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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 
Von September 2014 an habe ich durch den Direktaustausch ein Jahr an der Osaka Universität 
in Japan verbracht. Dort war ich als „Special Auditor“ eingeschrieben, da ich nicht an regulären 
Vorlesungen, sondern am Maple Programm teilgenommen habe. Das Maple Programm 
umfasst immer zwei Semester und startet mit dem jeweiligen Wintersemester. Es ist ein 
Programm speziell für Austauschstudenten und bietet viele verschiedene Sprachkurse für 
Japanisch und Fächer zur Vermittlung der japanischen Kultur an. 
Auf der Internetseite des Center for Japanese Language and Culture (CJLC) der Osaka 
Universität kann man einige ältere Fächerübersichten von Programmen aus vorigen Jahren 
ansehen. Auch wenn sie schon etwas älter sind, geben sie einen guten Eindruck darüber, wie 
das Kursangebot für ein Semester zusammengesetzt ist. Vor Unterrichtsbeginn gibt es einen 
Einstufungstest, der Teilnehmer in „Intermediate“ und „Advanced“ einteilt. Auf „Intermediate“ 
Level hat man etwas mehr Pflichtunterricht und kann zwischen etwas weniger Kursen wählen, 
während man auf „Advanced“ Level nahezu alle seine Kurse frei wählen kann. Generell kann 
man seinen Stundenplan sehr frei gestalten und die für einen interessantesten und 
passendsten Fächer auswählen. Über zwei Semester muss man mindestens 30 CP erhalten 
um das Maple Programm zu bestehen, wobei Sprachkurse generell 1 CP erbringen und 
Kulturkurse 2 CP. Sprachkurse sind in die Gruppen Grammatik, Kanji, Lesen, Schreiben, 
Hörverständnis und Konversation unterteilt und spezialisieren sich innerhalb dieser Bereiche 
nochmal auf eine Vielzahl von Themen. So hatte ich zum Beispiel einen Kurs mit dem Thema 
„Betonung und Aussprache“ gehabt oder bei den ebenfalls sehr vielfältigen Kulturkursen einen 
Unterricht für Kalligraphie besucht. Kulturkurse erstrecken sich ebenfalls in viele 
unterschiedliche Themenbereiche, wie z.B. Politik, Geschichte oder Theater. Man kann zwei 
Wochen lang die verschiedenen Kurse zur Probe besuchen, bevor man seinen Stundenplan 
registrieren lässt, so dass man gut testen kann, welche Kurse am besten für einen geeignet 
sind. Mit Ausnahme einiger Kulturkurse, die besonders komplizierte Themen behandeln, wird 
der gesamte Unterricht auf Japanisch abgehalten, wovor man aber keine Angst zu haben 
braucht, da es eine gute Übung für die Ohren ist und man sich nach ein paar Wochen daran 
gewöhnt hat. Es gibt auch die Möglichkeit sich für Independent Study anzumelden, bei 
welcher man für ein selbstgewähltes Forschungsthema Präsentationen erarbeitet und von 
einem Lehrer betreut wird. 
Neben dem Unterricht wird das Maple Programm durch verschiedene Ausflüge in der 
Umgebung und Zwei-Tages Klassenfahrten in angrenzende Präfekturen ergänzt, die immer 
besonders viel Spaß gemacht haben. So haben wir bei einer Klassenfahrt unter anderem das 
Ninja Museum in Iga besucht und sind mit einem anderen Ausflug ins Kabuki Theater in Osaka 
gegangen. Besonders schön in Erinnerung ist mir ein freiwilliger Workshop zur klassischen 
Literatur und Kultur am Anfang der Semesterferien in Erinnerung geblieben, bei welchem wir 



vormittags Unterricht zum Lesen alter japanischer Schrift bekommen haben und nachmittags 
Ausflüge zu Schreinen und Museen in Kyôto gemacht hatten. 
