
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

Name Ihrer Hochschule: 

Universität Passau 

 

Studiengang und -fach: 

Digital Transformation in Business and Society 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

Zweites Semester 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2020 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

2020-21  

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Colegio Humboldt San José 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  

Contiguo a la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, Pavas, San José 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 

entschieden?  

Mir war klar, dass ich in Deutschland studieren wollte, weil wir das Abitur in Costa Rica 

absolvieren konnten und so eine Gelegenheit muss man schon ausnutzen. Ich bin ein Mensch, 

der gerne etwas Neues kennenlernt und natürlich ist im Ausland zu studieren einer der 



 

bestmöglichen kulturellen Austausche. Wir hatten während der Schulzeit sehr viele 

Informationen über das Studium in Deutschland bekommen und ich wusste, dass es da sehr 

viele Möglichkeiten gab, ein guter Studiengang zu finden. Ich habe mich für Bayern, wegen dem 

Studiengang entschieden. 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Ich habe mich für dafür entschieden, weil der Studiengang sofort meine Interessen geweckt hat 

und ich von der schönen Dreiflüssestadt sehr begeistert war. 

 

 

Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Wo haben Sie Informationen zum Leben und Studieren in Bayern gefunden? 

Welche Internetseiten, Beratungsangebote etc. haben Sie genutzt?  

Wir hatten mehrere Besuche ehemaliger Schüler an unserer Schule, die mit uns viele 

Informationen, Tipps und Erfahrungen geteilt haben. Da ich schon wusste, an welcher 

Universität ich studieren wollte, habe ich hauptsächlich die Internetseite der Universität Passau 

besucht. Ich habe vor dem Studienbeginn von Freunden und Bekannten erfahren, wie das 

Leben in Bayern ungefähr ist. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 

Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

Meine Heimatschule hat Universitätsmessen organisiert. 

 

Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten? 

Haben Ihnen die Informationen weitergeholfen? Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche 

Fragen haben Sie keine Antworten erhalten? 

Der Umzug allein zu organisieren war schwierig und mit den verschiedenen Corona 

Einschränkungen sowieso. Mit viel Geduld ist es aber doch gegangen. Man muss sich Zeit 

nehmen, um alles zu organisieren. 

 

 



 

Haben Sie ein Visum für Ihren Aufenthalt benötigt? Bitte schildern Sie, wie und wo Sie es 

beantragt haben, wie lange die Beantragung gedauert hat, welche Probleme aufgetreten 

sind usw. 

Ich brauchte kein Visum, aber einen Aufenthaltstitel. Ich musste mich im Ausländeramt der 

Stadt Passau anmelden und unterschiedliche Formulare einreichen. Für den 

Finanzierungsnachweis haben meine Eltern eine Verpflichtungserklärung in der deutschen 

Botschaft beantragt. Es war nicht so einfach den Aufenthaltstitel zu bekommen, weil die 

Rückmeldung bei der Behörde immer lange gedauert hat. 

 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

Welche Formalitäten mussten Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland erledigen (z.B. 

Krankenversicherung, Aufenthaltsgenehmigung, Einwohnermeldeamt)? Was sollten 

zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie ihnen geben? 

Ich musste mir eine Krankenversicherung besorgen. Die Immatrikulationsbescheinigung musste 

ich mehrmals einreichen. Man braucht viel Geduld beim Ausländeramt und man muss immer 

daran denken, dass man nicht der Einzige ist, der das alles machen muss. 

 

Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell 

für Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)? 

Gibt es besondere Angebote für internationale Studierende? 

Es gibt eine Orientierungswoche, bei der alle Studenten bei unterschiedlichen Aktivitäten die 

Universität und die Stadt kennenlernen können und gleichzeitig Kontakte mit anderen 

Studenten knüpfen können. Dieses Jahr musste leider alles Online stattfinden. Viele der 

Veranstaltungen liefen per Zoom. 

