
Erfahrungsbericht

Auslandssemester, WiSe 2018/19
Hokkaido University, Japan

Vorweg möchte ich sagen, dass mein Auslandssemester mir total gefallen hat und die Koordination
zwischen den beiden Universitäten gut verlief.

Vorbereitung

Zu den ersten Schritten gehört natürlich das Zusammenstellen aller erforderlichen Unterlagen bis
zur Bewerbungsfrist im Januar. Da die Hokkaido University keine direkte Partnerschaft mit meinem
Fachbereich  oder  Studiengang  (Digitale  Medien)  hat,  bin  ich  mit  dem  HUSTEP  Programm
(Hokkaido University Short Term Exchange Program) nach Japan gegangen. Das hierfür benötigte
Englisch  Zertifikat  (Toefl  oder  Ielts)  konnte  ich  glücklicherweise  auch  Anfang  Februar  noch
nachreichen.
Das Studentenvisum bekommt man relativ schnell, so in ein bis zwei Wochen. Wenn man sicher
sein will, kann man es aber spätestens einen Monat vor Abreise bei der Botschaft beantragen. Den
Flug habe  ich  zwei  Monate  vor  Abreise  gebucht.  Im  Allgemeinen  sind  die  Flüge  nicht  so
unglaublich viel günstiger, auch wenn man sie über ein halbes Jahr im Voraus bucht, aber es kann
natürlich nie schaden, sich früh darum zu kümmern.
Auslandskrankenversicherung kann man abschließen, wenn man wirklich sicher sein will, aber
man muss sowieso der Studentenversicherung vor Ort beitreten, was vermutlich ausreicht.
Japanisch  Kenntnisse sind  keine  Voraussetzung,  helfen  aber  enorm,  wenn  man  die  Kultur
wirklich näher kennenlernen oder sich besser integrieren möchte. Außerdem sind sie im Alltag sehr
von Nutzen, da in Geschäften und Restaurants kaum Leute (gutes) Englisch sprechen. Da ich
schon ganz gut  Japanisch sprechen konnte,  bevor  ich  für  das  Auslandssemester  nach Japan
gegangen bin, habe ich keinen Sprachkurs vorher besucht, würde es aber allen Anfängern in der
Sprache sehr empfehlen.
Zum  Packen:  Wer zu den größeren zählt,  sollte  seine Kleidung und Schuhe möglichst  selber
mitbringen, die Größen in Japan sind im Allgemeinen kleiner. Wobei einem im Zweifel natürlich
auch immer die Online Bestellung als Möglichkeit  bleibt.  Für Skifahrer wird es sich vermutlich
lohnen,  die Skiausrüstung mitzunehmen,  wenn das Auslandssemester im Winter ist.  Die Skier
selber erfordern beim Flug wahrscheinlich extra Kosten, die es aber auf jeden Fall Wert sind, da
die Ausleihe in Sapporo recht teuer ist.

Support

Information zur  Bewerbung  und  benötigten  Unterlagen  lassen  sich  leicht  auf  der  Universität
Bremen Website finden. Die Information zu den Kursen der Hokkaido University, die man auch auf
Englisch  auf  der  Hokkaido  University  Website  findet,  sind  ziemlich  akkurat  und  hatten  sich
zumindest in meinem Fall nicht großartig von denen im Vorjahr unterschieden.
An  der  Hokkaido  University  vor  Ort  gibt  es  Informationstage,  wo  man  auch  viele  hilfreiche
Informationen zur Organisation und zum Leben in Sapporo bekommt. Auf solche Tage und andere
wichtige Veranstaltungen wird man immer per Mail hingewiesen.
Sollte man irgendwelche Probleme oder Fragen haben, kann man zum International Office gehen
(ohne Termin oder langes warten) oder zum Support Desk im Raum daneben, der von Studenten
besetzt ist. 



