
10 Jahre LSK
Es ist mir keine Universitât bekannt, die in solch kurzer Zeit - seit

ihrer Selbststândigkeit im Jahre 1971 - so viel geleistet hat wie
Kaiserslautern, um sich einen Namen zu machen und neben den
besten, traditionsreichen Universitâten zu bestehen, sowohl in der
Lehre als in der Forschung.

Bemerkenswert ist auch die freundliche Atmosphâre, die den Be-
sucher sogleich umfângt, und von der ich mich letztes Jahr bei den
Feierlichkeiten des REEL-Treffens nachhaltig ijberzeugen konnte.

Der Verdienst des LSK, des luxemburgischen Studentenkreises in
Kaiserslautern, ist beispielhaft, sowohl was die Anziehungskraft der
Universitât auf angehende Komilitonen, als auch seine Zusammen-
arbeit mit verschiedenen tragenden lnstanzen anbelangt.

Nehmen wir einige Daten und Fakten, um dies zu illustrieren:

lm Jahre 1980/81 waren in Kaiserslautern 10 luxemburgische Stu-
denten eingeschrieben. Diese hatten von den Studienfahrten nach aus-
lândischen Hochschulen gehôrt und unterbreiteten dem Schulbera-
tungsdienst im Ministerium den Vorschlag, jugendliche Besucher der
Universitât selbst zu leiten und zu betreuen. Die Fahrt fand im Jahre
1982 statt und wurde ein voller Erfolg.

Andere Besucher folgten. Alle bisherigen Beteiligungszahlen wur-
den iiberboten: 1983 waren es lBO angehende Studenten, 1985 und
1987 jeweits 300.

Die Einschreibungen stiegen entsprechend sprunghaft. Aus den 10
der ersten Stunde wurden im Jahre 1986/87 fast lO0. 't990/91

waren es annâhernd 170.

Die hohe Zahl der Einschreibungen, die dynamische und vielseitige
Prâsenz der Luxemburger zeitigten Erfolge auch auf anderen Gebie-
ten. So wurde im Juli 1982 zwischen der Universitât Kaiserslautern
und der wissenschaftlichen Abteilung des Centre Universitaire ein
Studienabkommen unterzeichnet.



Auch die Unterbringung der luxemburgischen Studenten machte
gute Fortschritte. So erwarb der luxemburgische Staat zweimal 4
Zimmer, wobei die Beteiligung am ESA Projekt bahnbrechend war.

Die mustergi.lltige Zusammenarbeit des LSK mit dem luxembur-
gischen Erziehungsministerium verdient es, als Ansporn hervorgeho-
ben zu werden.

Meine besten WUnsche begleiten das Fest des zehnjâhrigen Be-
stehens des LSK und ich beglijckwûnsche den LSK dazu, eine sehr
wirksame und dauerhafte Form der Zusammenarbeit mit der Univer-
sitât Kaiserslautern und dem luxemburgischen Erziehungsminister
entwickelt zu haben.

Marc Fischbach

Minister der nationalen Erziehung



Vorwort zum 1O Geburtstag des LSK

Schaut man sich die Entwicklung der Zahlen der Luxemburger Stu-
denten an der Universitât Kaiserslautern an, so muB man von einem
wahren Boom sprechen, den unsere Hochschule in den letzten 10
Jahren erlebt hat. Waren im Sommersemester 1980 gerade mal 6
Luxemburger in Kaiserslautern immatrikuliert" so zâhlte man im
darauffolgendem Semester bereits 14 Studierende und 1û Jahre
spâter, im Wintersemester 199019'l bildeten die Studenten aus dem
Gro8herzogtum mit 155 lmmatrikulierten die bei weitem grôBte Aus-
lândergruppe an unserer Hochschule.

Die Universitât Kaiserslautern hat sich seit jeher intensiv um aka-
demische Kontakte mit dem Ausland bemiiht und ist froh und stolz
zugleich, zur Teit eine der grôBten akademischen Ausbildungsstâtte
fûr zukiinftige Luxemburger Ingenieure und Naturwissenschaftler zu
sein. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung hat sicherlich
auch der Verein der "Letzbueger Stodenten zu Kaiserslautern LSK"
durch seine engagierte Ôffentlichkeitsarbeit geleistet.

Dieser sympatische Verein wurde 1981 von nur 12 Studenten mit
dem Gedanken gegrUndet, in Luxemburg fûr die Universitât Kaisers-
lautern zu werben und sich in der Barbarossastadt gegenseitig zu
unterstlitzen. Heute - 10 Jahre danach - sind mehr als B0% aller
Luxemburger Studenten in Kaiserslautern im "LSK" affil iert. Diese
Zahlen dokumentieren nicht nur den auBerordentlichen Zusammenhalt
der Luxemburger, sondern zeigen auch, daB der Verein der "Letze-

buerger Stodenten zu Kaiserslautern" sich sehr um seine Mitglieder
bemiiht, und sie intensiv betreut.

In einer Zeit, in der wir kurz vor Vollendung des EG-Binnenmarktes
stehen, spielen auch die "Letzebuerger Stodenten zu Kaiserslautern"
eine wichtige Rolle, um die in den letzten Jahren aufgebauten Bindung-
en menschlicher, kultureller wie auch wirtschaftlicher Art in dieser
europâischen GroBregion Saar-Lor-Lux-Westpfalz auszubauen und
weiterzuentwickeln, In diesem Sinne wûnsche ich dem Verein der
"Letzebuerger 

Stodenten zu Kaiserslautern" weiterhin viel Aktivitâten
und eine gelungene Geburtagsfeier.

Prof. Dr" Klaus Landfried
Prâsident der Universitât Kaiserslautern




