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

Ein Austauschsemester bedeutet einen ganz neuen, aufregenden Schritt im Leben, das euch 
die Möglichkeit für ein unvergessliches Abenteuer voller wertvoller Erfahrungen bietet. Bevor ihr 
jedoch in  den Genuss kommen könnt, diese Erfahrungen zu genießen, gibt es nicht nur vor, 
sondern auch in Japan eine unglaubliche Menge an Organisation, die es zu bewältigen gilt. 
Dass diese einem bereits vor Japan beinahe den Verstand rauben, ist ein völlig normales 
Phänomen. Sobald ihr jedoch den Flieger besteigt, werden als diese Sorgen mit der Entfernung 
zur Heimat immer kleiner und es erwarten euch erst wieder neue Aufgaben, sobald der Flieger 
in Ôsaka landet. 
 
Bürokratie und die Organisation des Lebens 
Die ersten Wochen werden zunächst dazu dienen, das eigene neue Leben im neuen Land zu 
ebnen. Nicht anders als in Deutschland, erwartet einen hierzu auch in Japan eine Unmenge 
bürokratischen Aufwandes. Ohne das eigene Zutun füllt sich kurz darauf der Briefkasten auch 
auf einmal mit Unmengen an Post – nicht von der Familie, sondern von Vertragsklauseln, die 
man auch auf Deutsch schon nicht verstanden hätte oder Rechnungen, die Geld von euch 
verlangen.  
Was sind genau diese Formalitäten? 
Zunächst ist es insbesondere die Anmeldung in der Stadt Kyôto, die man sobald wie möglichst 
erledigen sollte. Hierzu begibt man sich zum Ward-Office, das in der Nähe der Imadegawa-
Horikawa Dôri liegt, um sich selbst offiziell anzumelden, und die empfohlene Versicherung 
abzuschließen. Doch neben den Formalitäten der japanischen Bürokratiemühle gehören auch 
Dinge dazu, die das eigene Leben leichter machen, wie bspw. ein Handy und ein Fahrrad. Auch 
wenn ihr streng betrachtet die Fahrräder in Kyôto kaum irgendwo parken dürft, erleichtern sie 
euer Leben ungemein. Diese könnt ihr bereits für 5,000~6,000￥  z. Bsp. beim Eirin-Shop 
erwerben (der sie am Ende auch wieder kostenlos abnimmt) oder ihr habt Glück eines auf dem 
Flohmarkt zu finden oder einem eurer Senpai abzukaufen. Handys lassen sich gut bei dem 
Anbieter Softbank erwerben. Für 3,000￥ im Monat erhaltet ihr unbegrenzte Mail-Versendung 
und habt ein bestimmtes Kontingent an Anrufen, die ihr tätigen könnt (völlig ausreichend) und 
könnt euer japanisches Handy für 10,000￥ erhalten. Falls ihr zudem einen japanischen Bank-
Account für den Erhalt von JASSO aufzeigen müsst, bietet sich ein Konto bei der Yûbinkyoku 
(Post) an. Damit könnt ihr zwar nur Geld von innerhalb Japans erhalten, aber das genügt soweit 
auch – es dient wirklich nur dazu, japanische Stipendiumsgelder zu erhalten und erfüllt seinen 
Zweck hierzu alle male.  
Bei all diesen Prozeduren beweist sich: besteht diese zusammen. Denn die meisten Beamten 
sprechen kaum oder nur sehr bruchstückhaftes Englisch, sodass man sich gegenseitig mit dem 



eigenen Japanisch hilft, ergänzt und zugleich die Bande der Auslandsstudenten enger 
schmiedet.1

 

 Und was immer hilft: sucht euch die entsprechenden Vokabeln heraus – zu wissen, 
was ein Bank-Account auf Japanisch bedeutet, wenn ihr einen abzuschließen gedenkt, wirkt 
Wunder (eigene leidvolle Erfahrung).  