Durch den Direktaustausch werden einem die ansonsten hohen Studiengebühren der Osaka 
Universität erlassen. Für alle anderen Kosten muss man selbst aufkommen, daher wäre es 
empfehlenswert sich für ein Stipendium zu bewerben. Wenn man möchte, kann man sich in 
den Anmeldeunterlagen der Osaka Universität für das JASSO (Japanese Student Services 
Organization) Stipendium von 80.000 Yen bewerben, mit welchen man seine 
Lebenserhaltungskosten mitunter komplett decken kann, solange die Wohnkosten nicht zu hoch 
sind. Für Stipendien aus Deutschland sollte man bedenken, dass man sich in der Regel sehr 
früh bewerben muss.  
Bei den vielen organisatorischen Dingen vor und nach der Anreise in Japan, hilft einem die 
Osaka Universität sehr. So bekommt man in den Unterlagen, die man von der Osaka 
Universität zugeschickt bekommt, genau erklärt wie man sein Visum erhält. Sie schicken einem 
dann auch das dafür nötige Certificate of Elegibility zu, mit welchem man zum japanischen 
Konsulat gehen muss. Bei den Behördengängen in Japan zur Anmeldung des Wohnsitzes im 
Rathaus und der Eröffnung eines Postbankkontos haben uns japanische Studenten begleitet, 
die uns bei allem geholfen haben. Andere notwendige Formulare hat man mit uns in Gruppen 
direkt in der Universität ausgefüllt, sodass man wirklich keine der Anfangsformalitäten alleine 
bewältigen musste. Wenn man übrigens in Japan jobben will, sollte man nicht vergessen, den 
dafür nötigen Antrag auf Arbeitserlaubnis gleich am Flughafen in Japan beim Erhalten seiner 
Residence Card auszufüllen, da man die Erlaubnis dann sofort auf seiner Karte eingetragen 
bekommt und keine weiteren Behördengänge mehr machen muss. 
Wenn man am Maple Programm teilnimmt, hat man seinen gesamten Unterricht im 
Unterrichtsgebäude des CJLC auf dem Campus Minoh. Man wird in einem Wohnheim auf dem 
Campus untergebracht, sodass man nur etwa fünf Gehminuten von seinem Wohnheim zu den 
Unterrichtsräumen hat. Man kann sich nicht aussuchen in welches Wohnheim man eingeteilt 
wird. Alle sind Einzelzimmer mit geteilten Bädern und Küchen und in einem Fall auch geteilten 
Toiletten. Wenn man ein eigenes Bad und Küche haben will, kann man unter anderem 
versuchen einen Platz im „Rooming House“ zu bekommen, welches etwa zwanzig Minuten von 
Campus entfernt liegt. Um die Bewerbung dafür oder andere Wohnmöglichkeiten außer den 
Wohnheimen muss man sich allerdings selbst kümmern und die Wohnheime sind daher die 
einfachste und billigste Variante. 
Die Stadt Minoh liegt am Rand von Osaka und der Campus selbst befindet sich in einem 
Wohngebiet, was eine etwas ungünstige Lage sein kann. Die wichtigsten Läden für den Alltag, 
wie Supermarkt, Drogerie, Convenience Store und Post, befinden sich in Laufnähe, aber für 
alles andere muss man etwas weiter fahren. Um nach Umeda ins Stadtzentrum von Osaka zu 
kommen benötigt man vom Campus Minoh aus ungefähr eine Stunde mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Ungefähr genau so lang braucht man auch um in die Innenstadt von Kyôto zu 
gelangen. Etwas näher gibt es etwas mehr Geschäfte an der U-Bahn Endstation Senri Chuo, 
z.B. einen großen Elektroladen, und das nächste Kino befindet sich im Einkaufszentrum Q’s 
Mall an der Bushaltestelle Kita-Hakunoshima. Wer Karaoke mag kann am Bahnhof Kita-senri 
preiswert fündig werden und in der Nähe des Minoh Bahnhofs gibt es ein paar Bars. Wenn man 
ausgeht, sollte man bedenken, dass nachts, nachdem die letzte Bahn gefahren ist, die Tore 
zum Campus geschlossen werden. 
