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Meinen Studienaufenthalt habe ich relativ spontan (c.a. 9 Monate vor Abreise) geplant.  

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

Jedoch würde ich eher eine mind. 1 jährige Vorbereitungsphase weiterempfehlen. 
Diese kurze Vorbereitungsphase konnte ich mir nur dadurch Leisten, da ich die japanische 
Staatsangehörigkeit besitze und auch Japanisch Muttersprachler bin. Demnach blieben mir die 
Hürden der Sprachtest-Vorbereitung und die Visum-Beschaffung erspart. Auch kam für mich 
nur ein Direktaustausch-Programm in frage, sodass ich nicht lange zwischen den vielen 
Austauschprogrammen überlegen musste. 
 
 
 
Die 9 Monate verliefen in etwa so: 
 
Dezember: 

− Wahl des Austausch-Programmes, in meinem Fall Direktaustausch, entweder an der 
Osaka Universität oder Doshisha Universität in Kyoto. In der Bewerbung konnte man die 
favorisierte Reihenfolge angeben. 

− Besprechung mit Professoren (meist ist für eine Bewerbung ein 
Empfehlungsschreiben von einem, bzw. mehreren Professoren nötig) 

− erkundigen über Finanzier-Möglichkeiten (besonders wichtig, da das Leben in Japan 
ziemlich teuer = c.a. 120.000 Yen pro Monat ist), Stipendien-Möglichkeiten 

 
Januar: 

− Sprachtest; dazu s.u. 
− Anfertigen von Bewerbungsschreiben (für die deutsche Universität, dass man einen 

Austausch antreten möchte) 
 
Februar: 

− Auswahlgespräch, geführt an der Goethe Universität auf Englisch (zu diesem Zeitpunkt 
ging es noch darum, überhaupt an einem Japan-Austausch teilzunehmen) 

− c.a. 3 Wochen später das Auswahlergebnis per Mail, hier sah ich zum ersten mal, dass 
ich für den Austausch an der Osaka Universität gewählt wurde 

 
 



April: 
− Beginn Anfertigen von Bewerbungsschreiben für die Universität in Osaka. Die 

Deadline war hier Juni, jedoch sollte man genug Freiraum einplanen, da man viele 
Unterlagen (Einkommen der Eltern etc.) sammeln und auch hier einen recht 
ausführlichen Motivationsschreiben anfertigen muss 

− Buchung von Flugticket, je schneller, desto besser und billiger. Ich für meinen Teil 
musste aus persönlichen Gründen meinen Rückflug zweimal nach hinten verschieben, 
sodass es mir jedes mal 100 Euro kostete (für einen umweglosen Flug mit Lufthansa 
noch relativ fair?). Den Rückflug sollte man gleich mitbuchen, doch wenn möglich ein 
Angebot mit nicht zu teuren Cancelgebühren, da sich bei vielen die Aufenthaltsplanung 
noch ändert zwecks Reisen etc. 

− vermutlich würde man sich zu dieser Zeit um ein Aufenthalts-Visum kümmern (?) 
 
Meinen Ergebnis für ein Stipendium bekam ich Anfang Juni seitens der Osaka-Universität 
(80000 Yen pro Monat), Anfang August habe ich eine Zusage als Nachrücker in PROMOS 
(Reisekostenpauschale 1025 Euro) erhalten.  
Ich erinnere mich, dass in Juli noch einiges an die Osaka-Universität eingereicht werden 
musste, wie ungefähren Stundenplan und Wahl des Wohnheimes. 
 
 
Zur Sprachkenntnis: Für die meisten Austausch-Programme muss man einen Sprachtest 
absolvieren. Für meinen Aufenthalt musste ich anhand eines Japanisch-Testes vorweisen, dass 
ich genügend Kenntnis über die Sprache des Gastlandes besitze. Dieser wurde in meinem Fall 
an der Goethe-Universität Anfang Januar (vorherige Anmeldung nötig, keine Prüfungs-
Gebühren, Fachbereich Japanologie) durchgeführt. Da ich japanisch Muttersprachler bin, war 
dies für mich kein großes Problem. Ich kann nur schätzen, welchen Schwierigkeitsgrad diese 
Prüfung für Personen hatte, die erst im Studium mit der Sprache in Berührung kamen. In 
meinen Augen wird ein relativ hohes Niveau in Wort und Schrift verlangt. Die mit mir an der 
Prüfung teilgenommenen Studenten konnten Alltagsgespräche ziemlich fließend führen. 
 
Nach umhören erfuhr ich, dass viele Japan-Austauschstudenten einen großen Teil der 
Vorbereitungsphase zum auffrischen der Sprache investieren mussten. In Japan selbst, habe 
ich wenige Klagen über Kommunikationsschwierigkeiten gehört. Zwar muss man einige 
bürokratische Dinge erledigen, wofür man eben etwas an Austausch benötigt, jedoch „irgendwie 
kam man immer durch“, so laut andere Austauschkollegen.  
Es fiel übrigens auf, dass c.a. 1/3 des Studentenwohnheimes, in der ich untergebracht war 
(Osaka, Tsukumodai), aus Deutschen bestand. Demnach konnte man sich die Informationen 
austauschen.  
 
