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Erfahrungsbericht 

Flug- und Visumsorganisation 

 
Flüge nach Japan sollte man zeitig buchen und genau auf die beigefügten Konditionen achten. 
Ich persönlich konnte einen guten Preis für die Flüge verhandeln, da sich alle ausgewählten 
Japanologen zur gemeinsamen Buchung durch ein Reisebüro entschlossen. Durch die 
Gruppenbuchung von vier Personen konnten wir fast 200 Euro pro Person sparen. In den 
Konditionen sollte man die genannte Gepäckgrenze beachten: Manche Fluglinien gestatten 
zwei Koffer mit 25 Kilo, andere nur einen. Wobei man sich genau überlegen sollte, ob man nach 
12 Stunden Flug noch 50 Kilo Koffer plus Handgepäck durch den Flughafen schleifen möchte. 
Eine andere wichtige Kondition ist die Umbuchung des Rückreisetermins. Zumeist kann man 
Flugtickets nur 6 Monate im Voraus buchen,  sodass sich der Rückflug unnötig nach vorn 
verlagert. Manche Airlines bieten die Umbuchung kostenlos bis zu einer bestimmten Frist an, 
andere verlangen 100 Euro oder mehr. Da sich der Rückflugtermin vor dem tatsächlichen 
Eintreffen in Japan kaum genau bestimmen lässt, sollte man auf diese Kondition besonderen 
Wert legen.  
 
Der Visaprozess an sich ist relativ einfach. Online findet man eine Liste aller benötigten 
Dokumente auf der japanischen Botschaftsseite. Man sollte nur vorher checken, ob der 
Reisepass noch bis Ende des Austausches gültig ist. Außerdem sollte man das Visum nicht auf 
den letzten Drücker beantragen. Das Beantragungsdatum hat nichts mit der festgelegten 
Gültigkeit des Visums zu tun. Wenn das Visum ein Jahr gilt, dann beginnt dieser Zeitraum am 
Tag der Einreise, NICHT am Tag der Visumsausstellung. 

erste Wochen 
 
Die Dôshisha hat eine unglaubliche Menge an Austauschstudenten, sodass die Abläufe der 
ersten Wochen fast minutiös durchgeplant sind. Vom Treffen der Hausmutter des Wohnheims, 
über den Japanisch-Einstufungstest bis zu diversen Behördengängen ist alles haargenau 
irgendwo in dem Papierberg aufgelistet, den man in den ersten Tagen überreicht bekommt. 
Leider sind nicht alle der wichtigen Dokumente und/oder Ankündigungen mit englischen 
Übersetzungen versehen. Deswegen ist es ratsam, den Papierberg (so einschüchternd er auch 
seien mag) so schnell wie möglich zu sichten und alle unverständlichen Papiere zu sammeln. 
Andere asiatische Austauschschüler (die wenigstens die Bedeutung der Schriftzeichen kennen 
und meistens gut Englisch verstehen), die Hausmütter oder Ansprechpartner in den 
Austauschbüros der Uni können dann gezielt nach Übersetzungen gefragt werden. Generell 
sollte man die folgenden Dinge so schnell wie möglich erledigt haben: 

 Beantragung der Aliencard im zuständigen Bürgerbüro 
 Abschluss der offiziellen Krankenversicherung für Ausländer während der 

Aliencardbeantragung oder offizielle Ablehnung selbiger 



 Bezahlung aller relevanter Verwaltungskosten (die Prüfungsbüros sollte man nie 
verärgern, so sehr es auch hieß, alle Studiengebühren würden übernommen) 

 Registrierung der Kurse 
 Login in den persönlichen Online Account des Uninetzwerkes 
 (für Fahrräder) Studentenausweis beim Pförtner vorzeigen, um einen gelben 

Aufkleber zu bekommen(nur mit diesem ist Parken auf dem Unigelände erlaubt) 
 Stempel für Nebenjobtätigkeit in Pass eintragen lassen (Ausländerbehörde) 

