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

Bewerbung und Planung 
Bewerbung 

Bedingt durch mein Hauptfach fiel bei der Überlegung ein Auslandssemester einzulegen die 
Wahl selbstverständlich auf das Zielland Japan. Als ich mich im dritten Semester für den 
Studienplatz an der Doshisha Universität in Kyoto bewarb, war dieses Direktaustausch-
programm neu an der Goethe Universität etabliert und erst in der zweiten Ausschreibungs-
runde. Im Rückblick war der Bewerbungszeitpunkt ideal, da ich Vorstellungen eines 
Forschungsvorhabens hatte und auch die Sprachkenntnisse schon über ein elementares Level 
fortgeschritten waren. Die Auswahl der Bewerber erfolgte dann auch an den genannten 
Kriterien: Darstellung des eigenen Wissen über den Studiengegenstand, auch anhand von 
Noten, und Präsentieren eines Forschungsvorhabens im persönlichen Gespräch, sowie ein 
schriftlicher und mündlicher Sprachtest. Durch die begrenzte Platzanzahl von zwei Studenten 
pro Semester wurde mir nach erfolgreichem Bewerben ein Austauschplatz im sechsten 
Fachsemester zugesprochen. Für die japanische Gasthochschule mussten dann weitere 
Bewerbungsunterlagen ausgefüllt werden, u.a. mit Informationen zu bisherigen Leistungen, 
Sprachlevel, Finanzierung des Aufenthalts. Circa drei bis vier Monate vor Abreise erreichten 
mich die notwendigen Unterlagen zur Beantragung eines Studentenvisums (Ausstellungszeit-
raum: eine Woche) und die Bestätigung der Wohnheimwahl.  

Finanzen 
Die Finanzierung meines Auslandsaufenthaltes hatte ich über Eigenfinanzierung durch 
Ersparnisse geplant. Da mir jedoch die Situation der relativ hohen Lebenshaltungskosten in 
Japan bekannt war und im Zeitraum eines halbjährigen Aufenthalts kaum Kapazitäten für einen 
Nebenjob möglich schienen, bewarb ich mich zur finanziellen Unterstützung auf das PROMOS 
Stipendium. Hierbei wurde anhand einer Notenübersicht, einem Motivationsschreiben und 
Vorstellungen über Studiengestaltung an der Partneruniversität über die Vergabe entschieden, 
eine mündliche Auswahlrunde fand nicht statt. Durch den Zuspruch des Stipendiums war es mir 
dann möglich die Flugkosten und die Mietzahlungen im japanischen Wohnheim zu decken. 

Versicherung und Geld 
Zusätzlich habe ich auch eine Auslandskrankenversicherung bei einem deutschen 
Versicherungsunternehmen abgeschlossen, da mir dies günstiger erschien als in die nationale 
Krankenversicherung in Japan einzutreten. Dazu mehr im nächsten Abschnitt.  
Um hohe Abhebegebühren bei der Bank zu vermeiden, habe ich mir eine Kreditkarte der DKB - 
Deutsche Kredit Bank ausstellen lassen, mit der man kostenlos in Japan Geld abheben kann. 



Falls man kein japanisches Bankkonto eröffnen möchte, ist dies eine praktische Alternative, 
denn in Japan sind unglaublich viele Geldtransaktionen noch in Bargeld abzuwickeln, 
Kreditkarten oder EC-Karten-Bezahlung ist meiner Erfahrung nach extrem rar. Zudem sollte 
man beachten, dass neuere deutsche EC-Karten mit dem VPAY-Siegel an den Automaten in 
Japan abgelehnt werden! 
 

Anreise, Wohnsituation und Behördengänge 
Flug 

Von Frankfurt zum Kyoto nahe gelegenem Flughafen Osaka (KIX) lassen sich unter 1.000 EUR 
Direktflüge oder Verbindungen mit Umsteigen buchen, wenn man bereits ein Rückflugdatum 
angeben kann. Für das Sommersemester an der Doshisha lässt sich hierzu sagen, dass in 
meinem Fall die Abschlusstests Ende Juli stattfanden und das Wohnheim bis Ende August 
bewohnbar war. Beim Buchen des Fluges bewegt man sich also mit Terminierung eines 
Rückflugtermins Mitte/Ende August in einem realistischen Rahmen. Ich kann die Gesellschaft 
Emirates empfehlen: Flugdauer ca. 17 Stunden mit Umstieg in Dubai und mit 30 Kilogramm 
Freigepäck bietet sich hier 10kg mehr Spielraum als bei vielen anderen Anbietern. 

