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EU Bewerber und Nicht-EU Bewerber   

Bewerbungsrichtlinien  

1 Ihre Hochschulzugangsberechtigung. 

Um sich für dieses Studienprogramm zu bewerben, benötigen Sie eine Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, die 
vom Luxemburger Bildungsministerium ausgestellt oder als gleichwertig anerkannt wurde. Bitte beachten Sie, dass ein 
Diplôme de technicien Ihnen keinen Zugang zum Bachelor en Cultures Européeennes gewährt, sondern ausschließlich zu 
den Studienprogrammen, die unter dem folgenden Link aufgelistet sind: https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_uti-
les_de_a_a_z/acces_aux_formations 

Das heißt: Wenn Sie keine luxemburgische Hochschulzugangsberechtigung haben, müssen Sie Ihr Schulabschlusszeugnis 
vom Luxemburger Bildungsministerium anerkennen lassen. Für eine Hochschulzugangsberechtigung, die an einer Regel-
schule in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder an einer internationalen bzw. europäischen Schule erworben 
wurde, ist diese Diplomanerkennung in aller Regel unproblematisch. Für Fristen und weitere Instruktionen siehe Schritt 4-
6. 

  

2 Überprüfen Sie, ob Ihre Sprachkenntnisse mit den Anforderungen des Studienprogramms übereinstimmen.  

Sie sollten Kenntnisse des Deutschen, Französischen und Englischen haben. Deutsch müssen Sie mindestens auf C1-
Niveau beherrschen, eine zweite Sprache (Französisch oder Englisch) mindestens auf B2-Niveau. Vorteilhaft sind Sprach-
kenntnisse in einer dritten Sprache (Französisch oder Englisch) mindestens auf A2-Niveau (nach dem Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmen für Sprachen).  

Bitte beachten Sie: Es stehen begrenzte Plätze für geeignete zweisprachige Bewerber (D/E; D/F) zur Verfügung, die die 
dritte Sprache im Laufe des Studiums erwerben bzw. ausbauen möchten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen 
hierzu haben. 

Alle Bewerber, die ihre Allgemeine Hochschulreife an einer Regelschule eines deutschsprachigen Landes (Luxemburg, 
Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz, deutschsprachiges Belgien) erworben haben, müssen kein Sprach-
zeugnis vorlegen. Alle anderen Bewerber steigern ihre Chance, einen Studienplatz zu erhalten, wenn sie eines der folgen-
den Sprachzeugnisse vorlegen. 

 TestDaF mit Niveaustufe 4 oder 5 in allen vier Kompetenzen 
 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD), zweite Stufe 
 Sprachzeugnisse des Goethe-Instituts (Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines/Großes Sprachdiplom) 
 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH), Stufe II 

Wichtig: Internationale (nicht-EU) Bewerbungen müssen einen Nachweis der Beherrschung der jeweiligen Unterrichts-
sprachen des Studienprogramms enthalten. Bitte beachten Sie die Richtlinien für die Sprachanforderungen. 

 

3 Verfassen Sie ein überzeugendes Motivationsschreiben. 

Das Motivationsschreiben ist integraler Bestandteil der Bewerbung. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit uns mitzutei-
len, warum Sie sich für dieses Studienprogramm bewerben, und wir können sehen, ob unser Studienangebot Ihren Wün-
schen entspricht. Das Motivationsschreiben muss auf Deutsch verfasst sein und folgende Fragen beantworten: 

1. Warum haben Sie sich für ein Germanistikstudium entschieden? Besonders gut ist es, wenn Sie Ihre Entscheidung 
mit Ihrem bisherigen Bildungsweg in Verbindung bringen können. Sie können z. B. darüber berichten, welche Texte oder 
Autoren der deutschen Literatur Sie besonders beeindruckt haben, was Ihnen am Deutschunterricht in der Schule beson-
ders gefallen hat oder welche Personen in Ihrem Umfeld Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst haben oder ein Vorbild für 
Sie sind. Vielleicht gibt es auch noch andere Aspekte, die für Ihre Entscheidung wichtig sind. 

