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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Ritsumeikan Asian Pacific 
University (APU) in Beppu/Japan 
 
Stand: Sep 2015; zusammengestellt von einer ehem. Studierenden der OVGU an der APU.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: Gute bis sehr gute Studienleistungen, Studierende/r der FWW. Wenn 

überhaupt, ist nur ein Austauschplatz pro Studienjahr verfügbar. In den meisten 
Jahren ist der Austausch ausgesetzt, wegen nicht ausgewogener 
Austauschbilanz. 

Nachweis Sprachkenntn.: Englischkenntnisse B2 und höher; Japanisch-Kenntnisse willkommen 

Programmdauer: Ein Semester  

 Wintersemester:  05.09. – 15.02. 

 Sommersemester:  01.04. – 10.08. (alles circa-Angaben!!) 

Jedes Semester ist in zwei Teile geteilt, mit Finals einmal nach Ablauf der ersten 
Hälfte und einmal nach Ende des Semesters. Mid-terms variieren stark und sind 
in manchen Kursen nicht vorhanden.  
 

DIE APU  
Studienort: Beppu, Oita Prefecture, Japan 

Campus: Überschaubarer, aber sehr schön gestalteter Campus, der auf einem Berg 
gelegen ist. Ein kleiner Supermarkt, eine Cafeteria, eine Mensa und einige 
Sportanlagen wie Tennisplätze, Martial Arts-Räume, ein Basketballplatz und ein 
kostenfreies Fitnessstudio sind auf dem Campus zu finden.  
Es werden zahlreiche Sportkurse und andere sogenannte „Circles“ angeboten. 
Zum Anfang des Semester stellen sich alle Kurse in der Mensa vor und werben 
um neue Mitglieder. Zum Beispiel gibt es ein Tennisteam, Basketballteam, 
Fußballteam und viele andere Circles, in denen auch japanische Kampfkunst 
trainiert wird. In den Circles sind Austauschstudenten stets gern gesehen, weil 
Japaner in der Regel sehr offen sind, neue Leute aus anderen Ländern 
kennenzulernen. Weiterhin gibt es viele andere Kurse wie z.B. die Global 
Business Leader, die regelmäßig an Business Case Competitions teilnehmen.  
Die Uni ist bekannt für ihre Internationalität. Während des Semesters finden 
Multicultural Weeks statt, für die man sich Anfang des Semesters anmelden 
kann und in der Planung oder im Showteam mitmachen kann.  
Es empfiehlt sich, sich stark in das Uni-Leben zu integrieren. Es ist eine tolle 
Möglichkeit mit Japanern und anderen internationalen Local-Studenten in 
Kontakt zu treten. Langeweile wird nicht auftreten, da die Circles viel Zeit 
miteinander verbringen (meist 2x pro Woche und häufig auch am 
Wochenende). 

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 mit regulärer Semesterrückmeldung. 
 

Arbeitspensum: Man wird automatisch zu einem Japanisch-Sprachkurs angemeldet, von dem 
man sich notfalls wieder abmelden kann, sollte der Lernaufwand definitiv zu 
hoch werden. Japanisch (und alle anderen Sprachkurse) findet 4x pro Woche à 
90 Minuten statt. Alle anderen Kurse finden 2x pro Woche à 90 Minuten statt. In 
Japanisch muss man täglich circa 1-2 Std. für Hausaufgaben und das Lernen für 
wöchentliche Tests einplanen. Die Basics in Japanisch zu lernen, kann jedoch 
sehr hilfreich sein, um einfache Wörter lesen zu können bzw. sich im täglichen 
Leben besser zurecht zu finden, da man nicht davon ausgehen kann, dass 
Japaner Englisch sprechen. Das Anforderungsniveau liegt teils unter dem in 
Deutschland , sodass man keine Probleme haben sollte, die Kurse zu bestehen.  
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Fächerbelegung: Seminare und 400-Level-Kurse dürfen nicht von Austauschstudenten belegt 
werden. Zu empfehlen wären 16-20 Credits, d.h. neben einem Japanisch-
Sprachkurs (4CP), der das ganze Semester geht, noch 6-8 Kurse auf beide 
Semesterhälften verteilt. 
 

Fächerangebot: Sehr breites Fächerangebot auf Englisch. Es gibt ein „College of International 
Management“, wo entsprechende Kurse angeboten werden, sowie ein „College 
for Asia Pacific Studies“, wo es Kurse in den Bereichen Tourismus, Gesundheit, 
Internationales Beziehungen usw. gibt. Schon vor Antritt des Auslandssemesters 
lassen sich Modulbeschreibungen und alle nötigen Informationen zu Kursen 
finden, um die Gespräche zur späteren Leistungsanerkennung an der OVGU zu 
erleichtern.  
 

Freizeitgestaltung: Man muss sich zuallererst darüber im Klaren sein, dass das allgemeine 
Englischniveau in Japan deutlich niedriger ist als in Deutschland. Auch in der Uni 
ist es nicht selbstverständlich, dass alle Studenten Englisch sprechen. Da die Uni 
jedoch sehr international ausgerichtet ist, spricht der größte Teil sehr gutes 
Englisch, von denen einiges zu lernen ist. Zeigt man darüber hinaus auch Willen, 
etwas Japanisch anzuwenden, kommt das sehr gut an. 
Durch die zahlreichen Angebote an der Uni kann man sich gut beschäftigen. 
Viele Sportkurse finden auch am Wochenende statt oder die Proben für die 
Multicultural Weeks fast täglich. Karaoke singen oder zusammen essen gehen ist 
sehr beliebt. Die zugeteilten „Buddies“ organisieren viele Ausflüge oder Parties 
um einander kennen zu lernen und einfach Spaß zu haben. Ansonsten bildet sich 
schnell eine „internationale“ Gemeinschaft aus Austauschstudenten. Wenn man 
kommunikationsfreudig ist, knüpft man schnell Freundschaften.  
 

