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Japan, das Paradis für jeden Anime- und Mangafan, für jeden Fischliebhaber, für jeden der eine 
komplett andere Kultur erleben will und für jeden der einfach mal ein Abenteuer erleben möchte. 
Doch nicht nur die Bewerbungszeit für das Austauschprogramm ist zeitaufwendig und 
anstrengend, auch vor Ort gibt es viel zu beachten. Damit ihr euch vor Ort einigen Aufwand und 
Zeit spart, hoffe ich, dass euch meine Tipps und Erfahrungen etwas helfen können! 

Zu allererst stehen natürlich Flug- und Visumsorganisation an. Ich habe meinen Hin- und 
Rückflug gleich zusammen gebucht, da mir dies als die günstigere und stressfreiere Variante 
erschien. Viele meiner Dorm-Mitbewohner, welche ein Jahr geblieben sind, haben nur ein 
Hinflugticket gekauft. Ich würde sagen, dies ist einfach Geschmacksache. Doch denke ich, dass 
man sich bei nur einem halben Jahr Aufenthalt etwas Zeit spart, wenn man seinen Flug schon 
vorab hat und man nicht in den letzten Wochen danach schauen muss, denn glaubt mir, da hat 
man genug anderes zu tun. Um das Visum zu beantragen benötigt man zuerst eine Art 
„Vorvisum“, welches man über eine Internetseite beantragt, um danach sein richtiges Visum zu 
beantragen. Dazu bekommt man aber auch eine Erklärung von der Osaka University geschickt. 
Hierzu nur eine kleine Anmerkung - die Bearbeitung von dem „Vorvisum“ dauert ewig und es 
wird sehr stressig mit dem beantragen des richtigen Visums. Die gleiche Erfahrung haben auch 
alle gemacht, die ich dann in Japan kennengelernt habe.    

Kaum hat man sein Visum, sitzt man im Flieger und ist schon in Japan, wo man der 
„gefürchteten“ ersten Woche  gegenüber steht, denn es gibt viel zu erledigen. Als erstes sollte 
man sich bei der Stadt mit seiner Einwohnerkarte registrieren. Da alles auf japanisch ist, gibt es 
eine Vorlage auf der gezeigt wird, wo man was einträgt. Jedoch ist trotz Vorlage nicht immer 
alles ersichtlich. Bevor man sich den Kopf an etwas zu sehr zerbricht, geht man am besten mit 
nicht komplett ausgefülltem Zettel zur Stadt und dort wird einem meist auch geholfen. 
Zusätzlich dazu stellt man auch gleichzeitig den Antrag auf die Gesundheitsversicherung. Die 
monatlichen Rechnungen für die Gesundheitsversicherung bekommt man alle mit einem mal 
zugeschickt. Man kann dann selbst entscheiden, ob man sie monatlich bezahlt, oder wie ich 
(und die meisten von uns) auf einen Schlag. Zum Bezahlen bietet sich an, zu einem Konbini 
(convinience store z.B. Lawson, 7/11 etc.) zu gehen. Man zahlt ein kleines bisschen mehr als es 
selbst am Automaten zu machen, aber es ist nur minimal mehr. Dafür ist es deutlich einfacher 
und sicherer als es selbst an einem Automaten zu machen, denn diesen kann man meist zum 
Überweisen nur auf japanisch bedienen. Betreffend der Gesundheitsversicherung gab es bei 
mir und vielen anderen Verwirrung für was diese jetzt gut ist und ob man diese braucht, wenn 
man bereits eine eigene hat usw. Mir ist zwar auch nicht alles klar geworden, aber es ist auf 
jeden Fall so, dass man die Gesundheitsversicherung abschließen muss (ob man eine weitere 
hat oder nicht). Die Versicherung deckt in den meisten Fällen 70% der Behandlungskosten ab. 
Hierzu meine eigene Erfahrung: Ich musste zum Zahnarzt, da mir eine Stück vom Zahn 
abgebrochen ist. Die Behandlungskosten beliefen sich durch die Versicherung auf ca. 15€. Ich 
hatte in Deutschland eine zusätzliche Reiseversicherung abgeschlossen, welche diesen 

