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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   
 
Anfang 2012 bewarb ich mich am International Office der Goethe-Universität für einen Platz im 
Direktaustausch mit der Universität Osaka in Japan. Ich war in den Vorbereitungen für meinen 
BA-Abschluss in Japanologie und wollte die Gelegenheit nutzen und mich für ein lange 
ersehntes Auslandssemester in Japan bewerben. Dies sollte einerseits zur Beendigung meiner 
BA-Arbeit dienen, jedoch ebenso für das Recherchieren für meine Interessengebiete 
"Diskriminierung in Japan", "Koreaner in Japan" und "Medienberichterstattung in Japan".  
Aufgrund der Information, dass es aus geschichtlichen Hintergründen besonders viele Koreaner 
in Osaka gibt, entschied ich mich, mich für die Universität Osaka zu bewerben. Nach einigen 
Wochen wurde verkündet, dass ich das Auslandssemester antreten dürfe und ich bewarb mich 
für das PROMOS Stipendium, um Unterstützung für die Finanzierung des Studiums und Lebens 
in Osaka zu bekommen. Als auch dieses feststand, konnte ich den Flug buchen und musste 
auch schnell nach einer Bleibe in Osaka suchen.  
Den Flug buchte ich über Finnair, die öfters günstige Flugpreise für Asien anboten. Da Osaka 
auch einen eigenen internationalen Flughafen hat (Kansas International Airport), war die 
Anbindung Frankfurt-Helsinki-Osaka problemlos und angenehm erfolgt. Vom Flughafen aus 
gibt es mehrere Möglichkeiten, um in die Innenstadt Osakas zu kommen: Express-Bahn 
(Haruka) nach Shin-Osaka oder eine normale S-Bahn (JR) nach Umeda. Ansonsten gibt es 
auch einige Busanbieter, die vom Flughafen aus in die Innenstadt fahren. Die Fahrzeit variiert je 
nach Transportmöglichkeit und dauert ca. eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Ich wählte den 
Express-Zug nach Shin-Osaka, da meine Unterkunft in Suita war. 
 
Was die Unterkunft in Osaka angeht, braucht man sich in der Regel keine Sorgen machen. Die 
Universität Osaka bietet auch einige Zimmer in ihren Studentenwohnheimen an, die in 
campusnähe (sowohl Suita Campus als auch Toyonaka Campus) liegen. Die Mietpreise 
variieren je nach Wohnheim und Zimmer. Man hat die Möglichkeit, zusammen mit der 



Bewerbung für das Auslandssemester an der Uni, sich für ein Wohnheim zu bewerben. Die 
meisten der Austauschstudenten in meinem Semester hatten ein Zimmer in den Wohnheimen. 
Jedoch muss beachtet werden, dass ich zum Sommersemester angefangen habe und es 
angeblich im Wintersemester viel mehr Austauschstudenten gibt. Wenn also der Wunsch 
besteht, ein günstiges Wohnheimzimmer während des Aufenthalts zu bekommen, wird auf jeden 
Fall empfohlen, sich direkt bei der Bewerbung darum zu kümmern. 
Ich entschied mich damals nicht für ein Wohnheimzimmer der Uni, da ich in meinem 
Auslandssemester in Korea bereits die Erfahrung gemacht hatte und etwas Neues ausprobieren 
wollte. Ich suchte daher ein Zimmer in einem Sharehouse. Das sind verwaltete 
Wohngemeinschaften, die derzeit in Japan sehr beliebt sind. In Osaka sind in den letzten Jahren 
einige Sharehouses aufgebaut worden. Viele Japaner suchen den Kontakt zu Ausländern, um 
ihr Englisch zu verbessern oder auch einfach ausländische Freunde zu finden und ziehen daher 
in Sharehouses ein. Was die Anzahl der Bewohner angeht, gibt es welche die aus 5 Bewohnern 
bestehen - ich wohne in einem Sharehouse mit 23 anderen Mitbewohnern. Gefunden habe ich 
das Sharehouse im Internet. Ich gab bei Google "Sharehouse Osaka" ein und fand direkt einige 
Seiten mit Angeboten. Ich entschied mich für das "Space Green Suita", da es zwischen der Uni 
und der Innenstadt Osakas lag (30 Minuten zum Suita Campus, 50 Minuten zum Toyonaka 
Campus, 15 Minuten nach Umeda, 30-40 Minuten nach Shinsaibashi). Was die Kosten angeht 
ist Suita leider für ihre teuren Mieten bekannt, daher muss man abwägen, was man für den 
Aufenthalt gerne möchte. Ein Wohnheim ist sicherlich die kostengünstigere Variante mit Mieten 
ab ca. 25.000 Yen pro Monat, wobei mein Zimmer (8qm) bei einem Halbjahresvertrag pro Monat 
56.000 Yen kostet. Hinzugefügt werden muss natürlich auch, dass bei der Lage des 
Sharehouses die Fahrtkosten bis zum Campus hinzukommen und öffentliche Verkehrsmittel 
sind in Osaka im Vergleich teurer als in Frankfurt. Es ist definitiv die kostspieligere Variante, 
bietet meiner Meinung nach jedoch jede Menge toller Gelegenheiten, auch einen "nicht-
studentischen" Alltag in Japan mitzuerleben, da die meisten Bewohner eines Sharehouses 
berufstätig sind. Es ist natürlich immer ein tolles Erlebnis in einem Studentenwohnheim zu 
wohnen, da man dort schnell andere Studenten seiner Uni kennenlernen kann und am 
Campusleben teilnehmen kann. Hätte ich nicht bereits vor Osaka so ein Leben in meinem 
vorigen Auslandssemester in Korea gewählt, hätte ich mich sicherlich auch für ein 
Studentenwohnheim der Universität Osaka entschieden.  
 
