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

Ich studiere seit Herbst 2012 für zwei Semester an der juristischen Fakultät der Osaka 
University in Japan.  
 
Zwischen meiner deutschen Heimathochschule (Goethe-Universität Frankfurt) und der 
Osaka University besteht ein Austauschabkommen, dass mehreren Studenten aus 
Frankfurt fakultäts- und studiengangunabhängig ermöglicht, ein bis zwei Semester in Osaka 
zu studieren. Die Bewerbung  erfolgte daher zunächst über das International Office in 
Frankfurt. Vom Fachbereich Japanologie wurden zunächst Informationsveranstaltungen 
angeboten, dann waren Bewerbungsunterlagen wie Zeugnisse und Empfehlungsschreiben 
einzureichen. Die endgültige Auswahl erfolgte dann nach einem Interview mit einem 
Professor der Japanologie sowie einer Vertreterin des International Office. 
Im Anschluss daran war eine separate Bewerbung (wobei ich nicht sagen kann, ob diese 
eine bloße Formalie darstellt, oder tatsächlich eine weitere Auswahl stattfindet) an der 
Osaka University erforderlich. Neben zweier Gutachten war ein recht umfangreiches 
Motivationsschreiben (in meinem Falle auf Japanisch) zu formulieren. Dieser Schritt 
fungierte zugleich als Bewerbung um einen Studienplatz in Osaka sowie als Bewerbung um 
das mit monatlich 80.000 Yen dotierte JASSO-Stipendium, für das die Universität 
Kandidaten auswählt und diese dann dem Stipendiengeber verschlägt. 
Nach einigen Monaten ohne jede Rückmeldung oder Kontaktaufnahme kam zunächst die 
Bestätigung meines Studienplatzes als special auditor an der juristischen Fakultät sowie 
einige Wochen später die Bestätigung des Stipendiums (weshalb ich das DAAD-Promos-
Stipendium zum Teil ausschlagen musste und lediglich den Reisekostenzuschuss in 
Anspruch nehmen konnte.) 
 
Von Universitätsseite wurde ein Platz im Wohnheim  eines privaten Trägers vermittelt. Aus 
diversen Gründen (erhebliche Entfernung zu den jeweiligen Campi, verhältnismäßig hohe 
Monatsmiete von 30.000 Yen, kleine Zimmer ohne eigene Dusche und Bad) waren einige 
Bewohner recht unzufrieden mit dem Wohnheim. Auch die Zufriedenheit mit den diversen 
Wohnheimen in denen Austauschstudenten untergebracht waren, war recht niedrig. Vor 
allem aufgrund der Entfernung und schlechten Anbindung zu jenem der drei Campi der 
Universität, auf dem die juristische Fakultät untergebracht war und auf dem ich fast alle 
meine Vorlesungen und Seminare hatte entschloss ich mich während des ersten 
Semesters meines Aufenthaltes, mir auf eigene Faust ein Zimmer in Campusnähe zu 



suchen, in das ich schließlich in den Ferien zwischen den Semestern umzog. Ich hatte 
Glück und fand (wie in Japan üblich) per privatem Makler ein Zimmer ohne die diversen 
Kautionsarten, die üblicherweise anfallen und nicht zurückgezahlt werden, sodass ich in 
meinem zweiten Semester zur gleichen Monatsmiete wie im Wohnheim alleine in einem 
sehr kleinen japanischen Zimmer in Uninähe wohnen konnte. 
 
Mitte September flog ich nach Japan. Für den Transfer vom Flughafen zum Wohnheim ist 
gegen Bezahlung wohl Unterstützung durch die Universität verfügbar, aber meines 
Erachtens auch ohne japanische Sprachkenntnisse nicht erforderlich. Schon vor der 
Anreise wurde man per Email und nach Ankunft auch im Wohnheim auch persönlich mit 
ausführlichen Dokumenten zu den für alle Austauschstudenten verbindlichen 
Einführungsveranstaltungen versorgt. 
Auch bei den Formalitäten  für die Anmeldung bei der Gemeinde und der Einrichtung eines 
Bankkontos waren Wohnheimsangestellte bei Bedarf behilflich. Insgesamt kann gesagt 
werden, dass aufgrund der Unterstützung durch die Universität auch Studenten ohne 
Sprachkenntnisse oder vorherige Japanerfahrung keine Probleme mit den bürokratischen 
Hürden haben dürften. 
 
