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Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger,

wir freuen uns, dass Sie sich für die Universität Passau entschieden haben und 
ich darf Sie im Namen der Professorinnen und Professoren und aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät herzlich bei 
uns willkommen heißen. Aufgrund der aktuellen Pandemie können wir Sie leider 
nicht in dem gewohnten Maße persönlich begrüßen und in das Universitätsleben 
einführen. Wir werden uns aber nach Kräften bemühen, Ihnen mit gezielten Zusat-
zangeboten den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten und es Ihnen ermög-
lichen, auch persönliche Kontakte zu Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen 
und den Lehrenden aufzubauen. Wir sind eine sehr junge und engagierte Fakultät 
und haben uns schnell auf die neuen Lehr- und Lernbedingungen eingestellt, so 
dass wir Ihnen unser umfassendes, modernes Studienprogramm auch in dieser 
Ausnahmesituation nahezu vollständig anbieten können und sicherstellen, dass 
Sie Kontakte zu unseren Praxispartnern erhalten. Ich hoffe sehr, dass Sie die Ein-
schränkungen nur einen Teil Ihres Studiums begleiten werden und dass Sie den 
Charme unserer Campus Universität, die vielen studentischen Initiativen, in denen 
Sie sich engagieren können sowie unser großes Netzwerk an internationalen Part-
neruniversitäten bald wieder in vollem Unmfang nutzen können. 

Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund, 

Prof. Dr. Jan H. Schumann
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

herzlich Willkommen in Passau! Wir hoffen, ihr seid gut hier angekommen und 
bereits in eine super Wohnung eingezogen. Leider wird dieses Semester durch 
Corona anders als gewohnt verlaufen - Online mit Zoom-Vorlesungen und nur 
wenigen Präsenz-
veranstaltungen. Wir haben trotzdem unser Bestes gegeben und eine den Hygi-
ene-
regeln konforme O-Woche organisiert. Trotz der bedingten Online-Lehre werden 
wir auch während des Semesters immer für euch da sein.

Habt den Mut euch einzubringen, damit euch die Erfahrungen, die ihr erleben 
werdet, persönlich weiterentwickeln und ihr im Studium wertvolle Erkenntnisse 
gewinnen könnt. Bei all dem werden wir euch begleiten - kommt also jederzeit 
auf uns zu!

Wir wünschen euch viel Spaß am schönsten Campus Deutschlands und viel Erfolg 
im Studium!

Tobias und Philipp

Eure Sprecher der Fachschaft Wirtschaft
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WO BIST DU HIER EIGENTLICH?

Spätestens jetzt, wenn du diese Zeilen liest, sollte dir bewusst werden, dass du 
im Hier und Jetzt angekommen bist.
„Hier“, das ist in diesem Fall eine niederbayerische Kleinstadt namens Passau, 
die drei Flüsse, jede Menge Fahrradtouristen im Sommer und viel Nebel im 
Winter zu bieten hat. Und das soll es gewesen sein? Von wegen! Passau hat im 
Sommer so viele Sonnenstunden, dass die Dachgeschossbewohner unter euch 
erkennen werden, was eine gute Klimaanlage wert ist.
Darüber hinaus bietet Passau eine rege Kultur- und Kneipenszene, sowie eine 
hervorragende Uni mit circa 12.500 Studierenden aus Deutschland und der gan-
zen Welt.
Das ist sie also, deine neue Heimat, die du ziemlich schnell lieb gewinnen wirst. 
Wie überall gilt auch hier das olympische Motto: Dabei sein ist alles! Darum soll-
test du nicht zögern am Anfang alles auszuprobieren was angeboten wird und 
so viele Menschen wie möglich kennenzulernen – die Anderen sind schließlich 
auch neu in der Stadt und kennen genauso wenige Leute wie du selbst.

WILLKOMMEN

Wir, die Fachschaft Wirtschaft, können dir bei so akuten Problemen wie „Wo 
kann ich einen IKEA-Montagekurs besuchen?“, „Wieso wird das Wasser mor-
gens nicht warm?“ oder „Oh Gott! Was soll ich nur ohne Mama kochen?“ auch 
nicht unbedingt weiterhelfen. 
Falls du allerdings Fragen zum Aufbau des Studiums, zur Uni oder dergleichen 
hast, kannst du uns  jederzeit über E-Mail, Instagram und Facebook erreichen. 
Außerdem sind wir zu unseren Öffnungszeiten im Fachschaftsbüro (R 025) im 
Erdgeschoss des WiWi-Gebäudes für euch da. 
Dieses Heft soll dir bei deinen Anfängen an der Uni eine erste Orientierung 
geben. In diesem Sinne heißt die Fachschaft Wirtschaft dich an der Universität 
Passau nochmals herzlich willkommen. Wir wünschen dir einen guten Start ins 
Studium und freuen uns, dass du dabei bist!

Deine Fachschaft WiWi

Was Ist eIgentlIch eIn QuItschIe?

Als Quietschie wird im Allgemeinen ein 
neuer Student an der Universität Passau 
bezeichnet. Woher dieser Begriff kommt - 
ja, darüber streiten die Passauer Sprach-
wissenschaftler schon lange. 
Glaubt man der Legende, so ist der Be-
griff darauf zurückzuführen, dass speziell 
zu Beginn des Semesters das lauschende 
Schweigen in den Hörsälen häufiger durch 
das Quietschen von Türen unterbrochen 
wird, wenn sich ein neuer Kommilitone mal 
wieder im Raum geirrt hat...

Fakten

- Eröffnung: 09. Oktober 1978
- Präsidentin: Prof. Dr. Ulrich Bartosch
- Studierende SoSe 2020: 1.575
- 244 Auslandspartnerschaften
- 21 Lehrstühle
- 1.158 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- 4 Fakultäten
- MyMuesli wurde hier gegründet
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Wer WIr sInD
Vielleicht fragst du dich, was die Fachschaft eigentlich macht. Wir sind 
die Studierendenvertretung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät – 
in etwa vergleichbar mit der Schülervertretung einer Schule. Um dir dein 
Studium etwas zu erleichtern, bieten wir eine Menge Leistungen an.

unser servIce Für DIch

stuDIenberatung   
Sicher stellen sich dir vor allem zu Beginn des Studiums eine Menge 
Fragen, auf die viele deiner Kommilitonen keine Antwort wissen. Dafür 
stehen wir dir gerne beratend zur Seite und helfen bei jeglichen Proble-
men, die du bezüglich deiner Studienplanung hast.

klausurensammlungen
Wir versuchen jedes Jahr so viele Lehrstühle wie möglich davon zu über-
zeugen, Altklausuren freizugeben. Du fi ndest sie auf den Webseiten der 
Lehrstühle, auf Stud.IP in der jeweiligen Veranstaltung oder auf Ilias. 

vertretung gegenüber Der Fakultät
Die Fachschaft wirkt bei der Gestaltung der Studienordnungen mit, hat 
Einfl uss bei Berufungskommissionen  (die Auswahl neuer Professoren) 
und steht in ständigem Kontakt zum Dekanat und den Lehrstühlen.

events
• O-Woche
• Lange Nacht des Lernens
• Fahrten (Wien, Budapest, Linz...)
• Auslandsinfoveranstaltungen
• Partys
• Adventsaktion 
• Wanderung zum Mostbauer

Die Events hängen von den aktuellen Entwicklungen hin-
sichtlich Corona ab. Aktuelle Infos gibts immer auf unserer
Website, sowie Instagram & Facebook

kontaktDaten

ÖFFnungszeIten
In der Vorlesungszeit sind wir montags bis freitags von 11:00 
– 15:00 Uhr für dich da. Während der Semesterferien stehen 
wir an ausgewählten Tagen zur Verfügung. Unser Büro be-
fi ndet sich im Erdgeschoss des WiWi-Gebäudes, Raum 025.

onlInePräsenz
Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Fachschaft jederzeit 
unter www.wiwi.uni-passau.de/fachschaft-wiwi mit jeder 
Menge Information für dich da. 
Auch auf Facebook und Instagram sind wir immer zu errei-
chen.

anschrIFt
Fachschaft Wirtschaft
Innstraße 27
Raum 025 WiWi
94032 Passau

Tel. 0851 509 2404
Fax. 0851 509 2407
E-Mail: fs-wiwi@uni-passau.de

Einfach mal vorbeischauen!
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KaffeeWerk
kirchenplatz passau-innstadt

support
your

coffee
company
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O-Wochenplan Wintersemester 2020/2021

Zeit
9 - 10 Uhr
10 - 11 Uhr
11 - 12 Uhr
12 - 13 Uhr
13 - 14 Uhr
14 - 15 Uhr
15 - 16 Uhr
16 - 17 Uhr
17 - 18 Uhr
18 - 19 Uhr
19 - 20 Uhr
20 - 21 Uhr
21 - 22 Uhr

ab 22 Uhr

  Zoom Sprechstunden    Veranstaltungen der Fachschaft WiWi

* für jedes Bachelorfach eigene Zoom Veranstaltung, bitte aktuelle Hinweise auf Website/Social Media beachten

