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Bis es soweit war und ich mein Studium in Kyôto beginnen konnte, gab es einige Erledigungen zu 
tätigen. So musste u.a. erst ein Visum angefertigt werden, dessen Beantragungsprozess allerdings 
durch das Aushändigen des „Certificate of Eligibility“ durch die japanische Austauschuniversität 
beschleunigt wurde. Während ich noch in Deutschland war organisierte ich mir ebenfalls eine 
Auslandskrankenversicherung, wobei jeder selbst abwägen sollte, ob man wirklich eine braucht. In 
Japan muss sich nämlich jeder auch in die japanische Krankenversicherung einschreiben. Als 
Student ohne Einkommen wird der Jahresbeitrag jedoch günstiger und man hat anstatt 600€ nur 
etwa 150€ zu zahlen. Im Krankheitsfall trägt die japanische Krankenkasse etwa 70% der 
Behandlungskosten. 
 
Nach der Ankunft in Japan hatte ich ca. zwei Wochen bis zum Beginn des richtigen Unterrichts Zeit. 
Natürlich gab es vorher einige Orientierungsveranstaltungen und viele Anmeldungen und 
Behördengänge standen an. So war es nötig sich den Ausländerausweis zu erstellen, sich in die 
japanische Krankenversicherung einzuschreiben, ein Bankkonto zu eröffnen, einen Handy-Vertrag 
zu machen. Diese Punkte bereiteten beinahe alle etwas Probleme. Vor allem um ein Handy kaufen 
zu können verstrich einige Zeit, da man dafür den Ausländerausweis und am besten auch gleich ein 
Konto benötigt. Der Orientierungsplan der Universität sah allerdings erst nach fast mehr als zwei 
Wochen vor, zum Bezirksrathaus zu gehen um den Ausländerausweis zu beantragen. Auch ein 
Bankkonto zu eröffnen stellt sich als komplizierter heraus als ursprünglich gedacht. So gab es eine 
Bank bei der man als Ausländer erst ein Konto eröffnen kann, wenn man bereits sechs Monate in 
Japan ist. Andere Banken verlangten nach einem eigenen Hanko (japanischer Namensstempel). 
Schließlich konnte ich bei der Kyôto Bank unter Verwendung eines Hankos mit einem beliebigen 
japanischen Namen ein Konto eröffnen. 
 
Die Wohnsituation für Austauschstudenten an der Dôshisha-Universität ist meiner Erfahrung nach 
recht gut. Ich habe ein Jahr über in dem Wohnheim Dôshisha Maison Iwakuni gelebt, welches etwa 
40 Studenten Platz bietet und nah am Kyôto-er Hauptbahnhof ist. Das st sehr praktisch, wenn man 
mit dem Zug oder Nachtbus verreisen möchte. Gegenüber dem Wohnheim befindet sich außerdem 
ein großer Tempel, der sogar ein Weltkulturerbe ist. Nur der Weg zur Universität war nicht zu Fuß 
bestreitbar. Mit dem Fahrrad braucht man etwa 30 Minuten. Ansonsten kann man aber auch mit der 
U-Bahn etwa vier-fünf Stationen fahren. Leider gibt es aber an der Austauschuniversität in Kyôto 
nicht Semestertickets so wie in Frankfurt und die U-Bahn in Kyôto ist recht teuer. Ich habe mir 
schließlich zweimal für jeweils drei Monate ein Ticket gekauft, mit dem ich von der zu meinem 
Wohnheim nächsten Station bis zur Universität unbegrenzt fahren konnte. Dieses kostet allerdings 
bereits etwa 210€. Wer kann sollte lieber die Keihan-Linie anstatt der U-Bahn nutzen, da dort solche 
Tickets für bestimmte Strecken wohl billiger sind. Leider bietet sich diese Bahn-Linie allerdings vom 
Weg her nicht an, wenn man in Maison Iwakuni wohnt. Es gibt aber auch einige Wohnheime in 
direkter Nähe zur Universität. Hier fallen keine Fahrtkosten an, da man zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
den Campus gut erreichen kann. Dafür ist von hieraus der Weg zum Hauptbahnhof weiter. 
Eine schöne Erfahrung war, dass man sich bei Problemen im Wohnheim mit dem Zimmer oder 
anderen Umständen immer an das Büro für ausländische Studierende wenden konnte. 



