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Erfahrungsbericht – Universidad de Costa Rica 

Vor dem Auslandssemester (am Heimatort) 

In Costa Rica habe ich als Freemover an der Universidad de Costa Rica (UCR) studiert. Das 

heißt, dass man sich direkt bei der Universidad de Costa Rica bewirbt und es keine Kooperation 

zwischen der Universität Bremen und der UCR gibt. Da die Beantragung des Visums das 

Aufwändigste war, möchte ich euch den Antrag erleichtern und euch insgesamt zwei Tabellen 

dazu zur Verfügung stellen. 

Visum 

Dokument Kosten Ausstellungsort 

Führungszeugnis 17€ (kann bei 

Bezug von 

Sozialleistungen 

erstattet werden) 

Je nach Bundesland, u.a. 

Bürgerämter 

Für die Erstattung eine Kopie der 

Sozialleistungen beifügen (z.B. 

Bafög-Bescheid) 

Apostille des 

Führungszeugnisses 

23€ Direkt mitbeantragen 

Internationale Geburtsurkunde 12€ Gemeinde im Geburtsort 

Apostille für Geburtsurkunde 15€ Landespräsidium im Bundesland 

des Geburtsortes 

Visagebühren 32€ Botschaft Costa Rica 

Bestätigungsschreiben der UCR 

an die Botschaft oder ein 

Konsulat senden lassen 

kostenfrei UCR sendet E-Mail an Botschaft 

Saldenbescheinigung kostenfrei Eigene Bank, Bank der Eltern, ggf. 

Stipendienbescheid 

Bestätigung der 

Reisekrankenversicherung 

kostenfrei Reisekrankenversicherung 

Formular für Studienvisum kostenfrei Webseite der Costa Ricanischen 

Botschaf1 

Zwei Passfotos 5€ Automat 
 

Alle Dokumente dürfen für den Antrag nicht älter als sechs Monate sein. Die Bearbeitung des 

Führungszeugnisses und der internationalen Geburtsurkunde inklusive Apostille kann einiges 

an Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen empfiehlt es sich schon vor der Zusage diese 

Dokumente zu beantragen, da es nach der Zusage sehr knapp werden könnte. 

Costa Rica ist mit sechs Vertretungen in Deutschland tätig. Mit der Botschaft in Berlin und den 

Honorarkonsularen in Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Lahr und Leipzig2. Manchmal 

ist es einfacher, die Visumsangelegenheiten an einem Honorarkonsulat zu erledigen, zum 

Beispiel, wenn dieses näher ist. Jedoch müssen hier einige Dokumente zwischen dem 

Honorarkonsulat und Berlin versendet werden, was zu einer längeren Bearbeitungszeit (>2 

Monate) führt. Die Bearbeitungszeit an einem Honorarkonsulat ist länger und in Berlin erhält 

 
1 Visum beantragen: http://www.botschaft-
costarica.de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=188&lang=de 
2 Botschaft und Honorarkonsulare: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/costarica-
node/vertretungencostarica/224824 
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man einfacher einen Termin. Wenn man einen Termin in Berlin erhalten möchte, kann man 

einfach alle oben genannte Unterlagen an die Botschaft senden und erhält daraufhin einen 

Termin inklusive Zahlungsaufforderung der Gebühren. Achtet auch darauf, dass ihr die 

Dokumente nicht zu früh beantragt. Sie sollten bei der Beantragung in Costa Rica (nicht der 

Termin an der costaricanischen Botschaft in Deutschland) nicht älter als sechs Monate sein. 

Wenn der Prozess für das vorläufige Visum in Deutschland abgeschlossen ist, ist es sinnvoll 

sich manche Unterlagen auf Spanisch aushändigen zu lassen. So unter anderem den Beleg für 

die Reisekrankenversicherung oder die Saldenbescheinigung. So spart ihr euch teure 

Übersetzungen in Costa Rica. Es werden nämlich nur in Costa Rica angefertigte Übersetzungen 

akzeptiert. 

