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

Im Folgenden gebe ich eine kurze Zusammenfassung der Erfahrungen, die ich im Zuge meiner Teilnahme 
am Studentenaustausch zwischen der Goethe-Universität Frankfurt und der Hitosubashi University 

Graduate School for International Corporate Strategy (Tokyo) sammeln konnte. Weiter werde ich 
versuchen, zukünftige Bewerber auf die wichtigsten organisatorischen Punkte bei der Vorbereitung und 
Durchführung ihres Austauschaufenthaltes in Japan aufmerksam zu machen. 
 

A. Das Programm 
Meine Gastuniversität bietet für ausländische Studenten mit rechtswissenschaftlichem Hintergrund seit 
2014 das sog. „International Business Law“ – Programm an, welches derzeit aus sechs auf Englisch 

unterrichteten Kursen besteht. Ich nahm als Teil des ersten Jahrgangs an diesem Programm teil, was 
sich jedoch dank der gründlichen Organisation der einzelnen Kurse und der durchdachten Koordination 
des Programmes insgesamt kaum bemerkbar machte.  
Für Studenten mit fortgeschrittenen Japanisch-Kenntnissen bot sich die Möglichkeit, zusätzlich einige 
der auf Japanisch gehaltenen rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Kurse zu belegen. 
Sprachanfänger hingegen konnten zusammen mit ausländischen Studenten aus 
wirtschaftswissenschaftlichen Programmen an einem Einsteiger-Japanischkurs teilnehmen.  
Neben dem englischen Hauptprogramm und den genannten freiwilligen Lehrangeboten waren von den 
Teilnehmern des Programms meist durch die Universität organisierte Praktika in japanischen oder 
internationalen Kanzleien zu absolvieren. 
 

B. Visum, Stadt, Wohnungsangebot und Versicherung 
- Visum 

Für das Studium an der Hitotsubashi University ist ein Visum erforderlich. Den Löwenteil des 
bürokratischen Prozedere übernimmt das Sekretariat der Graduate School, an das die notwendigen 
Unterlagen geschickt werden und das mit den angehenden Austauschstudenten stetig Rücksprache halten 
wird. Wichtig ist hier insbesondere der Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit. Für Studenten, 
die sich beim International Office der Universität um eine Förderung ihres Aufenthaltes über das 
PROMOS-Programm beworben haben, kann hierbei zum einen problematisch sein, dass der Nachweis 
für das Visum zeitlich vor der erhofften Stipendienzusage zu erbringen sein kann. Zum anderen genügt 
den japanischen Behörden selbst bei zugesagter Förderung der Nachweis über 500 € / Monat nicht. Hier 
müssen also zusätzliche Nachweise erbracht werden, wofür am besten ein zeitnah datierter Kontoauszug 
mit einem ausreichenden, positiven Saldo eingereicht werden sollte. In meinem Fall gaben sich die 
Behörden bei einer nachgewiesenen finanziellen Leistungskraft von 900 €/ Monat zufrieden, was für 
Tokyo realistische Anforderungen sind. 
Nachdem die notwendigen Unterlagen vollständig an das Sekretariat und von dort an die Behörden 
überreicht worden sind, stellen diese das sog. „Certificate of Eligibility“ aus, welches euch vom 
Sekretariat der Graduate School zugeschickt wird. Das Zertifikat stellt jedoch noch kein Visum dar. 
Dieses wird vom japanischen Konsulat in Frankfurt (Messeturm) ausgestellt, wofür das Zertifikat und 
ein Reisepass vorgelegt werden muss. Der Ausstellungsprozess nimmt mindesten eine Woche in 
Anspruch, weshalb das Konsulat aufgesucht werden sollte, sobald das Zertifikat ankommt. Wichtig ist 



weiter, dass auch nach Ausstellung des Visums das Zertifikat ein wichtiges Dokument darstellt, das bei 
der Einreise in Japan vorgezeigt werden muss. 
 
- Stadt 

Die Hitotsubashi University liegt im Metropolgebiet Tokyo. Anders als der Hauptcampus der Universität, 
der sich eine etwa halbstündige Bahnfahrt entfernt von der Innenstadt im Ort Kunitachi befindet, hat die 
Graduate School ihre Räumlichkeiten in einem Hochhaus nördlich des japanischen Kaiserpalastes im 

zentralen Distrikt Chiyoda, in dem etwa auch der Hauptbahnhof Tokyos liegt. Diese zentrale Lage 
garantiert verhältnismäßig kurze Wege zwischen Praktikumsplatz und Klassenzimmer. 
Weniger praktisch gestaltet sich die Lage im Hinblick auf Wohnmöglichkeiten. Zwar bieten die 
Studentenwohnheime, die für meinen Jahrgang in ausreichender Zahl angeboten wurden, einen von der 
Universität organisierten, günstigen Weg aus der angespannten Wohnsituation Tokyos. Da diese 
Wohnheime jedoch mit Rücksicht auf die Lage des Hauptcampus errichtet wurden, liegen sie eher 
außerhalb, was für die dort untergebrachten internationalen Studenten längere Pendlerwege mit sich 
brachte, die an Praktikumstagen teilweise zur morgendlichen Stoßzeit zurückgelegt werden mussten. Wer 
seine Praktikumszeiten später legen konnte, hatte jedoch weniger mit überfüllten Zügen zu kämpfen. 
 
