
AIDE FINANCIÈRE
Aide financière de l’Etat 
luxembourgeois 

 L’État octroie des bourses d’études et un prêt étudiant à
toute personne inscrite dans l’enseignement supérieur et 
remplissant certaines conditions.

 L’aide financière est accordée uniquement pour des formations 
menant à un diplôme reconnu ! Contactez le Service Aides 
financières en cas de doute !

Délais de demande
 du 1er août au 30 novembredu 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver) 
 du 1er janvier au 30 avrildu 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)

Tout savoir sur la procédure de demande, les conditions d’octroi et faire 
une simulation : 
www.mengstudien.luwww.mengstudien.lu                      aide-fi@mesr.etat.luaide-fi@mesr.etat.lu

Faites votre demande en ligne sur www.guichet.lu!

Aide financière de l'Etat Formations éligibles

INFORMATIONS SUR LES 
DIFFÉRENTES BOURSES ET LE 
PRÊT ÉTUDIANT

Bourse de base : 
 1 050.- € par semestre 

Prêt étudiant : 
 3 250.- € par semestre

Le montant du prêt étudiant est majoré des montants 
suivants :
• 50% des frais d’inscription
• La partie non allouée de la bourse sur critères sociaux

Bourse sur critères sociaux : 
 jusqu’à 1 995.- € par semestre

Le revenu du ménage définit la partie attribuée sous forme 
de bourse.

Bourse de mobilité : 
 1 286.- € par semestre

La bourse de mobilité vous est accordée si vous suivez 
des études en dehors de votre pays de résidence et y 
payez un loyer.

Bourse familiale : 
 262.- € par semestre

La bourse familiale vous est accordée si d’autres enfants 
du ménage effectuent des études supérieures éligibles 
pour l’aide financière. La bourse familiale est liquidée en 
une seule tranche au semestre d’été.

Frais d’inscription : 
 maximum 3 700.- € par année académique 

(50% sous forme de bourse et 50% sous forme de prêt)

Les frais d’inscription dépassant 100.- € sont remboursés 
jusqu’à un montant maximal de 3 700.- €. Le montant 
remboursable sera remboursé à 50% sous forme de 
bourse et 50% sous forme de prêt.
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INFORMATIONEN ZU DEN 
EINZELNEN STIPENDIEN UND 
ZUM STUDENTENDARLEHEN

Basisstipendium: 
 1 050.- € pro Semester 

Studentendarlehen: 
 3 250.- € pro Semester

Der Betrag des Studentendarlehens wird durch folgende 
Beträge erhöht:

• 50% der Studiengebühren 

• nicht bewilligter Teil des Sozialstipendiums

Sozialstipendium: 
 bis zu 1 995.- € pro Semester

Der als Stipendium bewilligte Anteil hängt vom Einkommen 
des Haushalts ab. 

Mobilitätsstipendium: 
 1 286.- € pro Semester

Das Mobilitätsstipendium wird Ihnen gewährt, wenn Sie 
außerhalb Ihres Wohnsitzlandes studieren und dort Miete 
zahlen.

Familienstipendium: 
 262.- € pro Semester

Ein Familienstipendium wird Ihnen gewährt, wenn 
auch andere Kinder des Haushalts einem im Rahmen 
der staatlichen Beihilfe förderungsfähigen Studium 
nachgehen. Das Familienstipendium wird mit einer 
einmaligen Zahlung im Sommersemester ausgezahlt.

Immatrikulationsgebühren: 
 maximal 3 700.- € pro Studienjahr 

(50% als Stipendium und 50% als Darlehen)

Die Immatrikulationsgebühren werden nach Abzug von 
100.- € bis zu 3 700.- € zurückerstattet. Der Betrag wird zu 
50% als Stipendium und 50% als Darlehen zurückerstattet.

STUDIENBEIHILFE 
staatliche Studienbeihilfe
für Hochschulstudien             

 Der Staat gewährt Stipendien und ein Darlehen für Hochschul-Der Staat gewährt Stipendien und ein Darlehen für Hochschul-
studien und dies unter bestimmten Voraussetzungen.studien und dies unter bestimmten Voraussetzungen.

 Die staatliche Studienbeihilfe wird Ihnen nur gewährt für Die staatliche Studienbeihilfe wird Ihnen nur gewährt für 
Studien mit anerkannten Abschlüssen! Im Zweifelsfall Studien mit anerkannten Abschlüssen! Im Zweifelsfall 
bei der Abteilung der Studienbeihilfen  nachfragen !bei der Abteilung der Studienbeihilfen  nachfragen !

Fristen zur Antragsstellung
 vom 1. August bis zum 30. November vom 1. August bis zum 30. November  (Wintersemester)
 vom 1. Januar bis zum 30. Aprilvom 1. Januar bis zum 30. April (Sommersemester)

Informationen zur Anfrage, Gewährungsbedingungen und 
Berechnungsmodus: 

www.mengstudien.luwww.mengstudien.lu                      aide-fi@mesr.etat.luaide-fi@mesr.etat.lu
Wir empfehlen Ihnen das Formular online über www.guichet.lu 
auszufüllen!

Staatliche Studienbeihilfe Zulässige Studien

STAATLICHE 
STUDIENBEIHILFE 
für Hochschulstudien
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