2. Was erwarten Sie sich von dem Studium? Hier ist es wichtig, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie die Studi-
eninhalte mit Ihren Interessen in Verbindung stehen. Gibt es einzelne Teile aus dem Gegenstandsbereich des Fachs Ger-
manistik, die Sie besonders interessieren (z. B. Sprachgeschichte oder Gegenwartsliteratur)? 

3. Was interessiert Sie besonders am Bachelor en Cultures Européennes (BCE)? Der BCE ist ein interdisziplinärer Stu-
diengang, d. h., Sie werden nicht nur Veranstaltungen der Germanistik besuchen, sondern auch solche anderer Fächer, 
z. B. der Philosophie oder der Geschichtswissenschaft. Was erwarten Sie sich von der Ergänzung Ihres Studiums durch 
diese Seitenblicke auf andere Wissenschaften? 

 



Please note: these guidelines apply to the Bachelor en Cultures Européennes: Germanistik only. We cannot provide information about other programmes.  

If you wish to study law, economics, science, or any other field, and have questions about these programmes, please address your questions to the respective course directors and their offices directly. 
All available programmes and their language requirements can be found on the University website, both for Bachelor programmes (http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors) and Master programmes 
(http://wwwen.uni.lu/studies/masters).   

Bitte beachten Sie: Das Motivationsschreiben soll sprachlich überzeugend und fehlerfrei sowie aussagekräftig sein. 

Bewerbername und Bewerbernummer: Bitte geben Sie Ihren Namen, Vornamen und Ihre Bewerbernummer (diese wird 
automatisch bei der Online-Einschreibung generiert) an. 

Länge: 600-750 Wörter. 

  
 
 
 

 
4 Überprüfen Sie Ihre Bewerbung auf Vollständigkeit. Die folgenden Dokumente müssen beigefügt werden: 

 Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (kann ggf. nachgereicht werden, s. u.). Internationale (nicht-EU) Bewerbun-
gen müssen ein Zeugnis oder Bescheinigung enthalten, UND eine Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer, 
wenn diese in einer anderen Sprache als Französisch, Deutsch oder Englisch verfasst ist. 

 evtl. Anerkennung des Schulabschlusszeugnisses durch das Luxemburger Bildungsministerium 
 evtl. Sprachzeugnis (Bitte beachten Sie die Richtlinien für die Sprachanforderungen für internationale (nicht-EU) Be-

werbungen) 
 die Zeugnisse der letzten drei Schuljahre (6 Halbjahres- bzw. Jahreszeugnisse) UND Übersetzung durch einen verei-

digten Übersetzer, wenn diese in einer anderen Sprache als Französisch, Deutsch oder Englisch verfasst sind. Im Falle 
einer internationalen Anmeldung (Nicht-EU-Diplom) sind alle für dieses Diplom erhaltenen Zeugnisse erforderlich. 

 Motivationsschreiben  
 Lebenslauf 
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ONLINE BEWERBUNG- SCHRITT 1: Starten Sie den Bewerbungsprozess im Online-Bewerbungsportal 
 
Die genauen Modalitäten finden Sie auf der Website des Service des études et de la vie étudiante (SEVE) 
https://wwwfr.uni.lu/etudiants/demandes_d_admission_reinscriptions. 
Sobald Sie den ersten Teil Ihrer Online-Bewerbung abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Bewerbernummer und eine 
Liste der erforderlichen Dokumente sowie Informationen zu den nächsten Schritten. Bitte geben Sie ab diesem Zeitpunkt 
Ihren vollständigen Namen und Ihre Matrikelnummer in Ihrer gesamten Kommunikation mit der Universität an. 

  

6 
ONLINE BEWERBUNG- SCHRITT 2: Laden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen hoch und schließen Sie 
den Bewerbungsprozess ab 
 
WICHTIG: Frühe Bewerbung: Eine frühe Bewerbung erhöht Ihre Erfolgschancen. Bitte vervollständigen Sie Ihre Online-
Bewerbung und reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen so früh wie möglich ein. Ausstehende Dokumente und Qualifika-
tionen können später hinzugefügt werden. Dies gilt auch, wenn Sie in Ihrem letzten Jahr an der Sekundarschule sind: Falls 
Sie bei Ablauf der Bewerbungsfrist noch kein Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife bzw. keine Anerkennung Ihres 
Schulabschlusszeugnisses durch das Luxemburger Bildungsministerium haben, können Sie dieses zu einem späteren Zeit-
punkt nachreichen. Die Aufnahme in das Studienprogramm erfolgt dann zunächst vorläufig (admission sous condition). 
Dies gilt nicht für Nicht-EU Bewerbungen: alle Zeugnisse müssen innerhalb der gegebenen Fristen angereicht werden. Bei 
Bedarf können Bewerberinnen und Bewerber zu einem Interview eingeladen werden. 
 