Kneipentour

Cook' n' run

Radltour 

Campusführung

26. - 30.10.2020

Freitag, 30.10.2020

Stadtrallye

Begrüßung (Zoom) mit  
Infoveranstaltung

Montag, 26.10.2020 Dienstag, 27.10.2020 Mittwoch, 28.10.2020 Donnerstag, 29.10.2020

Einführung in die IT 
Programme der Uni 

SOS Stundenplan*
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Die O-Woche ist eine Orientierungswo che für Studienanfänger. Sie 

bietet dir vielfältige Möglichkeiten, deine neue Heimat, die Uni und 

natürlich deine KommilitonInnen der kommenden Jahre kennenzu-

lernen.  Der Spaß steht dabei ganz klar im Vordergrund! Aufgrund 

der aktuellen Corona-Entwicklungen finden die meisten Veranstal-

tung über Zoom statt. Weitere Informationen findest du auf unseren 

Social-Media Kanälen. 

begrüssung unD InFoveranstaltung

Die FS WiWi heißt euch herzlich willkommen an Deutschlands 

schönstem Campus. Hier erhaltet Ihr

auch viele nützliche Informationen rund um euer Studium an der 

Universität Passau. 

camPusFührung

Hier kannst du einfach von Zuhause aus deinen neuen Campus 

entdecken: 

www.virtualtour.uni-passau.de/start/

staDtrally

Entdecke deine neue Heimat mit deinen KommilitonInnen und ge-

winne tolle Preise.

sos-stunDenPlanhIlFe

Hier beantworten wir dir gerne all deine Fragen rund um Deinen 

Stundenplan.

cook n‘ run

Das Highlight der O-Woche! Einmal kochen, dreimal essen, neue 

Leute und eine Menge Spaß! Anmeldung erforderlich!

raDltour

Die Radltour kann nur stattfinden wenn das Wetter und die      

aktuellen Corona-Maßnahmen es zulassen. Dazu bitte auf un-

seren Kanälen informieren!

sPrechstunDen Der FachschaFt

Fragen über Fragen und keine Antworten? Die Fachschaftsmit-

glieder stehen Dir in dieser Zeit Rede und Antwort.
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Wichtige eckdaten im WS 20/21
anmelDung zu Den sPrachkursen

bis 29.10.2020

vorlesungsbegInn

02.11.2020

WeIhnachtsFerIen

23.12.2020 - 07.01.2021

vorlesungsenDe

12.02.2021

PrüFungszeItraum

08.02.-05.03.2021 (ungeFähre angabe)

Im ss 2021
vorlesungsbegInn

12.04.2021

vorlesungsenDe

16.07.2021

VeSte OberhauS

Die Veste Oberhaus thront zwischen Donau und Ilz über der Stadt und be-
herbergt ein Museum zur Stadtgeschichte Passaus. Der Aufstieg wird mit 
einem wunderbaren Blick über die ganze Stadt belohnt. 
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Fs WIWI Wants you!

Du interessierst dich für das Uni-Geschehen, möchtest deine 
Kommilitonen tatkräftig unterstützen und dich ehrenamtlich 
engagieren? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

Dann komm am DONNERSTAG, 05.11.2020 um 20:00 Uhr 
zu unserem Infoabend über Zoom 

Zu Beginn jedes Semesters veranstalten wir eine Info-Ver-
anstaltung, bei der wir kurz unsere Arbeit vorstellen. Sollten 
wir dabei dein Interesse wecken, vereinbaren wir in Interview 
mit dir. Dabei können wir dich näher kennenlernen und du er-
hältst einen Einblick in die tägliche Fachschaftsarbeit. 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

Weitere Details werden auf unserer Website sowie unseren 
Social-Media-Kanälen rechtzeitig bekannt gegeben.



#studieninfo

12

Leitfaden für dein 
bacheLOr-Studium

Wir möchten dir hier einen grundlegenden Über-
blick darüber geben, was im Studium von dir 
verlangt wird. Die wichtigsten Punkte haben wir 
für dich zusammengefasst.
Die genauen Bedingungen kannst du in der je-
weiligen Prüfungsordnung (PO) bzw.  in der In-
foschrift nachlesen, die auf der Homepage der 
Uni zu finden sind.
Außerdem stehen wir dir als Fachschaft bei Fra-
gen jederzeit zur Verfügung.

aLLgemeine regeLung

Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums be-
trägt sechs Semester. Es können bis zu zwei Ur-
laubssemester in Anspruch genommen werden. 
Die Bachelorprüfung setzt sich aus den Studien-
begleitenden Modulprüfungen und der Bachelor-
arbeit zusammen. 

ectS-Punkte

Sowohl die Noten der Module als auch die 
Bachelorarbeit werden mit ECTS-Punkten (Euro-
pean Credit Transfer System) gewichtet. 
Um das Studium abzuschließen, müssen insge-
samt 180 ECTS-Leistungspunkte erreicht wer-
den. Verpflichtend ist dabei die Bachelorarbeit 
(12 Punkte) sowie die Seminararbeit (7 Punkte) 
und Statistik (10 Punkte).
Insgesamt müssen mindestens 168 Punkte über 
Module gesammelt werden (Seminararbeit in-
klusive). In der Regel werden 5 Punkte für jedes 
bestandene Modul vergeben. Die Punkte dienen 
somit der Orientierung, wie weit man im Studium 
fortgeschritten ist.

nOten

Darüber hinaus dienen ECTS-Punkte der Ermitt-
lung der Bachelornote. Diese errechnet sich auf 
Basis der Noten für ein Modul, gewichtet mit den 
dafür vergebenen ECTS-Punkten. 
Noten werden - anders als in der Schule- in 
Schritten von 0,3 bzw. 0,4 Notenpunkten von 1,0 
bis 5,0 vergeben, wobei man mit 4,3 und darun-
ter nicht bestanden hat.
Klausuren zu den Pflicht- und Wahlmodulen 
werden in der Regel jedes Semester zu Beginn 

der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Allerdings 
raten wir dringend davon ab, schon in ersten Se-
mester Veranstaltungen bewusst zu „schieben“, 
da dies in den folgenden Semestern automa-
tisch zu einer Mehrbelastung führt.
Von allen bestandenen Modulen, die in die Be-
rechnung der Gesamtnote einfließen, können 
maximal sechs Module einmal freiwillig zur No-
tenverbesserung wiederholt werden. Nur die je-
weils bessere erzielte Note geht in das Zeugnis 
und in die Gesamtnote ein.

friSten

Bis zum Ende des zweiten Semesters sind 30 
ECTS-Punkt in den Basismodulen zu erbringen. 
Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, besteht 
die Möglichkeit bis zum Ende des dritten Seme-
sters mind. 40 ECTS-Punkte in Basismodulen 
nachzuweisen. Wird diese Vorgabe nicht erfüllt, 
folgt die Exmatrikulation.
Wenn du nach dem 8. Fachsemester 180 
Punkte nicht erreicht hast, gilt die Bachelorprü-
fung als erstmals nicht bestanden. Der Versuch, 
die Bachelorprüfung zu bestehen, muss dann 
innerhalb von zwei zusätzlichen Semestern un-
ternommen werden. Gelingt dies nicht, hat man 
endgültig nicht bestanden. 
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nicht beStehen

Jedes mit „nicht ausreichend“ bzw. „nicht be-
standen“ bewertete Modul kann höchstens zwei-
mal wiederholt werden (innerhalb eines Jahres). 
Auf schriftlichen Antrag hin, an das Prüfungsse-
kretariat, kann der Prüfungsausschuss für bis zu 
zwei Basismodule eine jeweils dritte Wiederho-
lung gewähren. 
Wurde ein Modul auch in der zweiten bzw. drit-
ten Wiederholung nicht bestanden, so ist das 
Modul endgültig nicht bestanden.
Man kann max. ein Basismodul „nicht bestehen“, 
andernfalls erfolgt die Exmatrikulation.
Dies hat zu Folge, dass man auch an keiner 
anderen deutschen Hochschule mehr zu einem 
gleichnamigen Studium zugelassen wird.

buSineSS adminiStratiOn & ecOnOmicS

Die Prüfungsmodule sind in Basis-, Wahl- und 
Schwerpunktmodule unterteilt. In den Basis-
modulen müssen mind. 77 ECTS-Punkte, in 
den Wahlmodulen mind. 45 ECTS-Punkte er-
bracht werden. Ein Schwerpunkt kann ab 15 
ECTS-Punkten ausgewiesen werden.

