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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Von September 2011 bis August 2012 studiere ich als Austauschstudentin der Goethe 
Universität Frankfurt am Main an der Dōshisha Universität in Kyōto.  
Bevor das Studium losging, mussten alle Studenten bestimmte Formalitäten wie 
Behördengänge zur Beantragung des Ausländer-Genehmigung („Alien-Registration“ – hierbei 
hilft bei Bedarf auch die Universität in einer ihrer Orientierungsveranstaltungen) sowie die 
Beantragung der Gesundheitsversicherung (Diese ist für Studenten sehr günstig und wird von 
der Universität stark empfohlen! Natürlich kann man aber auch in Deutschland eine 
Auslandskrankenversicherung abschließen.) und eine Bankkontoeröffnung (Dies ist nicht 
unbedingt nötig, wenn man eine Kreditkarte besitzt, von der aus man relativ kostengünstig Geld 
abheben kann. Wenn man keine Kreditkarte besitzt empfiehlt es sich, in Deutschland ein Konto 
bei der Postbank zu eröffnen, welche pro Auslandsüberweisung einen Betrag von gerademal 5€ 
erhebt. In Kyōto empfiehlt sich ein Bankkonto bei der „Bank of Kyōto“. Alles, was man 
mitbringen muss, ist seine (vorläufige) Ausländerregistrierung und ein Namensstempel. Wenn 
man Glück hat, erkennen sie auch einen aus einem 100Yen Shop an, normalerweise muss man 
sich aber einen individuellen anfertigen lassen.). Wer für seinen Auslandsaufenthalt ein Handy 
haben möchte, muss ebenfalls auf seine vorläufige Ausländerregistrierung warten. Hier 
empfiehlt sich ein günstiges prepaid-Handy von dem Mobilfunkanbieter Softbank. 
Wichtig bei den ganzen Behördengängen etc. ist es zu wissen, dass die meisten Angestellten 
kein oder kaum englisch sprechen! Wer sich mit seinem japanisch noch unsicher fühlt, sollte 
lieber die Orientierungsveranstaltungen nutzen, um sich dabei helfen zu lassen. 
Außerdem sollte man beachten, dass in den Studentenwohnheimen (sofern man in einem 
Wohnheim lebt, in dem es keine Gemeinschaftsküche oder ein Gemeinschaftsbad gibt) meist 
keine Grundausstattung vorfindet! Als ich abends um 11Uhr in meinem Wohnheim ankam, 
musste ich erst nochmal in einen nahegelegenen „Konbini“ (eine Art 24h-Mini-Supermarkt, wo 
man von Essen bis Nagelschere alles kaufen kann) und mir Toilettenpapier kaufen. Am 
nächsten Tag dann begann die Suche nach günstigen Tellern, Besteck und Gläsern. Es ist also 
durchaus ratsam, sich eventuell eine kleine Grundausstattung mitzunehmen, wenn sie noch in 
das Gepäck passt.  
Die Wohnheime der Dōshisha-Universität liegen über die ganze Stadt verstreut. Von meinem 
Wohnheim („Maison Iwakuni“) aus hatte ich zum Beispiel einen 30 Minütigen Fahrradweg bis 
zur Uni. Andere wohnten direkt neben dem Universitätsgelände (z.B. im Richards House oder 



