
Oshōgatsu Taiken Programm 
Anmeldung Studierende 

Name: (Nachname) 

(Vorname) 

Postleitzahl in Japan: 

Addresse in Japan: 

Telefon (z.B. Mobiltelefon) für Rückfragen: 

E-Mail Adresse für Rückfragen:

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

Studienfächer/Semester: 

Universität und Programm in Japan: 

Sprachkenntnisse (Level): 

Allergien und Unverträglichkeiten  
(z.B. Tierhaare, Laktoseintoleranz) oder 
besondere Essgewohnheiten (z.B. vegan, 
vegetarisch, halal, kein Alkohol, etc.) 

Rauchen Sie? ja nein 
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Anmeldung für Studierende (zur Vorbereitung des Programms) 



kein Problem lieber nicht Bis 3 Stunden (bis etwa 500 km mit dem 
Schnellzug oder günstiger Inlandsflug)  

lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht
lieber nicht

lieber nicht

 

Gastgeber befinden sich in ganz Japan. Wie und wie weit würden Sie für einen Besuch oder eine Aktivität 
anreisen? 

Aktivität (Treffen mit Gastgeber)
Besuch bei Gastgeber (Familie) 
Übernachtung bei Gastgeber (Familie) 
Besuch bei Gastgeber (Einzelperson) 
Übernachtung bei Gastgeber (Einzelperson) 
Familie mit Kindern/Jugendlichen
Zimmer mit anderen teilen (bei Übernachtung) 
Familie mit Haustieren
Raucherhaushalt (bei Besuch/Übernachtung)

gerne egal
gerne
gerne

egal
egal

gerne
gerne
gerne

egal
egal
egal

gerne egal
gerne egal
gerne egal

Bis ca. 2 Stunden (Umkreis bis 100 km; z.B. 
Regionalbahn, kürzere Schnellzugstrecken) kein Problem lieber nicht 

Aufenthalt oder Aktivität 

Ich möchte gerne in folgendem Zeitraum bei den Gastgebern wohnen oder diese für eine Aktivität treffen:
    Übernachtung von ... bis
   Flexibel im Zeitraum von ... bis

   Am ... (einzelner Tag) 

Motivation für Ihren Gastaufenthalt

Haben Sie Ideen, wie Sie Ihr 
Heimatland Ihrem Gastgeber näher 
bringen könnten? (Fotos, Rezepte, etc.) 

Mit der Anmeldung zu diesem Programm bestätigen Sie, dass Sie auf eigene Gefahr daran teilnehmen. Das 
HUOK vermittelt Teilnehmerinnen oder Teilnehmern an interessierte Gastgeber und berücksichtigt dabei die 
Sprachkenntnisse, Interessen und Wünsche beider Seiten. Das HUOK ist ausschließlich Vermittler und 
sowohl für Gastgeber als auch für Gäste erfolgen die Treffen im Rahmen des Programms auf eigene 
Verantwortung.

Sonstiges:

Wie haben Sie von diesem Programm 
erfahren? 

Längere Anreise bei Übernachtung 
(Überlandbus, Seishun 18 Ticket) kein Problem lieber nicht 
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Vorstellungen bezüglich der Gastfamilie oder Aktivität (zur Vorbereitung des Programms) 



ホストに向けて（英語・日本語での記入推奨）

Informationen für den Gastgeber (Bitte auf Englisch oder Japanisch ausfüllen) 
For the prospective host family  (Please write in English or Japanese) 

氏名

Name 
Name 

プログラム期間中に連絡がとれる電話番号または

メールアドレス

Telefonnummer oder E-Mailadresse für die 
Kontaktaufnahme im Rahmen des Programms  
Contact phone numer or email address during the 
program 
趣味や興味を持つこと

Interessen und Hobbys 
Interestes and hobbys 
あなたの故郷についてホストにどのように紹介し

ますか？（例. 写真やレシピ） 
Ideen, wie Sie Ihr Heimatland Ihrem Gastgeber 
näher bringen könnten? (z.B. Fotos, Rezepte)  
How would you like to introduce your host o the 
traditions in your country? (e.g. photos, recipies) 

学科

Studienfach: 
Area of Study: 
日本での所属大学

Universität (in Japan): 
University (in Japan) 
ホストへのメッセージ

Nachricht an Gastgeber 
Message to the host 

写真貼付（任意）

Foto (optional) 
Photo (optional) 

その他コメント（任意）

Anmerkungen (optional) 
Comments (optional) 

Das HUOK nutzt die persönlichen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich zur Programmvorbereitung und zur Vermittlung der 

Aufenthalte. Die Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Wenn Sie gemäß der Artikel 15, 16 und 17 DSGVO Einsicht, Vervollständigung oder 

Löschung Ihrer bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an: info@huok.uni-heidelberg.de 

Datenschutzerklärung der Universität Heidelberg: https://www.uni-heidelberg.de/datenschutzerklaerung_web.html
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