Zur Auswahl stehen folgende Schwerpunkte:
- Accounting, Finance and Taxation
- Management, Innovation, Marketing
- Economics
- Wirtschaftsinformatik
- Informatik/Mathematik
- Studium Generale
- Zweite Wirtschaftsfremdsprache

WirtSchaftSinfOrmatik

Die Prüfungsmodule sind in Basis-, Wahl- und 
Schwerpunktmodule unterteilt. In den Basismo-
dulen müssen mind. 100 ECTS-Punkte, in den 
Wahlpflichtmodulen mind. 20 ECTS-Punkte und 
in den Schwerpunktmodulen mind. 30 ECTS – 
Punkte erbracht werden. Ein Schwerpunkt kann 
ab 15 ECTS-Punkten ausgewiesen werden. Zur 
Auswahl stehen folgende Schwerpunkte: 

- Internet Business 
- Daten- und Wissensmanagement 
- Entrepreneurship
- Accounting, Finance and Taxation 
- Management, Innovation, Marketing 
- Economics 
- IT-Recht 
- Informatik / Mathematik 
- Studium Generale

digitaL tranSfOrmatiOn in 
buSineSS & SOciety

Die Prüfungsmodule sind in die Bereichen „Stu-
dieneingangsphase“, „Hauptfach Major“, „Ne-
benfach Minor“ und „Wahlbereich“ unterteilt. 
In der Studieneingangsphase müssen 25 
ECTS-Punkte in den Pflichtmodulen und mind. 
35 ECTS-Punkte in den Wahlpflichtmodulen er-
bracht werden. 

In Bereich des Major kann aus den Modulgrup-
pen ausgewählt werden: 
- Information Systems
- Management

Im Bereich des Minor kann aus den Modull-
gruppen ausgewählt werden: 
- Digitale Kommunikation
- IT-Recht
- Psychologie 

Im Wahlbereich müssen mind. 10 ECTS-
Punkte aus allen Modulgruppen der Modulbe-
reiche „Major“ und „Minor“ eingebracht werden. 
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Musterstundenplan Bachelor Business Administration and Economics 
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Musterstundenplan Bachelor Business Administration and Economics Musterstundenplan Bachelor Wirtschaftsinformatik 
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Musterstundenplan Bachelor Digital Transformation in Business and Society 
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StundenPLan erSteLLen 

Einen Vorschlag für deinen Stundenplan im 
Bachelorstudium, der die empfohlenen Vorle-
sungen bereits beinhaltet, findest du auf den 
vorhrigen Seiten. Diesen musst du nur noch 
deiner induviduellen Kursauswahl entsprechend 
vervollständigen, z.B. um Übungen, Tutorien 
und Fremdsprachenkurse.  
Das genaue Kursangebot mit Raum- und 
Zeitangaben findest du im Vorlesungsverzeich-
nis, welches du online unter 
https://www.wiwi.uni-passau.de/studium/vorle-
sungsverzeichnisse/ abrufen kannst. 

Darüber hinaus sind alle Veranstaltungen auch 
in Stud.IP (s. unten) zu finden. Einen Überblick 
über die Pflichtveranstaltungen, welche du im 
Rahmen deines Studiums besuchen musst, so-
wie empfohlene Vorlesungen der ersten zwei 
Semester findest du im Abschnitt „Leitfaden für 
dein Studium“ auf den Seiten 12ff. 

Für weitere Fragen zur Stundenplangestaltung 
kannst du dich immer an die Fachschaft wen-
den. Zusätzlich gibt es zu Beginn der O-Woche 
eine Veranstaltung „SOS-Stundenplanhilfe“.

VeranStaLtungStyPen

Vorlesung (VL)
Die Vorlesung wird i.d.R. von einer Professorin 
oder einem Professor gehalten und behandelt 
den kompletten Stoff, der für die Klausur rele-
vant sein kann. Dabei steht die theoretische 
Vermittlung des Wissens im Vordergrund. Po-
werPoint-Präsentationen und Tafelbilder dienen 
zur Veranschaulichung der Inhalte. Die Po-
werPoint-Präsentationen, welche zugleich das 
Skript darstellen, stehen zur Vor- und Nachbe-
reitung der Vorlesung in Stud.IP zum Download 
zur Verfügung. Zum Verständnis und zur Abde-
ckung der klausurrelevanten Themenbereiche 
ist der Besuch der Vorlesung empfehlenswert.

Übung (UE)
Die Übung wird von einem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter (meist Doktoranden) des Lehrstuhls 
gehalten. In der Übung wird der Stoff anhand 
von Aufgaben und Beispielen vertieft und in 
die Praxis umgesetzt. Die Aufgaben dienen der 
Klausurvorbereitung, somit ist der Besuch der 
Übung unerlässlich.

Tutorium (TUT)
Tutorien werden von erfahrenen Studenten 
höherer Semester gehalten. Diese dienen der 
Wiederholung und Vertiefung der Übungs-
aufgaben. Dabei wird speziell auf Fragen ein-
gegangen. Die Gruppen sind zur Verbesse-
rung des Arbeitsklimas deutlich kleiner als die 
Übungsgruppen. Die Teilnahme am Tutorium 
ist nicht verpflichtend, sie dient zur Unterstüt-
zung - vor allem bei Verständnisproblemen.

Meistens werden zu einer Vorlesung mehrere 
Übungstermine angeboten, von denen du nur 
einen besuchen musst (Ausnahme sind Block-
veranstaltungen). In manchen Fällen (Mathe, 
Mikro, Statistik, Markt & Wettbewerb) gibt es 
sowohl Übung als auch Tutorium. Falls in den 
Übungen etwas nicht klar geworden ist oder du 
noch Nachholbedarf hast, dann solltest du auf 
jeden Fall die Tutorien besuchen.  

Musterstundenplan Bachelor Digital Transformation in Business and Society 
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fachübergreifendeS angebOt:
SPrachenzentrum
Das Sprachenzentrum der Uni Passau bietet 
dir ein breites Angebotsspektrum, aus dem du, 
neben Englisch, deine Wunschsprache wählen 
kannst. 
Es ist normalerweise ohne Probleme möglich, 
neben dem verpflichtenden Wirtschaftseng-
lischkursen weitere Sprachen in das Studium 
zu integrieren, was jedoch einen Mehraufwand, 
von i.d.R. 3 Wochenstunden, bedeutet
Hast du dich für eine Sprache entschieden, 
empfiehlt es sich mit den Sprachkursen bereits 
im 1. Semester anzufangen. Zum einen hast 
du so länger Zeit, deine Sprachkenntnisse zu 
verbessern und zum anderen kannst du dich 
gegen Ende deines Studiums auf andere Dinge 
(z.B.: Bachelorarbeit, Bewerbungen) konzen-
trieren.
Für die Teilnahme an den Sprachkursen ist 
eine Anmeldung über Stud.IP notwendig. Wenn 
du keine Vorkenntnisse hast, kannst du dich in 
einen für dich terminlich passenden Kurs der 
Grundstufe 1.1 deiner Wunschsprache eintra-
gen.

Bei Vorkenntnissen empfiehlt es sich dringend, 
einen Einstufungstest zu absolvieren. Dadurch 
wird sichergestellt, dass du einem deinem Ni-
veau entsprechenden Kurs zugewiesen wirst.

Weitere Infos findest du unter: 

http://www.sprachenzentrum.uni-passau.de

SPrachen-einStufungSteStS

Die Einstufungstests werden vom Sprachen-
zentrum angeboten und sollen helfen, dich in 
die richtige Stufe bei der Sprachenausbildung 
einzuordnen. Bei Vorkenntnissen solltest du auf 
jeden Fall an diesen Tests teilnehmen, sonst 
musst du auf der niedrigsten Stufe anfangen!

c-tests (onlIne)
Englisch & Italienisch: 
27.10.2020 10:00 Uhr– 29.10.2020  22:00 Uhr
Französisch & Spanisch: 
27.10.2020 11:00 Uhr – 29.10.2020  22:00 Uhr

eInstuFungstests In PaPIerForm 
Portugiesisch: 26.10.2020 16:00 (HS 2 PHIL)
Russisch: 26.10.2020 14:00 (HS 1 PHIL) 

Studium generaLe

Das Studium Generale erlaubt es dir, Veran-
staltungen, die nicht deinem Fachbereich ent-
sprechen, zu belegen und anrechnen zu lassen. 
Dabei kannst du max.15 ECTS-Punkte in dein 
Studium einbringen. Veranstaltungen, die du 
im Rahmen des Studium Generale integrieren 
kannst, sind z.B. Vorlesungen anderer Fakul-
täten (bspw. Medienkommunikation) oder Veran-
staltungen des Zentrums für Karriere und Kom-
petenzen (ZKK).