In den ersten Tagen nach Ankunft im Wohnheim (in meinem Fall Kita 23) wird man mit anderen
Neulingen von einem  Supporter durch die  verschiedenen Behörden und Formalitäten geleitet
(Amt, Bank, Post, Uni) und hat entsprechend auch dort wieder einen Ansprechpartner bei Fragen.
Für  finanzielle Unterstützung kann man sich auf ein JASSO Stipendium bewerben sowie ein
PROMOS Stipendium und auf Auslands-BAföG.

Die Universität, ihre Kurse und ihr Campus

Als HUSTEP Student hat man das Kriterium, mindestens 10 Stunden in der Woche Vorlesungen
zu besuchen, um das Visum zu behalten. Das entspricht 7 Vorlesungen (Achtung, nicht Module.
Wenn man ein Modul belegt, welches zwei Vorlesungen pro Woche hat, reichen entsprechend 5
andere Module mit nur einer Vorlesung pro Woche). Die Scheine von bestandenen Kursen werden
am Ende des Semesters direkt an die Universität Bremen geschickt. Persönlich bekommt man nur
eine Mail, die sagt, welche Kurse man wie gut bestanden hat oder nicht.
Bei den  Kursen kann man sich aussuchen, ob man HUSTEP Kurse, Japanische Sprachkurse
oder Japanische Core Kurse wählt. Die HUSTEP Kurse sind alle auf Englisch, die anderen auf
Japanisch, wobei man bei allen nicht Grundlagen Japanisch Sprachkursen vorher einen Online
Test  machen  muss.  Auch  hier  würde  ich  wieder  mindestens  einen  Japanischen  Sprachkurs
empfehlen. In der Kursauswahl der HUSTEP Kurse gab es leider wenig Kurse für Informatik, dafür
viele  für  Geisteswissenschaften  und  Technik  sowie  einige  für  Biologie.  Letzteres  ist  bei  einer
ursprünglich rein Agrar orientierten Universität wohl zu erwarten. Sowohl für die HUSTEP Kurse
als auch für die Sprachkurse bekommt man je ein ausführliches Heft mit Beschreibungen. Bei den
HUSTEP  Kursen  wird  auch  nochmal  die  Unterscheidung  zwischen  normalen  Kursen  und
Advanced English Kursen gemacht. Bei ersteren haben Austauschstudenten Priorität (sollte gelost
werden müssen aufgrund zu hoher  Teilnehmerzahlen),  bei  letzteren ist  die Wahrscheinlichkeit,
dass japanische Studenten auch mit drin sitzen deutlich höher. Für die An- und Abmeldung der
Kurse  gibt  es  verschiedene  Fristen,  die  wie  ich  fand  teilweise  recht  kurz  sind,  aber  alle  am
Informationstag bekannt gegeben werden. Die An- und Abmeldung von Kursen erfolgt über Papier.
Man bekommt zwar auch einen Zugang zum online Portal, aber zumindest ich habe diesen kein
einziges Mal verwendet. Ich habe gehört, dass es bei manchen Austauschstudenten Probleme mit
dem Internet gab, bei mir hat sich alles automatisch mit dem dortigen eduroam verbunden.
Es gibt eine einstündige Mittagspause um 12 Uhr, ansonsten hat man zwischen zwei Vorlesungen
15 Minuten Zeit, die man dringend benötigt, um zum nächsten Gebäude zu kommen (sofern man
nicht alle Vorlesungen in einem Gebäude hat). Der Campus ist riesig, hat seine eigenen Nutztiere,
drei Mensen, zwei Convenience Stores und einiges mehr. Da ich meine Vorlesungen in insgesamt
fünf verschiedenen Gebäuden hatte, hatte ich gute Gelegenheiten, den Großteil des Campus zu
erforschen.  Ein  Fahrrad  ist  da  sehr  hilfreich  (auch  außerhalb  der  Uni),  allerdings  ab  etwa
Dezember nicht mehr gefahrlos zu gebrauchen bis Ende März, aufgrund mangelnden Schippens
auf  den  Gewegen  und  vereister  Straßen.  Ich  hatte  das  Glück,  bei  einer  Veranstaltung  für
Internationals ein gebrauchtes Rad für 5 Euro zu bekommen, was mir den Weg zur Uni und den
Transfer zwischen den Vorlesungen erleichtert hat. Die Universität selber liegt sehr zentral, nicht
mal 15 min vom Hauptbahnhof entfernt.
Neben den Vorlesungen gibt es auch viele Events und Aktivitäten, die angeboten werden, wie
kostengünstige Tagesausflüge, Parties an der Universität, Schnupperstunden für Kalligraphie oder
Aikido, … Informationen dazu bekommt man entweder per Mail oder es hängt was am Brett im
Hauptgebäude der Internationals. 
Und dann gibt es natürlich auch die  Clubs und Circles. So eine Art AGs, wie man sie aus der
Schule kennt,  nur dass es unglaublich viele verschiedene gibt  (Clubs sind etwas kompetitiver,
Circles eher just for fun). Das Angebot geht über Sport, Musik, Kunst, Technik, es sollte wirklich für
jeden was dabei sein. Ein Stück weiter weg von den Vorlesungsgebäuden hat der Campus ein
extra Gebäude für alle Clubs und Circles, wo es eigentlich immer etwas laut und belebt zugeht.
Diese Clubs oder Circles sind perfekte Möglichkeiten, sich unter die Einheimischen zu mischen.
Man sollte allerdings damit  rechnen, dass die wenigsten Mitglieder fließend Englisch sprechen
(mal sowas wie den Eglish Speaking Circle o.Ä. ausgenommen). Ein Nachteil könnte auch sein,
dass  nicht  alle  dieser  Clubs  und  Circles  eine  Englische  Website  haben  und  Infos  dazu
hauptsächlich in Japanisch auf der Hokkaido University Website stehen.



