dänischen Kransecake backen.
Passend zum Thema wird in Luxemburg ein Mal im Jahr ein Internationaler Basar veranstaltet.
Hier kann man in der LuxExpo (auf dem Kirchberg gelegen) verschiedene Kulturen der Welt
kennen lernen, fremdes Essen probieren und hübsche Gegenstände erwerben. Der Eintritt ist frei
und der Erlös wird gespendet.
Die Uni hat ein gut funktionierendes Buddyprogramm. Jedem Erasmusstudenten wird ein
Luxemburger Student an die Seite gestellt. Auch dieses Projekt kann ich wärmstens
weiterempfehlen. Ich habe nicht nur eine Ansprechperson für die ersten Fragen erhalten, sondern
auch eine sehr gute Freundin gewonnen, mit der ich heute noch engen Kontakt habe.

Studium an der Gastuniversität

Die Université du Luxemburg ist eine noch recht junge Universität, die sich stetig
weiterentwickelt und Veränderungen erlebt (www.uni.lu). Die Uni wirbt mit dem
Schlagwort Interkulturalität - besonders wegen der einmaligen Sprachsituation.

Unterrichtet wird auf Französisch, Deutsch, Englisch und Luxemburgisch. Was bei mir besonders
im Unterricht zu den ein oder anderen Kopfschmerzen geführt hat. Es löst Bewunderung aus, wie
leicht es den Luxemburgern fällt in diesem „Sprachwirrwar“ einen klaren Kopf zu bewahren.
Luxemburgisch ist eine Sprache, die man schnell zu verstehen lernt. Meine erste Begegnung mit
der Sprache war jedoch nicht so positiv. Mein Name „Ellen“ bedeutet in Luxemburgisch
„hässlich“. Dies hat während meines Aufenthaltes häufig für Unterhaltung gesorgt. Aber ich habe
mich zu verteidigen gelernt: „Esch hes Ellen, mais esch sin nesch ellen.“ - „Ich heiße Ellen, aber
ich bin nicht hässlich.“. ;) Die Luxemburger sind sehr stolz auf ihre Sprache und erteilen einem
nur all zu gerne einen kleinen Sprachkurs. Die Sprache lernt man recht schnell, vor allem, da die
Wörter dem Deutschen sehr ähnlich sind, oder dem Französischen, oder sie sind einfach so
ungewöhnlich, dass man sie schon deshalb behalten muss.

Bisweilen besitzt die Uni drei Standorte: den ältesten, hauptsächlich auf Jura spezialisierten
Campus Limpertsberg, wo alles Organisatorische erledigt werden muss, den
naturwissenschaftlichen Campus Kirchberg auf dem EU-Gelände und den auf Lehramt,
Psychologie und philosophische Studien konzentrierten Campus Walferdange. Da ich im BSSE
(Beachelor Sience Social et Educative) eingeschrieben war, habe ich in Walferdange studiert. Die
Zugfahrt zu dem etwas außerhalb gelegenen Campus bietet einen wunderschönen Blick auf die
Hauptstadt und entschädigt so die Anreise an die Uni. Der Campus Walferdange ist klein und
übersichtlich, die Kurse sind selten überbelegt. Dank dieses Umstandes hat man zumeist ein sehr
persönliches Verhältnis zu den Dozenten und den Verwaltungsmitarbeitern. Das Studiensystem
ist dem deutschen System ähnlich, nur die Punkte werden etwas spärlicher verteilt. Was in Köln
einen Wert von 4 CP hat, ist an der Uni Luxembourg eher mit 3 CP angelegt.
Im Gegensatz zu Deutschland endet das Semester mit einer einmonatigen Prüfungsphase. Man
bereitet sich von zu Hause aus auf sie vor oder verfasst Hausarbeiten.

Das Studiensystem entspricht ungefähr dem deutschen System, es handelt sich ja auch
um einen europäischen Bachelor – Studiengang. Pro Semester sollte man um die 30 ECTS
Points sammeln. Die Lehrveranstaltungen haben eher 3 als 4 ECTS Points. Die Noten werden im
Rahmen von 0 – 20 Punkten vergeben. 20 Punkte entsprechen einem „Sehr gut“. Meiner
Meinung nach ist das Niveau nicht höher als in Köln, allerdings ist der Umfang und der Aufwand
deutlich mehr um lediglich dieselben Leistungspunkte zu bekommen.

Die meisten Dozenten bewerten „recht freundlich“. In den Lehrveranstaltungen sind nie zu viele
Studenten, was die Arbeitsatmosphäre deutlich erleichtert. In den Seminaren kommt man sehr oft
zu Wort – es ist in Luxemburg eine beinahe „schulische Atmosphäre“.

Das Klima unter den Studenten ist sehr freundlich, viele sind sehr hilfsbereit und kontaktfreudig.
Je nach dem ob man in die Mensa (günstig + gut) oder die Cafeteria (teuer + beliebt = ?!) knüpft
man schnell mit Personen Kontakt, die den gleichen Speiseraum wählen. Die Mensa ist
Gegensatz zu Köln grade zu winzig. Dafür ist es gemütlich das Personal ist sehr freundlich und es
schmeckt gut!
Auch wenn ich „nur“ in Luxemburg war, habe ich einen Einblick in viele verschiedene Kulturen
bekommen und eine Menge toller Menschen kennen gelernt. Einen Aufenthalt in Luxemburg
kann ich wärmstens empfehlen!

Noch ein paar kurze Tipps:
-

in der Kantine essen gehen

-

im BSSE das Seminar zu Erlebnispädagogik wählen (man muss außer Anreise für die 5
Tage nichts zahlen!!)

-

in den Scotts Pub im Grund gehen

-

Luxemburg bei Nacht

-

Diverse Aussichtpunkte oberhalb vom Grund

-

im Tierheim (unter der Woche ab 14:00) einen Hund zum Gassi gehen abholen

-

das kostenlose Kunstangebot der Uni besuchen

-

das Art Cafe

Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule

Mit der Gasthochschule habe ich per Internet Kontakt aufgenommen. Für das ERASMUS
Programm ist Frau Marie-Anne Heyer zuständige Ansprechpartnerin. Sie hat ihr Büro auf dem
Campus Limpertsberg. Von ihr bekommt ihr nach der Anreise alles Notwendige.
Mail: marie-anne.heyer@uni.lu
Telefon: (+352) 46 66 44 6682