Wohnmöglichkeiten 
 
Die Dôshisha erwartet bereits kurz nach Vergabe des Studienplatzes, dass man sich für ein 
Wohnheim entscheidet. Man kann dabei bis zu drei Präferenzen angeben. Aufgelistet in der 
Übersicht sind dabei unter anderem Name/Geschlechterverteilung/Kosten/Entfernung zur Uni. 
Mein Auswahlkriterium war vorrangig die Entfernung zur Uni. Der wichtigste Campus für 
Austauschstudenten ist der Imadegawa Campus, und dort wird man (gewollt oder nicht) einen 
Großteil seiner Zeit verbringen. Deswegen hat es Sinn, die Transportzeit zu minimieren.  
 
Ich kann, ohne Vorbehalte, das Richard House (nur für Frauen), Hawaii House und Friend 
Peace House empfehlen. Alle drei Häuser sind direkt nebeneinander, bilden somit einen 
Komplex und haben sehr nette Hausmütter, die immer ein offenes Ohr für ihre Schützlinge 
haben. Das Richardhouse war mein Wohnheim, und ich würde es jeder Zeit wieder wählen. 
Man hat ein eigenes Band, Balkon und eine kleine Küche, das Internet wird gestellt und es gibt 
zusätzlich eine große Flurküche mit bereits sehr guter Kocheinrichtung. Außerdem gibt es im 
Erdgeschoss Waschmaschinen und einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher. Das Haus wurde 
erst vor wenigen Jahren saniert und auch die Inneneinrichtung ist wirklich TOP. Das Hawaii 
House ist etwas billiger, hat dafür aber nur ein Waschbecken im Zimmer und die Einrichtung ist 
etwas älter. Das Friend Peace Haus habe ich nur zu Partys besucht, aber es machte ebenfalls 
einen guten Eindruck. Außerdem gibt es genug überdachte Parkplätze für Fahrräder. 

Transport 
 
Meine beste Anschaffung der Studienzeit in Japan war ein (pinkes) Second Hand Fahrrad. Ein 
weiterer Vorteil der oben beschriebenen Wohnheime ist, dass man nicht nur schnell in der Uni 
ist, sondern auch per Fahrrad bequem ohne Zusatzkosten in den Stadtkern/zur Partymeile und 
allen großen Sehenswürdigkeiten kommt. Kyôto ist nicht überall flach, aber größtenteils 
ebenerdig genug, um auch nach einer Stunde radeln noch nicht aus der Puste zu sein.  
 
Busse und U-Bahnen gibt es natürlich auch überall, aber die Preise für eine Einzelfahrt oder 
Monatskarte gehen ziemlich ins Geld. Ich hatte Freunde, die aufgrund ihrer Wohnlage 
Monatskarten für die Bahnlinien benötigten. Die haben pro Monat mehr bezahlt als ich für mein 
Fahrrad einmalig hinlegen musste. Sollte man doch mal auf öffentliche Verkehrsmittel 
ausweichen (der Hauptbahnhof inklusive Elektrofachmärkten ist etwas weiter südlich), sollte 
man den Bus nehmen. Steigt man einmal ein, gibt es bei einigen Bussen einen festen 
Fahrtpreis, egal wie viele Stationen man fährt. Die U-Bahn ist aber natürlich kürzer und 
schneller. 
 
Second Hand Fahrradläden gibt es in Kyôto einige, sogar zwei in der Umgebung der 
Universität. Die Preise variieren stark. Ich habe mein Fahrrad für 6000 Yen erstanden, es gab 
aber auch Studenten, die (nach eigenen Angaben) die Hälfte oder das Doppelte bezahlt haben. 



Es kommt immer auf das momentane Angebot des Händlers an. Wichtig sind die Bremsen 
(funktionieren sie?), ein großer Omakorb am Lenker für alle Einkäufe und ein bereits 
integriertes Schloss. Man sollte jedoch aufpassen, wo man das gute Stück abstellt.  
 