Ankunft 
Kyoto ist per Zug sehr gut an den Flughafen angebunden und kann mit verschiedenen 
Verbindungen in maximal 1,5 Stunden erreicht werden. Ein praktisches Angebot der Doshisha 
Universität ist der Abholservice vom Hauptbahnhof in Kyoto, der von freiwilligen Studenten 
durchgeführt wird. Um diesen in Anspruch zu nehmen ist zur Koordination jedoch auf 
vorgegebene Zeiten der Universität zu achten! Wie in meinem Fall ist es auch möglich, die 
Studenten statt am Bahnhof an einem Hostel zu treffen und mit ihnen zum Wohnheim zu 
fahren. Ich kann empfehlen den Abholservice zu vereinbaren, da die japanischen Studenten 
nicht nur zum Wohnheim begleiten, sondern auch bei den Einzugsformalitäten unterstützen, 
was gerade im Trubel nach der Ankunft und eventuell noch unsicherem Sprachgefühl durchaus 
hilfreich ist. 

Wohnheim 
Da es eine ganze Liste von Wohnheimen der Doshisha gibt, changieren Preis, Lage und 
Ausstattung teilweise erheblich. Über das Wohnheim Richard‘s House kann ich sagen, dass es 
sehr nah am Universitätsgelände gelegen ist und eine komfortable Ausstattung bietet, was sich 
natürlich im Preis niederschlägt. Die Zimmer sind sauber, leise und für eine Person ausreichend 
groß. Eine Gemeinschaftsküche kann zusammen genutzt werden, es gibt aber auch eine 
Kochnische im Zimmer. Ein eigenes Badezimmer und ein Balkon sind ebenfalls vorhanden. Die 
Waschküche bietet genug Maschinen für die gesamte Einwohnerschaft. Bei Fragen und 
Problemen ist tagsüber eine Verwalterin im Hause, an Wochenenden hat sie frei. Männlichen 
Personen ist es untersagt das Haus zu betreten. Das Wohnheim liegt auf einem in der Nacht 
von Zäunen geschützten Gelände mit zwei weiteren Wohnheimen, Hawaii House und Friend’s 
Peace House, eine schöne Gelegenheit sich mit anderen Studenten auszutauschen. Außer im 
Friend’s Peace House leben ausschließlich internationale Austauschstudenten in den 
Wohnheimen dieses Areals. Die Miete ist in einem von der Universität festgelegten Rhythmus 
monatlich im Postamt zu bezahlen. Im Postamt fallen bei Abwicklung der Mietzahlung am 
Automaten weniger Gebühren an als am Schalter, man muss sich jedoch durch ein japanisches 
Menü bemühen. Die monatliche Stromrechnung kann im 24-Stunden Supermarkt (Kombini) 
oder im Postamt bezahlt werden. Man sollte genügend Bargeld für die erste(n) Rate(n) 
entweder mit sich führen oder zeitig verfügbar haben, da kurz nach Ankunft schon verschiedene 
Zahlungen anstehen. Als Empfehlung kann ich aussprechen sich nach der Ankunft sogleich 



Adresse und Telefonnummer des Wohnheims aufzuschreiben und mit sich zu führen, da in den 
ersten Wochen diese ständig beim Ausfüllen von Formularen nötig wird. 

Behörden und Krankenversicherung 
Für die Austauschstudenten im Sommersemester 2012 war die Alien Registration Pflicht. 
Hierbei wurde der Status als Ausländer in Form einer stets mitzuführenden Karte behördlich 
festgehalten. Jedoch wurde dieses Verfahren just dieses Jahr verändert und leider kann ich 
zum neuen Verfahren keine Angaben machen. Da man aber zusammen mit japanischen 
Studenten zum Einwohneramt geschickt wurde, war auch diese Hürde zu meistern.  
Im gleichen Zug wurde uns empfohlen in die japanische Krankenversicherung einzutreten. Für 
Studenten die nur sechs Monate bleiben ist dies freiwillig, sodass ich ablehnen konnte, da ich 
schon eine deutsche Versicherung abgeschlossen hatte. Man bekommt vorab Informationen zu 
dieser japanischen Versicherung und sollte selbst entscheiden, in welcher Form man sich 
gesundheitlich absichern möchte. Tritt man in die japanische Versicherung ein, sind jegliche 
Arztrechnungen bei Erhalt nur anteilig zu zahlen. Da ich selbst medizinische Hilfe in Anspruch 
nehmen musste, kann ich sagen, dass ohne japanische Versicherung sehr hohe 
Rechnungsbeträge veranschlagt werden, die auch zeitnah in bar bezahlt werden müssen! Sollte 
man also nicht über finanzielle Flexibilität verfügen und kommt in eine medizinische Notlage, 
wäre wohl die japanische Versicherung für den Moment praktischer. 
 