In der Nähe des Campus befinden sich sowohl Bushaltestellen als auch eine Monorail Station. 
Leider bekommt man als „Special Auditor“ keine Studentenvergünstigungen bei den 
Transportmitteln. Daher bleibt einem nur immer mal wieder nach Sonderaktionen auf den 
Internetseiten der Bahngesellschaften Ausschau zu halten, wenn man vergünstigte Tickets 
haben möchte. Reisekosten sind generell recht hoch in Japan und Transportmittelkosten waren 



meine höchsten Ausgaben neben Wohn- und Lebensmittelkosten gewesen. Die günstigste 
Option für Reisen in weiter entfernte Städte sind wahrscheinlich Fernbusse, die man auch im 
Internet buchen kann. Für das Benutzen der Nahverkehrszüge und Busse ist es praktisch sich 
an einem der JR-Bahnhöfe eine ICOCA-Karte am Automaten zu kaufen. Auf diese Karte kann 
man ein Guthaben aufladen, mit dem man seine Fahrtkosten bezahlt, sodass man nicht vor 
jeder Fahrt zuerst ein einzelnes Ticket kaufen muss. 
Wenn man einmal krank ist, ist es das einfachste in das Health Center auf dem Campus Minoh 
oder einem anderen Campus der Osaka Universität zu gehen. Werktags gibt es immer 
wenigstens an einem Campus eine Sprechstunde und die Ärzte sprechen auch Englisch. Dort 
wird man wenn nötig auch an eine andere Arztpraxis verwiesen. 
Da das Maple Programm an ausländische Studenten gerichtet ist, hat man in der Regel relativ 
wenige Berührungspunkte mit japanischen Studenten. Wenn man das ändern möchte, kann 
man z.B. am Tutoren System teilnehmen, wo man einen japanischen Studenten von der 
Universität zugewiesen bekommt, der einem z.B. bei den Hausaufgaben hilft oder mit dem man 
Konversation übt, oder man kann zu Veranstaltungen des BSP (Brother and Sister Programm) 
gehen, einem studentischen Zirkel am Campus Minoh, der Veranstaltungen macht, bei denen 
japanische und ausländische Studenten etwas zusammen unternehmen oder etwas aus ihrer 
Kultur vorstellen (was oft heißt, dass etwas Leckeres gekocht wird). Man kann auch selbst 
einem Zirkel oder einem der vielen Clubs mit Sport- oder Kulturangeboten der Osaka 
Universität beitreten, wobei man nur bedenken sollte, dass dies je nach Aktivität recht viel Zeit 
in Anspruch nehmen kann. 
Wenn ich zurückdenke, bin ich sehr froh, die Möglichkeit für den Direktaustausch an der Osaka 
Universität bekommen zu haben. Es ist ein sehr schönes, bereicherndes Jahr gewesen. Als ich 
mich für das Jahr beworben hatte, hatte ich zum Ziel gehabt hierdurch meine Sprachkenntnisse 
und vor allem meine Konversationsfähigkeit im Japanischen zu verbessern und die Kultur, die 
ich so lange studiert habe, direkt zu erleben. Beides hat sich erfüllt. Der Unterricht ist sehr 
vielfältig und interessant gewesen und hat mir viel beigebracht und ich habe nicht nur mehr 
über Japan erfahren, sondern über die vielen Kulturen meiner Mitschüler und Freunde an der 
Universität, die mir das Jahr in Japan noch viel wertvoller gemacht haben. Auch wenn für einen 
Auslandsaufenthalt viele Vorbereitungen nötig sind und es manchmal etwas stressig sein kann, 
kann ich von meiner Erfahrung her nur sagen, dass sich die Mühe auf jeden Fall lohnen wird. 