Name: Calvin Krollmann

 

Universität: Goethe-Universität 

Programm: Direkt-Austausch Zeitraum: WS/SoSe 2015/16
Land: Japan Fächer: FrontierLab Programm



Restbetrag sicher übernommen hätte, aber der bürokratische Aufwand der damit einhergeht, 
wie z.B eine Übersetzung der Abrechnung kosten jede Menge Geld und Zeit. Ob man nun eine 
zusätzliche Versicherung abschließt liegt an einem selbst, denn falls etwas Schlimmeres 
passieren sollte schadet eine zusätzliche Versicherung sicher nicht.   

Eine weitere Sache die man erledigen sollte, vor allem wenn man ein Stipendium der Osaka 
Universität bekommt, ist es ein japanisches Konto zu eröffnen. Hier sollte man sich für die Post-
Bank entscheiden. Dies hat folgende Gründe: Sie haben sehr viele Filialen, das Stipendium 
kann auf die Konten problemlos überwiesen werden (bei anderen Banken kann es hier zu 
Problemen kommen) und zuletzt ging das automatische Abbuchungsverfahren*1 von meinem 
Dorm nur mit einem Konto der JP Post-Bank. Doch auch hier ist wieder anzumerken, falls man 
gar kein japanisch kann, ist die Prozedur schon recht kompliziert, da die Englischkenntnisse der 
Mitarbeiter denen eines Grundschülers entsprechen.  

*1 Für jene, die im gleichen Dorm wie ich wohnen werden: Man muss das automatische 
Abbuchungsverfahren bei der Dorm-Managerin anmelden.  

Zu meiner Wohnsituation: Im Allgemeinen sind die meisten Studierenden in Dorms 
untergebracht und ein paar in Apartments (WG). Die Preise für die Dorms variieren alle etwas, 
je nach Ausstattung, Lage usw. aber die Schwankungen liegen zum Großteil im Bereich von 
50€. Hier die Details zu meinem Dorm:  

Lage: Das Suita International Dorm liegt mit ca. 1:15 Stunde Fußweg recht abgelegen zur Uni. 
Jedoch lässt sich der Weg mit einem Fahrrad auf ca. 20 min verkürzen. Auch zur nächsten 
Bahnstation ist es recht weit mit ca 20 min Laufweg und 15 min mit dem Fahrrad.   
Jedoch ist die Lage des Dorms in dem Stadtteil selbst sehr gut. Direkt auf der anderen 
Straßenseite zum Dorm befindet sich ein Konbini. Es gibt mehrere Supermärkte, sehr viele 
verschiedene Restaurants (eigentlich alles, was Japan an Küche so zu bieten hat), mehrere 
Fahrradläden und Bars (Izakayas) zum weggehen. Generell empfand ich die Lage deutlich 
besser als andere Dorms.   

Zimmer: Die Zimmer selbst sind nicht so groß, dafür ist die Dusche in den Zimmern recht groß, 
was sehr angenehm ist. In den Zimmern befindet sich ein Bett (welches für mich persönlich 
etwas zu hart war), ein Schrank für Klamotten usw., ein Regal, ein Schreibtisch, Klimaanlage 
und ein Kühlschrank (den Luxus eines eigenen Kühlschranks hatten manche anderen Dorms 
nicht, in diesen mussten sich die Bewohner Kühlschränke teilen). Ich persönlich fand das 
Zimmer an sich recht klein, aber recht gut eingerichtet. Ich hatte genug Platz meine Sachen zu 
verstauen. Der eigene Kühlschrank und die große Dusche sind auch ein sehr großes plus in 
meinen Augen. Die Bettwäsche für die Zimmer darf man alle zwei Wochen wechseln.       

Küche&WC: Die Küche und die Toiletten wurden in meinem Dorm von allen geteilt. Dabei hat 
jede Etage ihre eigenen Räumlichkeiten. In unserem Dorm gab es eine Putzfrau welche z.B. die 
Toiletten geputzt hat. Andere Dorms mussten dies selbst machen, was, soweit ich gehört habe, 
oft nicht gut funktioniert hat. 