Die Universität Osaka (kurz: Handai genannt) ist eine der angesehensten japanischen 
staatlichen Universitäten. Insgesamt gibt es elf Fakultäten und etwa 24.000 Studenten an den 
drei Campi Suita, Toyonaka und Minoh. Am Campus Suita befinden sich die Medizinische 
Fakultät, die Ingenieurwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Meist befinden sich hier 
jedoch nur die Master-Studenten und der gesamte Campus ist großflächig und ruhiger. Das 
Universitätskrankenhaus ist ebenfalls auf dem Campus Suita. Interessant für 
Austauschstudenten ist das Administrationsgebäude und das Büro des International Office im 



"IC Hall". In der Orientierungswoche beginnen alle Veranstaltungen für Austauschstudenten am 
Campus Suita, auch sind dort die Büros der Ansprechpartner des International Office.  
Die Vorlesungen für Undergraduates finden jedoch fast alle am Toyonaka Campus statt.  
Besonders die Veranstaltungen speziell für Austauschstudenten, welche in englischer Sprache 
stattfinden, sind fast alle in Toyonaka. Auch die japanischen Studenten sagen, dass der 
Toyonaka-Campus eher das "typische Unileben" widerspiegelt, mit all den Studenten Abends 
auf dem Campus, die Musik machen, tanzen oder die Schauspielgruppen, die ihre Stücke üben.  
Der Minoh Campus ist der "Fremdsprachenwissenschaften"-Campus. Die Osaka Universität 
übernahm XY die Fremdsprachen-Universität Osaka und erweiterete somit ihre Uni um einen 
Campus und mehrere Studienfächer. 
 
Zwei Mal im Jahr gibt es Uni-Feste: das Icho-Fest im Juli und das Machikane-Fest im Oktober. 
Auf beiden Events sind die Studenten der Universität Osaka die Gastgeber und einzelne 
Fachbereiche und Studiengänge haben ihre eigenen Stände, meist mit Essen oder Trinken und 
die Universitäts-Clubs zeigen an diesen Tagen ihre Performances. Oft dient dies als Werbung 
für die Clubs, um neue Mitglieder zu werben. Wer sich auch für japanische Comedy interessiert, 
ist dort genau richtig, denn jedes Jahr werden aus den Fernsehshows bekannten Comedians 
eingeladen, die vor den Studenten ihre Show halten. Als Austauschstudent ist es auf jeden Fall 
empfehlenswert auf eines dieser Feste zu gehen, um das japanische Unifest-Gefühl einmal 
erlebt zu haben.  
 
Außer diesen Festen gibt es für Austauschstudenten auch jede Menge anderer Gelegenheiten, 
die anderen internationalen Studenten oder die japanischen Studenten der Universität 
kennenzulernen. Das International Office der Universität kooperiert bereits in der 
Orientierungswoche mit den zwei studentischen Organisationen OUISA (Osaka University 
International Student Association) und BSP (Brothers and Sisters Program), die für die 
Campustouren und die "Get-togethers" zuständig sind wie z.B.: Welcome Party, Tea Partys, 
International Students Party, Sports Day, Farewell Party usw. Auch gibt es mal einen Wander- 
oder Ausflugstag, der ebenfalls von beiden Organisationen veranstaltet werden. Sowohl OUISA 
als auch BSP haben ebenfalls internationale Mitglieder und Austauschstudenten sind herzlich 
Willkommen, ebenfalls an der Organisation teilzunehmen. Es ist sehr empfehlenswert, an den 
Welcome Partys und den einzelnen Treffen teilzunehmen, um schnell netten Anschluss an der 
Uni zu finden.  
 
Die Fächerwahl an der Universität Osaka war sehr übersichtlich gestaltet. Für OUSSEP 
Studenten gibt es eine Liste mit englischsprachigen Vorlesungen und die Registrierung erfolgt 
online über das Portal für Studenten der Universität Osaka. Da ich als "Regular Exchange 
Student" für Human Sciences angemeldet war, musste ich mich über den Fachbereich der 
Human Sciences um die Kurswahl kümmern. Man hat eine große Auswahl an Vorlesungen, 



wenn man "Regular Exchange Student" ist, da man auch Vorlesungen aus dem 
Masterstudiengang besuchen darf.  
Ich entschied mich für einen englischsprachigen Masterkurs "Comparative Sociology: Marriage, 
Work and Families in the US, France and Japan"; japanischsprachige Kurse zum Thema 
"Medien und Gesellschaft", "Diskriminierung und Kunst", "Bilinguale Erziehung und Identität" 
und "Einführung in Darstellung in Film".   
Für alle Vorlesungen gab es Anwesenheitspflicht, nach jeder Vorlesung musste ein comment 
sheet ausgefüllt werden, in welchem man die vergangene Vorlesung zusammenfasst und 
eventuell aufgekommene Fragen einträgt, die in der nächsten Vorlesung zu Beginn von dem 
Dozenten beantwortet werden. Außerdem schrieb ich auch für alle Vorlesungen eine Hausarbeit 
zum Ende des Semesters, im englischsprachigen Kurs zu "Comparative Sociology" gab es 
einen Midterm-Test und zum Abschluss einen Final-Test. Zu allen Vorlesungen musste man 
sich gut vorbereiten und es gab besonders viel Lesematerial, das bis zur folgenden Vorlesung 
aufgearbeitet werden sollte. Das Niveau war hoch und es machte Spaß, die Diskussionen der 
Studenten zu verfolgen und auch teilzunehmen. Ich kam nach Japan mit dem Vorurteil, 
japanische Studenten würden in Vorlesungen keinen Laut von sich geben - doch in meinem Fall 
war das zum Glück absolut das Gegenteil und ich war immer wieder begeistert von den Fragen 
und Meinungen einzelner Studenten.  
 
Die Stadt Osaka, eine zwei Millionen Stadt, liegt im Westen Japans in der Kansai Region. Für 
eine Tour durch Osaka empfehlen sich die Teile: Umeda, Shinsaibashi, Nanba und Tennouji. 
Diese Stadtteile sind bekannt für Shopping-Möglichkeiten, viele Restaurants und Arkaden, Bars 
und japanische Izakayas (japanische Kneipen). Besonders in Osaka mangelt es nicht an 
Restaurants, Straßen-Imbiss und Izakayas, denn in ganz Japan ist Osaka für seine Liebe zum 
Essen bekannt. Daher lohnt es sich auch von Shinsaibashi nach Nanba durch die Arkaden zu 
laufen und in der Mitte der Strecke (Doutonbori) vor dem berühmten "Glico-Athleten" ein Foto zu 
machen und dort in die berühmte "Kuidaore" Straße zu gehen, wo ein Imbiss und Restaurant 
nach dem anderen angereiht ist.  
Ein weiterer Vorteil Osakas ist die recht mittige Lage in der Kansai-Region. Nur 40 Minuten 
Zugfahrt braucht es bis in die wunderschöne Küstenstadt Kobe, die ich sehr empfehle zu 
besuchen. Investiert man nur 30 Minuten in die andere Richtung von Osaka aus, kommt man 
schon in der alten Hauptstadt Japans Kyoto an. Da auch die Preise nach Kobe und Kyoto 
besonders günstig sind (ca. 500 Yen nach Kobe und 380 Yen nach Kyoto), kann man oft 
Tagestrips genießen. Es empfiehlt sich, sich im Voraus über saisonale Events in den Städten zu 
informieren- besonders im Sommer gibt es einige schöne Gelegenheiten wie Feuerwerksfeste, 
Sommerfeste oder Kunstfestivals in der Natur.  
 
Die Universität Osaka bietet auf Grund ihrer vielen Fakultäten eine Menge an Vorlesungen und 
auch Aktivitäten. Man ist als Austauschstudent dort sehr gut aufgehoben und kann sicher gehen, 



dass das Semester ein ereignisreiches wird und man akademisch auch viele wertvolle Dinge 
dazulernen kann.  
Auch die Stadt Osaka bot mir Begegnungen mit Menschen verschiedener Nationalitäten, was 
ebenfalls eine Bereicherung war und mir tolle Lebenserfahrungen brachte.  
Ich bin sehr glücklich über die Gelegenheit, ein Semester an der Universität Osaka studiert 
haben zu dürfen und möchte mich herzlich für die Unterstützung beim International Office der 
Goethe-Uni und der DAAD bedanken. Es war ein sehr wertvolles Semester an einer Universität 
von hohem Niveau.  


