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E R F A H R U N G S B E R I C H T

Vom  Wintersemester  2014/15  bis  zum  Ende  des  Sommersemesters  2015  nahm  ich  als
Austauschstudierender  am  Direktaustauschprogramm der  Goethe-Universität  und  der
Universität Ōsaka teil und studierte 1 Jahr im „Maple-Progam“ der Universität Ōsaka.  Dieses
Programm war jedoch nur eine der zahlreichen Möglichkeiten ein oder mehrere Semester in
Japan zu verbringen.  Vor der Bewerbung galt es daher, zu entscheiden, welches Programm
meinen persönlichen Vorstellungen am besten entspricht.  Hierbei war zunächst die wichtigste
Frage,  für  welche  Dauer  ich  in  Japan  bleiben  wollte.  In  Gesprächen  mit  Kommilitonen  mit
Auslandserfahrung erfuhr ich, dass alle, welche nur ein Semester in Japan verbracht hatten, mit
dem  Gefühl  heimgekehrt  waren,  genau  an  dem  Punkt  zurückgereist  zu  sein,  zu  dem  sie
begonnen  hatten  wirkliche  Fortschritte  in  ihren  Sprachfertigkeiten  gemacht  zu  haben.
Rückblickend  waren  sie  alle  der  Ansicht,  dass  ein  einjähriger  Aufenthalt  die  bessere  Wahl
gewesen wäre.
Doch  die  Gründe,  weshalb  sie  sich  für  einen  einsemestrigen  Japanaufenthalt  entschieden
hatten, konnte ich auch voll und ganz nachvollziehen. Sie wollten nicht zu lange vom Partner
und der Familie getrennt sein, nicht zu viel Zeit im Studium verlieren, oder ihnen erschien ein
einjähriger Aufenthalt in Japan schlicht und einfach zu lang. Auch ich hatte genau diese Sorgen,
welche mich lange von einer Bewerbung abgehalten haben. Erst mit dem Beginn des Master-
Studiums  in  der  Japanologie  und  der  fortschreitenden  Einsicht,  dass  ich  meine  Sprach-
kenntnisse  verbessern  musste,  dachte  ich  ernsthaft  über  einen  Auslandsaufenthalt  nach.
Letztlich waren es die Ermunterung durch Dozenten, einer Freundin, welche ein Jahr in Ōsaka
verbracht hatte, sowie die Unterstützung durch meine Partnerin, die mich in meinem Vorhaben
bekräftigten. 
Hiernach galt es nun unter den diversen Varianten für einen Auslandsaufenthalt das für mich
passende Austauschprogramm zu finden.  Besonders reizvoll erschienen mir hierbei folgende: 

 Das  Jahresstipendium  des  DAAD,  welches  insbesondere  durch  seinen  hohen
Förderbetrag  attraktiv  ist.  Von  Nachteil  ist,  dass  die  Wahl  und  Organisation  eines
Austauschprogramms  und  damit  zusammenhängend,  je  nach  Programm,  die
Wohnungssuche, Behördengänge, Korrespondenz mit der japanischen Hochschule und
Anderes dem Bewerber selbst überlassen werden. Eine Aufgabe, welcher ich mich zum
damaligen Zeitpunkt,  ohne längere Auslandserfahrung, nicht gewachsen sah.

 Ein  einjähriger  Aufenthalt  an  der  Dōshisha-Universität in  Kyōto  am  „Center  for
Japanese Language and Culture“.  An diesem hatten Freunde von mir bereits für ein
Semester  teilgenommen.  Auch  wenn  ihnen  das  Programm  gut  gefallen  hatte,
empfanden sie es doch als recht verschult und etwas einseitig auf den Spracherwerb
ausgerichtet.  Da  dieses  Programm  im  Rahmen  des  Direktaustauschprogrammes
zwischen  der  Goethe-  und  Dōshisha-Universität  stattfindet,  wird  ein  großer  Teil  der
Korrespondenz vom International  Office der Goethe-Universität  übernommen und die
Bewerbung von diesem begleitet.  Dies erleichtert  den Bewerbungsprozess erheblich.



Des weiteren besteht die Möglichkeit für die Bewerbung auf das so genannte JASSO-
Stipendium (80.000Yen pro Monat).

