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Das wichtigste vorneweg: Ein Auslandssemester ist etwas wunderbares und eine großartige 
Erfahrung, und ich rate jedem dazu, eine längere Zeit im Ausland zu verbringen. !!
Zu Beginn !
Visum !
Bevor man seinen Auslandsaufenthalt in Japan antritt, muss ein Visum beantragt werden. Dies 
ging recht zügig und kostenlos bei der japanischen Botschaft im Messeturm.  !
Flug !
Mein Flugticket habe ich über ANA gekauft, da diese eine Freigepäckmenge von 2 
Gepäckstücken a 23kg erlauben. Für den Rückflug interessant ist übrigens auch, dass die 
Übergepäckkosten ziemlich günstig sind. Für bis zu 9kg Übergepäck würde man lediglich 
3000¥ zahlen müssen. ANA (bzw. Lufthansa, da Codeshare) fliegt sowohl Tokyo als auch im 
Direktflug Kansai an. Letzteres würde ich empfehlen, da es einiges an Stress erspart. Ich hatte 
allerdings einen Flug Frankfurt-Toyko-Kansai gebucht, weil deutlich billiger war. Dies bedeutete 
allerdings, dass ich in Tokyo mein Gepäck erst holen musste, durch den Zoll gehen musste, 
dann mit dem Bus das Terminal wechseln (inklusive Gepäck, Fahrtdauer 20 Minuten), um dort 
das Gepäck dann wieder aufzugeben. Bei nur 2 Stunden Umsteigezeit kann das etwas knapp 
werden. Außerdem war es auch nicht gerade einfach sich mit großem Gepäck nach 12 Stunden 
Flug und in einem fremden Land zurecht zu finden.  
Übrigens wird bei Einreise ins Land direkt die Aufenthaltskarte ausgestellt. Zuvor wird man von 
dem Beamten gefragt, ob man eine Arbeitserlaubnis wünscht. Diese wird dann bei Bedarf auf 
der Karte vermerkt. Ohne diese Erlaubnis ist keinerlei Erwerbstätigkeit in Japan erlaubt. !
Wohnen !
Untergebracht war ich in einem Studentenwohnheim der Universität, für welche man sich vor 
Beginn des Auslandsaufenthaltes bewerben musste. Dabei gibt es nur streng nach 
Geschlechtern getrennte Wohnheime. Männliche Besucher haben striktes Eintrittsverbot, was 
durch eine Art Hausmeisterin (welche direkt am Eingang des Wohnheimes ihr Büro hat) auch 
kontrolliert wird. Frauen dürfen nach Anmeldung tagsüber zu Besuch kommen, jedoch ist 
Übernachtung ebenfalls verboten. Da alle Bewohnerinnen volljährig waren, war dies ein wenig 
seltsam, dass wir so streng bewacht wurden. Die Tore des Studentenwohnheimes wurden 
übrigens jeden Abend um 6 Uhr verschlossen, man kam nur durch eine kleine Seitentüre noch 
ins Wohnheim. Die Miete betrug kalt etwa 33.000¥. !!