Packen vor Abreise: So wenig wie möglich, da man alles vorort in sehr günstigen Läden 
(100Yen Shops) kaufen kann. Ich hatte Wäsche und Klamotten für c.a. eine Reisewoche dabei, 
es hätte noch weniger sein können. Mein Wohnheim lag in Suita (Tsukumodai). Der Weg vom 
Flughafen ist relativ lang, da ist ein leichter Koffer nur von Vorteil. Zwar gibt es einen 
Abholservice vom Flughafen, jedoch fand ich die Bahnhöfe gut ausgeschildert, sodass man 
diesen nicht unbedingt benötigt. Etwas verwirrender ist vermutlich die Wohnheimadresse. Bis 
zum vom Wohnheim nächstgelegen Bahnhof kamen die meisten Austauschstudenten 
problemlos an, jedoch haben die Häuser dort keine Hausnummern. Man sollte sich also den 
Standort nach Googlemaps gut notieren. Ansonsten sind die Leute sehr hilfsbereit. 



Mein Wohnheimzimmer war ein ziemlich überschaubares Kämmerchen, eingerichtet mit 
Kleiderschrank, Bücherregal, Bett, Klimaanlage und Schreibtisch. Für ein halbes~volles Jahr ist 
es in Ordnung. Vor den gemeinschaftlich genutzten Toiletten und Waschbecken gab es nie 
Stau, bzw. habe eher selten Leute angetroffen. Enger war die pro Stockwerk nur eine Küche. 
Einerseits, weil manche Mitbewohner nicht aufräumen, andererseits muss man sich zu 
Stoßzeiten länger anstellen. 
 
 
 
Angekommen bin ich am 17. September, nach deutschen Vorstellungen vom Herbst herrschte 
eher Hochsommer. Temperaturen schwankten zwischen 25 bis 32 Grad, die hohe 
Luftfeuchtigkeit machte das ganze zu einer erdrückenden Hitze (daher eher Sommerklamotten 
als Winterklamotten einpacken). Kühler wurde es erst Anfang November. Danach ging die 
Temperatur schlagartig runter. Die dort beschaffene Winterkleidung kam relativ früh in Einsatz. 
 
Mir blieb eine Woche für die Erledigung der bürokratischen Dinge. Diese haben die meisten in 
den ersten 2, 3 Tagen erledigen können. Eines davon war das einrichten eines Japanischen 
Giro-Kontos. Übrigens lässt sich empfehlen, dass man sich vor Abreise keine Master- 
sondern eine Visakarte erstellen lässt. Zum Einkaufen ist es gleich, welcher der beiden man 
benutzt, jedoch will man Bargeld aus dem deutschen Konto abheben, gibt es meines Wissens 
nur eine Filiale, deren Bankautomaten auch Mastercards annimmt (ゆうちょ銀行 bzw. Japan 
Post Bank). Diese Information kann sich natürlich mit der Zeit ändern, daher sollte man sich 
vielleicht vorher etwas schlau machen. 
 
Zu den Handyverträgen ändert sich die Bedingung stark, ob man nur ein halbes oder ein 
ganzes Jahr in Japan verbringt. Ist man nur ein halbes Jahr vorort lohnt es sich oftmals nicht, 
einen festen Vertrag zu schließen. Man kann das aus Deutschland mitgebrachte Handy in 
Japan weiternutzen, jedoch lässt sich von einem Handygerätkauf in Japan abraten, da diese 
angeblich im Ausland nicht benutzbar sind (da kenne ich mich leider nicht sonderlich aus, ich 
erwähne es aber mal zu Sicherheit). 
 
 
Nachdem ich in den ersten Tagen die Papiere fertig eingereicht habe, blieben mir 5 Tage Zeit 
die Gegend zu Erkunden und sich mit nötigen Wohngegenständen einzudecken. Ich kann hier 
nur von meiner Wohnheimumgebung Sprechen. Apotheken und Supermärkte fand man in 
Tsukumodai am Yamada oder Minamisenri Bahnhof (hier gab es zudem noch ein 100 Yen 
Shop).  
 
Viele besorgten sich hinzu noch ein Fahrrad. Ich persönlich hatte sämtliche Fächer auf dem 
Toyonaka Campus, dieser befand sich c.a. 40min Tür zur Tür vom Wohnheim entfernt, jedoch 
kostete jede Zugfahrt 280 Yen, es gab keine Studentenvergünstigung. Es gab daneben 
noch die Möglichkeit, jeden Morgen Richtung Suita Campus zu laufen und den dortigen 
kostenlosen Bus nach Toyonaka zu nehmen. Der Suita-Campus befand sich jedoch 20 Minuten 
Radweg (40min zu Fuß) vom Wohnheim entfernt und der Weg war ziemlich hügelig. Angesichts 
der Kälte im Winter, Hitze im Sommer und häufigen Regentagen nahm ich mir den Luxus, jeden 
Tag per Zug zu fahren. Zwar wurde ich jeden Tag um 560 Yen erleichtert, doch sparte es mir 
Zeit und Nerven ein.  
 



