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Liebe KommilitonInnen, 

auf den folgenden Seiten könnt ihr euch eine Zusammenfassung der
Präsentationen zum Studium und Praktikum in Japan, gehalten am
27.10.2010, ansehen. Alle Angaben basieren auf den individuellen
Erfahrungen eurer Vorgänger und dienen euch hoffentlich als
Orientierung auf eurem persönlichen Weg nach Japan.

Bitte beachtet, dass es sich v.a. bei den Kosten um subjektive
Beträge handelt – Preise und Kurse ändern sich ständig. Die Zahlen
sollen euch nur ein ungefähres Bild vermitteln, wie viel Geld ihr pro
Monat einplanen solltet. Achtet besonders dort, wo die Preise in
Euro angegeben sind, darauf, dass sich der Kurs schon geändert
haben könnte.

Wir wünschen allen Studierenden viel Erfolg bei der Planung eines
Auslandsaufenthaltes und viel Spaß, wenn sie einmal dort
angekommen sind!

Eure CUAA & Friends



Shinshū

Aichi

Waseda

Chiba



Diese Veranstaltung wurde organisiert von der CUAA
Deutschland.

Die CUAA Deutschland ist eine Organisation, welcher
ehemalige Austauschstudenten der Chiba Uni und auch alle
anderen Japanologen gern beitreten können. Wir möchten
den Austausch zwischen den japanischen Unis und der Uni
Leipzig vertiefen, indem wir deutschen Studenten
Informationen über ihr Auslandsstudium geben und uns hier in
Leipzig um die japanischen Studenten kümmern.

So könnt ihr uns erreichen: 

 chiba.alumni@gmx.de 

 Blog: http://leipzigjp.wordpress.com/



愛知県立大学 – Aichi Prefectural University

- 3000 Studenten (ca. 85% Frauen), und circa 20 Austauschstudenten

- ca. 60 Minuten bis Nagoya mit Magnetschwebebahn und U-Bahn

- ca. 75 Minuten bis zum Studentenwohnheim 

- Mensa, Bibliothek (500.000 Bücher), Sporthalle, Pool, Tennisplatz

- Sportvereine für alle zugänglich 

Krankenschwester/-pfleger,  Sprachwissenschaften (Spanisch, Englisch, Französisch, 
Deutsch, Chinesisch …), Internationale Beziehung, Japanische Kultur- und 
Geschichtswissenschaften, Informatik, Pädagogik …

Stundenzahl: 
2 bis x



Lebenshaltungskosten*

Wohnheim: 250 €
Handy (Prepaid): 5-10 €
Zugkosten: 120 €
Lebensmittelkosten: 300 € (pro Tag 10 Euro)
Sonstiges: ???

___________________
680 € + ???

*Angaben ohne Gewähr. Nach dem Kurs von 2009/10, 1€ ≈ 110Yen



Sonstiges:

- Fahrt mit allen Austauschstudenten
- familiäre Situation
- sehr gutes Professoren – Studenten – Verhältnis 
- Grundschulbesuch 
- Leben in Gastfamilie zu Beginn des Jahres
- jeder Austauschstudent hat seinen eigenen Betreuer (Professor + Student) 



• 20 ausländische Studenten im Austauschprogramm des SUIC (Matsumoto) 

+ Forschungsstipendiaten, reguläre Studenten

• Staatliche Universität

• ca 10.000 Studenten / Matsumoto: 250.000

• Campus: Matsumoto, Nagano (2x), Minamiminowa, Ueda

• Matsumoto-Campus: Fakultäten für Geistes- und Kulturwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin

• Klinikum der Uni ist berühmt für Lebertransplantationen

長野県、松本市、

松本キャンパス



• Wohnungen der Uni, Studentenwohnheime (unwahrscheinlich), 

privates Wohnen möglich

• International House

– 16qm, möbliert

– Jahresgebühr (einmalig): 38.500 Yen 

– Miete: 4.800 Yen

– Nebenkosten (individuell): 8.000 Yen (Gas, Strom, Wasser)

– Internationale Studenten, ab 22Uhr sind Wohnheimsfremde nicht erwünscht

– Waschmaschinenräume, TV-Aufenthaltsraum, Internet extra

• Wohnungen der Uni und International House sind 5 Gehminuten von 

der Uni entfernt

• Vermittlung der Unterkunft bei der Bewerbung (Wunschangabe, aber 

keine Garantie)



Studentisches Programm

• Akademischer Betreuer

• Studentischer Tutor

• Austauschstudenten:

– Bestimmte Anzahl von Credit Points zur Erlangung des Zeugnisses 

– 1. Semester: Intensivsprachkurs （初・初中・中）+ freiwählbare Kurse 

innerhalb des Angebots des SUIC

– 2. Semester: freiwählbare Kurse innerhalb des Angebots des SUIC (中上･
日本理解） + min. eine externe Veranstaltung

• Tests, Klausuren, Hausarbeiten, 感想文, Abschlussvortrag am Ende des 

Austauschjahres über freiwählbares Thema

• Exkursionen / Kulturprogramme organisiert durch das SUIC oder die 

Stadt Matsumoto



Universität Chiba 
千葉大学

1. Lage
• ca. 45 min von Tôykô 東京 entfernt
• leicht erreichbar, alle paar Minuten Zugverbindung, bis Tôkyô Bahnhof ca. 800 Yen
• von Narita Flughafen 成田空港 ca. 60 min entfernt

2. Studentenwohnheim
• gelegen in Inage-ku 稲毛区
• ca. 15 min entfernt von der Universität mit Fahrrad für ca. 10.000 neu oder gebraucht noch 

günstiger zu erwerben)
• Bahnverbindung bis zur Uni: 150 Yen
• Zimmer ca. 11 m² mit Küchenzeile, Bad, Bett, Schreibtisch, Schrank, Internet, Balkon

3. Kurse
• Sprachkurse verschiedener Schwierigkeitsstufen
• neben Japanischsprachkursen zahlreiche weitere Kursangebote (Sport, Musik, Wirtschaft etc.)
• als Ansprechpartner: Betreuungsprofessor und Tutor
• viele Gelegenheiten japanische Studenten kennenzulernen

1Stefanie Grenzius & Christoph Knote



Zu erwartende 
Fixkosten*

Unterbringung 
(inkl. Internet, 
Heizung, Wasser): → 21,000 Yen  

+

Handy: → ca. 4,000 Yen

+

Essen: → 36,000 Yen

_____________________________________________

→  61,000 Yen (monatlich)

*Die hier angegebenen Kosten dienen lediglich der Orientierung und sind reine Schätzwerte aus
vergangenen Jahren. Angaben ohne Gewähr.



o  gegründet	  als	  Tôkyô	  Senmon	  Gakkô	  （東京専門学校）1882	  
von	  Ôkuma	  Shigenobu	  (大隈重信)	  
o 7	  Universitätsgelände	  	  Hauptcampus	  Waseda/	  Nishi	  
Waseda（西早稲田）	  
o  Lage:	  im	  Norden	  Shinjukus	  
o über	  45.000	  Studenten	  (3972	  InternaRonale)	  	  
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Sta$onen:	  	  

	  Takadanobaba	  

	  Waseda	  

	  Nishi-‐Waseda	  

Studentenwohnheime	  

	  Waseda	  Hôshien	  (早稲田奉仕園)	  

	  Nishi	  Waseda	  InternaRonal	  
	  House	  (西早稲田留学生寮)	  

	  h0p://www.nasic-‐waseda.net/	  
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Wohnung	   	  61.000	  ¥	  

Transport 	   	  3.000	  –	  6.000	  	  ¥	  
	  Handy 	   	  2.000	  ¥	  

Versicherung 	  1.000	  ¥	  
Verpflegung 	  30.000	  –	  55.000¥	  

Freizeit 	   	  15.000	  	  ¥	  

	   	   	  112.000	  –	  140.000	  ¥	  
	   	   	  (	  ≅	  986	  –	  1.232	  €)	  	  

Finanzierung	  

	  Job	  
	  SRpendium	  

27.10.2010	   Waseda	  University	  -‐	  Julia	  Helwing	   4	  

Programme	  

1.  Graduate	  Studies	  Program	  
2.  Undergraduate	  Studies	  Program	  

3.  IntensiRv	  Japanese	  Language	  Program	  
(IJLP)	  

4.  School	  of	  internaRonal	  Liberal	  Studies	  

-‐  	  Einstufungstest,	  Level	  1	  –	  8	  
-‐  13	  Unterrichtseinheiten	  à	  90	  Min.	  pro	  

Semester	  (	  =	  26	  credits)	  



Praktikum in Japan

1Michaela Pala



1. Visum
-Working Holiday Visum
-http://www.de.emb-

japan.go.jp/konsular/ferienarbeit.html

2. Anlaufstellen für Praktika
2.1 Büro

-Koordinationsstelle für Praktika e.V. 
-www.kopra.org

2.2 Agrarwirtschaft
-Willing workers on organic farms

-www.wwoofjapan.com

3. Bsp. Für Unterkunft
-http://www.sakura-house.com

2Michaela Pala
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