 Fristen für Nicht-EU-Bewerber:  
Online-Bewerbung: 01.02.2021-30.04.2021 Einreichung der Bewerbungsunterlagen: 07.05.2021 
Anfrage einer Bewilligung für einen vorübergehenden Aufenthalt (AST) beim Außenministerium bis: ausstehend 
 
 Fristen für EU-Bewerber: 
Frühe Bewerbungsphase:  
Online-Bewerbung: 15.03.2021-15.04.2021. Einreichung der Bewerbungsunterlagen: 22.04.2021. 
 
Standard Bewerbungsphase:  
Online-Bewerbung: 15.04.2021-15.05.2021. Einreichung der Bewerbungsunterlagen: 22.05.2021. 
 
(Späte Bewerbungsphase) Sollten noch freie Plätze nach den ersten Bewerbungsphasen zur Verfügung stehen, würden 
wir auf unserer Webseite im Laufe des Monats Juni 2021 darüber informieren. Bitte beachten Sie, dass nur in diesem Fall 
die Einschreibungen für die späte Bewerbungsphase noch einmal geöffnet werden. Sollten alle Plätze vergeben sein, 
werden die Einschreibungen nicht mehr geöffnet. 
Online-Bewerbung: 01.07.2021-07.07.2021. Einreichung der Bewerbungsunterlagen: 14.07.2021. 

http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors
http://wwwen.uni.lu/studies/masters


Please note: these guidelines apply to the Bachelor en Cultures Européennes: Germanistik only. We cannot provide information about other programmes.  

If you wish to study law, economics, science, or any other field, and have questions about these programmes, please address your questions to the respective course directors and their offices directly. 
All available programmes and their language requirements can be found on the University website, both for Bachelor programmes (http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors) and Master programmes 
(http://wwwen.uni.lu/studies/masters).   

 COVID-19: In der gegenwärtigen Situation können Änderungen an den oben genannten Anforderungen und Fristen vor-
genommen werden. Bitte kontaktieren Sie unser Admissions-Team, falls Sie Probleme haben, eines der oben genannten 
Dokumente zu erhalten: admission.bce@uni.lu 

 

 

Nützliche Links 
 Informationen zum Germanistik-Studium: https://wwwen.uni.lu/formations/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_germanistik_acade-

mique 
 Studienvoraussetzungen: https://wwwen.uni.lu/studies/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_germanistik/einschreibung 
 Diploma Recognition (University of Luxembourg a-z):  http://wwwen.uni.lu/students/useful_information_from_a_to_z/diploma_recognition   
 Diploma Recognition Procedure (in French): http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-post-

primaire/jeune-recemment-arrive-pays/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html  
 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php 
 

Kontakt 
Bei programmspezifischen Fragen, beispielsweise zu den Sprachanforderungen oder zu Studieninhalten und -struktur können Sie sich an folgende 
Adresse wenden:  Email: admission.bce@uni.lu 

Für administrative Fragen wenden Sie sich bitte an das Zulassungsbüro der Universität Luxemburg: Email: seve.admission@uni.lu 

http://wwwen.uni.lu/studies/bachelors
http://wwwen.uni.lu/studies/masters
https://wwwen.uni.lu/formations/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_germanistik_academique
https://wwwen.uni.lu/formations/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_germanistik_academique
https://wwwen.uni.lu/studies/flshase/bachelor_en_cultures_europeennes_germanistik/einschreibung
http://wwwen.uni.lu/students/useful_information_from_a_to_z/diploma_recognition
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/jeune-recemment-arrive-pays/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/jeune-recemment-arrive-pays/reconnaissance-etudes/reconnaissance-bac-maturite/index.html
http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php
mailto:seve.admission@uni.lu
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