„kLeiner kuWi“
(nur im Studiengang Business Administation and Eco-

nomics möglich)

Du hast auch die Möglichkeit die Zusatzquali-
fikation eines kleinen Kulturwirts zu erwerben, 
der dir interkulturelle Kenntnisse bzgl. eines 
Kulturraums bescheinigt. Hierfür ist es nötig, 
dass du dich für einen Kulturraum  der philoso-
phischen Fakultät entscheidest und aus diesem 
Bereich 15 ECTS-Punkte im Studium Generale 
einbringst. Zusätzlich musst du die zweite Wirt-
schaftsfremdsprache dem Kulturraum entspre-
chend belegen.
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aLLgemeineS zum maSter-Studium

Die Masterstudiengänge unserer Fakultät sind 
auf vier Semester und 120 ECTS-Punkte aus-
gelegt.
Die zugehörige Masterprüfung besteht aus zwei 
Teilen:
1. Studienbegleitende Modulprüfungen (100 
Punkte)
2. Masterarbeit (20 Punkte)

SPezieLLe regeLungen:

maSter buSineSS adminiStratiOn

Das Studienprogramm des M. Sc. Business Ad-
ministration besteht aus einem Pflicht- und einem 
Wahlprogramm.
Innerhalb des Pflichtprogramms sind die folgenden 
Bereiche mit der angegebenen ECTS-Punktezahl 
zu belegen.

- Methoden: 10 ECTS
- Grundlagen: 18 ECTS
- Seminar: 7 ECTS
- Masterarbeit: 20 ECTS

Innerhalb des Wahlprogramms können die fol-
genden Schwerpunkte gesetzt werden:

- Accounting, Finance and Taxation
- International Management and Marketing
- Wirtschaftsinformatik / Information Sys- 
 tems

Wird ein Schwerpunkt gewählt, so ist darauf 
zu achten, dass auch die Veranstaltungen 
des Pflichtprogramms aus dem Bereich des 
Schwerpunkts stammen müssen.
Es ist ebenso möglich, einen generalistischen 
Master ohne Schwerpunkt zu studieren. 

maSter internatiOnaL ecOnOmicS and

buSineSS

Die für den M. A. International Economics and 
Business zu erbringenden 120 ECTS-Punkte 
müssen durch Prüfungen in den folgenden Mo-
dulblöcken (jeweils mind. 10 ECTS-Punkte) so-
wie der Masterarbeit (20 ECTS-Punkte) gesam-
melt werden:

- Statistische und theoretische Grundlagen
- Globalization, Geography and the Multi- 
 national Firm
- International Finance
- Governance, Institutions and Anticorrup- 
 tion

Darüber hinaus hast du die Mögichkeit, auch 
ECTS-Punkte aus den folgenden Bereichen in 
dein Studium einzubringen:

- Wirtschaftsfremdsprache (max. 12 ECTS-
Punkte)
- Interdisziplinärer Modulblock: Veranstal-
tungen aus Masterprogrammen anderer 
Fakultäten (max. 12 ECTS-Punkte)
- Veranstaltungen des Zentrums für 
Schlüsselqualifikationen (max. 3 ECTS-
Punkte)

maSter WirtSchaftSinfOrmatik

Das Studienprogramm des M.Sc. Wirtschaftsin-
formatik ist ähnlich des M-BA aufgebaut, wobei 
18 ECTS-Punkte aus WiWi-Veranstaltungen 
im Rahmen der Grundlagen eingebracht wer-
den müssen. Seminar und Masterarbeit müs-
sen im Bereich Winfo absolviert werden. Im 
Wahlprogramm können 15 ECTS-Punkte aus 
Winfo-relevaten Veranstaltungen der Bereiche 
WiWi, Informatik, Jura und Medien eingebracht 
werden. Außerdem müssen 50 ECTS-Punkte in 
Schwerpunktveranstaltungen Wirschaftsinfor-
matik erreicht werden.
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uniVerSitätSeinrichtungen

StudierendenSekretariat

Öffnungszeiten:  Mo-Fr, 8.30-12.00 Uhr
  Mo-Do, 13.00-15.30 Uhr

Das Studierendensekretariat ist der zentrale 
Ansprechpartner an der Universität Passau zu 
folgenden Themen:
-  Bewerbung und Zulassung zum Studium
-  Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung 

und Exmatrikulation
-  Studiengangwechsel, Aufnahme des Doppel-

studiums und Gasthörerschaft

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das 
Studierendensekretariat nur per Mail oder te-
lefonisch erreichbar.

SPOrtzentrum

Das Sportzentrum bietet mit dem Hochschul-
sport Abwechslung, Erholung und Ausgleich 
zu den Belastungen des Studienalltags. Für die 
Teilnahme am Hochschulsport muss man sich 
mit der Studentcard über ein Webformular 
registrieren. Eine einmalige Grundebühr wird 
pro Semester fällig. Zusätzlich können noch in-

uni-passau.de/zkk/

akademiScheS auSLandSamt

Öffnungszeiten: Mo - Fr, 8.30 - 12.00 Uhr

Das Akademische Auslandsamt (AAA) steht dir 
bei Fragen rund um Studium und Praktikum im 
Ausland gerne zur Verfügung. Neben Informa-
tionsmaterial zu unseren ca. 200 Partnerhoch-
schulen bietet es auch die Möglichkeit einer 
persönlichen Beratung. In dem Raum VW 018 
findest du Erfahrungberichte über Auslandsauf-
enthalte. Erasmus Bewerbungen werden eben-
falls hier betreut und abgegeben.

StudentenWerk

Raum: Innstraße 29
Das Studentenwerk bietet u.a.:
-  4 Wohnanlagen, 1 Wohnungsdatenbank so-

wie eine Privatzimmerbörse
-  1 schöne Mensa und 3 Cafeterien („Cafeten“) 

sowie eine Cafebar
-  Amt für Ausbildungsförderung (BAföG) 
-  Sozialberatungsmöglichkeiten 
-  Kulturbüro (Anlaufstelle für Theater, Tanz, 

Musik, Video...)

dividuelle Kursgebühren anfallen. 

Während der Corona-Pandemie ist die Kur-
sauswahl leider eingeschränkt. 
Weitere Infos findest du unter: https://www.
sportzentrum.uni-passau.de/

zentrum für karriere und kOmPetenzen

Das Zentrum für Karriere und Kompetenzen 
umfasst alle Veranstaltungen im Bereich 
Weiterbildung für Studierende, Promoviren-
de, Postdoktorandinnen und Postdoktoran-
den, Habilitierende und Hochschullehrende 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
nichtwissenschaftlichen Diesnt. Ziel des Ze-
trums ist die nachhaltige Entwicklung per-
sönlicher Karrieren sowie der kontinuierliche 
Auf- und Ausbau individueller Kompetenzen 
zur verbesserten Profilbildung. 

Außerdem wird im Bereich „Basiswissen EDV“ 
ein breites Spektrum an EDV-Kursen in Zusam-
menarbeit mit dem Rechenzentrum angeboten.
Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos, er-
fordert aber eine Anmeldung. 

Weitere Infos findest du unter: https://www.
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unSere fakuLtät

Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist eine von vier Fakultäten der Universität Passau. 
Derzeit zählt die Fakultät ca. 1750 Studierende. 
Aktuell bietet die WiWi-Fakultät drei Master- (Business Administration, International Econo-
mics and Business, Wirtschaftsinformatik) sowie zwei Bachelorstudiengänge (Business Ad-
ministration and Economics, Wirtschaftsinformatik) an. 20 Lehrstühle und 5 Lehreinheiten 
sind aktuell für die Abdeckung des Lehrprogramms zuständig.
In der Wirtschaft genießt die Fakultät einen guten Ruf. Bei einer im Jahre 2011 von der Wirt-
schaftswoche durchgeführten Umfrage unter Personalverantwortlichen landete die Fakultät 
bei über 400 zur Auswahl stehenden Hochschulen im Bereich BWL auf dem 12. Rang, im 
Bereich VWL auf dem 19. Rang. Im CHE-Ranking (05/2014) für „Die Zeit“ landete die Fa-
kultät im Bereich BWL in der Kategorie „Absolventen in der Regelstudienzeit“ in der Spitzen-
gruppe, im Bereich Volkswirtschaftslehre bei der „internationalen Ausrichtung“.

PrüfungSSekretariat

Öffnungszeiten: Mo-Do, 9.00-12.00 Uhr
            Mi zusätzlich 13.00-15.30 Uhr

Zentrale Anlaufstelle für alles rund um Prü-
fungen.

aLumnicLub - ehemaLigenVerein

Der Ehemaligenverein ist das interdisziplinäre 
und weltweite Netzwerk aller Alumni der Uni-
versität Passau.
Für aktive Studierende der Uni Passau hält 
er ein sehr interessantes Angebot bereit: das 
Mentoren- und Stipendienprogramm.