Verdienstmöglichkeiten: Ohne verhandlungssichere Japanischkenntnisse wird es schwierig einen Job zu 
finden. Sind diese jedoch vorhanden, werden vor allem in Hotels, Restaurants 
oder der Mall englischsprechende Minijobber gesucht. Die Vergütung kann 
dabei mit der in Deutschland verglichen werden.  

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. Zu Beginn des Aufenthalts muss man mehrere 
bürokratische Wege zur Anmeldung erledigen. Das Academic Office und 
japanische Buddies helfen dabei.  
 

Krankenversicherung: Für Studenten in Japan ist eine staatliche Krankenversicherung Pflicht. Diese 
kostet ca. 2000 Yen pro Monat und kann an festgesetzten Tagen in der Uni 
abgeschlossen werden. Diese deckt allerdings nur einen Teil der Kosten. Der 
selbst zu tragende Restbetrag beim Besuch eines Arztes ist jedoch günstig.  
 

Unterbringung: Neben dem Campus gibt es mehrere „AP-Houses“. Vor 2014 haben 
Austauschstudenten wohl in der Regal dort gewohnt. Dies sind Wohnheime, die 
auf dem Berg gelegen sind und aus Downtown mit dem Bus zu erreichen sind. 
Mit dem Fahrrad leider nur sehr! schwierig zu erreichen. In 2014 und 2015 
haben Austauschstudenten im Oita International House in Downtown Beppu 
gewohnt. Von dort aus fährt man ca. 30 Minuten zur Uni, jedoch liegt das 
Wohnheim direkt am Strand und große Supermärkte, der Bahnhof und viele 
Bars und Restaurants sind fußläufig zu erreichen. Gerüchten zufolge sollen die 
Austauschstudenten in Zukunft wieder im AP-House wohnen. Beide Wohnheime 
sind vollmöbliert und eine Gemeinschaftsküche, Waschmaschinen sowie 
Gemeinschaftsräume stehen zur Verfügung. Im AP House wohnt man in der 
Regel in Doppelzimmern und hat eine Gemeinschaftsdusche. Küchenutensilien 
sind jeweils selbst zu besorgen. 
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Lebenshaltungskosten: Die monatliche Miete im Oita International House (OIH) (es gibt aber auch 

andere Häuser auf dem Campus für Austauschstudenten) betrug im Jahr 
2014/15 30.000 Yen und war vor Antritt des Auslandssemesters zu begleichen. 
Für sämtliche Nebenkosten sind zusätzlich je nach Verbrauch zwischen 5.000 
und 10.000 Yen vor Ort zu zahlen. Grundsätzlich gibt es kostenloses Internet 
(LAN) im OIH. Es wird allerdings darum gebeten, einen Vertrag für schnelles 
Internet abzuschließen, falls man Internettelefonie o.Ä. nutzen möchte. Die 
Kosten für 4 Monate betragen ca. 5000 Yen. 

Ein Busticket zur Uni kostet vom OIH 333 Yen. Meist muss man an vier Tagen der 
Woche zur Uni, weil der Mittwoch meist frei ist. Monatlich summieren sich circa 
10.656 Yen an Fahrtkosten. Jahrestickets gibt es ab 70.000 Yen. 
Im 100-Yen-Shop gibt es so gut wie alles, was man an Küchenutensilien und an 
Dingen des täglichen Lebens benötigt. 
 
Die alltäglichen Lebenshaltungskosten sind hoch. Der in 2015 schlechte 
Wechselkurs (1:135, Stand September `15) lässt besonders Obst sehr teuer 
erscheinen. Ein Apfel kostet beispielsweise 150 Yen und eine Mango circa 800 
Yen. Essen gehen ist allerdings vergleichsweise günstig, wenn man gerne Ramen 
oder ähnliche Gerichte mag. 
 

Öffentliche 
Verkehrsmittel: 
 

Das öffentliche Verkehrsnetz in Japan ist sehr gut. Busse und Züge fahren sehr 
häufig und sind pünktlich. Allerdings sind die Preise ziemlich hoch, ähnlich wie in 
Deutschland. Nach Tokio kostet es mit dem Shinkansen bzw. Sonic Express circa 
180 Euro und dauert um die 7 Stunden. Flüge bekommt man ab Fukuoka (2 
Busstunden entfernt) z.B. schon ab 30 Euro. Insgesamt lässt sich Japan sehr gut 
bereisen. Durch die guten Verbindungen und die Schnellzüge lohnt sich auch ein 
Wochenendausflug nach Tokio, Kyoto oder Osaka.  
 

Visaformalitäten: Nachdem Sie nach Ihrer Bewerbung beim International Office der OVGU ggf. 
nominiert wurden, erhalten Sie Infos, welche Unterlagen für den Versand nach 
Beppu einzureichen sind. Wenn nach der Sichtung der Bewerbungsunterlagen 
seitens der APU 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. 
Kosten dafür: ca. 80 €. 
 

 


