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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Niigata University, Niigata, 
Japan 
Stand: Sept. 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der U Niigata. 
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: Gute bis sehr gute Studienleistungen. Bewerbungen für einen Studienaufenthalt 

an der Uni Niigata nimmt das International Office (Fr. Zabel) laufend entgegen! 
Mitunter vergibt die japanische Regierung sog. JASSO-Stipendien für 
Studienaufenthalte an der Niigata U (monatlich 80.000 Yen). Dafür ist es 
erforderlich, dass Bewerber eine Notenbestätigung einreichen, in der keine 
nicht bestandenen Kurse (auch keine nicht bestandenen Erstversuche) zu finden 
sind. 

Nachweis Sprachkenntn.: Japanisch-Grundkenntnisse willkommen, aber nicht erforderlich. Nachweis über 
Englischkenntnisse auf B2-Niveau. 

Programmdauer: Semester beginnen jeweils am 01.10. und 01.04. Die ersten drei Monate sind 
Vorlesungszeit, Final exams finden in den letzten zwei Wochen der 
Vorlesungszeit statt. Mid-terms variieren stark und sind in manchen Kursen auch 
nicht vorhanden. 

DIE UNIVERSITÄT  
Studienort:  Niigata, Japan 

Campus: Großräumiger Campus mit kleinem Supermarkt und drei Mensen; viele 
Sportanlagen wie Tennis-, Fußball-, Football-, Baseballplätze. 

Um an den Sportkursen teilzunehmen, sollte man sich im International Office 
über die Kurszeiten und den Ort informieren und dann einfach hingehen und 
den Trainer freundlich bitten, mittrainieren zu dürfen. Es ist wichtig zu wissen, 
dass es in Niigata zwei Arten von Sportkursen gibt: 

Zum einen die „サークル“(Circle) und zum anderen die „Bukatsu“. 
Die „Bukatsu“ sind nur für sehr ehrgeizige Sportler gedacht. Dort wird es sehr 
schwierig für Auslandsstudenten reinzukommen. 
Die Circle sind dagegen meist sehr locker und freuen sich über jeden 
Auslandsstudenten der teilnimmmt. Japanischkentnisse sind dafür aber fast 
zwingend notwendig. 
Die Uni hat einen Kraftraum, in dem man als Student zu den Öffnungszeiten 
kostenlos trainieren darf. Allerdings ist dieser nicht besonders bekannt. 
Informationen dazu gibt es im International Office. 

Studiengebühren:  Erlass aller Studiengebühren und Einschreibegebühren aufgrund des 
Hochschul-Kooperationsvertrages mit der OVGU. Während des 
Auslandssemesters bleiben OVGU-Studierende in MD eingeschrieben, zahlen 
also Semesterbeitrag der OVGU Magdeburg mit regulärer 
Semesterrückmeldung.  

 

Arbeitspensum: Intensiv-Sprachkurs Japanisch 10 x 90 min pro Woche plus ca 1-2 Std. 
Lernaufwand pro Tag. Andere Kurse jeweils 1x90 Minuten pro Woche. Das 
Anforderungsniveau liegt teils deutlich unter dem in Deutschland, sodass man 
keine Probleme haben sollte, die Kurse zu bestehen. 

Fächerbelegung: Bei intensivem Sprachkurs nicht mehr als 3-4 weitere Kurse zu empfehlen. 

Fächerangebot: Die meisten LV laufen auf Japanisch, eher wenige auf Englisch. Wenn auf 
Englisch, dann zumeist in Recht, Agrarwissenschaften und Wirtschaft. Gerade 
bei den Ingenieurwissenschaften gibt es kaum englische LV.  

Ein OVGU-Student, der bis September 2014 für ein Jahr an der Uni Niigata 
studierte, gab folgende Webseite an, mit nicht ganz aktuellen Fächerangeboten, 
jedoch für eine erste Orientierung ggf hilfreich: 

https://www.niigata-u.ac.jp/intl/shindai/tanpro.html 

https://www.niigata-u.ac.jp/intl/shindai/tanpro.html
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Im Wintersemester 2014/2015 gibt es drei englischsprachige Wirtschaftsfächer, 
die auch trotz geringer Studentenzahl angeboten werden. Obwohl diese nicht 
im offiziellen Syllabus zu finden sind, finden sie statt. Der betreuende Professor 
aus Japan gibt Infos über diese Kurse weiter. (Im WS 2014/15 waren diese drei 
Kurse: „Management“, „Introduction to Economic Analysis: Microeconomics“ 
und  die Special Lecture „Finance and Growth“.) Eine aktive Beteiligung wird von 
den Professoren erwartet. Dabei herrscht stets ein angenehmes und 
unterhaltsames Arbeitsklima. 