 Ein  einjähriger  Aufenthalt  an  der  Universität  Ōsaka im  Maple-Programm.  Auch  an
diesem Programm hatte eine Freundin von mir teilgenommen und es mir wärmstens
empfohlen. Insbesondere die Wahlmöglichkeiten für Sprach- und Kulturkurse und die
Möglichkeit, einem eigenen Forschungsprojekt unter Hilfe eines japanischen Dozenten
nachzugehen (Independent Studies) hatten sie überzeugt. Auch hierbei handelt es sich
um ein Direktaustauschprogramm unter Betreuung des International Office, bei welchem
man sich ebenfalls um das JASSO-Stipendium bewerben kann.

Da ich neben dem Spracherwerb auch an meinem Forschungsprojekt arbeiten wollte, erschien
mir das Maple-Programm als das attraktivste. Hierbei insbesondere das durch einen japanisch-
en Dozenten unterstützte Forschungsprojekt.
Nachdem ich mich für das Maple-Programm entschieden hatte, begann nun der Bewerbungs-
prozess. Es mussten das offizielle Bewerbungsformular, ein umfassender Lebenslauf, ein recht
umfangreiches Motivationsschreiben, eine Liste der Kurse, welche man an der Gastuniversität
belegen  möchte,  ein  Hochschullehrergutachten  zu  den  eigenen  Studienleistungen  und  ein
Leistungsnachweis  der  bisher  abgeschlossenen  Kurse  eingereicht  werden,  sowie  eine
japanisch Gruppensprachprüfung abgelegt werden. Wie aus dieser Auflistung deutlich wird, ist
viel Schreib- und Organisationsarbeit notwendig. Aus diesem Grund empfehle ich frühzeitig (ca.
6 Monate) im Voraus mit der Sammlung von Informationen zum Wunschprogramm, dem daran
anknüpfenden  Motivationsschreiben,  sowie  dem Lebenslauf  zu  beginnen.  Manche  Arbeiten
können  zu  diesem  Zeitpunkt  jedoch  noch  nicht  erledigt  werden,  da  beispielsweise  das
Bewerbungsformular  erst  ca.  4  Wochen  vor  Bewerbungsschluss  zugänglich  ist.  Besonders
komfortabel  war  jedoch,  dass  die  Bewerbung  um  einen  Wohnheimplatz an  der
Gastuniversität und das JASSO-Stipendium in das Bewerbungsformular integriert sind. Über
den Wohnheimplatz  und die Vergabe des Stipendiums entscheidet  jedoch die ausländische
Hochschule und es ist daher nicht garantiert, dass man diese auch erhält. Darum sollte man
sich für den Fall der Fälle zu Wohn- und Finanzierungsalternativen Gedanken machen. Erhält
man  einen  günstigen  Wohnheimplatz  (ca.  20.000  Yen  pro  Monat),  so  ist  das  JASSO-
Stipendium von 80.000 Yen (ca. 600€) pro Monat in der Regel ausreichend.
Nachdem meine Bewerbung letztlich erfolgreich war, begannen nun die Reisevorbereitungen.
Ein  Flugticket  musste  gebucht,  eine  Auslandskrankenversicherung  abgeschlossen,  ein
Studentenvisum  beantragt,  die  Wohnung  untervermietet,  nicht  benötigtes  verstaut  und
benötigtes in Reisegepäck verpackt werden. Somit war auch nun, wie zuvor bei der Bewerbung,
viel Arbeit zu bewältigen. Beim  Flug entschied ich mich für einen Direktflug, da mir bewusst
war, dass unmittelbar nach meiner Ankunft in Japan viel Programm (Registrierung, Einzug ins
Wohnheim, Formulare ausfüllen etc.) zu bewältigen sein würde. Aus diesem Grund zog ich den
etwas teureren, 10,5 Stunden dauernden Direktflug, in welchem ich ungestört schlafen konnte,
einem günstigeren Flug mit Umsteigen, welcher durch den Aufenthalt beim Umsteigen erheblich
verlängert wird, vor. 