- Versicherung 

Wie bei jedem Auslandsaufenthalt ist der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung dringend 
anzuraten. Zwar besteht auch noch in Japan die Möglichkeit eine (japanische) Krankenversicherung 
abzuschließen, die günstigste und einfachste Methode, die insbesondere die Auseinandersetzung mit 
japanischen Antragsformularen erspart, ist jedoch der Abschluss einer deutschen Krankenversicherung 

für Langzeitaufenthalte im Ausland, die bei den meisten Krankenversicherungen als Zusatz zum 
bereits bestehenden Versicherungsschutz beantragt werden kann. Die Raten für Japan liegen in etwa 
zwischen 0,60 und 1,00 € pro Tag. 
Weiter bietet die Graduate School eine (wohl) freiwillige Haftpflichtversicherung über ein universitäres 
Kooperationsprogramm für 7.000 ¥ plus 5.000 ¥ Kaution für das Versicherungskärtchen an. (Das 
Kärtchen muss im Hauptcampus zurückgegeben werden.) 
 

C. Die einzelnen Kurse und Veranstaltungen 
- Termine 
Das englische Kursprogramm erstreckt sich von Mitte September bis Mitte Dezember. Eine Ausnahme 
hierzu bildete der Kurs „Entertainment Law“, in dem für die wenigen, hauptsächlich im japanischen 
Programm studierenden Kursteilnehmer, deren Pflichtprogramm weit später, am 31. Januar endete, 
zusätzliche Januartermine organisiert wurden. Um diesen japanischen, zu großen Teilen schon 
berufstätigen Studenten der Graduate School die Teilnahme am gesamten englischsprachigen 
Kursangebot zu ermöglichen, fielen die regelmäßigen Unterrichtseinheiten in die Zeit zwischen 16:00 und 
21:30 Uhr. Montag und Freitag blieben mit Rücksicht auf Praktika, Exkursionen, Gastvorträge und die 
zum Teil umfangreiche Kurslektüre frei. 
 
- Inhalt 
Am Titel des Programmes und der Graduate School ausgerichtet waren die Kurse „Entertainment Law“, 
„Japanese Business Law“, „Japanese Securities Law“ und „Comparative Gorparate Governance“, die sich 
auf unterschiedliche Aspekte des internationalen sowie japanischen Gesellschafts-, Finanzmarkt-, 
Marken- und Vertragsrechts konzentrierten. Ergänzt wurden diese vier Kruse mit Schwerpunkt auf 
materiell-rechtlichen und rechtspolitischen Fragestellungen durch einen praxisorientierten Kurs in 
internationaler Streitbeilegung und die Veranstaltung „Legal Practice in Japan“, die als Begleitung für das 
von jedem Studenten prallel zu absolvierende Praktikum konzepiert war. Im Rahmen dieses letzt 
genannten Kurses wurden über das Semester sechs Exkursionen organisiert, etwa zum japanischen 
Parlament oder zum Obersten Gerichtshof. Zusätzlich zum Kursprogramm lud die Universität 
praktizierende Juristen oder international ausgerichtete Akademiker als englischsprachige Gastredner ein.  
 
- Leistungsnachweise 
Für die erfolgreiche Teilnahme am Programm war in jedem der sechs Kurse ein Leistungsnachweis in 
Form einer fünf- bis zehnseitigen Hausarbeit zu erbringen. Meine Themenwahl fiel u.a. auf die 
zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Ratingagenturen nach deutschem und japanischem Recht fuer den 



Kurs „Japanese Securities Law“, auf die Schlichtungsverfahren zwischen dem Ölkonzern ExxonMobil 
und dem Staatsunternehmen Petróleos de Venezuela S.A. im Kurs zur internationalen Streitbeilgegung, 
oder auf das erste höchstrichterliche Urteil zu Abwehrmaßnahmen gegen feindliche 
Gesellschaftsübernahmen und dessen internationale Wahrnehmung im Kurs zu „Comparative Corporate 
Governance“. Über jedes Thema war neben der schriftlichen Ausarbeitung ein 15 minütiger Vortrag am 
Ende des Semesters zu halten. 
Auch wenn die Rechercheanforderungen für jede einzelne Hausarbeit niedrig gehalten wurden, waren 
die parallel zu Pflichtlektüre und Praktikum anzufertigenden Leistungsnachweise in der Masse die wohl 
größte Belastung während des Programms.  
Zwei Dozenten boten die Möglichkeit, anstelle der Ausarbeitung eines speziellen Themas ein um eigene 
Gedanken ergänztes Resümee über die Inhalte des entsprechenden Kurses zu erstellen. Da bei den 
meisten Studenten jedoch die Unsicherheiten über die konkreten Anforderungen an solch ein „think 

piece“ überwiegten, gestalteten sich die Abschlussvorträge und –Arbeiten in diesen Kursen meist, wie 
auch in meinem Fall, eher als vertiefende, um ein wenig eigene Recherche ergänzte Erklärungen oder 
Analysen zu einem spezifischen, im Unterricht behandelten Thema. Die große Ausnahme hinsichtlich der 
Prüfungsaufgabe bildete die Abschlussarbeit im Kurs „Entertainment Law“, für den ein ausgegebener 
Sachverhalt zu bearbeiten war. Auch das ließ sich jedoch unter Anwendung ausschließlich der zuvor im 
Kurs erarbeiteten Erkenntnisse und ohne Englisch als Muttersprache bewerkstelligen.  
 