Studienbeginn war zwar am 1. Oktober, jedoch fand eine Woche davor eine 
Einführungswoche für Austauschstudenten statt. Dieser half einem, die ersten 
Bekanntschaften und eindrücke der Universität zu gewinnen. 
 
Ich konnte dank Direktaustauschprogramm und gute Japanischkenntnis meinen gesamten 
Stundenplan relativ frei gestalten (d.h. am regulären Unterricht teilnehmen). Gerade deswegen 
habe ich ziemlich lange gebraucht, um mich für die Fächer zu entscheiden, in der ich eine 
Prüfung ablegen möchte. Zu meiner Zeit zumindest gab es keine „Minuspunkte“, wenn man 
sich für ein Fach eingetragen hatte, diese jedoch schlimmstenfalls nicht besteht. Hauptsache, 
man hatte die nötigen 14 Credit Points (?), umgerechnet c.a. 4~7 Fächer bestanden. Daher 
empfiehlt es sich, in der Anfangsphase sich in diversen Vorlesungen zu setzen, und die 
interessanten Fächer zunächst im Stundenplan aufzunehmen. Später kann man zwischen 
diesen noch filtern, in welchem Unterricht man die Prüfungen ablegen möchte. Hilfreich ist es 
auch, wenn man sich vorher mit dem Professor zusammensetzt um sich gegebenenfalls über 
die Prüfungsformen zu unterhalten. Meist habe ich eine Leistung in Form einer Hausarbeit 
(c.a. 10 Seiten) oder ein größeres Referat gehalten.  
 
 
Für die Juristische Fakultät habe ich einige sehr entgegenkommende Professoren antreffen 
können. Bei einem Professor hatte ich in 2 Wochenabständen Privatunterricht (eigentlich war es 
ein Kolloquium, nur war ich eben der einzige Teilnehmer) über das japanische 
Verfassungsrecht, was natürlich luxuriöse Bedingungen mit sich brachte. Ein anderer Professor 
lud einen ab und zu zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Ich hatte allgemein den Eindruck, 
dass zwischen den Studenten sowohl den Mitarbeitern der Universität ein sehr gutes 
Verhältnis besteht. 
 
 
Hinzu kann ich den Rechtswissenschaftlern nur empfehlen, den Beratungszimmer für 
Internationale Studenten (留学生相談室) von Frau Takako Sakai zu besuchen. Dieser Befindet 
sich auf dem Toyonaka Campus. Hier habe ich die meiste Bekanntschaft mit ausländischen- 
sowohl japanischen Studenten schließen können. Ob man ein Problem hat oder man einfach 
nur Langeweile hat, hier ist man jederzeit Willkommen, man stelle es sich vor, wie ein 
internationaler Pausenhof. Hier sind auch nicht nur die internationalen Studenten sondern auch 
viele Japanische Studenten mit guten Englischkenntnissen. 
 
 
Sehenswürdigkeiten:  
 
Osaka liegt in dieser Hinsicht wirklich fantastisch. Hier fahren sämtliche wichtige Schnellzüge 
durch, sodass man an den Wochenenden einen etwas entfernteren Kurztripp machen kann. 
Meine Empfehlung wäre Hiroshima, Kombiniert mit der Insel Miyajima, welcher in der Herbstzeit 
wirklich schön ist.  
 
Zu empfehlen ist auch die günstige Airline „Peach“, welcher am Kansai-Flughafen abfliegt. 
Damit sind einige Mitstudenten von mir über die Weihnachtsferien für einen Wahnsinnspreis 
von 10000 Yen Hin- und Rückfahrt nach Hokkaido oder Korea geflogen. 
 



Eine Zugstunde von Osaka entfernt, befinden sich die Städte Kyoto, Kobe und Nara, welche 
durch seine zahlreichen Kulturerben wirklich sehenswert sind.  
 
Auch Osaka selbst ist eine Touristenhochburg.  
Im Norden um den Umeda-Bahnhof liegt die große Einkaufsmeile, hier bekommt man alles 
was sich das Herz wünscht.  
Im Süden Namba ist die von riesigen Leuchtplakaten überfüllte Restaurant-Meile. 
Im Westen findet man das riesige Aquarium (Kaiyukan) was ich weiterempfehlen würde, 
daneben befindet sich das Universal-Studio.  
 
Nahe des Suita-Campus befindet sich der Park vom Expo 1970, welcher ziemlich interessant 
ist, nahe des Toyonaka-Campus befindet sich ein Cup-Ramen Museeum, der ganz lustig ist, 
etwas nördlicher ist der Minnoh-Wasserfall, welcher im Herbst durch die feuerroten Wälder eine 
faszinierende Kulisse wiedergibt. 
 
Ich persönlich habe es nichts weiter genossen, an einem kalten Wintertag den Banpaku-
Onsen (Heiße Quelle, etwas nördlicher vom Tsukumodai-Wohnheim) zu besuchen und den 
langen Tag in einer Thermalquelle unter dem freien Vollmondhimmel abzuschließen.  
Wer Onsen liebt, sollte auch den Spaworld nahe des Osaka-Zoos besuchen. 
 
 
 
 