Freizeitgestaltung: Man muss sich zu allererst darüber im Klaren sein, dass das Englischniveau in 
Japan deutlich niedriger ist als in Deutschland. Die meisten Menschen werden 
einem nicht auf Englisch antworten können oder wollen. Nichtsdestotrotz gibt 
es einige Japaner, die den Kontakt suchen und auch verständlich auf Englisch 
kommunizieren können. Zeigt man darüber hinaus auch Willen, etwas Japanisch 
anzuwenden, kommt das sehr gut an. Außerdem bieten mehrere 
Studentenorganisationen regelmäßig Kennenlernparties an, bei denen man 
auch guten Kontakt zu japanischen Studenten bekommt. Ansonsten bildet sich 
schnell eine „internationale“ Gemeinschaft aus Austauschstudenten. Wenn man 
kommunikationsfreudig ist, knüpft man schnell Freundschaften. In der Freizeit 
bietet sich gerade im Sommer der ca. 500 m entfernte Strand an. Ansonsten gibt 
es im International House einen Gemeinschaftsraum mit Tischtennisplatte und 
ausgiebigen Sitzmöglichkeiten sowie Fernseher und Playstation. Hin und wieder 
werden Tagestouren in die Region von der Uni aus organisiert. Wochenendtrips 
nach Tokio sind mit den Fernbussen schon recht günstig zu machen (teils unter 
3.000 Yen pro Weg, Fahrzeit allerdings ca. 5 Std. pro Weg. – Shinkansen in ca 2 
Stunden, aber 10.000 Yen pro Weg). 

Verdienstmöglichkeiten: Wenn keine sehr guten Japanischkenntnisse vorhanden sind, kann man lediglich 
als Deutsch- bzw. Englischtutor etwas dazuverdienen. Als Masterstudent erhält 
man als Deutschtutor 1000 Yen pro Unterrichtsstunde und als Bachelor-Student 
wird die Tutorentätoigkeit mit 800 Yen pro Stunde (ca. 5-6 €) vergütet. Frau 
Professorin Hopf von der Niigata Universität organisiert und koordiniert die 
Tutorien. Dabei hat man die Möglichkeit einen lockeren "Deutsch-Chat" zu 
leiten und selber zu gestalten. Auf der anderen Seite kann man auch bei 
Deutsch-Spachkursen von Professorin Hopf als unterstützender Tutor 
teilnehmen. 

ALLGEMEINES  
Leben in Japan: Kulturelle Vorbereitung ist zu empfehlen, allerdings ist Japan weniger formal 

und strikt als oftmals beschrieben. Vielleicht auch deswegen, da man als 
Ausländer oft sehr freundlich und zuvorkommend behandelt wird. Die 
Supermärkte haben täglich bis spät in den Abend geöffnet, auch am 
Wochenende. Eine Mehrzahl an Convenience stores ermöglicht es, auch nachts 
notwendige Dinge zu bekommen. Die alltäglichen Lebenshaltungskosten sind 
auch trotz des günstigen Wechselkurses im Vergleich zu Deutschland hoch. 
Essen gehen ist allerdings vergleichsweise günstig, wenn man gerne Ramen oder 
ähnliche Gerichte mag. Zu Beginn des Aufenthalts muss man mehrere 
bürokratische Wege zur Anmeldung erledigen; japanische Tutoren helfen dabei. 

Krankenversicherung: Eine in Deutschland abzuschließende Auslandskrankenversicherung für 
Studenten, die alles wichtige abdeckt, ist Pflicht. Die meisten Versicherer haben 
spezielle Angebote. Beispiel eines reisenden Studenten: Hanse Merkur, 35 
Euro/Monat. (Beachten Sie, dass Sie Ihre deutsche Inlands-KV kostenpflichtig 
weiterlaufen lassen müssen, sonst könnte es sein, dass Sie nach Wiederkehr 
nicht wieder reinkommen. Bitte unbedingt beim KV-Träger erkundigen!) 