Waschmaschine: Tja, was soll ich sagen, japanische Waschmaschinen sind i.d.R. sehr 
gewöhnungsbedürftig. Es fängt damit an, dass die Trommelklappe oben auf der Maschine ist 
und dass die Knöpfe natürlich alle auf Japanisch sind. Doch zunächst mal gilt es zu wissen, 
dass japanische Waschmaschinen zum Großteil nur kalt waschen und auch meistens keine 



extra Kammern für Flüssig- oder Pulverwaschmittel haben. Des Weiteren schleudern diese sehr 
stark, was zu löchrigen oder gerissenen Klamotten führen kann. Um dies zu vermeiden 
empfehle ich jedem, sich ein paar Waschnetze zuzulegen. Diese gibt es in jedem japanischen 
100 Yen Shop und sie sind absolut ausreichend.  

Sonstiges: Im Dorm gab es ein Bügeleisen welches man sich ausleihen konnte. Im 
Erdgeschoss gibt es einen Aufenthaltsraum in dem es einen Fernseher, Tischtennisplatte, ein 
Mangaregal und ein paar Spiele gibt.  

Hat man sich nach der ersten Woche in seinem Dorm eingelebt und alle Formalitäten erledigt 
beginnt dann bald auch schon die Zeit an der Universität. 

Zunächst mal was jeden interessieren dürfte studentische Vergünstigungen, denn wer spart 
nicht gerne Geld. In manchen Museen sowie im Osaka-Schloss bekommt man 
Vergünstigungen oder sogar freien Eintritt beim Vorzeigen seines Studentenausweises. Es gibt 
auch einen kleinen Katalog wo alle Orte mit Vergünstigungen aufgelistet sind. Diesen habe ich 
nach über 3 Monaten von der Uni bekommen, was mir dann auch nicht mehr viel gebracht hat.  

Bibliotheken: Ich persönlich habe diese nie in Anspruch nehmen müssen. Es gibt auf jedem 
Campus Bibliotheken oftmals mit einem Schwerpunkt auf ein paar Fachgebiete, die am 
jeweiligen Campus gelehrt werden. Jeder Student erhält außerdem eine Bibliothekskarte mit 
der man die Bibliothek betritt. 

Kurswahl: Da ich FrontierLab-Student war, kann ich nichts Genaues zum OUSSEP Programm 
sagen. Für die FrontierLab-Studenten sieht es wie folgt aus: Man wählt ein FrontierLab 
Programm aus (A bis D) welches den Grundarbeitsaufwand im Labor vorgibt. Dabei sollte man 
Rücksprache mit seinem Supervisor halten! Ich kenne keinen Studenten der A oder B 
Programm hatte, da diese zu wenig Laborzeit haben. Außerdem kenne ich nur zwei Personen 
welche FrontierLab C hatten. Alle anderen die ich vom FrontierLab Programm kannte, hatten D. 
Es wurde in der Einführungsveranstaltung auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir 
Forscher seien und uns vor allem auf die Forschung fokussieren sollen. Es werden auch noch 
andere Kurse für FrontierLab Studenten angeboten, aber wie gesagt, es fühlt sich mehr wie 
eine nette „Illusion“ an. Hinzu kommt, welches Programm man auch wählt, man arbeitet in den 
meisten Laboren Überstunden und die meisten Supervisor wissen nicht mal, wie viel 
Arbeitsstunden einem Programm entsprechen. Wichtig ist, dass man als FrontierLab Student 
mindestens 14 Credits pro Semester braucht, um sein Visum zu halten. Wählt man Programm 
D entspricht dies genau diesen 14 CP, wählt man C muss man noch Kurse dazu nehmen. Hier 
gibt es eine Auswahl an Kursen, die man teilweise mit den OUSSEP Studenten hat. Wie 
gesagt, in den meisten Fällen steht diese Frage gar nicht zur Diskussion, da man mehr oder 
weniger dazu gezwungen ist, Programm D zu nehmen. Wer also denkt, er könnte als 
FrontierLab Student einen Japanischkurs von der Uni nebenbei machen (welche bei OUSSEP 
übrigens pflichtmäßig dabei sind!), kann dies in den meisten Fällen vergessen. Wer einen 
Japanischkurs macht hat Anwesenheitspflicht und ein Kurs findet 3 mal pro Woche statt und 
dies teilweise noch auf anderen Campi. Als FrontierLab Student meiner Meinung nach 
unmöglich und von denen, die ich kannte, hatte dies auch keiner gemacht. Bei den 
Japanischkursen muss sich meiner Meinung nach von Seiten der Osaka University sehr viel 
ändern. Für OUSSEP Studenten mag dies gut organisiert sein, jedoch nicht für FrontierLab 
Studenten.   