Wohnen und Jobmöglichkeiten 
Über Dinge wie den Abschluss eines Stromvertrages müsst ihr euch immerhin keine Gedanken 
machen. Im Richard’s House hat unsere House-Keeperin sich für uns darum gekümmert, 
nachdem wir sie einfach danach gefragt hatten. Während man einfach nur brav neben ihr sitzt, 
erledigt sie die japanischen Telefonate und Formalitäten. Dies führt zum nächsten Aspekt: der 
Wohnsituation. Den Mädels unter euch, kann ich nur allzu sehr das Richard’s House ans Herz 
legen. Ja, ihr dürft zwar keine männlichen Wesen auch nur in die Nähe des mit einer Wand und 
Videokamera umgebenden Sicherheitstrakts lassen, aber die seht ihr auch noch in der Uni und 
privat genug. Da brauch man sich keine Sorgen machen. Denn der Komfort eines eigenen Bads 
und einer eigenen Küche sind nur einige der Annehmlichkeiten. Auch die Zimmer sind 
wunderschön und die Lage ist super2

Falls ihr euch zudem neben der Uni noch etwas hinzuverdienen möchtet, gibt es hierzu 
mehrere Möglichkeiten. Freunde haben Jobs in nahegelegenen Bars gefunden, in der Learning-
Commons der Dôshisha gearbeitet oder Sprachunterricht gegeben. Was ich insbesondere euch 
als Deutsch-Muttersprachlern nahe legen kann, die gerne mit Kindern arbeiten: die Deutsche 
Samstagschule Kyôto

. 
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. Die Leiterin sucht immer neue Leute aufgrund der Fluktuation von 
Austauschstudenten und die Zeit, die ich dort verbringen durfte, war wunderschön. Zwei 
Samstage im Monat bringt ihr für ca. zwei Stunden kleinen Kindern Deutsch bei und singt, spielt 
und bastelt mit ihnen. 

Der universitäre Unterricht 
Doch der eigentliche Grund eures Auslandssemesters und auch dessen Schwerpunkt wird der 
Sprachunterricht an der Dôshisha Universität sein. Für alle, die sich wegen des Einstufungstest 
Sorgen machen: muss man nicht. Es gibt insgesamt neun Sprachlevel, die auch entscheiden, 
an welchen weiteren (japanisch sprachigen) Veranstaltungen ihr teilnehmen könnt. Der Test 
fragt nach JLPT-Manner eure Grammatik-Kenntnisse ab – Kanji müsst ihr selbst nicht 
schreiben. Die Kombination aus Sprach- und Schreibtest stuft euch dann relativ genau eurer 
Kenntnisse entsprechend ein. Beispielhaft: wenn ihr das Minna no Nihongo I und II gut 
verinnerlicht habt, kommt ihr ohne Probleme in Level IV. Ihr müsst also nicht panisch vor dem 
Test noch alle möglichen grammatischen Strukturen in euch reinprügeln, die ihr noch nicht 
kanntet. Wiederholt einfach, was ihr schon könnt. Der Sinn ist immerhin, euer Japanisch, das 
ihr euch bereits als Fundament aufgebaut habt, auszuweiten und zu stabilisieren. Und nicht 
möglich viel grammatisches Wissen zu haben, das man aber nicht wirklich beherrscht, 
geschweige denn anwenden kann.  
Der Unterricht ist dann an jedem Morgen auf Japanisch und eure Ohren werden sich mehr und 
mehr an die fremde Sprache gewöhnen, die ihr auch außerhalb der Unimauern immer um euch 
herum habt. Entsprechende Zusatzkurse ab Level IV (die sehr zu empfehlen sind), üben euch 
neben der Grammatik im Grundkurs im Lesen, Schreiben und Sprechen. Nach persönlicher 
Erfahrung reichen ein zusätzlicher Kurs im Lesen und Sprechen, in denen jeweils zwei 
                                                 
1 Aus drei Stunden Ward Office Aufenthalt können nämlich schon wunderbare Freundschaften entstehen.  
2 In 5min seid ihr mit dem Fahrrad an der Uni, in 15min in der Innenstadt. Zum Bahnhof braucht es zwar schon 30-
40min, aber da muss man ohnehin fast nie hin. Und auch sonst lassen sich alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit 
dem Fahrrad innerhalb von 10~30min bequem erreichen.  
3 Unter diesem Namen könnt ihr die Schule auch über Google finden.  