Hawaii House – diese sind allerdings beide Mädchenwohnheime.) und hatten lediglich einen 
Fußweg von etwa 10 Minuten.  
Was den Lebensunterhalt betrifft, so sollte man pro Monat mit etwa 800€ rechnen, um sich gut 
zu versorgen. Die Miete der Wohnheime kostet meist um die 400€ und da die 
Lebensmittelpreise in Japan höher sind als in Deutschland sollte man allein für Essen und 
Trinken rund 60€ pro Woche einrechnen. Zudem kommen Reisen etc. hinzu, für die man 
zusätzlich genügend Geld zur Seite legen sollte (Für günstiges Verreisen in fernere Gegenden 
empfiehlt sich übrigens die Buchung eines Nachtbusses). Für Studenten gibt es in Japan 
übrigens generell keine Vergünstigungen – sie bezahlen Monatskarten der Bahn oder 
Eintrittspreise wie „Erwachsene“. 
Wer sich Geld dazuverdienen möchte, kann sich eine Arbeitsgenehmigung holen (das kann für 
einen im International Office der Dōshisha kostenfrei erledigt werden). Solange ein Job die 
Leistung im Unterricht nicht beeinflusst und nicht in von der Universität verbotenen Milieus wie 
Nachtclubs oder Spielhallen stattfindet, hat man hier eine breite Auswahl und vorausgesetzt 
man bemüht sich und sucht fleißig, kann man auch gute Nebenjobs – bei guten 
Sprachkenntnissen zum Beispiel als Englischlehrer - finden.  
Am Anfang des Semesters werden verschiedene Orientierungsveranstaltungen abgehalten, 
in der die Kurswahl, die Benutzung der Bibliothek etc. erklärt werden. Außerdem findet eine 
Campusführung statt und bei Bedarf kann man an Veranstaltungen teilnehmen, die dir dabei 
helfen ein Bankkonto zu eröffnen oder seine Ausländerregistrierung durchzuführen. 
Austauschstudenten der Dōshisha-Universität halten sich meist auf dem Imadegawa-Campus 
auf, der genau nördlich über dem ehemaligen Kaiserpalast liegt. 
Nach dem am Anfang jedes Semesters durchgeführten, aus multiple choice Fragen 
bestehenden Einstufungstest wird jeder Schüler in ein für ihn angemessenes Level eingestuft. 
An der Dōshisha Universität wird in die Level 1 bis 9 eingeteilt, wobei 1 das Niedrigste ist. Ich 
bin vor einem halben Jahr in Level 4 eingestuft worden und war zufrieden mit dieser Einstufung. 
Während ich beim Grammatikunterricht viele neue Satzstrukturen gelernt habe, waren die 
Zusatzkurse jedoch ein wenig zu leicht. Im letzten Semester besuche ich Level 6 und kann mich 
diesbezüglich nicht mehr beschweren. Der Unterricht ist in jedem Fach anspruchsvoll, sodass 
ich als Abschlussarbeit in einem Fach zum Beispiel einen Aufsatz über 3000 Zeichen schreiben 
muss. Dass ich zu so etwas in der Lage bin, hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht zu träumen 
gewagt und dies führt mir auch die Fortschritte vor Augen, die ich in meinem Japan-Jahr 
gemacht habe.  
Wie alle Austauschstudenten von Partneruniversitäten besuche ich das Sprach- und 
Kulturprogramm „Nichibun 日文“, dessen  Unterricht in Sprach- und Kulturfächer unterteilt ist. 
Der Kulturunterricht umfasst sowohl Vorlesungen über japanische Kultur, Tradition und 
Moderne als auch über internationale Probleme. Die japanischsprachigen Fächer kann man 
abhängig vom Ergebnis des Einstufungstests und die Englischsprachigen frei wählen. Im 
letzten Semester habe ich den zum Beispiel den japanischsprachigen Unterricht „Japanische 
Tradition und Kultur“ besucht, an dem neben Austausch- auch japanische Studenten 
teilnahmen und uns einige Aspekte der japanischen Traditionen nähergebracht wurden. 
Beispielsweise haben wir uns Grundtechniken und Geschichte der Kalligraphie, der 
Teezeremonie und des Ikebana angeeignet und hatten sogar die Gelegenheit, alles einmal 
selbst auszuprobieren. Zu dem Unterricht gehörte ebenso der Besuch verschiedener Museen 
und Tempel in Kyōto und wurde somit zu einem besonders eindrucksvollen Wochenereignis. 
Den Schwerpunkt des Studiums bildet allerdings die Sprachausbildung. Der Japanischunterricht 
besteht aus täglich stattfindenden Grammatikkursen und Zusatzkursen, die an verschiedenen 
Wochentagen abgehalten werden. Hierzu zählen Vorlesungen, in denen man 
Aufsatzformulierungen, Leseverständnis und sprachlichen Ausdruck erlernt und vertieft. In 



jedem Fach gibt es täglich Hausaufgaben und teils wöchentliche Tests – man wird zum Lernen 
gefordert, was für deutsche Verhältnisse verschult wirken kann. Studenten, die gern nur dann 
lernen, wenn sie auch gerade Lust dazu haben, müssen sich erst einmal wieder umgewöhnen. 
Doch da man ein Auslandssemester unter anderem aus dem Grund antritt, viel zu lernen, kann 
man sich auch damit ganz gut anfreunden – überfordert wird man allemal nicht.  
Da es an der Dōshisha Universität keine Kurse mit äquivalenten Leistungsnachweisen zu 
denen, die ich an der Universität Frankfurt ablegen muss, gab, werden mit meine Leistungen an 
der Gastuniversität leider nicht anerkannt. Das heißt, ich werde mein Studium in Frankfurt dort 
weiterführen, wo ich aufgehört habe. Alleinig im Sprachunterricht kann ich durch einen 
Sprachtest Kurse überspringen. 
Ich persönlich kann es sehr empfehlen, ein Jahr oder 6 Monate an der Dōshisha Universität zu 
verbringen. Auch wenn es schwer ist, sich selbst einzuschätzen, da einem wie so oft vor allem 
die Dinge auffallen, die man nicht kann, kann ich von mir sagen, dass ich wirklich viel 
dazugelernt habe. Es gibt zum Beispiel einige Dinge, an denen man gar nicht dran vorbei 
kommt, sich zu verbessern. Dazu gehört, dass man lernt, selbstbewusst japanisch zu sprechen, 
auch wenn man weiß, dass man Fehler macht. Da man die Sprache jeden Tag anwenden 
muss, lernt man schnell, dass kein Weg daran vorbei führt, es hinzunehmen und das Beste 
daraus zu machen. Durch die zahlreichen Grammatiken und Ausdrucksformen, die wir jeden 
Tag lernen, hat sich natürlich auch mein schriftliches Japanisch stark verbessert. Dass mein 
Hörverständnis enorm angestiegen ist habe ich gemerkt, als ich beim Einstufungstest des 
zweiten Semesters an der Dōshisha alle Instruktionen problemlos verstanden habe, während 
ich mich im ersten Semester sehr schwer damit getan habe. Aber schon allein die Erfahrung, 
seinen Alltag in Japan – einem Land, dessen Kultur und Traditionen sich so sehr von den 
Deutschen unterscheiden – zu verbringen ist unglaublich interessant, spannend und 
nervenaufreibend zugleich. Oft glich mein Leben hier einer Achterbahnfahrt, da mich auch das 
Heimweh des Öfteren packte. Aber mit solchen Problemen zu Recht zu kommen, gehört 
ebenfalls zu dieser Erfahrung. Das eine Jahr ist so schnell vergangen, dass ich nie wirklich die 
Gelegenheit dazu hatte, die zahlreichen Eindrücke, Erlebnisse und das Gelernte richtig zu 
verarbeiten. Ich denke, erst wenn ich wieder nach Deutschland zurück und somit in die 
gewohnte Umgebung und den gewohnten Alltag zurückkehre, werde ich mir dessen bewusst 
werden. 
 
 