Das Leben als FrontierLab-Student: Ich möchte hier nochmal kurz darauf eingehen was euch 
als FrontierLab Student erwartet und meine Erfahrungen, sowie die meiner Dormfreunde 
zusammenfassen. Das FrontierLab Program D sieht eine Arbeitszeit von 10 Stunden am Tag 
vor. Dabei sind ca. 6,5 Stunden tatsächliche Zeit im Labor. Jedoch sieht die Realität anders aus. 
Es gab viele welche tatsächlich täglich nur 6 Stunden im Labor waren und ansonsten mehr oder 
weniger frei hatten. Aber es gab auch einige wie mich, welche täglich 12 Stunden im Labor 
waren. Mein längster Tag war von 8:30 Uhr morgens bis 0:30 Uhr nachts, dies kann einen 
manchmal schon recht belasten. Andere von meinen Freunden haben mehr oder weniger 
Isolation in ihrem Labor erfahren da keiner mit ihnen gesprochen hat. Andere wiederum sind 
sehr viel mit ihren Laborkameraden ausgegangen. Besonders bei den Biologie-FrontierLab 
Studenten (wozu ich auch zähle), kann es vorkommen, dass man auch mal am Wochenende 
kommen muss oder sogar an Nationalfeiertagen. Das Programm ist meiner Meinung nach sehr 
schlecht kontrolliert und unterliegt zu wenig Richtlinien und die Erfahrungen der Studenten 
gehen sehr weit auseinander. Ich muss sagen, die Arbeitszeiten waren schon sehr hart für mich 
- man härtet gegen Ende ab und dies ist sicher ein positiver Punkt. Jedoch ist das Programm in 
meinen Augen noch sehr verbesserungsfähig.   

Transportmittel: Haupttransportmittel in Japan ist sicher die Bahn, sowie Fahrrad fahren. 
Generell lässt sich sagen; die japanischen Bahnen sind pünktlich, recht schnell und 
übersichtlich. Hinzu kommt, dass es in Japan die sogenannten IC-Cards gibt (in Osaka heißt 
die Hauptfirma ICoCa). Es ist ganz einfach: Man kauft sich einfach eine IC-Karte an einem 
Automaten an einer JR-Station (andere Gesellschaften bieten den Erwerb der Karte jedoch 
nicht an, die Karten funktionieren aber in fast ganz Japan). Beim ersten Mal zahlt man 2000¥ 
(etwas weniger als 20€) für die Karte, wovon 500¥ für die Karte selbst sind und 1500¥ kann 
man gleich verfahren. Die Karten lassen sich an jeder Station ganz einfach und i.d.R. auch auf 
English am Automaten aufladen. Ich rate jedem, solch eine Karte zu erwerben, da es einfach 
bequem und schnell ist; denn man zieht die Karte beim Betreten und beim Verlassen einer 
Station einfach über einen Scanner und der bucht dann das Geld ab - Zack das wars! Einziges 
Problem in Japan ist, dass das Bahnfahren teuer ist, dabei besonders Kurzstrecken oder nicht 
so gut ausgebaute Strecken. So kann es passieren, dass man für eine 40 min Fahrt vielleicht 
umgerechnet 2€ bezahlt aber für nur 3min Fahrt 1€.  
Dies bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Auch wenn Bahnfahren entspannt ist so lohnt sich 
dies eher für Trips oder um in die Innenstadt zu fahren nicht aber für den täglichen Weg zur Uni 
oder was sonst noch so am Tag anfällt. Deswegen halte ich es eigentlich für ein „muss“, sich ein 
Fahrrad zu besorgen. Dies haben von den Leuten in meinem Dorm mit denen ich besseren 
Kontakt hatte, auch alle gemacht. Bei dem Kauf eines Fahrrads hängt es stark von der Person 
ab, wo man dieses kaufen sollte. Es gibt eigentlich 3 Hauptoptionen; man kauft ein neues 
Fahrrad, ein gebrauchtes oder ein gebrauchtes welches generalüberholt wurde. Fahrradläden 
gibt es in Japan wirklich massig, d.h. ein neues Rad zu finden ist recht einfach aber auch 
Gebrauchtläden finden sich hier und dort.  