Orientierung in Kyoto 
Stadt 

Kyoto hat im Vergleich zur nahgelegenen Metropole Osaka einen sehr gemütlichen Charme 
und ganz eigene Vorzüge. Mit wenig Aufwand kann man sich in die Natur begeben, zum 
Beispiel zum Wandern in die umgebenden Bergketten. Beim Durchstreifen der Stadt lässt es 
sich außerdem nicht vermeiden mit japanischer Kultur in Form von Tempel und Schreinen 
fasziniert zu werden. Dennoch werden auch die Konsum- und Ausgehfreuden in Kyoto nicht 
minder bedient, bieten die Einkaufsstraßen und Barviertel weitere Formen des Zeitvertreibs. 
Insgesamt ergibt sich in Kyoto eine spannende Diversität zwischen internationaler Ausrichtung, 
(der Anteil an Touristen und Austauschstudenten tut sein übriges) und japanischer moderner 
Urbanität sowie Tradition. Wer dennoch Reisedrang verspürt, findet sich durch Zug- und 
Busverbindungen an zahlreiche interessante Ausflugsziele in der Umgebung angebunden. So 
bieten die Großstädte Osaka und Kobe nahe Ziele, jedoch auch kleinere Orte und 
Sehenswürdigkeiten sind gut erreichbar. Gängige Reiseführer informieren hier ausführlicher als 
ich es in diesem Rahmen tun könnte.  

Mobilität 
Für die Bewegung in der Stadt empfand ich das Fahrrad als ideal. Bei verschiedenen 
Geschäften, z.B. dem used-cycle shop Eirin, lässt sich ein fahrbarer Untersatz in gebrauchter 
oder in neuer Form erstehen. Für mein Fahrrad habe ich umgerechnet circa 70 EUR inklusive 
Registrierung bezahlt, es ist aber durchaus möglich auch zwanzig Euro günstigere Modelle zu 
kaufen. Der Unterschied zum Radfahren in Deutschland ist vor allem, dass das Parken nur an 
bestimmten Stellen in der Stadt offiziell erlaubt ist. Unberechtigt abgestellte Räder werden, 
wenn man Pech hat, von der Polizei eingesammelt und können zeitlich begrenzt für ca. 20 EUR 
wieder abgeholt werden. Es gibt einige bezahlbare Radparkplätze, die auch erschwinglich sind. 
Diese Option bietet sich auch aufgrund einer hohen Anzahl an Raddiebstählen an. Trotz dieser 
„Schwierigkeiten“ kann ich mich wirklich nur zum Erwerb eines Fahrrads aussprechen, ich 
denke es ist langfristig auch günstiger als die U-Bahn zu nehmen und man sieht mehr von der 
schönen Umgebung. Nach dem Semester kann man es zurück an den Shop oder an andere 
Studenten verkaufen. 



Essen und Ausgehen 
Lebensmittel sind im Vergleich zu Deutschland teurer, vor allem Obst, auch weil man als 
deutscher Student vielleicht an Discounterpreise gewöhnt ist. Kocht man mit Freunden kann 
man die Kosten pro Kopf reduzieren. Ansonsten bieten die japanischen Supermärkte ein breites 
Angebot an Lebensmitteln. Falls ein bestimmtes Produkt aus der Heimat vermisst wird, kann 
man in einem der Importläden danach suchen. Natürlich gibt es Möglichkeiten auch außer Haus 
günstig und gut zu essen, vor allem auch in der Gegend rund um die Kyoto Universität. Wenn 
man etwas Trinken gehen will, muss man sich in Bars auf etwas höhere Getränkepreise 
einstellen, Bier, Cocktails usw kosten normalerweise zwischen 500 und 700 YEN (5~7 EUR).  
Im Supermarkt lassen sich Getränke schon für circa 300 YEN erwerben und war vor allem 
während des Sommersemesters eine gute Alternative, da die internationalen Studenten oft am 
Flussufer des Kamogawa zusammen kamen und gefeiert haben. 
 

Orientierung an der Universität und Campusleben 
Orientierungsveranstaltungen 

Zu Anfang des Einschreibungsprozesses an der Doshisha Universität steht ein Sprach-
einstufungstest. Der Aufbau des schriftlichen Teils ist dem Sprachtest „Japanese-Language 
Proficiency Test“ angeglichen und setzt sich aus Fragebögen der fünf Stufen des JLPT 
zusammen. Die Schwierigkeit wird sukzessive angehoben und es ist nicht für jeden intendiert, 
dass der Test komplett ausgefüllt wird, sondern soweit bearbeitet wie es die Sprachkenntnis zu 
diesem Zeitpunkt ermöglicht. Am folgenden Tag wird ein mündlicher Test veranstaltet, welcher 
in meinem Fall ein kurzes ungezwungenes Gespräch über bisherige Lernmaterialien und 
Kenntnisse über Japan war. Nach Auswertung der beiden Tests wird man in eine von 
insgesamt neun Sprachstufen eingeteilt, wobei Level 9 für weit fortgeschrittene Studenten 
vorgesehen ist und mit einer Sprachkenntnis auf Niveau des JLPT 1 zu vergleichen ist. 
Ein ausgehändigter Terminplan informiert über die täglichen Veranstaltungen zur Orientierung 
im Universitätsleben, die man idealerweise auch alle wahrnehmen sollte! Es wird über 
Kursregistrierung, Campusregeln sowie Bibliotheksnutzung referiert. Die Vorträge sind komplett 
in japanischer Sprache, es wird jedoch zeitgleich eine Übersetzung in zusammengefasster 
Form der Inhalte in Chinesisch und Englisch geboten. Das Infomaterial ist größtenteils in 
Japanisch/Englisch. Im Rahmen der Orientierungswoche erhält man auch die Doshisha Student 
ID-Card und Zugangsdaten zu seiner Studenten-Email-Adresse sowie dem Computersystem 
der Universität. Es wird ein Gesundheitscheck durchgeführt, der im Grunde nur aus Gewicht-, 
Größen- und Sehstärkenmessung sowie dem Röntgen des Brustkorbs besteht. Man muss sich 
keine Sorgen machen Wichtiges zu verpassen, da die Lehrer und Vortragenden wirklich bemüht 
sind und versuchen alle Unklarheiten auszuräumen. Natürlich sollte man sich jedoch nicht nur 
auf fremde Hilfe verlassen, sondern das umfangreiche Infomaterial gründlich durcharbeiten. Ich 
möchte an dieser Stelle die Organisation an der Doshisha bezüglich der Orientierung an der 
Universität ausdrücklich loben, empfand ich diese wirklich als sehr strukturiert und hilfreich. 
Da auch für die japanischen Studenten das Semester neu beginnt, stellten sich in der 
Orientierungswoche sämtliche Clubs der Universität auf dem Campus vor. Neben den 
Unterrichtsveranstaltungen bieten diese außercurricularen Gruppen Teilnahme für jegliche 
Interessensgebiete an – von Musik, Film und Sport bis Diskussionsrunden ist wirklich alles 
vorhanden! Falls man sich nicht sofort entscheiden will, kann man sich Flyer mitnehmen und 
auch später noch Kontakt aufnehmen. Ich habe z.B. kurzzeitig beim Training einer Tanzgruppe 
mitgemacht und es war kein Problem während des Semesters einzusteigen. Dies kommt aber 
natürlich auf den individuellen Club an, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass dies überall 
möglich ist. Der Club DESA (Doshisha Exchange Student Association), der sich um 
Verständigung und Kontakt zwischen internationalen und japanischen Studenten bemüht, ist 



ebenfalls vertreten und bietet tolle Veranstaltungen wie Hanami, Grillfeiern etc. Ich empfand die 
DESA-Partys als sehr nett und kann bestätigen, dass man in diesem Rahmen ungezwungen 
Anschluss an andere Austauschstudenten oder Japaner/innen findet. 