Die  Versicherung für  den Auslandsaufenthalt stellte  sich  als  schwieriger  heraus,  als  ich
erwartet  hatte.  So  erfuhr  ich,  dass  es  Studenten  in  Deutschland  nicht  möglich  ist,  die
studentische Pflichtversicherung zu verlassen,  es sei  denn,  man exmatrikuliert  sich.  Da ich
jedoch inmitten des Master-Studiums  war und ich zudem für das Direktaustauschprogramm an
der  Goethe-Universität  immatrikuliert  sein  musste,  hatte  ich  keine  andere  Wahl,  als  meine
Krankenversicherung weiterlaufen zu lassen. Erschwerend kam hinzu, dass der Versicherungs-
schutz  meiner  deutschen  Krankenversicherung  nur  den  Zeitraum  von  circa  einem  Monat
abdeckte. Darum wurde zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung notwendig, welche das



gesamte Jahr Schutz bietet, was jedoch mit weiteren Unkosten verbunden war. Zuletzt erfuhr
ich zudem, dass für Studierende, welche sich ein Jahr in Japan aufhalten, die Mitgliedschaft in
einer japanischen Krankenkasse Pflicht ist. Diese war jedoch glücklicherweise verglichen mit
der  deutschen  Krankenversicherung  nicht  allzu  kostspielig.  Letztlich  hatte  ich  somit  drei
Versicherungen für meinen Krankenschutz in Japan. Im Gegensatz hierzu gestaltete sich die
Beantragung  des  Studentenvisums jedoch  recht  einfach.  Lediglich  der  Umstand,  dass die
benötigten Unterlagen der Gastuniversität recht kurzfristig vor der Abreise eintreffen, sorgte für
Nervosität. 
Nach der Ankunft in Japan wurden alle ausländischen Studierenden, welche das wünschten,
mit Bussen vom Kansai International Airport, weit  südlich von Ōsaka, zum Minō-Campus im
äußersten Norden von  Ōsaka gefahren. Eine sehr sinnvolle Lösung, da die Bewältigung dieser
langen  Strecke  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  in  einer  noch  neuen  Stadt  mit  schwerem
Gepäck eine äußerst schwierige Aufgabe dargestellt hätte. Nach der Ankunft am Campus ging
es  dann  ohne  Rücksicht  auf  Reisestress  und  Jetlag  Schlag  auf  Schlag.  Die  Zimmer  im
Studentenwohnheim wurden zugewiesen, japanische Mietverträge unterzeichnet sowie Kaution
und  Miete  kassiert.  Danach  wurden  die  Anträge  für  die  Krankenversicherung,  Bank,  die
Meldung  beim  Bürgeramt,  die  Registrierung  an  der  Universität  und  Ähnliches  erledigt.  Zu
erwähnen sei  hierbei,  dass  beinahe  die  gesamte  Kommunikation  nach der  Ankunft  an  der
Gastuniversität auf Japanisch erfolgte. Man sollte sich also auf einen langen ersten Tag von der
Ankunft um, in meinem Fall, 7 Uhr morgens, über die Abholung um 12 Uhr, bis zur Beendigung
der „Einführung“ gegen 21Uhr abends gefasst machen. 
Die  folgenden  zwei  Tage  waren  für  Behördengänge  vorgesehen,  bevor  einem  die  erste
Verschnaufpause gegönnt wurde. Meiner Auffassung nach wäre es sinnvoller gewesen, den
neuen Austauschstudierenden ein paar Tage Eingewöhnungszeit zu gönnen und anschließend
die  Behördengänge zu erledigen.  Doch diese verschiedenen Sichtweisen sind,  rückblickend
betrachtet, wohl kulturellen Unterschieden geschuldet, mit welchen man sich in Japan besser
früher als später auseinandersetzen sollte. 
Nach  dem  ersten  Wochenende  in  Japan  stand  in  der  neuen  Woche  ein  einmaliger
Einstufungstest an, welcher die Japanisch-Sprachfertigkeiten test und in „Intermediate“ und
„Advanced“ unterscheidet. Da das Maple-Programm für Personen mit Japanisch-Sprachkennt-
nissen auf mittlerem und hohem Niveau vorgesehen ist, existiert das Level „Beginner“ nicht. Die
Unterscheidung  in  Advanced  und  Intermediate  dient  hierbei  einer  der  Besonderheiten  des
Maple-Programms: Nämlich ob man Pflichtkurse für japanische Grammatik, im Grunde einen
Aufbaukurs,  belegen  muss,  oder  seine  Kurse  komplett  selbstständig  wählen  kann.  Dieser
Aufbaukurs  umfasst,  je  nach  Sprachlevel,  4-6  Semesterwochenstunden  in  welchen  äußerst
intensiv japanische Grammatik vermittelt wird. Die übrigen Kurse konnten auch im Intermediate-
Level, abgesehen von wenigen Ausnahmen, frei gewählt werden. Zu erwähnen ist noch, dass
für  beide  Level  nahezu  alle  Veranstaltungen  komplett  in  japanischer  Sprache  abgehalten
wurden. Dies war in den ersten Monaten sehr fordernd, doch auf lange Sicht sehr lehrreich.