Name: A. A. Universität: Doshisha Universität Kyoto

Programm: Direkt-Austausch Zeitraum: Sommersemester 2015

Land: Japan Fächer:  Japanologie



Behördengänge !
Verpflichtend ist zu Beginn die Anmeldung im Bürgeramt. Dort muss ein Formular ausgefüllt 
werden, zu dem es aber auch eine Vorlage gibt. Dennoch muss zunächst der richtige Schalter 
ausgewählt werden, an dem man seine Wohnung anmeldet. Anschließend muss an einem 
anderen Schalter die Krankenversicherung beantragt werden. Dies ist alles ein wenig 
kompliziert, weswegen ich dringend dazu rate, eine japanische Person zur Hilfe mitzunehmen. 
Die Uni bietet durch das Buddy-Programm auch solche Hilfen an. 
Die Krankenversicherung ist verpflichtend für uns Deutsche, selbst wenn man eine 100%-
deckende Auslandskrankenversicherung bereits abgeschlossen hat. Die japanische 
Krankenversicherung deckt 70% der Arztkosten ab und liegt bei etwa 1400¥/Monat. !
Bankkonto !
Ich habe kein Bankkonto eröffnet, da ich 1. nur 5 Monate in Japan war und 2. alle Rechnungen 
im Konbini oder bei der Post bezahlt werden können. Ein japanisches Bankkonto ist daher nur 
erforderlich, wenn man einer geregelten Tätigkeit nachkommt, dessen Lohn auf ein japanisches 
Konto eingezahlt werden muss.  !
Rechnungen !
Wie eben erwähnt, werden Rechnungen im Konbini oder bei der Post bezahlt. Die 
Mietrechnung muss man monatlich im International Office abholen, dann auf der Rechnung die 
eigene Adresse eintragen und bei der Post bezahlen. Zu Beginn jedoch mussten 2 Mieten auf 
einmal bezahlt werden. Dies sollte vorher kalkuliert werden. In meiner Miete war Strom nicht mit 
eingerechnet, weshalb ich monatlich zusätzlich eine Stromrechnung bekam, die allerdings zu 
mir nach Hause geschickt wurde. Diese konnte sowohl in der Bank als auch im Konbini bezahlt 
werden. Gleiches galt für die Krankenversicherungsrechnung. Wenn möglich rate ich aber 
dazu, die Rechnungen im Konbini zu bezahlen, da bei der Post eine kleine Gebühr hinzu 
kommt. !!
Universität !
Etwas verwirrend war zu Beginn besonders die Wahl der Kurse an der Universität, da das 
Verfahren im Vergleich zum deutschen sehr anders war. Es wurde unterschieden zwischen 
Kursen, welche frei für alle zugänglich waren und solchen, für die sich gesondert beworben 
werden musste. Welches Level der Sprachkurse man besuchen durfte wurde durch einen 
mündlichen sowie schriftlichen Test bestimmt. Anschließend konnten dem Level entsprechend 
zusätzliche Kurse gewählt werden, welche sich auf verschiedene Fähigkeiten konzentrierten 
(Lesen, Konversation, Hören…). Besonders viel Spaß gemacht hat mir hierbei der 
Konversationskurs, dennoch denke ich, dass dies auch besonders von den Dozenten abhängt.  
Auch einen Kurs in Business-Japanisch habe ich besucht. Dieser war recht anspruchsvoll, 
dennoch habe ich sehr viel gelernt. Ich kann diesen Kurs nur empfehlen. Man sollte aber bei 
der Wahl der Kurse zu Beginn bedenken, dass in jedem Kurs am Semesterende eine Klausur 
geschrieben wird und diese alle innerhalb von einer Woche liegen. Für mich bedeutete dies 9 
Klausuren innerhalb von 5 Tagen, was - besonders bei dem extrem heißen Sommer - eine 
Herausforderung war. 
Da allerdings Kurse innerhalb der ersten Wochen wieder abgewählt werden können, rate ich 
dazu, sich anfangs so viele Kurse wie möglich anzusehen. Denn die Gelegenheit, sein 