Campus 
Der Hauptcampus der Doshisha Universität für internationale Studenten ist der Imadegawa- 
und der nur fünf Minuten entfernte Shinmachi-Campus, es gibt jedoch auch Kurse auf dem mit 
dem Bus zu erreichenden Kyotanabe Gelände. Da ich zumeist auf dem Imadegawa Gelände 
war, werden sich die folgenden Beschreibungen auf diesen Teil beziehen.  
Falls man ein Fahrrad besitzt und es auf dem Universitätsgelände abstellen will, muss man sich 
um einen Studenten-Sticker kümmern. Parkplätze gibt es zur Genüge. Einige der Gebäude auf 
dem Imadegawa Gelände sind historisch bedeutsam und verlangen besondere 
Verhaltensregeln, die meisten Räume sind jedoch reguläre Klassen mit Klimaanlage und 
Technikausstattung. Für das leibliche Wohl wird in der Mensa gesorgt, welche eine breite 
Auswahl an sehr leckeren japanischen Gerichten anbietet. Durchschnittlich kostet ein 
Mittagessen dort circa 5 EUR, es kommt jedoch immer auf Speise und Beilagen an. Tee kann 
kostenlos getrunken und nachgefüllt werden. In der Mittagspause von 12.15-13.15 Uhr kann es 
schon recht voll werden, vor allem in den ersten Uniwochen. Eine Alternative bietet dann auch 
der Campus-Supermarkt in dem z.B. Sandwiches und Lunchboxen sowie Getränke und Snacks 
verkauft werden. Das Campusgelände ist sehr schön und kann bis in die Abendstunden 
begangen werden, die Tore sind aber zur Nacht hin verschlossen. 
Die Bibliothek wird mit der studentischen ID-Karte durch eine Schranke betreten. Hier kann auf 
den Katalog der gesamten Doshisha Bibliotheken zugegriffen und recherchiert werden. Dies 
kann selbstverständlich auch von zu Hause erledigt werden, da man sich mit seinen Userdaten 
in das System einloggen und sein Konto verwalten kann. Neben Multimedia-, Arbeits- und 
Konferenzräumen sind PC-Plätze verfügbar an denen man auch Internetzugriff hat. Man loggt 
sich mit seiner ID-Karte über ein Kartenlesegerät ein und verfügt von Beginn des Semesters 
über einen großzügigen Umfang an Druckvolumen, wenn ich mich richtig erinnere waren es 
Drucke/Kopien im Wert von 1.500 Yen bei Kosten von wenigen Yen pro Blatt. Weitere solcher 
PC-Arbeitsplätze gibt es ebenfalls an anderen Stellen des Campus. 

Kurse und Prüfungen 
Im Rahmen der Orientierungswoche wird von der Universität das Kursverzeichnis bereitgestellt. 
Für das mir zugeteilte Level war ein verpflichtender Plan für tägliche Sprachkurse 
vorgeschrieben, wie dies bei anderen Levels organisiert ist, kann ich leider nicht beurteilen. 
Zusätzlich zu den „General“-Kursen konnte ich nach Interesse weitere sprachorientierte 
Klassen wie Leseverständnis, Essay Schreibübungen und Konversationstraining belegen.  
Die „General“-Sprachklassen waren sehr gut organisiert und haben für mich einen großen 
Wissenszuwachs mit sich gebracht. Die Lehrer gehen auf die Studenten ein und stellen sicher, 
dass alle Schüler Anschluss behalten. In Krisenfällen waren Gespräche jederzeit möglich und 
bei Überforderung ist auch ein Levelwechsel in Absprache mit dem Lehrkörper möglich. 
Wöchentliche Tests gehören ebenso zum Programm wie tägliche Hausaufgaben und 
regelmäßige Abgaben von Aufgabenblättern. All dies geht letzten Endes in die Gesamtnote ein, 
genauso wie Anwesenheit im Unterricht. Ich persönlich fühlte mich absolut in die passende 
Stufe eingeordnet und empfand die geforderten Aufgaben als gut bewältigbar. Auch die bereits 
erwähnten zusätzlichen Sprachkurse waren teilweise fordernd, aber nicht frustrierend und boten 
interessante Inhalte. 
Für alle weiteren Kurse außerhalb der „General“-Angebote, d.h. Klassen mit inhaltlichen 
Schwerpunkten wie Literatur, Interkulturelle Kommunikation etc, galt eine Begrenzung auf 
bestimmte Sprachlevel. Es ist also erst nach der tatsächlichen Sprachlevel-Einstufung an der 



