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Für mein Auslandsstudium, das mir der Direktaustausch unter Erlass von Studiengebühren 

ermöglichte, ging es für mich für ein Jahr nach Ôsaka, Japan. Seit die Universität Ôsaka  zu 
einer der Partneruniversitäten der Goethe-Universität geworden war, war es mein Traum gewe-
sen, einmal in einer der größten Metropolen Japans zu studieren. Mit meinem Hauptfach Japa-
nologie hatte ich die größte Hürde, nämlich die Sprache, bereits ein Stück weit genommen, 
doch es stellte sich auch die Frage nach dem passenden Zeitpunkt – da das Erlernen einer 
neuen Sprache Zeit kostet, konnte dieser nicht in den ersten Semestern des Studiums liegen, 
mit steigender Semesterzahl stieg jedoch auch der Anteil der Hausarbeiten und Referate, die 
sich ebenfalls als sehr zeitintensiv erwiesen hatten. So kam es, dass ich erst wenige Wochen 
nach Einreichen der Bachelor-Arbeit und der Einschreibung in den Master der Japanologie 
mein Auslandsjahr antreten konnte. 

Eingeschrieben an der Uni Ôsaka war ich nicht als reguläre Studentin, sondern als eine Teil-
nehmerin am so genannten „Maple-Programm“ ( http://www.cjlc.osaka-u.ac.jp/program/m/), 
das sich das Ziel setzt, ausländischen Studierenden die japanische Sprache und Kultur näher-
zubringen. Dieses ist auf ein Jahr angelegt und beginnt jeweils im September. Meinen Erfah-
rungen zufolge eignet sich das Programm besonders für diejenigen, die sich eine feste Grund-
lage aus Kenntnissen der japanischen Sprache und verschiedenen Teilbereichen der japani-
schen Kultur aneignen wollen. Nach einem umfassenden Einstufungstest  am Anfang werden 
die Teilnehmer dem „Intermediate“ oder dem „Advanced“-Level zugewiesen und können sich 
dann aus einem entsprechenden Angebot an Kursen ihren eigenen Stundenplan zusammen-
stellen. Das Kursangebot  ist dabei so breit, wie man es von Japanologien an deutschen Uni-

versitäten kaum kennt – neben zahl-
reichen Kursen zur Sprache, die sich 
z. B. jeweils mit den Schriftzeichen, 
der Grammatik oder dem Lesen be-
schäftigen, werden auch Kurse zur 
Geschichte, Politik oder Landeskun-
de angeboten. Während meines 
Auslandsaufenthaltes wurden auch 
Kurse zum Dolmetschen oder auch 
der Kalligraphie angeboten.  

Eine zusätzliche Möglichkeit für 
diejenigen, die bereits ein eigenes 
Forschungsthema haben und an 

diesem arbeiten möchten, ist die so genannte „jishu kenkyû“, die „eigenständige Forschung“ . 
Dabei kann man unter der Aufsicht eines japanischen Professors an seinem eigenen Thema 
arbeiten, Literaturhinweise bekommen und Ergebnisse besprechen. Am Ende steht dann eine 
kurze Präsentation der bis dahin gewonnenen Ergebnisse. Auch wenn der Arbeitsaufwand hier 
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definitiv nicht unterschätzt werden sollte, wird er sich doch bereits nach vergleichsweise kurzer 
Zeit in schnellen Fortschritten in den Sprachfertigkeiten bemerkbar machen. 

Dem großartigen Kernangebot steht das Rahmenprogramm  in nichts nach. So werden bei-
spielsweise mehrmals im Jahr Tagesausflüge oder Mini-Klassenfahrten (eine Übernachtung, 
zwei Tage) zu verschiedenen Orten angeboten. Auf diese Weise konnte ich Erfahrungen im 
Töpfern und Färben sammeln und Orte wie das Mizuki Shigeru-Manga Museum in Sakaiminato 
(Präf. Tottori) oder das Meer und den weißen Sand von Shirahama in der Präfektur Wakayama 
sehen. Bei den in der Regel sehr hohen Preisen für öffentliche Verkehrsmittel stellen diese An-
gebote eine sehr gute Möglichkeit dar, bei geringer Eigenbeteiligung mehr vom Land zu sehen 
als die unmittelbare Umgebung des Campus. 

Das Programm ist so organisiert, dass sämtliche Teilnehmer in Wohnheimen auf dem 
Campus  untergebracht werden. Die Preise variieren dabei, je nach Ausstattung des Wohn-
heims, von monatlich etwa 15.000 bis ca. 30.000 Yen. Auch wenn man sich das Wohnheim 
nicht selbst aussuchen darf, sind sie doch günstiger als vergleichbare Ein-Zimmer-Wohnungen 
in Japan. Da auch die Zimmer, Küchen und Gemeinschaftsräume bereits voll ausgestattet sind, 
bekommt man gleich beim Einzug nahezu alles, was für man für den Alltag in Japan braucht. 
Auf diese Weise entfallen auch die Schwierigkeiten, die für einen Ausländer in Japan mit der 
Wohnungssuche verbunden sind. 