Die  meisten  der  Austauschstudierenden,  welche  die  Pflichtkurse belegen  mussten,  waren
darüber  zunächst  recht  unglücklich,  äußerten  sich  jedoch  nach  Ende  des  Semesters  sehr
glücklich darüber, wie viel sie in diesen Kursen gelernt hatten. Zumal sich die Pflichtkurse nur
über ein Semester erstrecken und viele der Studierenden im nächsten Semester, zu dessen
Beginn noch einmal  ein Einstufungstest  stattfindet,  in  das „Advanced“-Level  kamen. Zudem
sind im Gegensatz zum „Intermediate“-Level viele der Veranstaltungen des „Advanced“-Levels
nicht  streng  auf  ein  Lehrbuch  ausgerichtet  oder  mit  regelmäßige  Lernkontrollen  versehen,
sondern  erfordern  ein  recht  hohes  Maß  an  Eigenorganisation.  Für  viele  stellte  dies  eine
Herausforderung dar, da das Nacharbeiten oft als störend empfunden wurde, wenn es nach



dem Unitag in Japan doch so viel Neues zu entdecken und erleben gab. Letztlich litt hierunter
dann jedoch der Spracherwerb... 
Die Studierenden des Maple-Programms wohnen und studieren alle auf dem Minō-Campus
der Universität Ōsaka. Dieser liegt recht abseits der Hauptverkehrsverbindungen, weshalb man
recht weite Strecken bis in die belebteren Viertel von Ōsaka einplanen muss. Der finanzielle-
und  zeitliche  Aufwand  für  die  Bewältigung  dieser  Strecken  ist  hierbei  recht  hoch.  Jedoch
existieren in der näheren Umgebung (in und um die sog. „Garden Mall“, ca. 10 Min. zu Fuß für
einfache Strecke) die notwendigsten  Geschäfte, darunter ein Supermarkt, ein 100Yen-Shop,
eine Post  mit  integrierter  Postbank,  ein Convenience Store, eine große Drogerie und sogar
einen  Motorrad-  und  Fahrradladen.  Für  andere  Geschäfte  muss  man  eine  etwas  weitere
Strecke mit der Bahn ab der Garden Mall bis zur Bahnstation „Toyokawa“ zurücklegen (Bahn
ca. 3min.zu Fuß, 250Yen). Dort finden sich viele Restaurants, Geschäfte, Karaoke-Studios, ein
Gamecenter und vieles mehr. Da die Bahnfahren in der Umgebung auf Dauer etwas kostspielig
sind, empfiehlt sich ein Fahrrad. Da die Gegend um den Campus hügelig, mitunter sogar steil
ist, sollte das Fahrrad jedoch möglichst leicht sein und über eine gute Gangschaltung verfügen.
Wer hieran spart, wird dies schnell bereuen! Günstige Fahrräder kann man in Gebrauchtläden
finden, den so genannten „risaikuru-shoppu“ („Recycling Shops“). Diese sind auch eine gute
Adresse für Kleidung, Haushaltgeräte, Unterhaltungselektronik und Anderes.  Hiervon finden
sich auch zwei in der Nähe der Station Toyokawa. 
