
Abschlussbericht für das Auslandssemester  

Fachbereich (h_da): Gestaltung 

Studiengang (h_da): Industriedesign 

Studienniveau:   Diplom 

Gastland: Japan 

Gasthochschule: Kyushu University Fukuoka 

Department Gasthochschule: Department of Design 

Zeitraum (von/bis): 04/19-09/19 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
 positiv  

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 

Ich bin mit dem Vorsatz mehr über neue Technologien zu lernen, in dieses 
Auslandsemester gegangen. Ich habe schnell gemerkt, dass sich mein Vorsatz in 
das Gegenteil wenden wird. Zusammen mit japanischen Handwerkern habe ich 
traditionell japanische Handwerke untersucht.  

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  

Mit dem Gedanken ein Auslandssemester zu machen habe ich schon viele Jahre 
vorher gespielt. Durch Glück bin ich schnell in das kommende Semester 
angenommen worden, wodurch meine Planung nur 4 Monate betrug.  

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  

Zunächst habe ich mich für ein Land entschieden, was in meinem Fall Japan war. 
Außerdem haben mehrere Professoren meiner Hochschule in Darmstadt von dieser 
Universität geschwärmt. 

Welche Krankenversicherung hatten Sie?  



Ich habe eine Jahres Auslandskrankenversicherung, da ich insgesamt viel Reise. In 
Japan brauchte ich allerdings eine zweite, da man bei einem längeren Aufenthalt als 
drei Monate im Land versichert sein muss.  

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 

Wenn ich diesen Schritt noch einmal gehen würde, würde ich versuchen mir so 
wenige Vorsätze zu machen wie möglich. Es ist eine komplett andere Kultur und 
Lebensweise. Damit möchte ich sagen, man kann es nicht Planen, da es so oder so 
anderes kommen wird.  

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Das Visum sollte rechtzeitig beantragt werden, da die Bearbeitung mindestens 6 
Wochen dauert.  

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 

Ein Konto habe ich in Japan nicht eröffnet. Ich hatte eine Kreditkarte.  
Eine Simkarte kann man sich in dem Internationalen Studentshouse (wo man auch 
lebt), bei einem Sickerten Event kaufen. Dort wird man auch genügend über alles 
beraten.  

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  

Den Hauptteil habe ich mir durch Nebenjobs selbst finanziert. Die Hochschule hat mir 
einen Hochschulzuschuss von 900€ gegeben. 

3. Unterkunft 

Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 

Ich habe in einem Studentenwohnheim mit allen anderen Austauschstudenten der 
Kyushu University (jeder Fachbereich). 

Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 

Die Miete beträgt pro Monat ca. 80€. Zusätzlich kommen Wasser- und Stromkosten, 
die bezahlt werden müssen. Insgesamt zahlte ich pro Monat ca. 150€. 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 



Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  

Es gab eine Art Orientierungstag. Das Support Center hat alle Austauschstudenten 
empfangen und eine Einführung in das Leben in Japan gegeben. In der ersten 
Woche gibt es die Möglichkeit in jeden Kurs einmal reinzuschauen und danach kann 
man sich entscheiden, welchen man wählen möchte. 

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 

Die Infrastruktur ist toll. Ich habe mich wohl gefühlt. Nicht zu groß, aber auch nicht zu 
klein und ein Brunnen in der Mitte.  

Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse 

Ich habe nur einen normalen Kurs belegt. Außerdem habe ich zwei eigene Projekte 
gemacht unter Begleitung meines Professors.  

Kurs 1: 
Disaster Design - Prof. Ikea 
(Kooperation mit der Hochschule Darmstadt, Fachbereich Gestaltung) 
Habe noch keine Bewertung erhalten, lediglich das ich Bestanden habe.  
Kurs 2: 
Handicraft Project I - Prof. Ikeda 
(Untersuchung der traditionellen japanischen Handwerke in Bezug auf die Mingei 
Kunstbewegung und das Design Heute) 
Habe noch keine Bewertung erhalten, lediglich das ich Bestanden habe.  
Kurs 3: 
Handicraft Project II - Prof. Ikeda 
(Basierend auf der Recherche von Handicraft Project I, wurde ein eigenes Produkt 
erstellt) 
Habe noch keine Bewertung erhalten, lediglich das ich Bestanden habe. 

Ggf. weitere Kurse: 

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
Ich konnte mich bis spätestens zwei Wochen nach Semesterbeginnn anmelden. 
Dafür bin ich zu der genannten Professorin gegangen. 

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
Es kommt auf das jeweilige Projekt an. Meistens wird ein Produkt gebaut, dazu eine 
Dokumentation und ein Plakat erstellt.  

Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 



Es gibt verschiedene Sportclubs oder ähnliches. Allerdings sind die Mitglieder 
teilweise über Jahre in diesen Aktivitäten und es macht nicht viel Sinn für 6 Monate 
beizutreten. Außerdem spricht selten jemand Englisch. 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
Die Sprache war das größte Problem. Weshalb ich auch eher meine eigenen 
Projekte gemacht habe. Die Kurse sind in japanisch (insofern es nicht anders 
ausgeschrieben ist). Du kannst die Kurse trotz allem belegen und versuchen einen 
Übersetzer zu finden.  

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 

In meinem Alltag habe ich viel mit anderen internationalen Studenten gemacht. Mit 
den japanischen Studenten und jungen Menschen ist man selten in Kontakt 
gekommen, was ich ziemlich schade finde.  

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 

Ich habe mir in meiner ersten Woche ein gebrauchtes Fahrrad in einem Second 
Hand Shop gekauft, was die beste Möglichkeit des Transports ist, da Bus und Bahn 
ziemlich teuer ist.  

6. Fazit  

Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
Meine positivste Erfahrung ist der Ort wo ich gelebt habe. Das International Students 
House. Dadurch, dass alle in der selben Lage sind (weg von Zuhause), wächst man 
zusammen und wird eine Art Familie, was toll ist. 
Meine negativste Erfahrung, war der Schock am Anfang, das ich nicht das lernen 
kann, was ich mir vorgestellt hatte und die geringen Englischkenntnisse an der 
Universität. 

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 

Es kommt drauf an, wie man seine Freizeit schmückt. Ich bin an meinen freien Tagen 
viel rum gekommen und habe mir das Land angeschaut, was ich jedem empfehlen 
kann. Dafür würde ich insgesamt mit 900€ im Monat rechnen.  

7. Platz für Fotos 

Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  



Seite 1: Kyushu University Fukuoka 



Seite 2: International Students House Ijiri 