Fast überall in Kyôto herrscht inzwischen Parkverbot für Fahrräder, was aber viele nicht davon 
abhält, ihre Drahtesel genau unter dem Parkverbotsschild abzustellen. Ich möchte hier keinen 
zum Falschparken anstiften... (aber generell kann man das Fahrrad immer gut in einer bereits 
platzierten Meute von Rädern abstellen). Leider macht die Polizei Kontrollen und nimmt dann 
alle falschgeparkten Fahrräder mit. Der Wiederbeschaffungsprozess ist langwierig und 
kostenintensiv, sodass man billiger mit einem weiteren Trip zum Fahrradhändler kommt.  
 
(Profitipp: An den Parkverbotsschildern hängt fast immer ein weißer Zettel. Auf diesem ist das 
DATUM der nächsten Polizeistreife vermerkt. Solange man an diesem speziellen Tag nicht sein 
Fahrrad in dem angezeigten Bereich abstellt, ist man relativ sicher.) 

Kurs- und Lehrinformationen 
 
Informationen zu den Kurse variieren je nach besuchtem Programm und Japanischeinstufung. 
Eine Kurse können erst ab einem gewissen Level an Japanisch besucht werden. Alle 
Informationen zu den Kursen gibt es kleinen (englischen) Büchern, die am Anfang an die 
Austauschstudenten verteilt werden. Generell habe ich nur einen Tipp: Ihr könnt euch in der 
Probephase für so viele Kurse anmelden, wie ihr wollt. Aber macht am Ende nur so viele Kurse, 
wie ihr wirklich vertragt. Die meisten Kurse sind sehr lern- und zeitintensiv. Und man will doch 
sein Auslandssemester nicht nur mit Hausaufgaben am Schreibtisch verbringen. Es gibt eine 
Frist, bis zu der man sich von den Kursen wieder abmelden kann. Haltet sie ein! 

Persönliches Fazit 
 
Die Dôshisha betreibt schon seit vielen Jahren verschiedenste Austauschprogramme. Es gibt 
viele Anlaufstellen für Ausländer und die meisten Fragen/Probleme/Hilfsgesuche hat das 
Personal bereits öfters bearbeitet. Das ist ein Gefühl der Sicherheit, das man als 
Austauschstudent sehr zu schätzen weiß. Der Japanisch Unterricht ist auf das persönliche 
Level zugeschnitten und konfrontiert einen nicht nur mit einer Menge verschiedener 
Lernansätze, sondern auch unterschiedlichen Japanisch Lehrern (alle Japaner), sodass man 
sich an die verschiedenen Sprechweisen gewöhnt. Die weiteren Vorteile der Uni ist die Kantine 
mit leckerem (billigem) Essen, das eigene Reisebüro mit Studentenrabatt, Bücherläden, 
Büchereien, Computerräume und sogar ein Uniarzt. Um nur einige der Vorteile zu nennen, die 
ich selbst genossen habe. Doch dieses ganze gut geölte System hat auch seine negativen 
Seiten. Die Ausländer laufen fast außerhalb des regulären Unibetriebs in ihrem eigenen 
Programm. Die wählbaren Vorlesungen sind nur mit anderen Austauschstudenten, und unter 
einem recht hohen Level an Japanisch darf man sich nicht man für reguläre Universitätskurse 
einschreiben. Man bleibt in der „Austauschstudenten“ Blase und hat außerhalb der Kantine 
kaum Möglichkeiten mit japanischen Studenten in Kontakt zu kommen. Deswegen ist mein Rat 
an alle zukünftigen Austauschstudenten auf der Dôshisha: Igelt euch nicht ein! Bleibt nicht in 
der angenehmen Gruppe von Ausländern, sondern sucht euch einen Club, einen Nebenjob 
oder vielleicht sogar eine studentische Hilfskraftstelle, bei der ihr mit Japanern in Kontakt 
kommt. 
 