Weitere Informationen zu jeder dieser Einrich-
tugen findet ihr im Internet auf der Uniwebsite!
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hOchSchuLgruPPen

An der Universtiät Passau gibt es eine Vielzahl 
an studentischen Initiativen, deren Angebot 
sich von politischen über soziale und wirtschaft-
liche bis hin zu kulturellen Themen erstrecken.
Hier eine kleine Auswahl an Gruppen, unter an-
derem mit Bezug zu einem wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbereich:

aegee PaSSau

AEGEE Passau ist deine Lokalgruppe, die mit 
ca. 17.000 Mitgliedern, aus über 40 Ländern, 
die größte interdisziplinäre Studentenorganisa-
tion Europas ist.
http://www.aegee-passau.de

aieSec PaSSau

Willst du Neues entdecken? Internationale 
Praktika, Konferenzen, Workshops, Projekte, 
neue Fähigkeiten, dein Potential… 
http://www.aiesec.de/pa

camPuS creW 
Der erste Kontakt am Morgen, das Stimmungs-
barometer, oder die Gesangshilfe in der Du-
sche. Das Radio. Aber Radio selber machen? 

und größter Verband der Wirtschaftsakade-
miker seit mehr als 100 Jahren die Interessen 
aller Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland.
http://www.hg-passau.bdvb.de

inStead e.V.
Als studentische Unternehmensberatung 
schlägt INSTEAD die Brücke zwischen theo-
retischem Wissen und praktischer Anwendung 
in der Wirtschaft. Arbeite als Berater in inter-
disziplinären Teams und profitiere durch Schu-
lungen von INSTEADs Wissensschatz.
http://www.instead.de

PraxiS fOrum PaSSau

CEO, CFO oder CHAIRMAN! Das Praxis Fo-
rum Passau e.V. lädt jährlich Top-Manager 
deutscher Unternehmen zu Vorträgen an die 
Universität Passau ein.
http://www.praxis-forum-passau.de

Radioarbeit kann man hier hautnah erleben. 
Die Hochschulgruppe ist das Uniradio der Uni 
Passau und stellt eine Möglichkeit dar, Lehre 
und Ideen spielerisch umzusetzen. 
Seit einigen Jahren sendet die Campus Crew 
nun aus ihrem hochmodernen Studio per Li-
vestream ein 24/7 Programm im Internet. Der-
zeit gibt es fast jeden Tag eine live moderierte 
Sendung und den Anspruch der besten Musik 
des Campus. 
Was du in der Uni in der Theorie lernst, kannst 
du hier anwenden. Egal ob Sport, Politik, oder 
Musik, Beiträge, Moderation, oder Sendetech-
nik. 
Was auch immer dich beim Radio interessiert, 
hier kann man alles in einem lockeren, zielge-
richtetem Umfeld ausprobieren. 
Zu den zahlreichen Aktionen gehören vor allem 
die legendären Partys - egal ob in der Camera, 
in Hörer-WGs oder auf der Donau. Besonders 
die Schiffsparties muss man als Passauer Stu-
dent miterleben.
http://www.campuscrew-passau.de

bdVb PaSSau

Der unabhängige Bundesverband Deutscher 
Volks- und Betriebswirte vertritt als anerkannter 
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faQ‘S

1.Wie melde ich mich für meine Studienfä-
cher an?

Mit deinem Zulassungsbrief hast du einen Be-
nutzernamen sowie ein Kennwort
erhalten. Damit kannst du dich auf allen rele-
vanten Seiten der Uni Passau anmelden.
Auf StudIP kannst du dich für alle Fächer an-
melden oder deinen Studenplan erstellen.
Hier werden auch Dokumente der einzelnen 
Fächer hochgeladen.

2. Gibt es eine Anwesenheitspflicht
Im Bachelor- und Masterstudium gibt es keine 
Pflichtveranstaltungen. Du musst
Vorlesung, Übung und Tutorium nicht besu-
chen. Wir raten jedoch dringend, alle
Veranstaltungen zu besuchen.

3. Wie viele Übungen und Tutorien muss ich 
besu chen?

Gibt es für ein Modul mehrere Übungen und/
oder Tutorien pro Woche, so reicht der
Besuch von je einer Veranstaltung. Die In-
halte innerhalb einer Woche sind gleich.

4. Wie melde ich mich für Fremdsprachen 
an?

Meist muss ein Sprachtest abgelegt werden 
(C-Test). Das Ergebnis gibt dein
Sprachniveau an und ordnet dich einer Stufe 
zu (z.B. Aufbaustufe). Meist gibt es
mehrere Sprachkurse einer Stufe pro Woche, 
die per Priorisierung gewählt werden
können.

5. Ich komme mit dem Auto nach Passau. 
Wo kann ich parken?

Die Uni verfügt über eine Tiefgarage, die frei 
zugänglich ist für alle Studierenden, die über 
eine Parkberechtigung verfügen. Über das 
CampusPortal kann man sich seine induvi-
duelle Parkberechtigung in Form eines Park-
scheins herunterladen. Hier findest du hierzu 
noch weitere Informationen. 

Während der vorlesungsfreien Zeit ist die Ga-
rage für alle Studierenden frei zugänglich, al-
lerdings sollte man auch hier die Parkberech-
tigung gut sichtbar im Auto hinterlegen. 

abkürzungSVerzeichniS

BAE  Bachelor of Business Administration  

 and Economics

BWI  Bachelor Wirtschaftsinformatik      

                (Business Computing)

DTBS   Bachelor Digital Transformation in    

                Business and Society 

MBA  Master Business Administration

MIEB  Master Interational Economics and  

 Business

AStA  Allgemeiner Studierendenausschuss

ECTS  European Credit Transfer System

c.t   (cum tempore) = akademisches Vier 

 tel – Beginn Viertelstunde später

s.t.   (sine tempore) = Beginn pünktlich

SS(SoSe) Sommersemester

WS(WiSe)Wintersemester

VL  Vorlesung

UE  Übung

TU  Tutorium

SWS  Semesterwochenstunden

WIWI  WiWi-Gebäude

PO  Prüfungsordnung

FS  Fachschaft
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WiSSenSWerteS rund umS Studium

Seminar

Bei einem Seminar steht die aktive Mitarbeit 
der Teilnehmer im Vordergrund. Dabei wird in 
einer kleineren Gruppe ein Thema detaillierter 
behandelt. Grundlegende fachliche Kenntnisse 
werden vorausgesetzt. Jeder Seminarteilneh-
mer muss eine Seminararbeit anfertigen. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit werden in Form einer 
Präsentation vorgestellt. Neben der Seminar-
arbeit und der Präsentation fließt oft auch die 
aktive Beteiligung durch Diskussionsbeiträge in 
die Endnote mit ein.
Der Besuch eines Seminares ist obligatorisch.

hiSQiS

Die Universität Passau bietet den Studierenden 
die Möglichkeit, folgende studentische Angele-
genheiten per Internet über HISQIS zu erledi-
gen:
• Prüfungsan- und -abmeldungen vornehmen 
Beachte bitte die Informationen auf der Home-
page des Zentralen Prüfungssekretariats be-
züglich der Anmeldefristen! 
• Prüfungsbescheinigungen herunterladen

Stud.iP
Stud.IP ist ein eLearning Management System. 
Du kannst dir über Stud.IP einen Überblick über 
das Vorlesungsangebot, die Vorlesungszeiten 
und –räume verschaffen sowie die meisten 
Vorlesungsunterlagen downloaden. Bezüglich 
der O-Woche gibt es eine Veranstaltung mit der 
Nummer 29010, in der die ganzen relevanten 
Informationen zu finden sind. Bitte anmelden 
und informieren!

camPuS POrtaL

Hier bekommst du Bescheinigungen zur Stu-
diumsverwaltung (Immatrikulationsbescheini-
gung, etc.) und kannst deine Adresse/Daten 
ändern. Sollten wir das richtig verstanden ha-
ben, arbeitet die Uni daran, die drei Portale zu-
sammen zu schließen. 

iLiaS

Ilias ist das zweite wichtige Online Manage-
mentsystem der Uni. Hier werden Vorlesungs-
aufzeichnungen hochgeladen und die C-Tests 
(siehe Seite 18) durchgeführt. 

bibLiOthek

Kauf dir nicht gleich alle Bücher, die auf irgend-
welchen Literaturlisten stehen. Meist benötigst 
du die zusätzliche Literatur nur zum Nachschla-
gen. Spätestens nach dem ersten Semester fül-
len sie nur noch dein Regal.

Schau dir die empfohlene Literatur in der Biblio-
thek in aller Ruhe an. Du wirst schnell merken, 
mit welchen Büchern es sich gut arbeiten lässt 
und kannst dir diese dann ausleihen. Bücher 
mit der Ordnungsnummer 17 darf man über ei-
nen längeren Zeitraum, die mit der Ordnungs-
nummer 40 über das Wochenende und über 
Nacht ausleihen, oder natürlich vor Ort mit ih-
nen arbeiten.

VirtueLLe hOchSchuLe bayern

Ihr könnt die tutoriell betreuten Online-Kurse 
der vhb entgeltfrei nutzen. Über die Anrechen-
barkeit der in vhb-Kursen erbrachten Studien-
leistungen informierst du dich bitte rechtzeitig 
beim zuständigen Prüfungsamt. 
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bafög

Infos findest du unter https://www.bafög.de 
oder auf der Website des Studentenwerks un-
ter https://www.stwno.de. Den BAföG-Antrag 
kannst du online stellen unter  https://www.ba-
foeg-bayern.de

Studien- & StudentenWerkSbeitrag

Bei der Immatrikulation sowie der Rückmel-
dung zum nächsten Semester sind in jedem 
Semester ein Betrag in Höhe von 84,50€ 
fällig. Diese setzen sich aus dem Studen-
tenwerksbeitrag (62 €) und dem Beitrag für das 
Semesterticket (22,50 €) zusammen. Seit dem 
Wintersemester 13/14 sind in Bayern keine Stu-
dienbeiträge mehr fällig. 

WLan-zugang

An fast allen Orten der Uni kannst du mit dei-
nen privaten Geräten den WLAN-Zugang nut-
zen. Nutze am Besten das eduroam-Netz, 
womit du an zahlreichen europäischen Univer-
sitätsnetzen Zugang hast.
Bei Fragen und Problemen hilft dir die RZ-Bera-
tung gerne weiter:
http://www.rz.uni-passau.de/beratung.html

Studentcard

Deine StudentCard erhältst du beim Immatriku-
lationsamt. Überprüfe nach Erhalt zuerst, ob die 
Daten auf deiner Karte richtig sind. Wenn alles 
stimmt ist deine erste Handlung das Validieren 
(„Gültigmachung“) der StudentCard. Die Cam-
pusCard/der Studierendenausweis dient als 
Ausweis und kann für folgende Funktionen und 
Dienste genutzt werden:

• Studierendenausweis
Damit du dich als Studierender der Uni 
Passau ausweisen kannst, benötigst du 
eine gültige StudentCard. Der Ausweis 
ist wichtig für Klausuren und diverse 
Vergünstigungen.

• Ausweis für die Universitätsbibliothek 
Auf der Rückseite der StudentCard 
befindet sich ein Barcode für die Bibli-
otheksausleihe. Direkt darunter steht  
deine Bibliotheksnummer.

• Busticket/Semesterticket  
(gültig erst nach Validierung)
Im Kreis Passau kannst du mit dei-
ner StudentCard kostenlos den ÖPNV     
nutzen.

• Zahlfunktion in Mensa und Cafeterien
Dafür musst du nur deine StudentCard 
an einem der Automaten mit Geldschei-
nen oder per EC-Karte aufladen. Diese 
findest du im Foyer der Mensa oder ge-
genüber der Fachschaft. Wenn du dei-
nen Kontostand wissen möchtest, halte 
einfach die Karte an den Automaten! 
Wichtig: Pass gut auf deine Karte auf, 
denn eine Neuausstellung beim Imma-
trikulationsamt kostet 20€.

• Zahlfunktion für Druck- und Kopier-
dienste

• Nutzung der Schließfächer
• Zutritt zum Sportzentrum
• Zufahrt zur Studenten-Tiefgarage Innstr. 

27/29
Den Antrag zur Tiefgaragennutzung 
musst du bei der Hausverwaltung stel-
len.
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WOhnen in PaSSau
Hier einige Hinweise, wie du bei deiner Suche 
nach einer Bleibe auf jeden Fall fündig wirst:
-  Viele Angebote findet man im Internet z.B. 

auf http://www.wg-gesucht.de.
-  Zimmerbörse des Studentenwerks auf   

http://www.stwno.de/wohnungsmarkt
-  Die vier Wohnheime des Studentenwerks 

bieten besonders günstige Wohnräume:
• Studentenwohnheim Bräugasse
• Studentenwohnheim Donau-Schwa-

ben-Straße 
• Studentenwohnheim Leonhard-Pamin-

ger-Straße
• Studentenwohnheim Maierhofstraße

   Für weitere Infos zu diesem Thema: http://
www.stwno.de

-  Neben den Wohnheimen des Studenten-
werks gibt es weitere private Wohnanlagen
• St. Nikola
• Hollergrippe
• Dr.-Hans-Kapfinger-Straße
• Wohnanlage Hamberg (AT)

WOhnSitzanmeLdung

Nach deinem Umzug nach Passau ist eine Mel-
dung beim örtlichen Einwohnermeldeamt erfor-

derlich. Wer eine Wohnung bezieht, muss sich 
innerhalb von 14 Tagen bei der Meldebehörde 
anmelden. Sofern ein Einwohner mehrere Woh-
nungen im Bundesgebiet hat, ist eine dieser 
Wohnungen seine Hauptwohnung. Hauptwoh-
nung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des 
Einwohners.
Es ist durchaus legitim, seinen Erstwohnsitz 
bei den Eltern zu behalten, wenn dort die vor-
wiegend benutzte Wohnung liegt. Dies ist z.B. 
der Fall, wenn du die Wochenenden und Ferien 
daheim verbringst, da du dann womöglich den 
größeren Teil der Zeit bei den Eltern bist. Eine 
Zweitwohnsitzsteuer wird von der Stadt Passau 
nicht erhoben.
Für die Anmeldung ist ein Personalausweis/ 
Reisepass notwendig.

Wenn du den Erstwohnsitz in Passau anmel-
dest, dann:
-  wird deine Anschrift auf dem Personalaus-

weis & Reisepass auf Passau umgeschrie-
ben (Aufkleber)

-  erhältst du das Wahlrecht für Passau, ver-
lierst aber das für deinen Heimatort

-  werden Lohnsteuerangelegenheiten, Geburt-
surkunden, Pass, Perso und andere Behör-

dengänge ab sofort von den Passauer Behörden 
behandelt

-  können Versicherungen eventuell nicht mehr 
weiterhin über deine Eltern laufen und in ver-
schiedenen Bereichen können unter Umständen 
keine Familienversicherung mehr in Anspruch 
genommen werden

Adressdaten des Bürgerbüros:
Rathausplatz 2-3
94032 Passau
Tel: 0851/396 -100, -225,
E-Mail: buergerbuero@passau.de
Öffnungszeiten:
Mo, Di: 08.00 - 12.00 Uhr
Mi-Fr: 07.30 - 12.00 Uhr
zusätzlich Do: 12.00 - 17.00 Uhr

krankenVerSicherung

Auch als Student musst du entweder über die Fa-
milienversicherung deiner Eltern oder selbst kran-
kenversichert sein. Informiere dich darüber am 
besten bei deinen Eltern oder bei deiner Kranken-
kasse. 
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Passau ist keine Weltstadt! Jedoch hat die 
Dreiflüssestadt an Kneipen-, Restaurant-, Club- 
und Kulturlandschaft einiges zu bieten.

Durch die große Zahl an (trinkfreudigen) Stu-
denten hat sich eine für die Größe der Stadt 
erstaunliche Kneipenvielfalt entwickelt. Der stei-
genden Nachfrage wurde über die Jahre mit im-
mer mehr Kneipen und Restaurants Rechnung 
getragen. Nach kurzer Zeit wird jeder sein Lieb-
lingslokal finden.

caféführer
amSL (Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 22)
Das Amsl bietet in der Villa Bergeat Kaffeekult 
auf höchstem Niveau.

café bLaaS (Freinberg, Österreich)
Wenn du wissen möchtest, was sich hinter dem 
Begriff „Palatschinken“ verbirgt, musst du ins 
Café Blaas fahren und es probieren. 
Unser Tipp: Der Weg lohnt sich wirklich, denn 
hier hat man eine der besten Panorama-Aus-
sichten auf Passau.

café & LOunge diWan

Nibelungenplatz 1-2, im Stadtturm
Das höchstgelegene Café Passaus mit beein-
druckendem Rundumblick über die Stadt.
Abends kann man dort auch leckere Cocktails 
genießen.

die küche (Innstraße 21 Am Fünferlsteg)
Gemütliche Atmosphäre am Inn mit Blick auf 
die Passauer Altstadt, Innstadt und die Ortspit-
ze.

café-biStrO innSteg (Innstraße 15)
Bietet neben einem traumhaften Blick auf den 
Inn kleine Mahlzeiten und Mittagsgerichte.

café kOWaLSki (Oberer Sand 1)
Der Allrounder: Frühstücken auf dem Balkon im 
Sommer, Café am Nachmittag, Bier und Cock-
tails zu Burger und Schnitzel am Abend.

café rOSeS (Rossengasse 1, Altstadt)
Um eine Kleinigkeit zu essen ist man im Roses 
mit seinem leicht südländischen Flair wunder-
bar aufgehoben. Besonders Frühstücken ist 
hier empfehlenswert.

café StePhan‘S dOm (Am Domplatz 2)
Kuchen- und Pralinenliebhabern werden hier 
keine Wünsche offen gelassen. Ein etwas an-
deres Café, mit Räumen in einem unglaub-
lichen Mix aus Farben, Formen und Stilen, und 
das gleich neben dem altehrwürdigen Passauer 
Stephansdom!

café StOPOVer (Innstraße 50)
Direkt gegenüber von der Wiwi-Bib erhältst 
du erstklassigen Kaffee und kleine Snacks in 
einem gemütlichen Ambiente.

kaffeeWerk

Kirchenplatz 3, innstadt & Theresienstraße 19, 
Altstadt
Eine entspannte Atmosphäre, wunderbare Ku-
chen und abends gelegentlich feinste Live-Mu-
sik

reStaurantführer
3 Linden (Steinweg 6)
Hier findest du bayrische Küche in moderner 
Location. Jeden Donnerstag und Freitag Spare-
ribs-All U Can Eat!
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akrOPOLiS athen (Rudolf-Guby-Str.1)
Montag bis Freitag griechische Spezialitäten im 
Mittagsmenü mit Aperitif und Tagessuppe für 6 
– 7 €.

mandarin china-reStaurant

(Dr. Hans-Kapfinger-Straße 28)
Werktags gibt es hier mittags das All U Can 
Eat-Buffet für sagenhafte 6,90 €!

