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Bewerbungsunterlagen für das Austauschprogramm mit 

japanischen Partneruniversitäten 

 

Die Unterlagen sind im International Office einzureichen. 

Unterlagen und Fragen an: auslandsaufenthalt@uni-bielefeld.de 

Änderungen vorbehalten! 

 

 

Osaka University (OU) 

 

Weitere Dokumente werden nach der Nominierung für die vollständige Registrierung 

im Online Portal der OU benötigt. Diese sind im Application Guide aufgeführt. 

 

OUSSEP/Maple/FrontierLab: 

- Immatrikulationsbescheinigung 

- Lebenslauf auf Englisch – WICHTIG! Der Lebenslauf sollte folgende 

Information beinhalten:  

o Voraussichtlicher Studienabschluss (DD/MM/YYYY) nach dem 

Studienaufenthalt in Osaka 

- Motivationsschreiben auf Englisch – WICHTIG! Das Schreiben sollte 

Folgendes beinhalten:  

o „Proposed Osaka University exchange program” (OUSSEP, Maple, 

FroLab etc.) 

o „Student status (UG or PG, credit-based or non-credit)” 

o „Intended exchange period” (1 o. 2 Semester, Beginn im Frühling oder 

Herbst?) 

o Statement of purpose: „Explain in 500 words what connects you to 

Japan and study-abroad and what you hope to achieve in your 

exchange studies at Osaka University.” 

o Career goal: „Describe, in 250 to 300 words, what your personal, 

academic and/or professional goals are and how your exchange studies 

at Osaka would relate to your future plan.” 

- Vorläufiges Transkript auf Deutsch und Englisch* (für MA-Erstsemester auch 

BA-Transkript) 

- Empfehlungsschreiben einer Dozent*in aus Bielefeld auf Englisch 

- Sprachnachweis für Englisch (z.B. vom DAAD**, kein TOEIC oder TOEFL 

ITP/PBT) – darf älter als 2 Jahre sein 

- Zusätzlich nur für Maple: Sprachnachweis für Japanisch (mindestens JLPT 

N4) 

- Zusätzlich nur für FrontierLab: Research plan (bitte zum 

Motivationsschreiben hinzufügen): „Describe, in 500-600 words in English, a 

potential research plan or what research topics you are interested in. You 

should identify and detail the academic fields you are academically and 

technically ready to work in.“ 
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Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) 

 

Bitte beachten sie auch die Online Übersicht „Application Guidelines“ (beinhaltet 

weitere Dokumente, die im weiteren Verlauf der Bewerbung eingereicht werden 

müssen): https://e-apply.jp/n/tufs-4/guide/index.html 

  

ISEPTUFS: 

 

- Immatrikulationsbescheinigung 

- Lebenslauf auf Englisch WICHTIG! Der Lebenslauf sollte folgende Information 

beinhalten: 

o Voraussichtlicher Studienabschluss (DD/MM/YYYY) nach dem 

Studienaufenthalt in Tokyo 

- Motivationsschreiben auf Englisch - WICHTIG! Das Schreiben sollte 

Folgendes beinhalten: 

o „Intended exchange period” (1 o. 2 Semester, Beginn im Frühling oder 

Herbst?) 

o Study plan: “Summarize your study plan at TUFS) (~500 words) – d.h. 

was sie an der TUFS studieren möchten 

- Vorläufiges Transkript auf Deutsch und Englisch* (für MA-Erstsemester auch 

BA-Transkript) 

- Empfehlungsschreiben einer Dozent*in aus Bielefeld auf Englisch 

- Sprachnachweis für Englisch (z.B. vom DAAD**) 

 

 

 

Bewerbungen für die Meiji University in Tokio und die Niigata University laufen 

über Herrn Prof. Dr. Braungart an der LiLi-Fakultät 

 

 

 

*nähere Informationen auf https://www.uni-bielefeld.de/studium/studierende/international/go-

out/studium-im-ausland/Transcript-Infos.pdf 

**nähere Informationen auf https://www.uni-

bielefeld.de/einrichtungen/fsz/tests_and_certs/daad/ 

 

 