Weitere Vorkehrungen 

Vor dem Auslandssemester sind einige Sachverhalte zu klären, die entweder für das Studium 

nötig sind, oder den Auslandsaufenthalt ungemein erleichtern. Als Erstes sind die nötigen Dinge 

zu nennen. So schafft das Ausfüllen eines Learning Agreements Gewissheit bei der 

Leistungsanrechnung und erhöht die Chancen auf ein Stipendium (Bewirbt euch auf jeden Fall 

auf ein Stipendium, die Chancen sind höher als man denkt). Außerdem erspart einem das frühe 

Ausfüllen Stress und man kann sich in Ruhe einen Plan machen, welche Kurse man denn 

belegen möchte. Des Weiteren ist das Learning Agreement vor dem Auslandssemester nicht 

bindend, da noch nicht alle Kurse und Kurszeiten feststehen, es kann also ohne Probleme 

geändert werden. Leider weiß man so früh noch nicht, welche Kurse tatsächlich angeboten 

werden. Des Weiteren hat der Beantragungsprozess länger gedauert, da in Bremen die 

Umrechnung der Leistungspunkte falsch war und ich einen Nachweis erbringen musste, wie 

viel ein costaricanischer Credit in Europäischen Credits wert ist. Ein costaricanischer Credit ist 

zwei ECTS wert. Das könnt ihr euch vom Studienbeauftragten in Costa Rica bescheinigen 

lassen. Ansonsten könnt ihr euch bei Bedarf an deutsche Universitäten wenden, welche eine 

Kooperation mit der costaricanischen Universität (Berlin, Darmstadt, etc.) haben. 

Außerdem schadet es nicht sich frühzeitig um eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung 

zu kümmern. Denn diese wird zum einen von der Universität vorgeschrieben (Richtlinien der 

UCR beachten) und ist zum anderen eine sinnvolle Vorgabe, falls es zu Verletzungen oder 

Krankheiten kommen sollte. Wer sich noch unsicher ist, wo er seine 

Auslandskrankenversicherung abschließen soll, dem kann die Übersicht von Finanztest 

(Stiftung Warentest) weiterhelfen: https://www.test.de/Auslandskrankenversicherung-der-

grosse-Vergleich-4848150-0/ . 

Was darüber hinaus zu empfehlen ist, ist bei Bedarf (sehr) frühzeitig im Voraus einen BAföG-

Antrag zu stellen, da dessen Bearbeitung bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen kann. Das 

zuständige BAföG-Amt ist online zu recherchieren. Daneben ist zu beachten, dass die 

zuständige Behörde je nach Zielland variiert und das Studierendenwerk der Universität Bremen 

gegebenenfalls nicht für den Bafög-Antrag zuständig ist. Des Weiteren ist es sinnvoll eine 

(gebührenfreie) Kreditkarte zu beantragen, damit man im Ausland ohne Probleme am 

Automaten Geld abheben kann. So wie beispielsweise die DKB Kreditkarte. 

In Costa Rica 

https://www.test.de/Auslandskrankenversicherung-der-grosse-Vergleich-4848150-0/
https://www.test.de/Auslandskrankenversicherung-der-grosse-Vergleich-4848150-0/
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3 Hier eintragen und ausdrucken: https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action 
4 Übersetzung: https://san-jose.diplo.de/blob/1671692/3874248d9f2661e9403528c1873980f0/uebersetzer-
data.pdf 
5 Termin bei der Polizei vereinbaren: http://apmi.seguridadpublica.go.cr:8081/citas/ 

Dokumente Kosten Ausstellungsort 

Termin bei der Polizei Kostenfrei Habt eure genaue Adresse 

inklusive Hausfarbe und 

wichtiges Gebäude in der Nähe 

Parat 

Bestätigung des Auswärtigen Amtes 

(ELEFAND) 

kostenfrei Online beim Auswärtigen 

Amt(Screenshot)3 

Kopien: 

• Kopie des Reisepasses (2x alle 

Seiten!) 

• ELEFAND 

• carta de admisión 

6€ Copyshop der Wahl, in Uninähe 

gibt es viele 

Übersetzten: 

• Führungszeugnis 

• Apostille der Geburtsurkunde 

• Bestätigung des Auswärtigen 

Amtes (ELEFAND) 

 

15€ für alle 

Dokumente, 

wenn ihr 

alle 

deutschen 

Dokumente 

gesammelt 

abgebt 

Ofiziller Übersetzer, in Costa 

Rica (Übersetzungen aus 

anderen Ländern werden nicht 

akzeptiert4) 

Beglaubigung: 

• Alle Seiten! Des Reisepasses 

(Am besten zwei Mal: einmal 

für den Notar, einmal für euch) 

• Solicitud (erhaltet ihr von der 

Uni per Mail) 

• Bestätigung des Auswärtigen 

Amtes (Elefand) 

 

45€ Offizielle Notare: 