Neben der Miete stellen die Fahrtkosten und die Kosten für Lebensmittel die größten monat-
lichen Ausgabenblöcke  dar. Japan ist bekanntlich das Land der hohen Preise, und die Preise 
für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind in Ôsaka auch noch um Einiges höher als in 
anderen Landesteilen. Es ist deshalb in jedem Fall ratsam, sich bereits bei der Bewerbung um 
das JASSO (Japanese Student Services Organization)-Stipendium  zu bewerben, das derzeit 
mit monatlich 80.000 Yen zwar nicht alle monatlich anfallenden Kosten deckt, aber eine nicht 
unwesentliche Erleichterung darstellt. Ich hatte das Glück, ein Jahresstipendium für Graduierte 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zu bekommen, das nahezu alle angefallenen 
Kosten decken konnte und außerdem noch eine Reisekostenpauschale zur Verfügung stellte. 
Da sich allerdings der Zeitaufwand bei einer oder mehreren zusätzlichen Bewerbungen um Sti-
pendien nicht unwesentlich erhöht, kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen, sich recht-
zeitig um Informationen und v. a. die Fristen zu kümmern, die bei vielen Stipendien sehr früh 
ablaufen, teilweise sogar noch bevor feststeht, ob der 
Auslandsaufenthalt überhaupt angetreten werden kann. 

Insgesamt kann ich jedoch sagen, dass die Vorberei-
tung des Auslandsaufenthalts im „Maple-Programm“ in 
einem sehr hohen Maße von der japanischen Seite er-
leichtert wurde. Wie oben bereits erwähnt, musste ich 
mich nicht mehr selbst um eine Unterkunft kümmern. 
Zudem bekommen angenommene Bewerber von der 
Universität automatisch das „Certificate of Eligibility“ zu-
geschickt, das den Visumsantrag  deutlich beschleunigt. 
Durch die Vereinfachung des Einreiseverfahrens in Ja-
pan im letzten Jahr brauchen deutsche Studenten jetzt 
nur noch ihren Reisepass mit dem Visum – den Auslän-
derausweis bekommt man sofort bei der Einreise am 
Flughafen. Bei der Einwohnerregistrierung am Wohnort 
und dem Antrag auf die japanische Krankenversiche-
rung , der man beitreten muss, sofern man sich ein Jahr 
oder länger in Japan aufhält, hilft die Uni ebenfalls. Uns Photo 2 Der Wasserfall von Minô 
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wurden dabei japanische Studenten an die Seite gestellt, die uns zu den entsprechenden Be-
hörden begleiteten und bei sprachlichen und inhaltlichen Fragen helfen konnten. Ein weiterer 
positiver Nebeneffekt hierbei war auch das Knüpfen erster Kontakte mit japanischen Studenten, 
mit denen wir, bedingt durch die Ausrichtung des Programms auf ausländische Studierende, 
vergleichsweise selten in Berührung kamen. 

Das einzige größere Problem, mit dem sich viele Studierende konfrontiert sahen, war die 
Lage des Campus . Dieser befindet sich etwa 1,5 Fahrstunden vom Stadtzentrum Ôsakas ent-
fernt und ist entsprechend mit hohen Fahrtkosten verbunden. Das Gebiet um den Campus wird 
jetzt erst richtig baulich erschlossen, sodass noch nicht viele Einrichtungen wie Supermärkte, 
Postämter oder auch Freizeiteinrichtungen vorhanden sind. Doch bereits während meines eige-
nen Auslandsjahrs wurden zahlreiche Gebäude gebaut, sodass sich an dieser Situation wohl 
bereits in naher Zukunft Einiges ändern wird. Und auch wenn die Lage des Campus selbst nicht 
sehr gut ist, so sieht dies mit der Lage der Stadt Ôsaka  an sich schon ganz anders aus. In nä-
herer Umgebung befinden sich zahlreiche interessante Städte wie Kyôto oder Nara, und dank 
des internationalen Flughafens und der Fluggesellschaft „Peach“, die sehr günstige Flüge an-
bietet, sind auch Hokkaidô, Okinawa, aber auch z. B. Südkorea oder Taiwan leicht und günstig 
zu erreichen. Doch auch wenn man nicht ganz so weit fahren will, findet man in Ôsaka selbst 

genug für jedermann. Obwohl die Stadt weniger touristi-
schen Wert als ihre berühmten Nachbarn hat, sucht ihr 
Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen 
Feinheiten seinesgleichen. 

Zurückblickend auf die Erfahrungen, die ich in diesem 
einen Jahr gesammelt habe, kann ich nur sagen, dass 
sich jeglicher Aufwand, sei dieser noch so groß, in jedem 
Fall lohnt. Auch wenn es anfangs möglicherweise ein we-
nig Überwindung kostet, in ein fremdes und weit entfern-
tes Land für ein ganzes Jahr zu gehen, so zahlt es sich 
doch aus. Ich habe nicht nur fachlich und sprachlich sehr 
viel gelernt, sondern auch sehr viele neue Freunde aus 
verschiedenen Ländern gewonnen. Auch wenn uns viel 
seitens der Uni geholfen wurde, so waren wir doch häufig 
genug auf uns allein gestellt, was natürlich nicht ohne 
Missgeschicke und Peinlichkeiten blieb, uns jedoch auch 
innerlich wachsen ließ. Ich kann definitiv sagen, dass 
mein Auslandsjahr bei allen Schwierigkeiten und allem 

Aufwand eines der schönsten Jahre meines Lebens war und kann es allen Interessierten nur 
wärmstens ans Herz legen, eigene Erfahrungen in einem Auslandsaufenthalt zu machen. 
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