 
Seit September 2011 befand ich mich also für ein einjähriges Auslandsstudium an der Dôshisha-
Universität in Kyôto. Die Dôshisha bietet für sowohl Austausch- , als auch selbst finanzierte 
Studenten aus aller Welt ein weit ausgelegtes Sprachprogramm an. Dieses ist darauf ausgelegt die 
eigenen Sprachfähigkeiten in allen erdenklichen Bereichen, sei es die Sprechfähigkeit oder der 
schriftliche Ausdruck, Grammatik oder die richtige Wortwahl, zu verbessern. Damit es möglich ist die 
einzelnen Studenten besser in ihrem Sprachvermögen zutreffende Level einzuteilen, wird vor dem 
offiziellen Unterrichtsbeginn ein einstündiger Einstufungstest durchgeführt. Hier gibt es nach drei 
Schwierigkeitsgraden geordnete Aufgaben, die es soweit wie möglich in der vorgegebenen Zeit zu 
lösen gilt. Wenn man etwas noch nicht gelernt hat und daher nicht weiß, sollte man es auch lieber 
nicht beantworten. Zu raten könnte eventuell das Ergebnis verfälschen und man könnte in ein 
unpassendes Level eingeordnet werden. Die Dôshisha unterscheidet Japanisch-Fähigkeiten von 
Level 1 (Anfänger), bis hin zu Level 9. Entsprechend dem jeweiligen Level können später gewisse 
Kurse gewählt oder - wegen noch mangelnder japanischer Sprachkenntnisse – nicht gewählt 
werden. 
Abgesehen von dem allgemeinen Sprachkurs und den dazugehörigen frei wählbaren Lesekursen, 
Hörverständniskursen und dem Aufsatz-Kurs, gibt es weitere nach Schwierigkeit  eingeteilte 
Grammatikkurse und auch Vorbereitungskurse auf die verschiedenen Stufen des Japanese 
Language Proficiency Test. Darüber hinaus werden sowohl auf Englisch, als auch auf Japanisch 
zahlreiche Kurse u.a. zur Kultur, Geschichte und Religion Japans angeboten.  
Ich durfte im Wintersemester 2011 meine Erfahrungen im Level 5 und im Semester darauf Level 6 
machen. Der Unterrichtrichtet sich nach einem streng vorgefertigtem Plan. Es werden hauptsächlich 
Kanji, Vokabeln und Grammatik eingeübt. Dazu gibt es wöchentlich größere oder kleinere Tests, die 
der Überprüfung des Leistungsstands dienen sollen. Im Level 6 musste ich zu jeder Lektion sieben 
Tests hintereinander absolvieren.  
Allen Studenten besteht der Zugang zur Bibliothek. Um den richtigen Umgang mit der Bibliothek in 
Erfahrung zu bringen wird vor Beginn des Semesters auch eine Orientierungsveranstaltung 
abgehalten. Über den eigenen Account ist es ebenfalls möglich in der Bibliothek oder in den 
Computerräumen der Universität im Wert von bis zu etwa 15€ kostenfrei etwas auszudrucken.  
Auch ansonsten bietet der Imadegawa-Campus, auf dem man als Austauschstudent fast alle Kurse 
hat, einiges. Im selben Gebäude wie die Mensa gibt es außerdem einen Convenience Store, ein 
Laden bei dem man u.a. Reisen buchen oder Kinokarten im Voraus kaufen kann, es gibt auch ein 
Laden in dem man u.a. Schreibwarenartikel kaufen kann. Ein Buchladen befindet sich ebenfalls auf 
dem Campus. Bei der Nutzung all dieser Läden und der Mensa ist zu beachten, dass es sich 
auszahlt sich zu Beginn des Studiums eine sogenannte „co-op members card“ zuzulegen. Das 
kostet zwar 3000 Yen, jedoch bekommt man diese bei Rückgabe der Karte nach einem Jahr wieder 
zurück. Besitzt man diese Karte nicht, gibt es in der Mensa und allen anderen Läden immer einige 
Prozent Aufschlag auf den Preis. 
 
Neben dem üblichen Unterricht an der Universität nutzte ich auch die Möglichkeit im 
Deutschunterricht für Japaner mitzuhelfen, was sich als sehr interessante Erfahrung herausstellte. 
Leider gibt es an der Dôshisha-Universität keine Germanistik aber Deutsch als zweite Fremdsprache 
ist für die japanischen Studenten wählbar, insofern finden diverse Deutschkurse auch am 
Shinmachi-Campus (der in direkter Nähe des Imadegawa-Campus ist) statt. 
Natürlich werden an der Universität auch zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Sport-Clubs 
angeboten. Schade ist jedoch, dass viele davon auf dem Shintanabe-Campus stattfinden. Dieser 
Campus befindet sich fast in Nara. Die Fahrt bis dorthin ist recht teuer und dauert recht lange, was 
diese Clubs nicht sonderlich attraktiv erscheinen lässt. 
 