Für ausländische Studenten gibt es auch mehrere Einführungsveranstaltungen, bei denen man 

Leute aus allen möglichen Ländern kennenlernen kann. 

 

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 

Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  

Das Studierendensekretariat ist immer erreichbar. Man kann auch die Professoren per email 

anschreiben. Der einfachste Weg ist über die Foren auf der StudIP Seite der Universität, wo 

man auch Hilfe von Studenten in höheren Semestern bekommt. 

 



 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 

gut? 

Mir gefällt besonders an meinem Studium, dass es eine Mischung aus BWL, VWL und 

Informatik ist, weshalb man über sehr viele unterschiedlichen Themen lernt und verstehen kann 

wie diese in der aktuellen Welt zusammenhängen. Nicht nur das, sondern auch, dass es ein 

sehr aktueller Studiengang ist, der erst ab dem Wintersemester 2020 eröffnet wurde, und man 

deshalb viele Themen mit Beispiele aus der Aktualität vergleichen kann. 

Die Vorlesungen, Übungen und Tutorien sind sehr gut organisiert, aber man hat bei manchen 

Fächern keine Altklausuren zum Üben bekommen und als Erstsemesterin wusste ich gar nicht, 

was mich erwartete und wie ich mich dafür vorbereiten sollte. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Ich würde auf jeden Fall ein Studium in Bayern empfehlen. Man muss aber bereit sein, 

auftretende Probleme allein lösen zu müssen und verantwortungsvoll damit umgehen. Es ist ein 

fremdes Land, eine fremde Kultur und es werden immer große Unterschiede zum Heimatland 

geben, die einem vielleicht am Anfang nicht so gefallen, aber dafür wird man viele andere 

positiven Erfahrungen machen. 

 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 

ins Heimatland)? 

Ich habe keine Ahnung, was genau ich nach dem Studium machen werden, aber ich würde 

schon gerne nach Costa Rica zurückkehren. 

 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

Passau ist eine sehr schöne Stadt. Da es sehr nah an Österreich und Tschechien liegt, kann 

man viele andere Städte besichtigen. Es ist eine Studentenstadt und deshalb konnte ich trotz 

Corona viele Leute kennenlernen. 

 

Bitte beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Wohnen Sie alleine oder haben Sie Mitbewohner? 

Wohnen Sie in der Innenstadt oder eher außerhalb? Wie groß ist die Entfernung zu Ihrer 

Hochschule? 



 

Ich habe eine Mitbewohnerin. Wir wohnen in der Nähe von der Innenstadt. Ich brauche 

ungefähr 20 Minuten zu Fuß bis zur Universität. 

 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 

Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 

geben?  

Ich habe meine Wohnung auf immowelt.de ein Monat vor dem Semesterbeginn gefunden. 

Wenn man sich frühzeitig anmeldet, kann man eine Wohnung beim Studentenwerk bekommen 

und es ist meistens günstiger 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

480 Euro mit den Nebenkosten. 

 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 

Es ist jeder Monat anders, aber im Durchschnitt ungefähr 350 bis 400 Euro. 

 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 

In Passau gibt es nur Bustransport, aber es ist sehr nützlich. Man kann mit der Campuskarte 

umsonst fahren, da ein Teil des Semesterbeitrags dafür ist. 

 

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

Die Universität liegt im Stadtzentrum am Ufer des Flusses Inn. Die Aussicht ist wunderschön. 

Es gibt viele günstige Angebote, um im Sportzentrum teilzunehmen, aber leider ist das wegen 

Corona nicht möglich. Es gibt auch viele Freizeit- und Kulturangebote, bei denen man während 

ein normales Semester teilnehmen könnte. 

 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der 

BayBIDS-Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer 

Heimatschule)  

Dank einen ehemaligen BayBIDS-Stipendiant meiner Schule. 



 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 

Fragen beantwortet? 

Nein, ich hatte kein Kontakt mit BayBIDS während des Bewerbungsverfahren. 

 

Ort, Datum: 

Passau, 20.03.2021 