- Kurse auf Japanisch 
Zwar ist man durch das englischsprachige Programm, insbesondere gegen Ende, gut ausgelastet, 
Studenten mit entsprechenden Sprachkenntnissen steht an der Graduate School jedoch auch ein 
umfangreiches Angebot an rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Kursen auf Japanisch offen. Als 
internationaler Student kann man nach voriger Anmeldung im Sekretariat jedenfalls als Zuhörer am 
japanischen Programm uneingeschränkt teilnehmen. Ob hier auch das erbringen eines 
Leistungsnachweises möglich ist, entzieht sich jedoch meinem Wissen, zumal eine solche 
Zusatzbelastung angesichts der eingeschränkten Anrechnungsmöglichkeiten für ausländische credits an 
der Goethe Uni sich für mich wenig sinnvoll gestaltete. 
Mein japanischer Lehrplan gestaltete sich wie folgt: Bereits parallel zu den englischen Kursen hatte ich 
einen auf Japanisch gehaltenen Kurs zum „Urheberrecht des digitalen Zeitalters“ belegt, welchem ich 
mich nach Ende des internationalen Programmes durch vermehrtes Vokabelstudium intensiver widmen 
konnte. Weiter besuchte ich ab Neujahr einen japanischen Kurs zum amerikanischen Finanzmarktrecht. 
 

D. Das Praktikum 
Die neben dem akademischen Programm zu absolvierenden Praktika wurden vollständig durch den für 
das Programm verantwortlichen Professor unter Berücksichtigung der zuvor erfragten persönlichen 
Präferenzen (Japanische Kanzlei/ Japanisches Unternehmen/ Internationale Kanzlei) organisiert. Als 
Student kam man dabei entweder bei einem pro forma durchgeführten Vorstellungsgespräch oder bei 
Aufnahme der Tätigkeit erstmals mit seinem Praktikumsgeber in Kontakt. Die eigenständige 

Beschaffung einer Praktikumsstelle war jedoch auf Wunsch ebenfalls möglich.  
Mit Rücksicht auf meine Vorliebe für das Recht des geistigen Eigentums wurde mir eine 
Praktikumsstelle in der japanischen Patentkanzlei Nakamura & Partners zugewiesen. An zwei 
Vormittagen in der Woche wurde ich hier mit Recherche- und Übersetzungsaufgaben oder der 
Zusammenfassung englischsprachiger Urteile betraut. Da der professionelle Schwerpunkt der Kanzlei in 
der Vertretung ihrer Mandanten vor Gericht, und nicht etwa auf der Ausgestaltung von Verträgen lag, 
konnte ich nur kleinere Beiträge zum täglichen Geschäft leisten und unterstützte meine Vorgesetzten 
zumeist bei der Vorbereitung ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Einge meiner Komillitonen, 
die als Muttersprachler auf Englisch arbeiteten, scheinen hingegen als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt 
worden zu sein. Die Erfahrungen varriierten hier sehr stark von Student zu Student, jedoch erhielt, 
allein schon aus aufenthaltsrechtlichen Gründen, keiner der Studenten eine Vergütung für geleistete 
Praktikumsstunden.  
Gelohnt hat sich die Kanzleiarbeit in meinem Fall insbesondere in sprachlicher Hinsicht, da ich mich im 
Büro durchgehend auf Landessprache unterhalten und auch die meisten meiner Ergebnisse in Japanisch 
aufbereiten durfte.  
Das Praktikum endete mit dem Großteil des englischen Programms Ende Dezember. 
 



 

E. Abschließende Gedanken 
Neben Einblicken in die japanische Rechtspraxis, der Verbesserung meiner Japanisch-Kenntnisse und 
dem Knüpfen neuer internationaler Kontakte konnte ich mich während des Programmes erstmals intensiv 
mit den finanzmarktrechtlichen Komponenten der oben aufgezählten Rechtsgebiete beschäftigen. Ich 
hoffe, diese Kenntnisse in meinem Schwerpunktstudium an der Goethe-Uni verarbeiten zu können. 
Der für mich größte Wert meines Studienaufenthalts an der Hitotsubashi University besteht jedoch in der 
Vertiefung meiner Englischkenntnisse, die ich durch die Teilnahme an den Kursen sowie die 
Erarbeitung der Leistungsnachweise im internationalen Programm auf den Prüfstein stellen und um 
fachspezifisches Vokabular erweitern konnte.  
.  