Da Japan mitunter sehr teure Preise hat, ist es wohl auch wichtig ein Wort zum Thema 
Jobmöglichkeiten zu sagen. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es etwas schwer ist 



einen richtigen Nebenjob zu finden. Viele Studierende haben sich privat etwas organisiert und 
Unterricht in Englisch oder ihren Muttersprachen an Japaner angeboten. In Japan kann man hier für 
eine Stunde Unterricht sogar auch etwa das Dreifache verlangen, von dem was in Deutschland 
üblich ist. An der Universität liegt auch in einigen Aufenthaltsräumen ein kleines Heft aus, in dem 
u.a. einige Jobangebote stehen. Hier auch meistens für Englischunterricht. Allgemein in 
Restaurants, Cafés oder Convenience Stores sieht man wenig Ausländer arbeiten. Wenn dann sind 
es eher Chinesen oder Koreaner. Ich durfte allerdings die Erfahrung machen zweimal die Woche 
fünf Monate lang in einem kleinen japanischen Café in Gion, Kyôtos wichtigstem Touristen-Viertel, 
zu arbeiten. An diesen Nebenjob bin ich allerdings durch die Hilfe einer japanischen Freundin 
gekommen, die dort ebenfalls arbeitete und mich vermittelt hat. Ich weiß auch von einigen anderen, 
die mit Hilfe japanischer Freunde vermittelt wurden. Somit empfehle ich bei japanischen Bekannten 
um Hilfe bei der Jobsuche zu bitten. 
 
Wer neben dem Studium und einem Nebenjob noch Zeit für Sightseeing und sonstige 
Freizeitgestaltung einplant, dem wird in Kyôto sicherlich viel geboten. Als ehemalige japanische 
Kaiserstadt gibt es in Kyôto nicht nur den ehemaligen Kaiserpalast zu sehen, sondern neben dem 
alten Stadtviertel Gion auch noch zahlreiche bekannte Tempel und Schreine. Daher ist es auch nicht 
verwunderlich, dass es in Kyôto vor ausländischen und auch japanischen Touristen wimmelt. Vor 
allem zur Zeit der Kirschblüte im Frühjahr, der „Golden Week“ (ca. einwöchige Aneinanderreihung 
von Feiertagen im Mai zu denen ganz Japan auf Reisen ist) und zur Zeit des bunten Herbstlaubes 
ist besonders viel los. Sehenswert in Kyôto sind zum Beispiel der Kinkaku-ji und Ginkaku-ji, der 
Yasuka-Schrein in Gion, der Tô-ji und Fushimi Inari Schrein. Leider kann man mit der U-Bahn viele 
Sehenswürdigkeiten nicht erreichen, da es in Kyôto nur zwei U-bahn-Linien gibt. Daher bietet sich 
die Fahrt mit dem Bus (hierfür gibt es auch Tagestickets für etwa 5€) oder mit dem Fahrrad ein. Der 
Kauf eines gebrauchten Fahrrads lohnt sich in Kyôto definitiv! 
Für sonstige Reisen ist zu beachten, dass die Fahrt mit dem Shinkansen in Japan sehr teuer ist. Es 
ist teilweise möglich als Student eine Vergünstigung zu erhalten, dafür muss man sich aber an der 
Universität eine Bescheinigung ausstellen lassen und viel billiger wird der Fahrpreis trotzdem nicht. 
Daher bietet der Nachtbus, den es auch in verschiedenen Preis- und Komfortstufen zu buchen gibt, 
eine wahre Alternative. Ich bin mit dem Nachtbus mehrmals nach Tôkyô gefahren und auch einmal 
bis nach Fukuoka und habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Aber auch wenn man nicht allzu 
weit verreisen möchte, bietet gerade Kyôto eine sehr gute Lage. Als Stadt in der Kansai-Region 
befinden sich Ôsaka, Kôbe und Nara in unweiter Nähe. All diese Städte kann man vor allem mit der 
Hankyû-Linie sehr günstig für bis zu 6€ pro Fahrt erreichen. Als ebenfalls ehemalige Kaiserstadt ist 
ein Trip nach Nara definitiv ein Pflichtbesuch.  
 
Insgesamt lässt es sich als Student in Kyôto gut leben und an der Dôshisha-Universität gibt es viele 
Kurse und sonstige lohnenswerte Angebote, die man wahrnehmen sollte. In diesem vergangenen 
Jahr haben sich meine Sprachfähigkeiten dank des vielen Japanischunterrichts und Umgang mit 
Japanern um einiges verbessert. Es war ein spannendes Jahr vieler neuer Erfahrungen. Ich bin mit 
vielen guten Erinnerungen nach Deutschland zurückgekehrt und werde hier mein Studium der 
Japanologie in Frankfurt fortsetzen. 
 


