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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 
Reisekosten 
Vor Reiseantritt soll in jedem Fall genug Zeit eingeplant werden, um sich zum einen genug 
Informationen bezüglich Flugkonditionen, Flugoptionen und Kosten von verschiedenen 
Anbietern einzuholen und zum anderen um noch rechtzeitig buchen zu können, um einen relativ 
günstigen Preis zu bekommen. Es gibt Fluggesellschaften, die entweder Studentenangebote 
anbieten oder sogar eine Kooperation mit der Goethe Universität haben. Beides bedeutet 
entweder günstigere Preise oder flexiblere Umbuchkonditionen. Da beim Umbuchen je nach 
Fluggesellschaft jedoch zusätzliche Umbuchungskosten anfallen können, sollten 
Umbuchkonditionen vor Buchung auf jeden Fall erfragt werden. Wer zum Reiseantritt noch kein 
genaueres Rückflugdatum weiß, ist es empfehlenswert ein Ticket mit umbuchbarem Rückflug 
zu buchen, da dies günstiger ist, als erst nur einen Hinflug und später einen Rückflug separat 
zu buchen. 
 
Erste Wochen 
Die ersten Wochen dienen dazu da, sich in Kyoto und in der unmittelbaren Wohnumgebung zu 
orientieren, notwendige Behördengänge zu machen und eventuell schon einmal 
Bekanntschaften mit einigen anderen AustauschstudentInnen zu machen.  
Vor Abflug nach Japan organisiert die Doshisha Universität mit Unterstützung des International 
Office über ein Buddy-Programm jeweils an zwei Tagen einen Abholservice, der von 
Freiwilligen der Gastuniversität übernommen wird. Man kann bei den Formularen, die man nach 
Bestätigung des Gastaufenthalts erhält, angeben, ob man diesen Service wahrnehmen möchte 
oder nicht. Es wird ein Zeitpunkt und ein Ort innerhalb Kyotos als Treffpunkt vereinbart, am 
besten eignet sich der Kyotoer Hauptbahnhof oder ein anderer Verkehrsknotenpunkt, und man 
wird von einem/einer japanischen ortskundigen StudentIn abgeholt und direkt ins Wohnheim 
begleitet. Ich kann nur empfehlen, diesen Service anzunehmen, da dieser die Anreise zum 
Wohnheim ungemein erleichtert und auch schon der erste Kontakt zu einem japanischen 
Student geknüpft werden kann und die ersten holprigen Worte in Japanisch ausgetauscht 
werden können. Eventuell kann aus dieser ersten Begegnung auch eine Freundschaft 
entstehen. Da mein Flug von Frankfurt aus erst am späten Nachmittag in Osaka Kansai 
International Airport gelandet ist und ich dann noch mit einem Shuttlebus nach Kyoto fahren 
musste, kam ich erst spät in der Nacht in Kyoto an. Von daher buchte ich mir ein Hostel1 für 
eine Übernachtung in der Nähe des Kyotoer Hauptbahnhofs und wurde am nächsten Morgen 
abgeholt. Diese kleine zeitliche „Verzögerung“ stellte sich im Nachhinein als äußerst angenehm 
heraus, da ich nun von der Anspannung und der Erschöpfung der Anreise frisch ausgeruht mich 
auf Kyoto, die neuen Eindrücke und die Studentin, welche mich abholte, einlassen konnte.  