angeboten werden. Hierbei ist insbesondere der Sprechkurs zu empfehlen, der euch darin 
schult, auf Japanisch Reden zu halten. Denn hierin könnt ihr die zumeist große Sprachbarriere 
und Angst überwinden, auf einer fremden Sprache vor anderen Menschen zu reden – schlicht 
und einfach, weil ihr müsst – und euch damit auf ganz besondere Weise im Sprechen schult.  
Doch auch wenn euer Auslandssemester insbesondere der Sprachschulung eures Japanisch 
dient: es geht nicht einzig darum. Euer Auslandssemester ist dazu da, euch neue Perspektiven 
für euer Leben zu geben, die ihr in eurer gewohnten Umgebung auf diese intensive Weise 
niemals erfahren könntet – im alltäglichen Leben wie auch universitär. Neben dem Japanisch-
Unterricht nahm ich aus diesem Grunde auch an zwei englisch sprachigen Seminaren teil, die 
mich aufgrund ihres Inhalts ansprachen – namentlich eines über komparativen Journalismus 
und eines über Identität und ihre Möglichkeiten zur Friedensebnung. Und im Nachhinein bin ich 
mehr als froh, beide Seminare belegt zu haben, da sie mir in meinem Denken eine 
Perspektivenerweiterung ermöglicht haben, die ich nur mit einem Sprachunterricht nicht 
ansatzweise hätte erhalten können und die ich nicht auch nur annähernd bis jetzt in meinen 
Seminaren in Deutschland erleben durfte.  
 
Als Prämisse gilt dennoch: versucht einen Ausgleich zwischen Uni und Privatleben zu finden. 
Es gibt unglaublich viele interessante Kurse und manchmal möchte man am liebsten alles 
belegen, um den größten Nutzen für sich daraus zu ziehen. Aber ihr könnt eure Umgebung und 
Japan nicht hinter Universitätsmauern erkunden (und eine Arbeitsüberlastung im Ausland ist 
kein Spaß, glaubt mir). Das Maß zu finden, ist das Ziel. Versucht daher für euch eine Balance 
zwischen Uni und Leben zu finden, damit ihr die Chance eines Auslandssemesters voll nutzen 
könnt.  
 
Viva la Freizeit und Reisen 
Und wenn ihr euch nicht in den Universitätsmauern befindet? Öffnet eure Augen! Da ist so viel 
um euch herum, was darauf wartet, entdeckt zu werden! Alleine in Kyôto könnt ihr euch Monate 
gut beschäftigen. Aber nicht nur Kyôto, sondern ganz Japan bietet euch unglaublich spannende 
Ziele. Verbringt die Zeit mit Freunden, macht euch allein zum Reisen auf, erkundet eure 
Umgebung. Am Ende sind es eure Anekdoten, eure Erlebnisse, die ihr erzählen werdet – und 
diese könnt ihr nicht (nur) hinter den Sicherheitsmauern der Dôshisha sammeln.4

 
  

Einmal pausieren und weilen 
Wenn ihr wieder nach Deutschland kommt, werden viele begeistert auf euch zuspringen und 
fragen: „Wie war’s?!“. Ihr werdet diese Frage nicht beantworten können. Weder in einem Satz, 
in einem Vortrag oder in einem Aufsatz. Was ihr erlebt habt, die Erfahrungen, die ihr sammeln 
konntet, ist eine große Schatztruhe, die ihr in euch tragen werdet. Ihr könnt nur einen kurzen 
Blick herein gewähren, um eine kleine Vorstellung eines gesamten Kosmos zu zeigen.  
Doch diese Erfahrung wird euer Leben auf eine ungemeine Weise bereichern und eure Sicht 
auf euch, euer Studium und euer Leben im Allgemeinen riesig erweitern. Denn es ist die 
einmalige Chance euer Leben und euer Studium in Deutschland zu stoppen und zu reflektieren, 
gleichzeitig außerhalb und doch intensiver, als ihr es jemals in Deutschland erlebt habt. 
 

                                                 
4 Für diejenigen von euch, die eine unschlagbar günstige Methode zum Bahnreisen suchen: 
http://www.japan-guide.com/e/e2362.html 
Es handelt sich um ein Bahnticket, mit dem ihr fünf freigewählte Tage in einem festen Zeitraum mit allen 
Lokaltrains reisen könnt. Kyôto  Tôkyô: 9 Stunden! (für nur unschlagbare 2,300Yen eine Fahrt) 

http://www.japan-guide.com/e/e2362.html�

