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Vorbereitung und Anreise
Meine Zusage erhielt ich im Juli 2015, ca. 6 Wochen später erhielt ich die
notwendigen Dokumente von meiner Gastuniversität für das Visum. Die
Visumsbearbeitung selbst erfolgt sehr schnell innerhalb weniger Tage und kostete
ca. 14 EUR. Da ich zwei Semester studierte betrug meine Visumslänge 1 Jahr und 3
Monate. Mit der Zusage von der Universität erhielt ich auch einen „Pre-Arrival
Guide“, welcher in Kurzform wichtige Informationen bzgl. der Visumsregistrierung,
der Krankenversicherung, Semestertermine, Informationen zum Studentenwohnheim
und eine Reiseanleitung von Tokios Flughäfen (Haneda und Narita) zur Universität
beinhaltete.
Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort
Die Lebenskosten in Saitama sind mit denen in Deutschland bzw. Hamburg sehr gut
vergleichbar, daher, man sollte mit 800 EUR rechnen. Ausflüge und Reisen dehnen
das notwendige Budget entsprechend aus. Hier macht sich dann das Fehlen eines
Semestertickets definitiv im Geldbeutel bemerkbar. Die Kosten für die nationale
Krankenversicherung betragen ungefähr 1.000 Yen/Monat, allerdings müssen 30
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Prozent anfallender Kosten vom Studenten selbst getragen werden. Für mein
Zimmer im Studentenwohnheim zahle ich ungefähr 220 EUR, inkl. Nebenkosten,
Internet und einer obligatorischen Reinigungsgebühr. Neben eigenen Ersparnissen
waren die Stipendien HamburgGlobal von der Universität Hamburg (2.500 EUR für
ein Semester) und später das JASSO Stipendium (80.000 Yen pro Monat) für
Austauschstudenten der Saitama Universität sehr hilfreich. Für das JASSOStipendium musste nur ein Motivationsbrief geschrieben werden, mehr nicht. Wegen
Überscheidungen der Zeiträume beider Stipendien musste ich eine Monatsrate des
HamburgGlobal (500 EUR) zurücküberweisen. Ferner kann ich kostenlos am
freiwilligen Intensiv-Sprachkurs teilnehmen (20 Stunden pro Woche), was natürlich
eine große Ersparnis ist.
Unterbringung und Verpflegung
Von der Universität wird ein Platz im internationalen Studentenwohnheim
bereitgestellt. Üblicherweise besitzt jedes Zimmer sein eigenes Bad/Duschzelle und
eine Mini-Küche. Allerdings sind Essensangebote in Restaurants oftmals genauso
teuer als wenn man selber kocht, manchmal sogar günstiger. Leider verbrachte ich
trotz der zu entrichtenden Reinigungsgebühr zwei Tage mit der Säuberung meines
Zimmers. Ich wohnte im älteren Wohnheim, dessen Zimmer im Gegensatz zu denen
in den neueren Wohnheimen mehr Platz bieten.
Gastuniversität/ Gastinstitution
Das Wohnheim ist nur wenige Gehminuten vom Campus entfernt. Die zum Anfang zu
erledigen Formalitäten umfassen die Registrierung bei der Stadt, die Eröffnung eines
Bankkontos (falls erwünscht), das Abschließen der Krankenversicherung und das Wählen der
Kurse (in meinem Fall 2 pro Semester). Hierbei hilft das int. Office der Gastuniversität oder es
stehen japanische Studenten (mit Englischkenntnissen) zur Hilfe bereit. Allgemein war alles
gut organisiert und man konnte mit jeder Frage zum int. Office gehen. Bezüglich des bereits
erwähnten Sprachkurses wurden die Austauschstudenten anhand eines Tests verschiedenen
Gruppen zugeordnet. Abgesehen vom Sprachkurs wurden keine klassischen
Abschlussprüfungen in den Kursen abgehalten. Stattdessen werden die Noten anhand der
Anwesenheit sowie den Assignments/ Präsentationen vergeben. In allen Kursen wurden
Skripte bereitgestellt. Ein Hauptunterschied zur Lernatmosphäre gegenüber der Hamburger
Universität war die Ruhe, weil die lokalen Studenten praktisch nie etwas sagen und so keine
Diskussionen entstanden. Unterrichtssprache ist Englisch, B2-Niveau ist das Mindestmaß. Die
Bibliotheksausstattung empfinde ich als eher dürftig, zumal ein Großteil der Literatur
Naturwissenschaftlich orientiert ist.

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten
Jeder Tag beginnt um 9 Uhr morgens mit 3 Stunden Sprachkurs, nachmittags fanden
dann die akademischen Kurse statt. Man kann sich zu Beginn des Semesters für
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verschiedene Klubs (Sport usw.) anmelden. Japan macht einen sehr sicheren
Eindruck und alle Menschen sind nett/höflich und hilfsbereit, man sollte sich
allerdings zuvor informieren was man machen kann und was nicht. Zum Beispiel ist
es unhöflich sich laut in der Bahn zu unterhalten und es wird sich angestellt (niemand
drängelt sich vor wenn man in die Bahn/ den Bus einsteigt).
Die Saitama Universität ist recht klein, weshalb man schnell alle Austauschstudenten
kennenlernen wird. Zwar gibt es einige lokale Studenten mit adäquaten EnglischKenntnissen, um aber einen größeren Freundeskreis mit Japaner/innen aufzubauen,
kommt man um gehobene Japanisch-Kenntnisse nicht herum. Selbiges gilt für Jobs.
Am Wochenende fahre ich gerne nach Toyko (ca. 30 Minuten Fahrzeit mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln), da es erheblich mehr Freizeitmöglichkeiten anbietet als
Saitama. Hier sollte man es aber wegen den Reisekosten nicht übertreiben.
Klimatechnisch ist es wie in Deutschland. Im Winter kalt und Schnee und im Sommer
warm und feucht.
Zusammenfassung
Ich schätzte die Sauberkeit, Sicherheit und relative Ruhe hier. Fachlich konnte ich ebenfalls
zulegen. Hinsichtlich internationaler Studenten konnte ich schnell ein Freundeskreis aufbauen.
Mit lokalen Studenten ist dies leider schwieriger, weil mein Japanisch noch nicht gut genug ist
bzw. das (mündliche) Englischniveau der meisten Japaner/innen dürftig ist.

Fotos/ weitere Anhänge

Saitama University im Herbst
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Jigokudani Yaen-koen, Japan im Herbst