Alle Studierenden im Maple-Programm erhalten, sofern bei Bewerbung gewünscht, einen Platz
in einem Wohnheim der Universität. Diese variieren in Größe, Ausstattung, Zustand und Preis
und  werden  von  der  Universität  zugewiesen.  Reklamation  und  Tausch  des  Zimmers  sind
absolut ausgeschlossen. Der Auszug aus dem Wohnheim ist jedoch jederzeit, auch noch nach
Mietbeginn,  zum Monatsende auf Antrag möglich.  Jedoch sollte man sich bewusst  machen,
dass eine Wohnung schwer zu finden und recht kostspielig ist. Das größte Problem stellt  in
diesem Fall aber vermutlich die tägliche Anfahrt zum Campus dar, zumal es in Japan keine
Semestertickets gibt. Im Allgemeinen bietet das Wohnen auf dem Campus viele Vorteile: Der
Weg vom Wohnheim zu den Unterrichtsräumen beträgt maximal 5 Minuten, die Miete ist sehr
günstig, man ist stets in der Nähe von Kommilitonen, ein frei zugänglicher großer Sportplatz
sowie eine Turnhalle mit Fitnessraum liegen direkt vor der Tür und es gibt viel Natur und freie
Flächen  in  der  Umgebung.  Eine  Besonderheit  in  den  sonst  so  eng  bebauten  japanischen
Ballungszentren. 
Neben den Austauschstudierenden wohnen auf dem Campus auch viele japanische Studieren-
de. Damit einhergehend finden sich viele studentische Clubs für Sport, Kultur und Ähnliches.
Jedoch gestaltet es sich trotz räumlicher Nähe nicht ganz einfach, Kontakt zu den japanischen
Studierenden und den Clubs aufzubauen. Hierfür ist viel Eigeninitiative nötig! Dann sind diese
aber  die  besten  Stellen  um  Kontakt  zu  Japanern  aufzubauen.  Hierbei  insbesondere  die
studentischen Sportclubs, welche häufig jedoch ein hohes Engagement für die Clubaktivitäten
fordern, sowie die verschiedenen Studentenorganisationen und zuletzt die Lehrveranstaltungen
für japanische Studierende, die Fremdsprachen studieren. 
Bei der  Herstellen von Kontakten von Austauschstudierenden mit japanischen Studierenden
und dem Aufrechterhalten von diesen, kam es mitunter zu Problemen oder auch Zurückwei-
sungen. Dies sollte man nicht allzu persönlich nehmen, da es unter japanischen Studierenden
auch häufig der Fall ist. Auch sollte man nicht davon ausgehen, dass Freundschaften die selbe
Tiefe besitzen, wie man es aus Deutschland gewohnt ist. Häufig ähneln diese in Japan mehr
Zweckgemeinschaften oder Bekanntschaften. Für mich hat es am besten funktioniert, die ganze
Angelegenheit gelassen zu betrachten, nichts allzu persönlich zu nehmen, nach Personen mit
den selben Hobbys zu suchen und diesen regelmäßig nachzugehen. Insbesondere Sport und
Musik eignen sich hierzu sehr gut!



Die Zeit für solche Aktivitäten ist hierbei beim Maple-Programm auch nicht zu knapp bemessen.
Die Wochenstundenzahl des Programms entspricht in etwa der in Deutschland. Die Kurse des
Maple-Programms variieren  meiner  Erfahrung  nach  jedoch  mitunter  stark,  sowohl  in  der
Intensität des Unterrichtsinhaltes als auch in der Zeit, die zum Nacharbeiten benötigt wird. Auch
hängt die Qualität des Unterrichtes stark vom jeweiligen Dozenten ab. Das Spektrum an Kursen
ist  breit  gefächert  und beschränkt  sich nicht  ausschließlich  auf  Sprachkurse,  sondern bietet
auch verschiedenste kulturell orientierte Kurse an, wie beispielsweise zu Kalligrafie, Politik und
Geschichte. 
Zum  Erhalt des Abschlusszeugnisses müssen die Studierenden in den beiden Semestern
des Programms insgesamt 30 CP erarbeiten. Auch sollten die gesonderten Regeln bezüglich
der  zu  erarbeitenden  CP  für  das  JASSO-Stipendium  beachtet  werden,  sofern  man  dieses
erhält, welche pro Semester mehr als 15 CP fordern. Für sprachbezogene Kurse erhält man im
Maple-Programm  1  CP,  für  Kulturkurse  i.d.R.  2  CP.  Hierdurch  variiert  die  Zahl  der  zu
belegenden  Kurse  je  nach  der  persönlichen  Kurswahl.  Vor  der  Kurswahl  sollte  man  das
Kursverzeichnis, welches vor Beginn des Semesters an die Studierenden verteilt wird, intensiv
studieren.  Aus  den  Kursbeschreibungen  der  Dozenten  kann  man  in  der  Regel  bereits
herauslesen, welchen Motivationsgrad der Dozent hat und wie hoch seine Erwartungen an die
Studenten sind. Die Intermediate- und Advanced-Kurse unterscheiden sich im wesentlichen nur
in ihrem Sprachniveau, die inhaltlichen Anforderungen waren meist gleich. 