                                                 
1 Die Homepage des Hostels: http://www.piecehostel.com/ 



Innerhalb der ersten zwei Wochen ist es erforderlich, sich beim Ward Office anzumelden und 
sich ebenfalls für die verpflichtende staatliche Krankenversicherung zu registrieren. Nach 
Anmeldung wird auf der Aufenthaltskarte, die man bei der Einreise am Kansai International 
Airport erhalten hat, die Adresse des Wohnheims vermerkt. Die staatliche Krankenversicherung 
kostet ca. 1.700 – 1.900 Yen pro Monat und muss monatlich entweder bei der Postbank, einer 
Bank oder im Convini bezahlt werden. Weil diese japanische staatliche Krankenversicherung 
obligatorisch bei Anmeldung im Ward Office abgeschlossen werden musste, habe ich in 
Deutschland keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Jedoch muss jede/r selbst für 
sich entscheiden, ob noch zusätzliche (Kranken-)Versicherungen abgeschlossen werden sollen.  
Wenn man ein JASSO Stipendium erhält, dann muss ein japanisches Bankkonto eingerichtet 
werden, da das Stipendium monatlich nur auf ein japanisches Konto überwiesen werden kann. 
Ansonsten bringt ein japanisches Bankkonto (bei der japanischen Postbank) bei einem 
halbjährigen Aufenthalt nicht so viele Vorteile, da Inlands- und Auslandsüberweisungen erst ab 
einem Aufenthalt über ein halbes Jahr freigeschaltet wird. Jedoch können diese Art von 
Auflagen von Bank zu Bank verschieden sein und es ist empfehlenswert sich diesbezüglich zu 
informieren. Mit deutschen EC Karten kann in Japan an Bankautomaten leider nicht abgehoben 
werden, weshalb ich meistens mit meiner Kreditkarte Geld abgehoben habe. Bankautomaten, 
die in Banken installiert sind, sind nicht jederzeit zugänglich, sondern haben bestimmte 
„Öffnungszeiten“. Jedoch kann man ziemlich flexible und jederzeit Geld an Bankautomaten 
abheben, die in Convinis stehen.  
 
Kurswahl und Unterricht 
Die Kurswahl und Kursaufteilung im Nichibun Centre erfolgt nach einer schriftlichen 
Einstufungsprüfung und einem darauf folgenden Interview, wodurch das Sprachniveau jedes 
Einzelnen festgestellt werden soll. Je nach Level, wobei 1 das niedrigste und 9 das höchste 
Level darstellt, werden Studenten in Klassen aufgeteilt und können Studenten ihre Kurse 
wählen. Die Einstufung findet ein paar Tage vor Programmbeginn statt, sodass genug Zeit 
bleibt, um sich aus dem Katalog der angebotenen Kurse die richtigen für sich auszuwählen. Der 
General (Sogo) Kurs 1-5 stellt den Kern der Sprachkurse dar. Er findet immer montags bis 
freitags statt und der Unterrichtsschwerpunkt ist Kanji und ihre Komposita, neues Vokabular 
und neue Grammatik. Zu Beginn bekommt man Kanji-Karten mit Übungen und Beispielsätze 
und einen anderen Block mit Aufgaben ausgehändigt. Diese sind als Übung zum Unterricht 
gedacht und daraus werden auch tägliche Hausaufgaben gestellt. Regelmäßige Mini-Kanji oder 
Grammatik-Tests sind auch Bestandteil des Unterrichts und diese Noten werden auch in die 
Endnote einberechnet. Weitere Sprachkurse, die einmal pro Woche stattfinden, sind Kreatives 
Schreiben, Lesekurs (Zeitungsartikel und Prosa) und Konversation (Präsentation und 
Alltagskonversation). Die Schwierigkeitsgrade und der Unterrichtsinhalt orientieren sich immer 
nach dem entsprechenden Sprachniveau der StudentInnen, der zu Beginn beim Einstufungstest 
festgestellt wurde. Während diese Kurse für jedes Sprachlevel angeboten werden, stehen die 
kurltur- und wirtschaftsbezogene Kurse, die das Nichibun Centre zusätzlich anbietet, jedoch 
nicht jedem Sprachlevel frei zur Wahl. In manchen Kursen, wie z.B. das Ikebana, wird man auf 
Grund der begrenzten Kapazität und einer Übernachfrage in den Kurs gelost. Ich hatte das 
Glück, in den Ikebanakurs gelost worden zu sein. Um die Kosten für die frischen Blumen zu 
decken, musste jede/r KursteilnehmerIn eine Kursgebühr zahlen, die auch nicht rückerstattet 
werden konnte, auch wenn man sich letzten Endes dazu entschließt, nicht am Kurs 
teilzunehmen. Der Kurs wurde auf allgemeinem Wunsch hin auf Japanisch gehalten, wobei der 
Dozent versucht hat, einfaches und verständliches Japanisch zu sprechen. Die erste Stunde 
bestand aus allgemeiner Theorie, in der er uns Grundbegriffe und Grundtechniken des 
Ikebanas erklärt hat. Die restlichen Veranstaltungen bestanden jeweils aus einer kurzen 



Einführung zum Gesteck am Anfang der Stunde und danach konnten die KursteilnehmerInnen 
ihr eigenes Ikabana stecken. Der Dozent beaufsichtigte und gab Hilfestellung, falls man beim 
Stecken Schwierigkeit hatte oder sich nicht entscheiden konnte, wie man stecken sollte. Am 
Ende jeder Stunde bewertete er die einzelnen Ikebana, wobei bei der Bewertung keine Note 
vergeben wurde, sondern aus einer allgemeinen Besprechung, z.B. welche Aspekte des 
Ikabanas gut gelungen bzw. verbesserungsbedürftig sind, bestand.  
 