Japanisch so sehr zu verbessern mit dem intensiven Angebot von Kursen, wird man womöglich 
so schnell nicht mehr bekommen. !!
Das Leben in Japan !
Durch mein Auslandssemester konnte ich mich in das alltägliche Leben in Japan einfügen - und 
zwar nicht als Tourist, sondern als regulärer Bewohner Kyotos!  
Aufgrund dessen hat man auch mit vielen (bürokratischen) Dingen zu kämpfen, die selbst in der 
Muttersprache zeitaufwändig und kompliziert sein können, geschweige denn in einer 
Fremdsprache. 
Doch habe ich in der Universität Frankfurt bereits 2 Jahre Japanisch gelernt und wollte 
unbedingt meine Sprachkenntnisse ausbauen und anwenden. Dazu ist es wirklich am 
effektivsten, in dem entsprechenden Land zu leben, aus folgendem einfachen Grund: Man kann 
nicht aufhören die Sprache zu lernen. Ging ich in Deutschland zum Sprachunterricht, 
beschäftigte ich für 90 Minuten mit Japanisch. Hinzu kam die Zeit an Vor- und Nachbereitung. 
Doch abgesehen davon war ich umgeben von deutschem Fernsehen, deutsch-sprechenden 
Verkäufern, deutschen Bedienungsanleitungen, deutsch-sprachigen Freunden etc. In Japan 
kam für mich der (eigentlich erwartete, dennoch etwas überraschende) kleine ‚Schock‘, dass 
von nun an alles auf Japanisch war. Insbesondere der Einkauf beanspruchte anfangs deutlich 
mehr Zeit als in Deutschland. 1. sind einem einige Produkte nicht vertraut, 2. muss man, selbst 
um Zucker von Salz und Glutamat unterscheiden zu können, die Kanji richtig lesen können. 
Doch man gewöhnt sich schnell daran, und man hat nicht das Gefühl, solche Kanji ‚lernen‘ zu 
müssen. Da sie einem täglich vor die Augen kommen, lernt man quasi nebenbei. 
Doch auch die Zutatenliste von Produkten zu verstehen (insbesondere bei besonderen Diäten, 
Allergien usw.) dauert. Derartiges Vokabular kam im Unterricht natürlich nicht dran, und daher 
dauert es seine Zeit (und ein elektrisches Wörterbuch), bis man Gewissheit hat, dass das 
gewählte Produkt auch zu den Ernährungsgewohnheiten passt. !!
Transport / Verkehr !
Es gibt allerdings auch einige Dinge, die sehr ungewohnt sind. Dazu gehören vor allem 
Fahrräder.  
Von der Uni bekommt man kein Studententicket, und es gibt auch sonst wenig Vergünstigungen 
was den Straßenverkehr betrifft. Ein Tagesticket ist beispielsweise nur in Bussen oder in (ein 
paar, nicht allen!) U-Bahn-Linien gültig. Somit summiert sich die Summe der Kosten, die man 
für Transport ausgibt. Aufgrund dessen wollte ich mir ein Fahrrad zulegen und konnte 
glücklicherweise von einer Kommilitonin aus dem letzten Semester ein gebrauchtes Fahrrad 
übernehmen. Fahrrad fahren am Kamogawa (Fluss) ist wirklich wunderschön - doch es ist 
leider nicht so, dass man wirklich viel Geld sparen kann. Denn es gibt (wie in Deutschland für 
Autos), offizielle Parkplätze, an denen Fahrräder geparkt werden müssen. Außerhalb dieser 
Plätze ist es immer verboten, sein Fahrrad abzustellen. Und dieses Verbot wird strikt kontrolliert 
und täglich werden Fahrräder abgeschleppt. Die offiziellen Parkplätze verlangen allerdings 
Parkgebühren, und liegen zwischen 150¥/Tag und 100¥/3 Stunden. Wird das Fahrrad 
abgeschleppt, muss man es von Rande Kyotos abholen und etwa 2200¥ bezahlen. Leider 
passiert es aber auch sehr häufig, dass alle Parkplätze belegt sind, denn es gibt viel zu wenige.  !!!



Kyoto !
Außerhalb des Unterrichtes war es wunderbar, sich als Einwohner Kyotos zu fühlen. Es gibt 
eine Unmenge an Dingen, die mir aufgefallen sind, und welche Japan so besonders machen. 
Insbesondere im Vergleich zu Deutschland gibt es viele faszinierende Unterschiede. 
Beispielsweise gibt es in Japan eigentlich keine öffentlichen Mülleimer. Mal schnell einen 
Kaugummi oder eine Verpackung entsorgen geht  daher nicht so einfach. Doch obwohl es keine 
Mülleimer gibt, sind die Straßen extrem sauber! Die Bewohner nehmen den Müll einfach in 
einer kleinen Tüte mit nach Hause - und entsorgen ihn dort! !
In Kyoto zu leben bedeutet auch in der „schönsten Stadt Japans“* zu leben. Mit an die 2000 
Tempeln und Schreinen ist die Stadt voll mit atemberaubend schönen Sehenswürdigkeiten an 
jeder Ecke. Daher ist es sehr empfehlenswert (besonders mit dem Fahrrad) einfach durch die 
Straßen zu fahren, denn man wird an jeder Ecke einen wunderschönen Tempel/Schrein finden. 
Ein halbes Jahr reicht leider gar nicht aus, alles zu besichtigen.  
Sehr empfehlenswert sind natürlich die bekannten Fushimi Inari Taisha, Nanzen-ji, Ginkaku-ji, 
Heian-jingu und Kinkakuji. !
(*selbstverständlich subjektiv, allerdings habe ich bisher nichts anderes gehört!) 
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