
DÉCOUVRIR 

L’UNIVERSITÉ  

DU LUXEMBOURG

2022-2023

LES RENDEZ-VOUS POUR 

S’INFORMER ! 

 DE

›› 27-28.10.2022 
Studentenmesse Luxemburg 
Suchst Du eine Studienberatung oder brauchst Du Hilfe bei der
Studienwahl? Die Studentenmesse bietet Dir auch die 
Möglichkeit, das vielfältige Studienangebot der Universität 
Luxemburg zu entdecken. Du kannst die Studiengänge und die 
interdisziplinären Forschungsbereiche kennen lernen, für die 
unsere Universität international bekannt ist. 

Wir stehen zur Verfügung, um Dir bei der Auswahl und 
Zusammenstellung Deines Studienprogramms zu helfen. 
Unsere Studiengänge werden vorgestellt und Du hast die 
Möglichkeit, mit uns über die Studiengänge zu sprechen, 
die Dich am meisten interessieren. 

Ab dem 24.10.2022 wird auch eine digitale Plattform online 
sein. Auf dieser Plattform findest Du die Aussteller der Messe, 
unser Bildungsangebot, Informationen zum Herunterladen 
sowie Adressen von Kontaktpersonen.

INFORMATIONS-

VERANSTALTUNGEN! 

 DE

›› 2-4.11.2022
Studieren probieren
Die Universität Luxemburg bietet Schülerinnen und Schülern 
wieder die Möglichkeit, ins Campusleben einzutauchen und an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Dabei handelt es sich um 
Kurse von Bachelor-Studiengängen des ersten Jahres. Tauscht 
euch mit unseren Studierenden aus, lernt Lehrende kennen, 
entdeckt Campus Belval und das Luxembourg Learning Centre 
und erhaltet Antworten auf eure Fragen rund um Zulassung 
und Studentenleben an der Universität Luxemburg.

›› 18.3.2023 
Tag der offenen Tür (Open Day) 
Der Tag der offenen Tür (Open Day) ist eine der wichtigsten 
Veranstaltungen des akademischen Jahres und bietet die 
Gelegenheit, die Universität zu entdecken, Professoren 
und Studenten zu treffen und mehr über die verschiedenen 
Serviceangebote der Universität zu erfahren. Du kannst Dir 
Präsentationen unserer Bachelor- und Masterstudiengänge 
anhören und Informationen über Zulassungs- und 
Einschreibeverfahren, Studentenleben, Unterkünfte, Vereine 
und vieles mehr erhalten. Du hast auch die Möglichkeit, an 
Führungen über den Campus Belval teilzunehmen.

›› April 2023    
  (Datum wird noch festgelegt)  

Student fir 1 Dag - Etudiant d‘1 jour
Verbringe einen Tag auf dem Campus Belval der Universität 
Luxemburg und tauche ins Campusleben ein, indem Du 
an Vorlesungen für Studienanfänger teilnimmst. Tausche 
Dich mit unseren Studierenden aus und nutze unsere 
Universitätsdienste: Bibliothek, Universitätsrestaurant und 
vieles mehr.

Dieser Tag wird von der ACEL (Association des Cercles 
d‘Étudiants Luxembourgeois) https://acel.lu/ organisiert.

›› 19.11.2022
Master’s Day 
Erfahre mehr über die Masterstudiengänge an der Universität 
Luxemburg und nimm an den virtuellen Präsentationen 
verschiedener Studiengänge teil. Tausche dich mit unseren 
Studierenden aus, lerne Lehrende kennen und erhalte 
Antworten auf deine Fragen rund um Inhalte und Organisation 
der Vorlesungen, Voraussetzungen und Einschreibung.

SAVE THE DATES 



›› 27-28.10.2022
Foire de l’Etudiant Luxembourg 
La Foire de l’Etudiant se déroulera à l‘Université du 
Luxembourg. Cet évènement majeur vous permettra 
de découvrir nos programmes d‘études de Bachelor, 
d’échanger avec nos professeurs et nos étudiants et 
de mieux comprendre les raisons pour lesquelles notre 
université est devenue une institution de notoriété 
internationale. 

Une plateforme digitale sera également mise en ligne à 
partir du 24.10.2022. Vous trouverez sur cette plateforme 
les exposants de la Foire, notre offre de formation, de la 
documentation à télécharger ainsi que les adresses de 
personnes de contact. 

 FR

›› 02-04.11.2022
Université à l’essai
L’Université du Luxembourg invite tous les élèves de 
terminale à tester plusieurs cours de première année. 
Cette immersion constitue une occasion unique pour les 
lycéens de se familiariser avec la réalité de l’enseignement 
universitaire et ainsi de mieux définir leurs choix 
d’orientation.

 FR

›› 18.03.2023 
Open Day
Evènement incontournable de l‘année universitaire, la 
journée « Portes ouvertes » (Open Day) permet de découvrir 
l‘Université du Luxembourg : son offre de formation, ses 
activités de recherche et l‘ensemble des services proposés 
aux étudiants (admission, logement, mobilité, programmes 
extra-curriculaires, vie associative, ...). Des visites guidées du 
Campus de Belval et des infrastructures de l‘Université sont 
également prévues.

›› Avril 2023
   (date à déterminer)   

Student fir 1 Dag - Etudiant d‘1 jour

Mettez-vous dans la peau d’un étudiant 
pendant toute une journée !

Découvrez le Campus de Belval, 
échangez avec nos étudiants et profitez 
de nos services universitaires. Cette 
journée est organisée par l’ACEL 
(association des Cercles d’Étudiants 
Luxembourgeois)  https://acel.lu/. 

Retrouvez tous nos évènements 
en ligne ou sur nos réseaux sociaux:

socialmedia.uni.lu

Finde alle unsere Veranstaltungen online 
oder auf unseren sozialen Netzwerken: 

›› 19.11.2022 
Master’s Day
Vous souhaitez en savoir plus sur nos formations Master ? 
Venez assister à la présentation de nos différents programmes 
de Master et échanger avec les professeurs en charge de ces 
formations sur toutes vos questions (contenu et organisation 
des cours, prérequis, examens, débouchés, ...). 

Vous pourrez également recevoir toutes les informations utiles 
en ce qui concerne les procédures d’admission et de demande 
de logement à l’Université du Luxembourg.
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