Wohnsituation und –tipps 
Das Richard’s House kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Größe des Zimmers ist genau 
richtig für eine Person, und man hat noch den Komfort einer eigenen Kochplatte, eines eigenen 
Kühlschranks, eines eigenen Bads mit Sitzbadewanne und einen kleinen Balkon. Falls man 
doch mal Lust bekommen sollte, mit den anderen Bewohnerinnen des Wohnheims gemeinsam 
etwas zu kochen, steht auch eine Gemeinschaftsküche pro Stockwerk mit Kochutensilien zur 
Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Imadegawa Campus, auf dem die meisten Kurse 
stattfinden, 10 Minuten Fußweg vom Wohnheim entfernt ist. Die House keeperin mag am 
Anfang streng wirken, vor allem was Regeln und Sauberkeit im Wohnheim angeht, aber sie ist 
wirklich sehr nett und hilfsbereit, falls Probleme irgendwelcher Art im Wohnheim anfallen. Ihr 
werdet merken, dass das schöne Zimmer und der gute Zustand des Wohnheims ihrer Strenge 
und Unnachgiebigkeit in Sachen Sauberkeit und Hygiene zu verdanken ist.  
Unweit des Wohnheims und fast auf dem Weg zur Uni liegend, gibt es eine Einkaufsstraße mit 
lokalen Gemüse- und Obsthändler, Tofuverkäufer, Supermärkte und 100 Yen Shops. Diese 
Einkäufe kann man gut zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad bewältigen. Am besten sollte man 
gleich am Anfang des Aufenthalts sich ein Fahrrad besorgen. Entweder, wenn man frühzeitig ist 
und Glück hat, kann man ein Secondhand Fahrrad ergattern. Viele StudentInnen haben auch 
gleich das Fahrrad ihres Vorgängers abgekauft. Oder man kauft sich ein neues günstiges 
Fahrrad und kann am Endes des Aufenthalts dieses Fahrrad wieder zu dem Shop 
zurückbringen, bei dem das Fahrrad gekauft wurde, und der Shop kauft das Fahrrad ab. Dies 
ist eine sehr gute Alternative, wenn man kein Secondhand Fahrrad mehr bekommt und sich 
kein allzu teures Fahrrad kaufen möchte. 
 
Sehenswürdigkeiten und Kurztrips 
Kyotos Sehenswürdigkeiten sind so weltbekannt, dass es unnötig wäre, sie alle hier 
aufzuzählen. Am besten ist es man macht sich mit Freunden oder auch allein auf, die Stadt mit 
ihren einzelnen Stadtteilen zu erkunden und ihre netten Ecken für sich zu entdecken, denn 
davon gibt es jede Menge! Schöne Tagesausflugsziele sind unteranderem Kobe, Nara, der 
Biwa See, Kurama (und Onsen), Uji (berühmt für den landesweiten besten Matcha) und 
natürlich Osaka.  
 
Schlusswort 
Dieser Aufenthalt bot mir die erste und eine einmalige Gelegenheit, Japan, ihren Menschen, 
ihrer Sprache und ihrer Tradition näher zu kommen. Dieser Aufenthalt war eine unvergessliche 
Erfahrung meines Studiums, die ich jedem/r StudentIn der Japanologie oder auch StudentInnen 
anderer Studiengänge, die sich mit Japan oder der japanischen Sprache beschäftigen, 
weiterempfehlen möchte, auch wenn der Studienverlauf kein obligatorisches Auslandsemester 
vorsieht. Das persönliche Erleben von Sprache, Gebräuche und Kultur des Landes vor Ort 
verschafft nicht nur neue Einblicke sondern schärft den Sinn für interkulturelle Kommunikation, 
der zu keiner Zeit des Lebens so intensiv erlebt und ausgelebt werden kann, als zur Studienzeit 
und während eines Auslandsaufenthalts.  
 


