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

 

Ich möchte gerne meine persönlichen Erfahrungen auf den folgenden Seiten teilen, die ich während 
meines Auslandssemesters (Wintersemester 2015/16) an der Universität Osaka gesammelt habe. Ich hoffe 
ich kann in den wenigen Seiten so viel Hinweise wie möglich für spätere Austauschstudenten geben, 
dennoch muss ich im Voraus euch warnen, dass ich ein halb Japaner bin. Viele Sachen kenne ich bereits 
aus Japan, sodass für mich manche Sachen anders erscheinen als für eine Person, die zum ersten Mal nach 
Japan kommt. Gewohnt habe ich jedoch noch nie zuvor in Japan, sodass ich mich entschlossen habe 
dieses Auslandssemester zu machen, um auch einen Eindruck in das Alltagsleben in Japan zu bekommen. 
 
Kurzes Porträt der Osaka University 
 
Die Osaka University zählt nach der Tokyo und der Kyoto University zu einer der besten Universitäten in 
Japan. Sie besteht aus drei verschiedenen Campi im Norden der Stadt. Gelangt man erst mal zu einem 
Campus, kann man dann von dort aus per kostenfreien Shuttlebus zu den beiden anderen Campi 
gelangen. 
Alle internationalen Studierenden sind in unterschiedlichen Wohnheimen, sowie in den UR Apartments 
der Osaka University untergebracht. Diese befinden sich entweder direkt auf dem Campus oder in der 
Nähe. Auf jedem Campus gibt es mehrere Cafeterien, welche weitgehend typisch japanische Gerichte 
anbieten. Ein Essen kostet hier zwischen 400 und 700 Yen. Die Auswahl ist reichlich, wobei es schwierig 
ist Gemüse zu finden. 
Für ausländische Studierende bietet die Osaka University drei verschiedene Austauschprogramme an. 
Zum einen das FrontierLab-Programm, welches vor allem für Studenten der Naturwissenschaften 
interessant ist, da man während des Aufenthalts Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten in 
japanischen Laboren sammeln kann. Ich selbst habe an dem FrontierLab-Programm teilgenommen, 
welches einen Aufenthalt bis zu zwei Semester ermöglicht. Zum anderen gibt es das Osaka University 
Short-Term Student Exchange Programm (OUSSEP), welches hauptsächlich aus ein umfassendes 
Angebot an englischsprachigen Vorlesungen in jeder Fachrichtung besteht. Darüber hinaus können auch 
zahlreiche Vorlesungen in japanischer Sprache besucht werden. Dann gibt es das MAPLE Programm, 
welches ein intensiver Sprach-und Kulturkurs für Studenten mit einem Sprachniveau von JLPT Level N3 
anbietet. Genaue Informationen kann ich nur bezüglich des FrontierLab-Programms geben, worauf ich 
später eingehen werde (siehe Das FrontierLab@OsakaU Programm). 
Osaka liegt ungefähr in der Mitte (Nord-Süd) von Japan und liegt als Orientierung südlicher als Italien. 
Im Sommer herrschen in Osaka tropische Temperaturen (vorherige Erfahrung und im September ist es 
auch noch ziemlich warm) und im Winter wird es selten unter 0°C. Landschaftlich am schönsten sind der 
Frühling (vorherige Erfahrung), insbesondere während der Kirschblütenzeit, und der Herbst. 



Organisation zum Austausch, Bewerbung für PROMOS 
 
Der Bewerbungsprozess besteht aus zwei Phasen und beginnt etwa ein Jahr vor Beginn des 
Auslandsaufenthaltes. Wichtig ist die Fristen im Blick zu haben und frühzeitig mit dem Organisieren der 
benötigten Unterlagen zu beginnen.  
Nach der Erstauswahl durch das International Office muss noch ein zweiter Bewerbungsprozess an der 
Osaka University durchlaufen werden. Hier wird neben persönlichen Informationen auch ein Labor 
angegeben, für das man sich bewerben möchte (im Falle des FrontierLab-Programms). Genauere 
Informationen über die verschiedenen Labore sind über die Homepage der Osaka University zu erhalten. 
Unerwartet kam jedoch die Benachrichtigung, dass man ein weiteres Gutachten organisieren soll, wofür 
man nur 2 Wochen Zeit hat. Als Bachelorstudent hat man noch nicht in den ersten 3,4 Semestern einen 
persönlichen Bezug zu den einzelnen Professoren, sodass solche Umstände Schwierigkeiten einbringen. 
Auch wenn man seine Umstände erklärt, bekommt man Antworten wie  „Durch persönliches Vorstellen 
und längere Fristen hat eine Gutachter/in eine Chance, seine/ihre Sache gut zu machen.“.(Fazit: Knüpft 
frühzeitig Kontakte mit Professoren und organisiert im Voraus ein zweites Gutachten bereits in der 
Erstwahlbewerbung zum Auslandssemester!). Des Weiteren kann man auch Prioritäten für die 
Wohnheimswahl angeben. Über die Beantragung des Visums kann ich euch leider keine Informationen 
geben, da ich eine japanische Staatsbürgerschaft besitze und somit mir die Beantragung sparen konnte. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Krankenversicherung. Als Austauschstudent an der Osaka University 
ist man verpflichtet nach der Ankunft in Japan eine Krankenversicherung abzuschließen (National Health 
Insurance).  
Für die Bewerbung des DAAD-PROMOS sollten die benötigten Unterlagen bereits vorhanden sein, da 
diese auch für die Beantragung des Auslandssemesters benötigt werden. 
 
Gepäcktipps 
 
Ich empfehle, so wenig wie möglich zu packen, da man alles Vorort in sehr günstigen Läden (100 Yen 
Shops) kaufen kann. Ich hatte Wäsche und Kleidung für etwa eine Woche dabei. Der Weg vom Flughafen 
ist relativ lang (etwa 2 Stunden), da ist ein leichtes Gepäck nur von Vorteil. Ich bin am 16. September 
angekommen. Man sollte sich zu diesen Zeiten auf ein Hochsommerklima eingestellt sein. Die 
Temperaturen schwanken zwischen 25 bis 30 Grad, doch die hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt eine 
erdrückende Hitze. Es empfiehlt sich also, neben den Winterklamotten auch ein Sommer Sortiment in 
seinen Koffer zu packen.  
 
Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
 
Voraussichtlich wird man bei der Anreise in Kansai International Airport (KIX) landen. Der Flughafen ist 
übersichtlich und das Personal ist stets freundlich und Hilfsbereit. Wenn man am gleichen Tag ins 
Wohnheim oder ins Apartment einchecken möchte, sollte man einen Flug buchen, welcher spätestens am 
Vormittag in Osaka landet. Nach meinen Mitbewohnern kann die Prozedur bis man seine japanische ID 
(Residence Card) erhält sehr lange dauern. Das Einchecken des UR-Apartments Aoyamadai (wofür ich 
mich entschieden habe) wird in der Osaka University (Suita Campus) durchgeführt. Zum besseren Planen 
des Weges vom Flughafen bis zum Suita Campus schlage ich zwei Optionen vor. Option 1: Man nimmt 
den Airport Shuttle Bus, welcher zum Osaka Itami Airport fährt. Von dort aus nimmt ihr die Monorail bis 
zur Station 阪大病院前(Handai Byouinmae). Hier seid ihr  
bereits im Suita Campus. Option 2 (etwas billiger): Ihr nimmt den Zug. Hier nimmt ihr die 南海本線 
(Nankai Main Line) bis zur 天下茶屋 (Tengachaya) Station. Von dort nimmt ihr einen weiteren Zug mit 
der 阪急線(Hankyu Line) bis zur 山田 (Yamada) Station. Danach nimmt ihr die Monorail bis zur 