Siehe Liste des deutschen 

Auswärtigen Amtes 

Visagebühren 1€ Bei der Bank (Banco de Costa 

Rica) einzahlen 

Termin bei der Polizei 

• Adresse nennen 

• Angaben zu euerer 

Person/Aufenthalt 

• Adresse 

• Fingerabdrücke 

Kostenfrei Habt eure genaue Adresse 

inklusive Hausfarbe und 

wichtiges Gebäude in der Nähe 

Parat5 

Elefand kostenfrei Elefand Liste Online6 

Saldenbestätigung oder Stipendien von 

einem Contador bestätigen lassen, oder 

Stipendien 

30€ Von einem Contador bestätigen 

lassen 

Bestätigung der 

Reisekrankenversicherung 

kostenfrei Bei seinem  

Reiseversicherer 

Formular für Studienvisum -  

Zwei Passfotos 5€  Automat 
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Die Willkommensveranstaltung ist verpflichtend und dort werden die meisten Fragen zur 

Einschreibung und zum Visum geklärt. Für den Einschreibungsprozess muss zur 

verantwortlichen Person der Fakultät gegangen werden (wenn man Kurse an mehreren 

Fakultäten belegen möchte, zu mehreren Personen) und sich dort die Kurse abzeichnen lassen. 

Bei mir war es, bei der Politikwissenschaft, sehr einfach und mir wurde gleich bescheinigt, dass 

ich alle Kurse, welche ich besuchen möchte auch belegen darf. Daraufhin geht man mit dem 

ausgefüllten Zettel(n) und einem erstellten Studienplan zum Organisationverantwortlichen und 

hat dann erst mal alles erledigt. Es ist sinnvoll, erst mal mehr Kurse zu wählen und sich diese 

in der ersten Woche anzuschauen. Danach kann man die Kurse innerhalb der ersten Uniwoche 

immer noch abmelden. Für das Visum müsst ihr in Costa Rica weitere Vorkehrungen treffen. 

Um die Kurse an der Universität anzumelden und sich um das Visum zu kümmern habt ihr eine 

Woche Zeit. Es ist sinnvoll eine Whatsapp Gruppe mit allen deutschen zu gründen und die 

Beantragung zusammen zu organisieren. So lassen sich zudem Kosten, zum Beispiel für Notar 

und Übersetzung sparen. 

Vor dem Auslandssemester (in Costa Rica) 
Wohnungssuche 

Es ist sinnvoll sich schon vor dem Aufenthalt über die zukünftige Wohnung Gedanken zu 

machen. Um sich etwas mit dem Wohnort vertraut zu machen. Die meisten Studierenden 

wohnen in Uninähe. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr günstig, doch es dauert recht 

lange. Außerdem kann man auf Uber umsteigen, was recht günstig ist, auf Dauer aber dennoch 

recht teuer werden könnte. Schaut auch an welchem Campus euere Kurse stattfinden. Es gibt 

drei Orte, diese liegen insgesamt einen Fußweg von 30 Minuten auseinander. Das Leben der 

Studierenden findet häufig in Uninähe oder im Barrio Escalante, Barrio Los Yoses oder Dent 

statt. Eine Wohnung findet ihr in den Facebookgruppen, oder über 

https://www.encuentra24.com/ . Außerdem könntet ihr euren Buddy Fragen. Für die 

Anfangszeit loht es sich in ein günstiges Hostel in Uninähe zu ziehen. 

Während des Auslandssemesters 
Am Anfang habt ihr eine Woche Zeit, um euch eure Kurse anzuschauen. Aus diesem Grund 

würde ich euch empfehlen mehr Kurse zu wählen als ihr müsst. Denn dann könnt ihr ohne 

Probleme ein zwei Kurse abwählen, welche nicht euren Erwartungen entsprechen. Als 

Anmerkung: Es müssen Kurse in der Höhe von 12 CR-Credits (24ECTS) gewählt werden, um 

das Visum zu erhalten. Wohlgemerkt müssen die Kurse nicht bestanden werden. Ihr solltet aber 

zumindest versuchen, diese Kurse abzuschließen. Währenddessen lohnt es sich ein Learning-

Agreement During the Mobility mit der Universität Bremen abzuschließen. Denn häufig gibt es 

Änderungen, da nicht alle zuvor verfügbaren Kurse wählbar sind. 

Abschluss 
Leider kann ich nichts über den Abschluss berichten, da ich aufgrund der Corona-Pandemie das 

Auslandssemester abgebrochen habe. Ich denke aber, dass ihr eine gute Zeit haben werden und 

viel Lernen werdet. Die letztendliche Anrechnung sollte gut klappen, vor allem da der 

Austauschbeauftragte an der Universität Costa Rica sehr hilfsbereit ist. 

 
6 Hier eintragen und ausdrucken: https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action 

https://www.encuentra24.com/