Leben außerhalb der Universität

HUSTEP  Studenten  sind  verpflichtet  in  einem  der  vorgesehenen  Studentenwohnheime
unterzukommen, was man sowieso will, weil es günstig ist und die Wohnungssuche super einfach
macht. Es gibt ein sehr günstiges Wohnheim, welches auch entsprechend nicht so sauber und gut
isoliert sein soll und andere, die wohl zwischen 200 und 300 Euro schwanken (im Winter wird es
eher teurer, aufgrund der Heizkosten). Ich war im International House Kita 23 mit der Annahme,
einen kurzen Weg zur Uni zu haben, da das Wohnheim direkt am Ende des Campus liegt. Ich
musste allerdings trotzdem noch etwa eine halbe Stunde zu Fuß gehen, um zu den Vorlesungen
zu kommen. Der Weg ist allerdings ganz nett, mit nicht gar zu vielen Autos und das Wohnheim
selber hat mir auch sehr gefallen. Die Manager waren sehr nett und hilfsbereit, es gab einen Ofen,
mit dem man gut Kekse und Kuchen backen konnte, eine Lounge, wo man gut gemeinsam Lernen
oder  in  kleinem Rahmen  feiern  konnte,  das  Zimmer  war  geräumig  und  jeder  Flur  hatte  eine
Gemeinschaftsküche, wo man gut was gemeinsam kochen oder reden konnte.
Wenn man im  Winter nach Sapporo geht, liegen Unmengen an Schnee in der Stadt und man
muss mit  längeren Zeiten für Fußwege rechnen. Wie bereits oben erwähnt, wird zwar auf den
Straßen  nachts  geräumt  (wenn  wirklich  viel  Schnee  liegt),  aber  auf  den  Gehwegen  wird  nur
teilweise geschippt und hauptsächlich der Pfad durch den Schnee durch natürliches Platttreten
genügender Passanten erstellt. Es wird außerdem auch um die -10 Grad kalt, also empfiehlt es
sich, warme Sachen mitzunehmen oder frühzeitig zu kaufen. Der erste Schnee fällt für gewöhnlich
Anfang oder Mitte November. Gegen die Glätte gibt es auch Eisenhaken für die Fußsohlen zum an
die Schuhe klippen, wobei man auch ganz gut ohne auskommt. Schneeketten für Fahrräder kann
man sich auch kaufen, aber es gibt natürlich auch immer die ein oder anderen Verrückten, die
ohne fahren und sich hinlegen.
Anfang Februar findet außerdem das jährliche Snow Festival statt, welches auf jeden Fall Wert ist,
gesehen zu werden.  Wer einigermaßen Alltagsjapanisch spricht,  kann auch ein paar Tage auf
freiwilligen Basis an den riesigen Schneeskulpturen mitbauen. 
Wenn man Interesse daran hat, die japanische Kultur nicht nur als Tourist kennenzulernen oder
aus der Ausländer Gruppe mal raus zu kommen und sich etwas umschaut, gibt es auch durchaus
noch mehr  Aktivitäten als Freiwillige/r,  wie gemeinsam in der Nachbarschaft Schnee schippen
oder an einer Stunde in einer Grundschule teilnehmen … 
Eine  andere  Möglichkeit  ist  natürlich  auch  ein  Nebenjob,  dann  kann  man  auch  direkt  etwas
dazuverdienen. Wird von der Hokkaido University zwar ungern gesehen, ist aber möglich, sofern
man sich am Flughafen bei der Einreise einen entsprechenden Stempel in das Visum hat machen
lassen. Angebote, auch für Internationals, findet man unter anderem im Career Center auf dem
Campus.