Aus diesem Grund sollte man nicht davor zurückschrecken, auch mal einen der schwieriger
erscheinenden Kurse zu belegen, da diese meist sehr interessant sind. Dies gilt insbesondere
für  das  Modul  „Independent  Studies“.  Mich hatten im ersten Semester  die  Anforderungen
(Motivationsschreiben für das Forschungsvorhaben, Auswahlinterview, wöchentliche Besprech-
ung mit dem Dozenten) abgeschreckt. Insbesondere aufgrund meines mir noch nicht ausrei-
chend erscheinenden Sprachniveaus in  Japanisch.  Rückblickend betrachtet  bereue ich dies
jedoch, da dieser Kurs für mich einer der interessantesten war. Da, wie sich dann im zweiten
Semester für mich herausstellte, das Forschungsthema frei wählbar, das sprachliche Niveau an
die persönlichen Fähigkeiten angepasst und der Arbeitsaufwand von der eigenen Motivation
abhängig ist, gab es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Auch das Motivationsschreiben und
Interview dienen nicht dem Zweck, die Studierenden zu testen oder gar auszusieben, sondern
lediglich dazu, das Forschungsvorhaben zu verstehen und den am besten passenden Dozenten
auszuwählen. 
Neben all  den positiven Seiten gab es für mich eigentlich nur einen  Kritikpunkt am Maple-
Programm:  Dass  die  Anforderungen  an  das  Sprachniveau  der  Studierenden,  wie  bereits
erwähnt,  recht  hoch,  im  Gegensatz  hierzu  die  Anforderungen  bezüglich  des  Wissens  zur
japanischen  Kultur  ziemlich  gering sind.  So wurde  ich  sprachlich  stark  gefordert,  bezüglich
kultureller Aspekte fühlte ich mich jedoch oft stark unterfordert, mitunter sogar irritiert. Denn die
Äußerungen der Dozenten waren teils extrem vereinfacht oder stützen sich auf Klischeebilder.
Dieser  Gegensatz  zwischen  dem  sprachlichen  und  wissenschaftlichen  Anforderungsniveau
wirkte auf mich recht widersprüchlich und sollte meiner Meinung nach angepasst werden.
Rückblickend  betrachtet bin  ich  aber  sehr  zufrieden  mit  meinem  einjährigen  Auslands-
aufenthalt  an der Universität  Ōsaka. Das Maple-Programm hat sehr gut zu meinen eigenen
Präferenzen gepasst und mir viel Freude bereitet. In diesem einen Jahr in Ōsaka habe ich nicht
nur  sprachlich  und  bezüglich  meines  Forschungsvorhabens  große  Fortschritte  gemacht,
sondern  auch  viele  tolle  Dinge  erlebt.  Allein  die  Erfahrung,  ein  Jahr  komplett  in  einem
vollkommen anderen Kulturkreis zu verbringen hat mich viel gelehrt. Hierdurch hat sich mein
Blick auf Japan, aber auch auf Deutschland, verändert. In einem Umfeld in dem es nicht so
einfach wie gewohnt ist, die Dinge zu bekommen, die man haben möchte, lernt man zudem,
was einem wirklich wichtig ist. Unter den Austauschstudierenden habe ich Personen aus vielen



verschiedenen Ländern kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Somit ist mein
Auslandsaufenthalt  nun  zwar  zu  Ende,  das  Gelernte,  die  gesammelten  Erfahrungen  und
Erkenntnisse, sowie die neuen Freundschaften werden aber bleiben und mein weiteres Leben
bereichern. Ich kann jedem, der noch mit sich hadert, ob ein Auslandsaufenthalt das Richtige
für ihn ist, nur empfehlen, über den eigenen Schatten zu springen und es zu wagen. Es wird
schon werden! Bei mir hat es letztlich auch alles besser als erwartet geklappt. Und es lohnt
sich. Denn man wird viel lernen, über sich und über die Welt. Und dasgdf ist etwas, was man
nicht bereuen kann.


