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Im Wintersemester 2017/18 bekam ich die Möglichkeit, an der Universidad de Costa Rica 

(UCR) studieren zu können und habe somit ein unglaublich abwechslungsreiches und 

lehrreiches halbes Jahr in Zentralamerika verbracht.  

1. Vorbereitung 

1.1. Visum 
 

So groß die Vorfreude auch bereits sein mag, vor dem Abflug warten noch einige 

Erledigungen für das zwingend erforderliche Studentenvisum. Die Variante, mit dem 

einfachen Visum für Touristen sich den Aufwand zu ersparen, welche immer wieder zu lesen 

ist, ist leider nicht möglich, da vonseiten der UCR das sogenannte visa estudiantil für die 

Zulassung zur Uni zwingend gefordert wird. Sollte man dennoch ohne die Dokumente 

anreisen, ist vor Ort eine Strafe von 200 US-Dollar zu bezahlen. 

Erforderlich sind die Geburtsurkunde und eine aktuelle Strafregisterbescheinigung, jeweils 

mit Apostille, sowie eine Bestätigung der eigenen Zahlungsfähigkeit für die Dauer des 

Aufenthaltes. Mit diesen Dokumenten kann man sich bei der Botschaft in Wien das 

temporäre Studentenvisum abholen. 

Angekommen in Costa Rica gibt es jedoch noch einige Dinge mehr zu erledigen, wobei die 

Bürokratie dabei oftmals viel Geduld und auch Nerven gekostet hat. Man braucht jedoch 

keine Angst davor zu haben, im Büro für internationale Angelegenheiten hilft Verni beim 

ganzen Prozess und nimmt sich genügend Zeit für alle auftauchenden Unklarheiten und 

Fragen. Mit all den Dokumenten summieren sich die Gesamtkosten doch beträchtlich, da bei 

wirklich jeder Kleinigkeit ein Beitrag bezahlt werden muss. Schlussendlich muss also mit allen 

Erledigungen in der Heimat sowie in Costa Rica mit ca. 300 Euro gerechnet werden. 

1.2. Bewerbungsprozess an der UCR 
 

Alle notwendigen Informationen und Dokumente dazu gibt es hier: 

http://www.oaice.ucr.ac.cr/en/international-students.html 

Für ein erfolgreiche Bewerbung ist ein Motivationsschreiben auf Spanisch, der aktuelle 

Studienerfolgsnachweis, ein Empfehlungsschreiben sowie eine Bestätigung der 

Sprachkenntnisse erforderlich. 

  

http://www.oaice.ucr.ac.cr/en/international-students.html
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2. Universität 
 

Die UCR ist Costa Ricas größte Universität mit mehreren Sitzen im Land, wobei sich der 

Großteil in San José, der Hauptstadt, befindet. Auf der Unihomepage ist das vielseitige 

Angebot einzusehen: https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ 

Mit ca. 50.000 Studenten hat die Uni doch eine beträchtliche Größe, die verschiedenen 

Lehrstühle und Institute sind aber am weitläufigen und sehr grünen Campus auf zahlreiche 

Gebäude aufgeteilt. Direkt am Universitätsgelände lassen sich die ersten Tiere, wie Kolibris 

oder sogar Faultiere, beobachten. 

Da der Vertrag zwischen den beiden Universitäten leider nicht fortgeführt wurde, waren zu 

meinem Zeitpunkt die Studiengebühren an der UCR zu bezahlen. Der genaue Betrag hängt 

nicht zuletzt von der Anzahl der Credits der belegten Kurse ab, liegt aber im Bereich von ca. 

800 bis 900 Euro pro Semester und ist in zwei Teilzahlungen zu begleichen. 

2.1. Lehrveranstaltungen 
 

Der Unterrichtsstil unterscheidet sich doch deutlich von jenem in Österreich, so läuft alles 

deutlich schulischer ab. Hausaufgaben, Präsentationen und Zwischentests gibt es während 

des kompletten Semesters. Abgeschlossen werden die Kurse meist mit einer schriftlichen 

Arbeit, die abgegeben werden muss, sowie mit einer Prüfung. 

Zwar ist der Arbeitsaufwand nicht zu unterschätzen, der große Vorteil dabei ist allerdings, 

dass somit das Ergebnis nicht allein von einer großen Abschlussprüfung abhängig ist, 

sondern auch davor bereits viele Punkte für die Gesamtnote gesammelt werden können. 

 

3. Sprache 
 

Basis meiner Sprachkenntnisse haben die Spanisch-Lehrveranstaltungen unserer Uni über 

drei Semester hinweg gebildet. Außerdem habe ich mich dafür entschieden, zusätzlich einen 

recht intensiven aber auch effektiven Kurs für einen Monat direkt an der UCR vor dem 

Beginn des Semesters zu absolvieren. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, da ich in 

diesen vier Wochen unglaublich viel Sicherheit im Umgang mit der Sprache dazugewonnen 

habe und mir der Start an der Uni somit deutlich leichter gefallen ist. Zudem ist es ungemein 

wichtig, keine Scheu beim Sprechen zu haben, denn mit viel Praxis kommen die 

Verbesserungen fast wie von alleine. 

Nichtsdestotrotz stellen vor allem die ersten Wochen in den Kursen eine große 

Herausforderung dar. Gerade beim Lesen von wissenschaftlichen Texten oder Vorbereiten 

von Präsentationen ist der Zeitaufwand aufgrund der Herausforderungen der Sprache doch 

deutlich größer als gewohnt.  

https://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/
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4. Leben in Costa Rica 

4.1. Wohnung 
 

Da die Wohnungssuche von Österreich aus nur sehr begrenzt möglich ist, kam ich zu Beginn 

im Hostel Urbano San Pedro unter, nur wenige Meter von der Uni entfernt. Da es dort 

unglaublich gemütlich und auch recht ruhig war, hat es auch nicht gestört einige Wochen 

dort zu verbringen, bis ich ein passendes Zimmer gefunden habe. Zur Suche hält man am 

besten am Campus und der Umgebung Ausschau nach ausgehängten Anzeigen bzw. nutzt 

die Facebook-Gruppe "Apartamentos cerca d UCR, Latina, Fidelitas", wo laufend neue  

Angebote hochgeladen werden. 