Persönliche Kommentare

Japan ist  ein sehr sehr schönes Land und die Hokkaido University hat  mir  sehr gefallen.  Der
Campus war toll, der Schnee war klasse und vor Allem die Leute, die ich dort kennengelernt und
mit  denen  ich  Freundschaften  geschlossen  habe,  haben  mir  einen  wunderbaren  Aufenthalt
während meines Auslandssemesters ermöglicht.
Ich empfehle auch auf jeden Fall, wenn Zeit und Geld es erlauben, nach den Prüfungen Anfang
Februar (im WiSe) noch ein oder zwei Wochen Urlaub dranzuhängen. Sapporo ist eine nette Stadt
mit beliebten Ausflugszielen in der Nähe (z.b Noboribetsu und Otaru, letzteres ist eine Stadt, die
Anfang Februar ein ganz hübsches Lichter Festival hat) und Hokkaido hat sehr viel schöne Natur.
Aber auch der Rest  von Japan ist  auf  jeden Fall  einen Blick Wert und hat  nochmal ein ganz
anderes Gefühl als Hokkaido. Meine Empfehlungen wären Kyoto (auch wenn es eigentlich immer
komplett mit Touristen überfüllt ist) und Kyushu (Nagasaki und Beppu gefallen mir besonders). 
Für den Transport in japanischen Städten bietet sich eine IC-Card an. Damit kommt man zügig
durch die Ticket Schranken, ohne jedes Mal ein Ticket lösen zu müssen. In Sapporo bekommt man
eine Sapica, für die meisten Städte auf der Hauptinsel bräuchte man vermutlich eine andere (z.B



Suica/ Icoca/ Nimoca/ …). Bei Bussen ist zu beachten, dass hinten eingestiegen, eine Nummer
gezogen oder IC-Card verwendet und beim Aussteigen vorne bezahlt wird.
Als  ich Ende September nach Sapporo kam, war  noch zwei  Wochen zuvor ein relativ großes
Erdbeben auf Hokkaido aufgetreten. Davon hatte man zwar in der Stadt nicht mehr wirklich viel
gesehen, als ich kam, aber es gab noch einige leichte Nachbeben. Zum Thema Naturkatastrophen
und was zu tun ist,  werden am Informationstag auch Hefte ausgeteilt,  aber zumindest Taifune
kommen nicht wirklich bis nach Hokkaido.

Generell  kann die ganze Organisation und Unsicherheit  in  einem fremden Land abschreckend
sein, aber es gibt immer Leute, an die man sich Wenden kann (gerade in Japan sind alle sehr
hilfsbereit  und  in  öffentlichen  Einrichtungen  findet  man  immer  zügig  Personal,  welches  man
ansprechen  kann),  die  Betreuung  von  der  Uni  ist  gut  und  zumindest  mir  sind  keine  großen
Probleme widerfahren, welche nicht zügig gelöst werden konnten.