Für jene Studenten, die nach dem Bewerbungsverfahren an ihrer Heimatuniversität der Uni 
Osaka empfohlen worden, stehen mehrere Programme  zu Auswahl. Für eines von Ihnen 
muss man sich bereits bei der Bewerbung entscheiden. Neben dem von mir gewählten 
„Regular Exchange Student Program“, bei dem als special auditor an einer der Fakultäten 
der Universität eingeschrieben ist und nach Absprache mit dem betreuenden Professor und 
den jeweiligen Lehrkräften theoretisch jede an der gesamten Universität angebotene 
Veranstaltung belegen und für diese Credits erhalten kann, gibt es das sog. „Frontier Lab 
Program“, bei dem Studenten der Natur- und Ingenieurswissenschaften einem Labor ihrer 
Fachrichtung zugeordnet werden und dort als studentische Hilfskräfte tätig sind und ihre 
eigene Forschung betreiben können, sowie das „OUSSEP Program“, das sich an 
Studenten aller Fachrichtungen unabhängig von Sprach- und Kulturkenntnissen richtet und 
diesen Sprachunterricht auf unterschiedlichen Niveaus sowie einführende Vorlesungen zu 
diversen gesellschaftlichen Themen auf Englisch (beide Bestandteile des Programms von 
den Studenten aufgrund des niedrigen Niveaus kritisiert) anbietet. 
 
Ich persönlich stellte mir nach meinen Interessen Seminare und Vorlesungen sowie (den 
nicht empfehlenswerten) Sprachunterricht zusammen und belegte so letztliche 
Veranstaltungen diverser Programme und Fakultäten sowohl auf Japanisch als auch auf 
Englisch. Um mein Stipendium von japanischer Seite zu wahren, benötigte ich 10 CPS 
(entsprechend 10 SWS) pro Semester, was neben der (bei mir rein formalen) Zustimmung 
des betreuenden Professors die einzige „Einschränkung“ der ansonsten völlig freien 
Kurswahl  darstellte. 
 
Die Universität  ist in drei Campi aufgeteilt, die alle relativ weit auseinander im Norden der 
Präfektur Osaka in den „Landkreisen“ Toyonaka, Suita und Minoh liegen. Zwischen den 
drei Standorten verkehrt während der Vorlesungszeiten ein kostenloser Shuttlebus, ich war 
jedoch zwischen Wohnheim und Universität und zwischen den Campi fast ausschließlich 
mit dem Fahrrad (ca. 40 Minuten von Toyonaka nach Suita mit recht erheblichen 
Anstiegen) unterwegs. In Toyonaka befinden sich die Zentralbibliothek, die Einrichtungen 



für den Sprachunterricht für ausländische Studenten, die juristische, die wissenschaftliche 
und Teile der naturwissenschaftlichen Fakultät. Alle restlichen Fakultäten, abgesehen der 
Fakultät für Fremdsprachen, die in Minoh untergebracht sind, befinden sich in Suita. Auf 
allen drei Campi gibt es Zentren für die ausländischen Studenten (neben 
Austauschstudenten gibt es auch zahlreiche reguläre Bachelor- und Masterstudenten, 
Doktoranden und Forscher aus allen Teilen der Welt), in denen es Beratungsangebote gibt 
und sich ausländische und am interkulturellen Austausch interessierte einheimische 
Studenten treffen. Neben diversen Veranstaltungen (Willkommens-, Abschieds-, 
Weihnachtspartys, Sportfestival, kulturelle Events), über die man durch den regelmäßigen 
Newsletter von IRIS (Information Room for International Students) informiert wird, kann 
man dort jederzeit zwischen oder während der Vorlesungen vorbeischauen und findet 
immer nette Gesprächspartner und einen Platz, um sein Mittagessen zu essen oder seine 
Hausaufgaben zu machen. 
 
Osaka an sich  ist eine große und moderne Stadt, die zwar vergleichsweise arm an 
klassischen Sightseeingspots, aber reich an Unterhaltung jeder Art ist und sicher nicht so 
schnell langweilig wird. Allerdings liegen alle drei Campi außerhalb und der Weg ins 
Zentrum erfordert die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln. Osaka ist die 
größte Stadt der Kansai-Region und eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für Trips 
in die Städte Kyoto (jahrhundertelanger Sitz des japanischen Kaisers und kulturelles 
Zentrum), Nara (berühmt für zahlreiche Tempel und freilaufende Rehe), Kobe 
(internationale Hafenstadt), die alle innerhalb einer Stunde zu erreichen sind. 