Transportmittel auf dem Campus: Auf dem Unigelände selbst gibt es zwei Busshuttle-Linien, 
welche umsonst sind. Mit diesen kann man zwischen den 3 Campi pendeln. Ich musste dies 
jedoch nur zweimal in Anspruch nehmen, da man als FrontierLab Student eigentlich immer an 
einem Ort ist.  

Und zum Schluss - was kann man so in seiner Freizeit machen… 

Kurztrips: Die Kansai-Region als auch anliegende Regionen bieten sehr viele Möglichkeiten für 
Kurztrips. Am bekanntesten sollte wohl Kyoto sein. Nach Kyoto empfiehlt es sich, am besten 



immer Tagesausflüge zu machen. Nach Kyoto kann man mindestens 5 mal reisen, ohne sich 
das Gleiche anzusehen. Man kann also auch mal darüber nachdenken, ein Wochenende dort 
zu verbringen, wobei ich dies nicht für nötig halte, da die Bahnfahrt nach Kyoto relativ kurz und 
günstig ist. Gute Tagesausflüge kann in Städten Kobe und Nara machen. Auch das weiße 
Schloss Himeji ist gut an einem Tagesausflug zu bewältigen. Als Ausflüge in die Wakayama-
Region bieten sich Koyasan und Ize an.  

Restaurants: Es gibt in Japan an jeder Ecke Restaurants und diese können von sehr günstig 
bis sehr teuer variieren. Die wohl bekannteste Restaurant- und Essensstraße ist wahrscheinlich 
Dotomburi bei Namba Station, jedoch sind die Preise etwas teurer als der Durchschnittspreis für 
die jeweiligen Gerichte. Was ich jedem empfehlen kann, der gerne Sushi isst und auch häufiger 
in den Geschmack kommen will, geht zu den günstigeren Fließband-Sushi-Restaurants (kaiten-
sushi). Eine der bekanntesten Ketten ist Kura-Sushi, wovon es gleich zwei in der Nähe von 
meinem Dorm gab.  

Gepäcktipps: Egal ob männlich oder weiblich nehmt euch genug Deo mit, denn Deo ist erstens 
nicht so oft erhältlich und zweitens sind bekannte Markenprodukte wie z.B. Axe meistens 
absolut überteuert; 5 €  für eine kleine Dose und nicht so bekannte Produkte sind auch teuer 
und taugen meistens nichts.  
Wenn man genug Platz für ein gutes Flüssigwaschmittel hat schadet es nicht, dieses  gleich  
mitzunehmen, da in Japan fast alle Waschmittel Bleichmittel enthalten. Es empfiehlt sich, die 
Waschmittel auch nicht im 100¥ Shop zu kaufen, da diese nicht wirklich sauber machen. Man 
bekommt in Japan auch gute Waschmittel, man muss aber darauf achten was man kauft. Wer 
also nicht zu viel Zeit mit dem Waschmittelkauf verwenden will und etwas Platz im Koffer hat 
bringt sich sein Waschmittel gleich mit. 

Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir einfach 