Padu

Gleich 3x in Passau!
In der Innstraße ist es das Pizza-Paradies di-
rekt gegenüber der Uni.
Pizza-All U Can Eat für 6,90 € gibt es jeden 
Donnerstag in der Theresienstraße.

SenSaSian (Heuwinkel 9)
Asiatische Lounge-Atmosphäre und große Nu-
del- und Reisportionen, die mit frischem Gemü-
se zubereitet werden.

Venti-tre (Schmiedgasse 23)
Italienisch genießen im Brauereigewölbe!
Von Montag bis Donnerstag 18:00 – 19:30 Uhr 
kann man dort die Pizza Happy Hour genießen.

Va bene café ciabatteria

(Große Klingergasse 23)
Morgens. Abends. Immer. Enjoy with friends!
Super Frühstück, wöchentlich wechselnde Mit-
tagsrenner und Abends:
von exklusiven Focaccia Burgern, über Salate, 
Schnitzelvariationen, Pasta & Co. bis hin zu ei-
ner eigenen Röstikarte – hier ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei!

kneiPen
gmOa (Innenhof Nikolakloster)
Eine von der katholischen Studentengemeinde 
betriebene, rustikale Kneipe, die grundsätzlich 
nur für Studentinnen und Studenten und Ange-
stellte der Uni geöffnet ist und dabei sehr preis-
werte Getränke verkauft.
Im Sommer kann man im Innenhof des Niko-
laklosters sitzen und den bereitgestellten Grill 
nutzen.

nixnutz (Mariahilfstraße 5)
Fußball schauen und Gesellschaftspiele spielen 
in einer typischen Kneipe.

ShamrOck (Rosstränke 5)
Typischer Irish-Pub mit Live-Sportübertra-
gungen jeglicher Art, Karaoke- und Pub-Quiz-
Abenden

Wahn‘S inn (Löwengrube 4)
Passaus Spielunke in uriger Umgebung, hier 
gibt‘s viele Spiele und eine reichhaltige Aus-
wahl an Whisky. 

biergärten
brauerei hackLberg (Bräuhausplatz 3)
Dies ist wohl der typischste Biergarten hier in 
Passau. Große Kastanien, Blasmusik und echt 
bayerische Bedienungen lassen einen den 
Uni-Alltag wunderbar vergessen.

BayriScher LöWe

(Dr. Hans-Kapfinger-Straße 3)
Traditionelles Wirtshaus  mit Kastanienbiergar-
ten.
Jeden Tag ab 11:00 Uhr den „Mittagsrenner“ 
für nur 5,55 €!
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mOStbauer (Hofötz 7, Wernstein, Österreich)
Eine kleine, etwa 20 minütige Radl-Tour zu un-
seren Nachbarn gefällig?
Dann auf zum Geheimtipp Mostbauer! Im ge-
mütlichen Garten gibt es hausgemachte Brot-
zeiten und natürlich frischen Most.

WeinbeiSSer

(Freinberg 2, Freinberg, Österreich)
Zwar nicht ganz nah, aber per Auto gut zu er-
reichen: Von hier aus kann man bei deftigen 
Schweinshax‘n und einer Maß Bier die Aussicht 
über die österreichische Landschaft genießen.
Im Mai findet hier das legendäre Maibaumkra-
xl‘n statt.

WeiSSbräu andOrfer (Rennweg 2)
Brotzeiten und natürlich frischen Most.Zünftige 
bayerische Schmankerl gibt es hier zu einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis. Kostenlos hin-
gegen gibt es auf einer Wanderung dorthin ei-
nen wunderschönen Blick auf Passau und Um-
gebung.

cLubbing
camera (Ludwigsplatz 1)
Außergewöhnliche Partys. Gute Preise, gute 
Besserung.

cubana (Rosstränke 9)
Hier lässt es sich bei House & Dancemusic 
richtig gut feiern, aber auch Latin-Freunde kom-
men hier auf ihre Kosten. 

gO-dancecLub (Kleine Klingergasse 7)
Dance-Club mit asiatischer Atmosphäre. Mitt-
wochs steigt hier die Wall-Street-Party. 

frizz (Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 3)
All die Feierfreudigen, die nach einer durch-
zechten Nacht noch lange nicht ans Schlafen 
denken, sind hier gut aufgehoben.

gOa (Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 28)
Hier feiert Passaus Spaß- und Trinkgesell-
schaft.

ViOS cLub & LOunge (Heuwinkel 6)

LieferSerViceS
Ist der Kühlschrank leer, hat der Supermarkt 
schon zu, fährt kein Bus mehr in die Stadt oder 
hast du einfach keine Lust zu kochen? Dann 
bist du hier genau richtig! Damit du nicht verhun-
gerst, haben wir hier für dich einige der Passau-
er Lieferdienste zusammengestellt. Von asia-
tisch bis italienisch ist hier alles dabei, was der 
Studentenmagen begehrt! ;-)

bOLLyWOOd reStaurant (indiSch) (Ort 9)
Tel.: 0851/21189985
www.bollywood-passau.de

bOnguStO (itaLieniSch) (Grünaustraße 12)
Tel.: 0851/4907799
www.bongusto-lieferservice.de

caLL a Pizza (itaLieniSch) (Theresienstr. 31)
https://www.call-a-pizza.de/passau

ching POng WOrLd Of aSia (chineSiSch)
(Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 30)
Tel. : 0851/9663869

der PizzaSerVice (Dr. Hans-Kapfinger-Str. 30)
Tel.: 0851/53334
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JentO aSia imbiSS (Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 10)
Tel.: 0851/24999844
http://www.jento-asia-imbiss.de

Padu (itaLieniSch) 
www.padupizza.de

Pizzabert (Neuburgerstraße 19)
Tel.: 0851/73919
www.bring-die-pizza.de

Pizza bLitz (Eggendobl 18, Am Anger)
Tel.: 0851/56986 oder 0851/7201983
www.pizza-blitz-passau.de

SegendO (Pizza & burger) (Eggendobl 18)
http://www.segendo.com

kuLtur
Falls du von ökonomischen Funktionen, Bu-
chungssätzen und Paragraphen genug hast 
und einen Blick über den (WiWi-) Tellerrand 
wagen willst, hier ein paar Kulturtipps, die auch 
immer gut für den obligatorischen Besuch der 
Eltern sind!

muSeum mOderner kunSt (Bräugasse 17)
Das Museum präsentiert in wechselnden Aus-
stellungen Werke von Künstlern des 20. und 
21. Jahrhunderts, u.a. von Picasso, Dix und 
Klimt.

OrgeLkOnzert (Dom St. Stephan)
Die mit 17.974 Pfeifen und ihren 233 Registern 
ehemals weltgrößte Domorgel lädt von Mai 
bis Oktober montags bis freitags um 12 Uhr in 
barocker Kulisse des Stephansdoms zum Or-
gelkonzert ein (Dauer: 30 Min.).
Studenten erhalten ermäßigten Eintritt.

redOute (Gottfried-Schäffer-Straße 2)
Theater, Opern, Tanz und Konzerte;   in der 
Redoute wird vieles geboten. Aber auch Ta-
gungen, Symposien und Feste finden hier statt.

ScharfrichterhauS (Milchgasse 2)
Hier kann man Live-Kabarett, Stand-up Come-
dians und Kino-Klassiker auf Originalprojek-
toren genießen. Das angeschlossene Restau-
rant hat eine nette Atmosphäre, bietet erlesene 
Weine und leckeres Essen.