Station阪大病院前(Handai Byouinmae). Neben diesen Optionen könnt ihr auch ein Taxi nehmen, 
welches um einiges teurer wird. Die Entscheidung solltet ihr auch abhängig von der Menge eures 
Gepäcks machen. Unteranderem kann man auch sein Gepäck vom Flughafen bis zu seinem Wohnort 
mithilfe des 宅急便(Takkyuubin) Service schicken lassen. Hierfür solltet ihr aber ein hohes Niveau der 
Sprache beherrschen, da das Formular auf Japanisch sein wird und englisch oftmals keine Lösung bei den 
dennoch hilfsbereiten und freundlichen Angestellten sein wird. Habt ihr euch für einen Weg entschieden, 
empfehle ich gleich am Flughafen eine IC-Card (ICOCA) zu kaufen. Damit kann man in Japan für fast 
alle öffentlichen Verkehrsmittel bezahlen. Zusätzlich solltet ihr eine ausgedruckte Karte mit dem Weg zur 
Universität mit sich führen, um auf der sicheren Seite zu stehen. Sollte man sich dennoch verirren, so 
kann man jederzeit einen Passanten um Rat fragen. Auch wenn es erhebliche 
Kommunikationsschwierigkeiten geben kann, sind sie im Allgemeinen äußerst freundlich und Hilfsbereit.  
In der Universität angekommen, wird man in den Formalitäten wie Einschreibung zur 
Krankenversicherung, Registrierung bei der City Hall und Bankeröffnung (ゆうちょ銀行japanische 
Postbank) eingeführt. Die Miete für das Apartment wird per Lastschrift von dem eröffneten Konto 
abgebucht.  In der ersten Woche wird man aufgefordert diese Formalitäten zu erledigen, welches zunächst 
nach keinem Problem klingt.  
Spätestens bei diesen Formalitäten werden die erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten bemerkbar, 
welches ein grundlegendes Problem in der ersten Woche sein wird. In meinem Fall habe ich die Aufgabe 
eines Dolmetschers für etwa 10 Studenten aus meinem Apartment übernommen, wodurch die einzelnen 
Prozesse etwas beschleunigt werden konnten. Daher ist es im Vorteil, wenn man eine japanische 
Kontaktperson hat, welche einem bei solchen Formalitäten hilft. Vielleicht kann man auch die Osaka 
University fragen, ob es eine hilfsbereite Person hierfür gibt. Durch diese Erfahrung finde ich es auf jeden 
Fall sinnvoll, schon in Deutschland möglichst viel Japanisch zu lernen, da man so viel schneller an den 
Punkt kommt, an dem man zu mindestens einfache Gespräche führen kann. Zwar kann man auch ohne 
japanische Sprachkenntnisse zurechtkommen, dennoch sind meines Erachtens grundlegende 
Sprachkenntnisse für jede Kommunikation ein Eisbrecher, die sich im Hinblick auf das Kennenlernen von 
Japanern auf jeden Fall auszahlt. 
Des Weiteren empfehle ich vor Abreise eine Studenten Kreditkarte bei der DKB Bank zu beantragen. Mit 
dieser Karte kann man an allen VISA Automaten (ich empfehle den Convenience Store „Seven Eleven“, 
welcher 24 Stunden offen hat und fast überall aufzufinden ist) gebührenfrei Geld abheben. Zu den 
Handyverträgen ändern sich die Bedingungen stark, ob man nur ein halbes oder ein ganzes Jahr in Japan 
verbringt. Ist man nur ein halbes Jahr Vorort lohnt es sich oftmals nicht, einen festen Vertrag zu 
schließen. Viele Mitbewohner aus dem UR Apartment haben eine SIM Karte für das aus Deutschland 
mitgebrachte Handy gekauft, welche nur ein Internetabkommen beinhaltet.  
Am Anfang des Semesters gibt es für die einzelnen Austausch Programme Informationsveranstaltungen, 
in denen wirklich alles sehr genau und gut verständlich erklärt wird.   
 
Wohnsituation und –Tipps 
 
Nachdem die Formalitäten erledigt sind, bleiben noch 2 Wochen bis zum Semesterbeginn. Die Zeit ist 
genügend um sich die Gegend zu Erkunden und sich mit nötigen Wohngegenständen einzudecken. Ich 
kann hier nur von meiner Wohnumgebung Sprechen. Zunächst beschreibe ich das UR Apartment 青山台 
(Aoyamadai) etwas näher. Ich war zusammen mit zwei deutschen Studenten in einem normalen 
Wohnblock. Mit dem Fahrrad dauert es etwa 10 bis 15 Minuten zum Suita Campus und etwa 30 Minuten 
zum Toyonaka Campus. Um uns herum haben hauptsächlich ältere Ehepaare oder Familien gewohnt. Die 
Wohnung ist im japanischen Stil mit Tatamiböden und Schiebewänden gestaltet. Die Kosten betrugen 
37.000 bis 39.000¥ (abhängig vom Raum), welches etwa 300 Euro entspricht. Der Platz sollte 
ausreichend sein, dennoch sollte man keine Möbel im Wohnzimmer (wie z.B. Tische oder 