Zusätzlich ist bei den Ein- und Zwei-Semester-Studenten in Japan die staatliche 
Krankenversicherung Pflicht, die ca 2.000 Yen/Monat kostet und vor Ort 
abzuschließen ist. 

Es gibt noch eine weitere Versicherung namens "Japanese Pension Insurance", 
die eigentlich abzuschließen ist. Allerdings kann man als Student eine Ausnahme 
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erhalten, sodass man diese Versicherung nicht zahlen muss. Dieses 
Ausnahmeschreiben erhält man im "Niigata City Nishi Ward Office". Dort muss 
man sowieso innerhalb der ersten Woche hin, um notwendige bürokratische 
Dinge zu erledigen. Dabei erhält man auch die Ausnahme. 

Unterbringung: Unterbringung in verschiedenen Uni-Apartments – entweder in der Nähe des 
Campus oder im Urban FMC, das allerdings ca. 1 Kilometer vom Campus 
entfernt, dafür aber näher an großen Supermärkten liegt. Teilweise 
unterschiedliche Ausstattung der Zimmer (Urban FMC), allerdings meist voll 
möbliert, mit kleiner Küche und Bad/WC, man braucht lediglich 
Küchenutensilien und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Als Sicherheitskaution 
sind 30.000 Yen zahlbar, von denen man üblicherweise 10.000 wiederbekommt. 
Der Rest wird für die Endreinigung einbehalten. Die Matratzen sind typisch 
japanisch sehr hart, woran man sich aber schnell gewöhnt. 

Lebenshaltungskosten: (Da der Wechselkurs stark schwankt, Preise in Yen) 

Insgesamt ca. 80.000 Yen: ca 20.000 Yen für Miete incl. Nebenkosten, 30.000 
Yen für Lebensmittel, 30.000 Yen für sonstiges. Das ist schon etwas großzügig 
gerechnet. Man kann sicher auch 10.000 Yen einsparen. 
Ausgehen in Japan kann sehr teuer werden. In Bars und Clubs sollte man sich 
gerade als Ausländer vorher über Preise informieren. 

Klimabesonderheiten: Frühsommerlich warm im Oktober. Im Winter wird es sehr kalt; wer den Winter 
in Niigata verbringt, braucht warme Kleidung, gerade wenn man (relativ teure) 
Heizkosten sparen will. Ab und zu zieht ein Taifun vorüber. Dabei stürmt und 
regnet es sehr, allerdings dauert dieser meist nur einen Tag. 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Nur wenige Studenten haben Autos, ein Fahrrad ist zu empfehlen (neu ab 
10.000 Yen, bzw.  am günstigsten von anderen Studenten Räder kaufen, oder im 
Gebrauchtwarenladen suchen). Es gibt einen Fahrradladen direkt neben dem 
Urban/FMC Studentenwohnheim. 
Alles Nötige ist auch zu Fuß erreichbar. In die Innenstadt fährt man für 270 Yen 
mit dem Zug (Dauer ca. 20 Minuten, fährt alle 20 Minuten). 

Visaformalitäten: Nachdem Sie sich im OVGU-Int’l Office beworben haben, erhalten Sie Infos, 
welche Unterlagen für den Versand nach Niigata einzureichen sind. Es sind 
etliche Formulare auszufüllen, auch muss ein Englisch sprechender hiesiger Arzt 
ein Health Certificate ausfüllen (Formular bei Fr. Zabel). Wenn nach der Sichtung 
der Bewerbungsunterlagen seitens Niigata von dort das Certificate of Eligibility 
(Visa-Vordokument) aus Japan per Post eintrifft (mitunter recht spät, ca. 4 
Wochen vor geplantem Reisebeginn), kann man das Visum innerhalb eines 
Tages in der Japanischen Botschaft Berlin oder im Konsulat beantragen und 
direkt mitnehmen, wenn man schon morgens hinfährt. Ansonsten dauert die 
Bearbeitung ca. eine Woche. 

 