„dreifLüSSe“-Stadtrundfahrt

(Fritz-Schäffer-Promenade)
Wenn du Passau mit seinen Sehenswürdig-
keiten mal aus einer anderen Perspektive se-
hen möchtest, bist du hier genau richtig.

gLaSmuSeum (Am Rathausplatz) 
Hier findest du die weltgrößte Glassammlung 
aus Böhmen, Schlesien und Bayern. Insgesamt 
sind 30.000 Gläser aus der Zeit von 1700-1950 
zu bestaunen.

kaSteLL bOiOtrO (Lederergasse 43)
Das Römer-Museum Kastell Boiotro befindet 
sich in einem mittelalterlichen Haus, das direkt 
auf den Fundamenten des spätrömischen Ka-
stells ruht.

mariahiLf (Mariahilfberg 3)
Das Kloster Mariahilf ist über einen Pilgerauf-
gang mit 321 Stufen zu erreichen. Das be-
rühmte Marienbild von Lucas Cranach machte 
das Kloster über viele Jahrhunderte hinweg 
zum Wallfahrtsort vieler Pilger. Neben einem 
imposanten Altar bietet sich dem Besucher 
auch ein schöner Blick über Passau.

Suche 

Biete 

Panne, Gelbe Engel, Luftrettung... 
Wer kennt sie nicht? 
Werde Teil des größten Mobilitätsdienstleisters  
Europas—im ADAC! 
Komm zu uns: Als Telefonservice-Mitarbeiter in der  
ADAC Sachbearbeitung kannst Du wirklich was bewegen  
und helfen. Wir bieten viele Einsatzmöglichkeiten, die  
  sich besonders gut mit deinem Studium  
  verbinden lassen: 

Sehr flexible Arbeitszeiten durch Servicezeiten  
   (0-24 Uhr und Wochenende) 

Regelmäßiges und pünktliches Gehalt 
Moderner Arbeitsplatz und professionelle Einarbeitung 
Kurze Anfahrtswege durch zentrale Lage  
Kostenlose Parkplätze 
ADAC und GKS-Mitarbeiter-Vergünstigungen 

Noch Fragen? Wir helfen gern!  
Weitere Infos unter 0851-5903-2140  
oder auf gks-passau.de 

GKS Gesellschaft für  
Kommunikationsservice mbH 

Ein Tochterunternehmen der ADAC SE 
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Werbung Alexander Brill

Suche 

Biete 

Panne, Gelbe Engel, Luftrettung... 
Wer kennt sie nicht? 
Werde Teil des größten Mobilitätsdienstleisters  
Europas—im ADAC! 
Komm zu uns: Als Telefonservice-Mitarbeiter in der  
ADAC Sachbearbeitung kannst Du wirklich was bewegen  
und helfen. Wir bieten viele Einsatzmöglichkeiten, die  
  sich besonders gut mit deinem Studium  
  verbinden lassen: 

Sehr flexible Arbeitszeiten durch Servicezeiten  
   (0-24 Uhr und Wochenende) 

Regelmäßiges und pünktliches Gehalt 
Moderner Arbeitsplatz und professionelle Einarbeitung 
Kurze Anfahrtswege durch zentrale Lage  
Kostenlose Parkplätze 
ADAC und GKS-Mitarbeiter-Vergünstigungen 

Noch Fragen? Wir helfen gern!  
Weitere Infos unter 0851-5903-2140  
oder auf gks-passau.de 

GKS Gesellschaft für  
Kommunikationsservice mbH 

Ein Tochterunternehmen der ADAC SE 
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iS ma WurSchd

Ich möchte mich weder ausdrücklich hinter Ihre 
Entscheidung stellen, noch ihr im Wege stehen.

gWieS ned

Das kann ich mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ausschliessen.

SPinnSt etza

Ihre Reaktion halte ich für reichlich übertrieben.

gLab i ned

Ich denke, dass gewisse Zweifel an Ihrer Dar-
stellung durchaus angebracht sind.

gLab ned

Ich tendiere eher zu „NEIN“, bin mir aber durch-
aus nicht sicher.

gLab SchO

Ich bin geneigt zuzustimmen, sehe aber noch 
Unsicherheiten.

gLumP

Das Qualitätsniveau der Ware ist äußerst unbe-
friedigend.

bayeriSch fOr QuietSchieS 

40% der Passauer Studierenden kommen von 
außerhalb Bayerns nach Passau. Das erste 
Praktikum oder auch schon der erste Bau-
markt-Besuch ist daher nicht immer ganz ein-
fach. Dem wollen wir hier mit einem kleinen 
Sprachführer entgegenwirken.

da Schääf SPinnd

Es fällt mir schwer, den Gedankengängen des 
Betriebsleiters zu folgen.

kimm gLei

Ich bin derzeit sehr beschäftigt, werde mich 
aber im Anschluss um Ihr Anliegen bemühen.

Ja mei

Ich sehe mich derzeit völlig außer Stande, in ir-
gendeiner Weise eine Verbesserung der gege-
benen Situation herbeizuführen.

WennSt mOanSt

Im Interesse der friedlichen Koexistenz bin ich 
jederzeit zu Kompromissen bereit.
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back maS

Wir sollten uns gemeinsam dazu entschließen, 
dieses Projekt umgehend zu beginnen.

dO Verreck

Ich muss meiner Überraschung Ausdruck ver-
leihen.

Steig ma‘n huad nauf

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie mich mit 
dieser, mich nur marginal tangierenden Angele-
genheit, nicht weiter behelligen würden.

mach WOSt WuiSt

Dieses Dokument ist zur lizenzfreien Weiterga-
be, Veränderung und Ergänzung freigegeben.

hau bLOS Ob

Sollten Sie mein Büro nicht unverzüglich verlas-
sen, werde ich zu Gewaltausbrüchen neigen.

deS SOg i da..........
Diesen Aspekt möchte ich besonders betonen.

SO iS a Wieda ned

Dieser Sachverhalt gestaltet sich komplexer als 
Sie ihn gerade darstellen.

a biSSi WOS gehd OLLaWei

Eine Kompromisslösung ist im Bereich des 
Möglichen.

Jezd Wart´ ma amOi...
Bei der derzeitigen Informationslage sollten 
keine übereilten Entscheidungen getroffen wer-
den.

aba heid nimma......
Es scheint mir keine Eile geboten.

Wia Laft‘S nachad SO?
Wie gestaltet sich die Performance Ihres Han-
delns?

ha?
Könnten Sie die Frage noch einmal wiederho-
len?
Alternativ: Dieser Sachverhalt erscheint mir 
sehr ungewöhnlich.

bayeriSche PräPOSitiOnen

auffe   hinauf 
ummi    hinüber, herüber 
owi   runter, hinunter 
aine, nai    hinein 
ausse, naus   hinaus 
fiari   nach vorne, vor
ohm   oben
hinta   hinten
umanand   herum 
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PaSSauer bucketLiSt

Eine Vorlesung verschlafen
 
Die Veste Oberhaus und
Maria-Hilf besuchen 

Wanderung zum Andorfer oder zum 
Mostbauern

Zum Baden an den Stausee fahren

Am All-you-can-eat-Buffet im Padu 
teilnehmen

Ein kurioses Angebot des Hochschul-
sports nutzen

Sich im Nikolakloster verirren

Eine komplette Vorlesung mit Jodel 
verbringen anstatt dem Dozenten zu-
zuhören

Im Cafe Blaas frühstücken

Zoom-Vorlesung im Bett anschauen

Während der Dult von einer Bank fal-
len

Einen Film im Uni-Kino genießen

Eine Vorlesung schwänzen und statt-
dessen auf der Innwiese grillen

Bei Rewe Leute treffen, die man 
nicht sehen will

An der Innstadtkneipentour teilneh-
men

Pizza im VentiTre essen

FS WIWI auf Instagram folgen

Einen Poetry Slam besuchen

Sich direkt vor Hochwasser fürchten, 
sobald es regnet

Am Karaoke oder Pubquiz im Sham-
rock teilnehmen

Mit dem Studentenausweis im Rewe 
bezahlen wollen

Durch den Brunnen am Exerzierplatz 
laufen

Den Innstrand besuchen

In der Vorlesung feststellen, dass 
man eine Brille benötigt

Betrunken in die Uni gehen

Vergessen das Stud-IP-Passwort zu 
ändern

Am Ende des Monats in Geldnot sein

Auf dem Campus sitzen und Leute 
nach ihrem Aussehen den einzelnen 
Studiengängen zuordnen

Flunky Ball oder Bierpong auf der
Innwiese spielen

Bei den Hochschulwahlen seine 
Stimme abgeben

Klausuren mitschreiben für die man 
nicht gelernt hat

Sich für die Zoom-Vorlesung schick 
machen

In der Bib schlafen

Eine Motto-WG-Party besuchen

Auf eine WG Party gehen, auf der 
man niemanden kennt

Sich bei Events mit Kugelschreibern 
eindecken

Die Innrunde laufen
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      Viel Erfolg!
  Kōun o!
    Good luck!
              Buena suerte!
           Õnne!
   Zhù nî hâoyùn!

  Bonne chance!
Καλή τύχη!

   Gangi þér vel!
 Ae´a maika´i!
    Buona fortuna!
  Sretno!
  Veiksmi!
    Veel succes!
 Lykke til!
       Powodzenia!

    
 Успехов!
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