
WAS IST DAS?  
Das Programm besteht aus Industriepraktika für EU* / COSME** Studenten in Japan. Es beginnt im 
September und endet im August des folgenden Jahres. 

Die Studenten absolvieren:

ZIEL
* einen Einblick in die gesamte Bandbreite fortschrittlicher Technologien
erhalten, die von einem führenden japanischen Unternehmen verwendet werden;

* Japanisch lernen, die japanische Kultur innerhalb der bereichernden,

* im Hinblick auf eine zukünftige Karriere sich die Fähigkeit aneignen, mit Japan in menschlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht zu interagieren.

BIST DU FÖRDERUNGSFÄHIG?

Die Bewerber müssen :

AUSWAHLKRITERIEN 
Die Bewerber werden auf Grundlage ihres Studienverlaufs und der Meinung ihrer Professoren, ihrer 
schriftlichen und mündlichen, Englischkenntnisse, ihrer Motivation,  ihrer Einstellung zu Beziehungen 
zwischen der EU und Japan sowie ihrer Anpassungsfähigkeit ausgewählt.

WER BEZAHLT WAS? 
Das Programm „VULCANUS in Japan“ wird von dem japanischen Trägerunternehmen und dem EU-Japan 
Centre for Industrial Cooperation finanziert (ein von der Europäischen Kommission und dem japanischen 
Industrie- und Wirtschaftsministerium kofinanziertes Joint Venture). Die europäischen* Studenten 
erhalten ein Stipendium (1.900.000 yen) um die Kosten für die Hin- und Rückreise und die elementaren 
Lebenshaltungskosten in Japan zu decken. Das Industrieunternehmen ist für ihre Unterbringung während 
der 12 Monate zuständig. Die Sprachkurse und das Seminar werden durch das EU-Japan Centre for Industrial 
Cooperation finanziert. 

ECKDATEN:  ->BEWERBUNGSFRIST :  20 Januar 
(Bewerber müssen bis mindestens zum Juni nach der Frist eingeschrieben sein)
VULCANUS IN JAPAN startet am 1. September und dauert ein Jahr lang.

- EU*/ COSME** Staatsangehörige sein;
- Studenten der Natur- oder Ingenieurwissenschaften *** sein;
- An einer EU/COSME Universität eingeschrieben sein bis mindestens zum Juni nach

der Vulcanus-Bewerbungsfrist;
- mindestens im 4. Studienjahr und spätestens im vorletzten PhD Studienjahr

immatrikulier sein;
- das Studium für ein Jahr pausieren können

* ein einwöchiges Seminar über Japan,
* einen viermonatigen Japanisch - Intensivkurs,

 *  ein achtmonatiges Praktikum in einem japanischen Unternehmen.

Vulcanus in Japan

OFFICE IN THE EU
Rue Marie de Bourgogne 52 
B-1000 Brussels, Belgium 
vulcanus@eu-japan.eu

EU-Japan Centre
for Industrial Cooperation

HEAD OFFICE IN JAPAN
Shirokane-Takanawa Station bldg 4F 
1-27-6 Shirokane, Minato-ku 
Tokyo 108-0072, Japan 

Industriepraktika in Japan
für EU & COSME Studenten 

Finanziert durch die Europäischen Kommission

www.eu-japan.eu
The EU-Japan Centre alone is responsible for the information 
contained in its communications or publications. Neither the                       
European Commission nor the Government of Japan is responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.

(*) Britische Bewerber: Vor Einsenden der Bewerbung, bitte die Informationen unter 
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/for_british_applicants.docx beachten.

 (**) Bewerber aus Nicht-EU-Ländern: Erst bewerben nachdem Sie überprüft haben, ob Ihr Land COSME   
           beigetreten ist und die Vereinbarung tatsächlich in Kraft ist (“in force”). 
           Weitere Informationen unter http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21365
(***) informatik, ingenieurwissenschaft, maschinebau, chemie, elektronik, biotechnologie, physik,  
          telekommunikation,GNSS, kerntechnik, hoch-und tiefbau, metallwerkstoffe, produktionssysteme, usw.
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