Doshisha zu ersehen, welche inhaltlichen Kurse belegt werden können! Da die Kurswahl somit 
vom Sprachlevel abhängt, kann es unter Umständen zu Komplikationen bei der Anerkennung 
von CP’s kommen. Rechnete man z.B. vor Abreise mit der Übertragung der CP‘s bestimmter 
Kurse aus dem Syllabus der Doshisha und gab diese bei der Heimuniversität an, so kann es 
nach Ankunft und Einstufung dazu kommen, dass man eben diese nicht belegen darf, weil das 
Sprachlevel nicht passend ist. Die Verbindung von Sprachvermögen und Kursbelegung ergibt 
jedoch Sinn, da die Kursanforderung meines Erachtens nach durchaus auf das Verständnis-
vermögen angepasst sind. Ein Literaturkurs, der mein Sprachlevel als Mindestanforderung 
gelistet hatte und somit eher für höhere Levels angelegt war, entsprach genau dieser 
Beschreibung. Ich konnte zwar einigermaßen mithalten, verspürte jedoch auch Überforderung 
durch die teilweise anspruchsvollen Inhalte und Verständnisprobleme. 
Die Anzahl zu belegender Kurse an der Doshisha sollte jeder Student nach Rücksprache mit 
seinem Fachbereich entscheiden. Ich habe zu den verpflichtenden Sprachkursen (Fünf 
Semesterwochenstunden) noch vier erweiternde Sprachkurse sowie drei inhaltliche Kurse 
gewählt. Dieses Pensum war recht umfangreich, jedoch machbar. Nach Wahl der Kurse hat 
man einen Monat Zeit an diesen teilzunehmen bis ein Zeitfenster zur Abwahl ermöglicht wird. 
Sollte also der Workload oder Anspruch zu hoch sein, gibt es immer noch eine Möglichkeit den 
Stundenplan zu verändern. Die führt mich zu der Empfehlung, zunächst mehr zu belegen als 
man vielleicht tatsächlich für das ganze Semester machen möchte und dann zu entscheiden, 
was man behält. Die Anerkennung der im Auslandssemester erreichten CP’s ist im Falle der 
Japanologie zuvor individuell mit dem Fachbereich abzusprechen. Im Falle der Kultur-
anthropologie als mein Nebenfach wurde mir eine Anerkennung eines englischsprachigen, 
kulturanthropologischen Kurses (2 CP) zugesagt. 
Auch wenn der Schwerpunkt des Auslandsstudiums bedingt durch den Lehrplan im Sprach-
erwerb lag, konnte ich in beiden Kursformen meine bisherigen Studieninteressen einbringen. So 
erhielt ich die Möglichkeit auf Japanisch eine Rede und Präsentation zum Thema Bildungs-
ungleichheit zwischen Arbeiter- und Akademikerkindern in Deutschland zu halten. Des Weiteren 
brachte der Literaturkurs eine Auffrischung von bisher erlangten Kenntnissen zu Klassikern der 
vormodernen japanischen Literatur und Sprache sowie ein Ausbau des bisher in Deutschland 
erworbenen Wissens. Der englischsprachige Anthropologiekurs, gehalten von einem britischen 
Dozenten, machte mich nicht nur mit einem anderen Lehrstil bekannt sondern erweiterte 
ebenso mein Grundlagenwissen in diesem Gebiet und gab neue Forschungsanregungen. 
Es bleibt noch kurz auf die Prüfungswoche einzugehen. Gemäß den Stundenplanzeiten wurde 
jeden Tag der Woche ein Test des „General“-Kurses durchgeführt und in den erweiternden 
Sprachkursen wurde ebenfalls ein Abschlusstest oder eine Präsentation zur üblichen Kurszeit 
angesetzt. Für die inhaltlichen Kurse habe ich ein einseitiges japanisches Essay zu einem Buch 
meiner Wahl sowie ein fünfseitiges Essay zu einer kulturanthropologischen Fragestellung 
abgeben müssen. Alles in allem sind die Abschlusstests schaffbar, da man durch die 
wöchentlichen Tests oder sogar midterm-Tests auf diese finalen Prüfungen vorbereitet wird. 
Versucht man also während des Semesters gut mitzukommen, stellt die Abschlusswoche eine 
überwindbare Hürde dar. 