Um auch in der WG möglichst häufig spanisch zu sprechen, habe ich mich bewusst dafür 

entschieden, mit Studenten aus Costa Rica zusammenzuziehen, um so noch mehr mit der 

Sprache vertraut zu werden. 

Die Mieten fallen zwar günstiger aus als in Österreich, mit umgerechnet ca. 130 bis 250 Euro 

monatlich liegen die Preise aber doch deutlich höher als im Vergleich mit den umliegenden 

Ländern Zentralamerikas. Positiv aufgefallen ist, dass es kaum Probleme gab, eine bereits 

komplett möblierte Wohnung zu finden, was für alle Auslandsstudenten ja auch unbedingt 

notwendig war. 

Als Option dazu besteht die Unterbringung gemeinsam mit einer Gastfamilie, organisiert 

direkt durch die UCR. Der Wunsch muss lediglich bei der Bewerbung angegeben werden. 

4.2. Öffentlicher Verkehr und Reisen 
 

Auch wenn in all den Kursen während des Semesters Arbeit ansteht, bleibt doch immer 

genügend Zeit übrig, die natürlich sehr gut zum Reisen genutzt werden kann, um so andere 

Ecken des vielseitigen Landes kennenzulernen. 

Um von einem Ort zum anderen zu kommen, egal ob innerhalb der Stadt oder über längere 

Distanzen, nutzt man die vielen Busse. Zu Beginn wirkt es noch sehr chaotisch, da in 

San José unzählige Unternehmen auf verschiedensten Linien unterwegs sind, doch mit etwas 

Erfahrung funktioniert es sehr gut. Lediglich am Morgen und nachmittags/abends wird man 

dabei auf eine Geduldsprobe gestellt, da dann viele Straßen heillos überfüllt sind und eine 

Fahrt, die sonst in 15 Minuten möglich wäre, plötzlich eine ganze Stunde dauern kann. Die 

Kosten dafür liegen umgerechnet bei etwa 30 Cent. 

Um zu anderen kleinen Städten, an die Küste oder zu sonstigen Zielen innerhalb des Landes 

zu reisen, ist es zuerst immer erforderlich herauszufinden, wo denn die Busse abfahren, da 

es für die verschiedenen Destinationen und somit die vielen Transportunternehmen eine 

Vielzahl an Terminals in der ganzen Stadt verteilt gibt. Der Preis für eine Busfahrt von bis zu 

mehreren Stunden schwankt ca. zwischen 4 und 8 Euro, je nach zurückgelegter Strecke und 

Unternehmen. 
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4.3. Essen 
 

Reis und Bohnen, das sind die zwei mit Abstand wichtigsten Zutaten der typischen costa-

ricanischen Küche. Als Student kommt mach nicht umher, mehrmals die Woche, oder gar 

mehrmals täglich, diese wichtigen Grundlagen vieler Speisen zu essen. So besteht auch das 

Nationalgericht, das "Gallo Pinto", das schon zum Frühstück gegessen wird, aus Reis und 

Bohnen. Dazu gibt's meist Eier, Käse und natürlich Kaffee. Zum Mittagessen kommt dann das 

sogenannte "Casado" auf die Teller, natürlich wieder Reis und Bohnen, in diesem Fall sehr 

oft mit Huhn, Rind- oder Schweinefleisch und auch mit sehr leckeren gebratenen bzw. 

frittierten Kochbananen. In den vielen kleinen "Sodas" (kleine Lokale) direkt am Campus 

oder in der Umgebung kostet solch ein Casado in etwa 3 Euro, wobei die Portionen meist 

reichlich sind. 

Mich persönlich hat besonders die Vielfalt der Früchte begeistert. Um eine möglichst große 

Auswahl zu haben und auch um deutlich bessere Preise als im Supermarkt zu ergattern, 

lohnt sich ein Besuch bei einem der vielen bunten Märkte in der Stadt. 

4.4. Sicherheit 
 

Bei einem Land in Zentralamerika tauchen bei vielen Menschen Fragen in Bezug zur 

Sicherheit auf. Beachtet man einige Grundregeln und handelt immer mit Hausverstand, 

können aber schon sehr viele Risiken ausgeschlossen werden. Spät abends, vor allem allein, 

muss es vermieden werden zu Fuß unterwegs zu sein. Die bequemste Variante ist dann, in 

der Hauptstadt San José auch sehr üblich, Uber zu nutzen. Zudem sollte, vor allem im 

Zentrum und bei größeren Menschenansammlungen, immer nur das notwendigste 

mitgenommen werden. 

Außerdem ist es sehr empfehlenswert, sich Ratschläge von Studienkollegen oder anderen 

Einheimischen zu holen, da diese die Situation immer am besten einschätzen können und 

viele Auslandsstudenten das mögliche Risiko unterschätzen. 

Nichtsdestotrotz habe ich mich stets wohl gefühlt und auch keine unangenehme oder gar 

gefährliche Situation erlebt. 

 

 

 

 

Sollten noch weitere Fragen auftauchen oder Unklarheiten bestehen, zögere nicht mich zu 

kontaktieren: 

0676/4712329 

bernhard.klampfer@stud.unileoben.ac.at 


