
Schalter und Büros: Postadresse:  Tel. (+352) 247 - Durchwahl www.gouvernement.lu/maee 
26, route d'Arlon, Luxemburg B.P. 752, L-2017 Luxemburg immigration.public@mae.etat.lu www.luxembourg.lu 

 
 
 
 
 

 
Einwanderungsverfahren – Diplôme d'Etudes Spécialisées (Fachdiplom) Uni.lu 

 
1) Aufnahmeprüfung 

a. Personen, die zur Aufnahmeprüfung für eine der drei Fachrichtungen (Allgemeinmedizin, 
Neurologie, Onkologie) eingeladen worden sind. 

i. Wenn die Aufnahmeprüfung aus der Ferne durchgeführt werden kann, gibt es zu 
diesem Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Einwanderung. 

ii. Wird die Aufnahmeprüfung in Luxemburg durchgeführt und unterliegt der/die hierzu 
zugelassene Bewerber/in der Visumpflicht, so wird er/sie davon unterrichtet, dass er/sie 
bei der diplomatischen oder konsularischen Vertretung Luxemburgs in seinem/ihrem 
Heimat- bzw. Wohnsitzland oder, falls es dort keine solche Vertretung gibt, bei der 
Botschaft oder dem Konsulat desjenigen Schengen-Landes, das Luxemburg bei der 
Erteilung von Visa in diesem Land vertritt, ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt in 
seinem/ihrem Heimatland für die Dauer der Prüfung, bei der seine/ihre Kenntnisse 
geprüft werden, beantragen muss. 

• Verfahren für Kurzzeitvisa (Aufenthalt von weniger als 90 Tagen): 
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/ressortissant-
tiers/sejour.html 

• Diplomatische oder konsularische Vertretung Luxemburgs im Ausland: 
https://maee.gouvernement.lu/fr/missions-diplomatiques/missions-
diplomatiques-et-consulaires-luxembourgeoises.html  

Der/die Antragsteller/in muss darüber informiert werden, dass er/sie dem Visumsantrag 
die Bescheinigung über die Annahme zur Aufnahmeprüfung beifügen muss. 

iii.  Wenn der/die Bewerber/in die Aufnahmeprüfung bestanden hat, muss er/sie darüber 
informiert werden, dass er/sie von seinem Herkunfts- oder Aufenthaltsland aus einen 
Antrag auf eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung stellen muss (Antrag auf eine 
vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung als Student). 

 Von Luxemburg aus gestellte Anträge auf eine vorübergehende  
Aufenthaltsgenehmigung werden gemäß Artikel 39 des geänderten 
Gesetzes vom 29. August 2008 über den freien Personenverkehr und 
die Einwanderung nicht angenommen. 

2) Aufnahmeverfahren 
a. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Aufnahmeprüfung erhält der/die Bewerber/in von der 

Universität einen Zulassungsbescheid. So kann er/sie bei der Einwanderungsbehörde einen 
Antrag auf eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung stellen. 

i. Der Antrag auf eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung muss vom Herkunftsland 
bzw. Wohnsitzland aus gestellt werden (der/die Antragsteller/in muss hierfür in sein/ihr 
Herkunfts- bzw. Wohnsitzland zurückkehren). 

ii. Nach Annahme des Antrags bei der Einwanderungsbehörde wird der/die 
Bewerber/in eine endgültige Zulassung von der Universität erhalten. 
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