Sitzmöglichkeiten) erwarten. Dennoch habe ich mich sehr wohl in der Wohnung gefühlt. Es gibt 
zusätzlich eine Möglichkeit ein Fahrrad bei den Vermietern für monatlich 500 Yen (ca. 4 Euro) zu leihen, 
welches bei dem etwas weiten Fußweg zur Universität zu empfehlen ist. Die Vergabe der Unterbringung 
wird von der Universität vorgenommen, dennoch war es um einiges angenehm, dass sich die Universität 
im Vorfeld um alles gekümmert hat. Apotheken, Supermärkte und 100 Yen Shops findet man im 北千里 
(Kitasenri) Station, welcher zu Fuß in 5-10 Minuten zu erreichen ist. Wichtig ist es dennoch, sich vor der 
Anmeldung für eines der Wohnheime die genaue Lage und die Anbindung an das Verkehrsnetz zu 
recherchieren. 
Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Tofu sind relativ günstig in Japan. Teuer hingegen sind westliche 
Produkte(z.B. Milchprodukte), frisches Gemüse und Obst. Man kann sich dennoch bei diesen Produkten 
viel Geld sparen, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt einkauft. So werden beispielsweise gegen Abend 
in Supermärkten Lunch-Boxen und Fleisch um bis zu 50% reduziert. Auch für Gemüse und Obst gibt es 
spezielle Tage in der Woche an denen das etwas ältere günstig verkauft wird. Zudem gibt es in der 
Kitasenri Station regelmäßig in der Woche einen Markt, wo man frisches Gemüse und Obst günstig 
einkaufen kann. Getränke aller Art sind auch verhältnismäßig gut bezahlbar. Eine besondere 
Einkaufsmöglichkeit bietet Japan mit den Convenience Stores, welche 24 Stunden jeden Tag offen haben 
und in jeder Ecke aufzufinden sind. Jedoch sind die Preise verhältnismäßig etwas teurer als die von den 
Supermärkten. 
 
Finanzielle Aufwendungen, studentische Vergünstigungen 
 
Japan ist ein teures Land, welches keinesfalls einen abhalten soll nach Japan zu gehen. Dies soll mehr ein 
Appell, sich über seine finanzielle Situation klar zu sein und entsprechend frühzeitig Gedanken drüber zu 
machen. Auch wer keinen Anspruch auf Inlands BAföG hat, kann im Zuge eines Auslandsvorhabens 
unter Umständen förderungsberechtigt werden. Zudem gibt es einige Stipendien, welche unter 
Betrachtung gezogen werden kann. Neben dem DAAD, welches mir überaus dankenswerterweise 
zugeteilt wurde, bietet auch die Japan Student Services Organization (JASSO) sowie die Osaka 
University die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung von 80.000 Yen pro Monat. Der aufgeführte 
Betrag auf dem Finanzierungsnachweis (120.000 Yen pro Monat) ist eine gute Orientierung für die 
monatlichen Gesamtkosten. 
Bezüglich der Nutzung der Transportmittel gibt es leider keine studentische Vergünstigung. Man kann bei 
Einkauf der Tickets für Schnellzüge (Shinkansen) einen Studentendiscountschein beantragen, doch 
oftmals sind diese nicht für „Special Audit Student“ oder „Special Research Student“ erhältlich. 
 
Das FrontierLab@OsakaU Programm 
 
Das fünfte Bachelorsemester im Studiengang „Biowissenschaften“ habe ich als Mitglied des 
FrontierLab@OsakaU Programms verbracht. In diesem Programm kann man zwischen 4 verschiedenen 
Möglichkeiten wählen (FrontierLab A, B, C oder D). Der Unterschied liegt hier an den Arbeitszeiten, 
man sollte jedoch am Ende 14 Credit Points zusammen haben. Die hätte man mit den Programm D 
(wofür ich mich entschieden habe) zusammen, oder man nimmt ein anderes Programm und kombiniert es 
mit zusätzlichen Kursen (wie z. B. den Japanisch Sprachkurs oder englisch sprachige Kurse eines 
bestimmten Fachbereichs). Ein großer Vorteil ist hier also neben der Forschung auch noch Kurse aus dem 
englisch sprachigen Kursprogramm der Osaka University belegen zu können. 
Ich habe als „Special Audit Student“ in der Arbeitsgruppe „Cellular and Molecular Neurobiology“ 
(Department of Engineering Science) geleitet von Professor Nobuhiko YAMAMOTO, welcher mein 
Supervisor war, neue Erfahrungen gesammelt. Das wissenschaftliche Interesse war bei mir groß, da ich 
bisher noch keine Laborerfahrungen in einer Arbeitsgruppe hatte. Zudem war ich gespannt die 
gesammelten Erfahrungen mit meinen zukünftigen Laboraufenthalt in Deutschland zu vergleichen. 



Demzufolge war mir auch auf internationaler Ebene wichtig in Japan biologische Forschung zu betreiben. 
Diese Kenntnisse sollten auch für meine Bachelorarbeit und meinen zukünftigen wissenschaftlichen 
Vorhaben behilflich sein. Am Anfang hat man mich herzlich mit einer Welcome Party empfangen und am 
Ende mit einer Farewell Party verabschiedet. 
Mein tatsächlicher Betreuer war der Master Student Takaaki OKUDA, welcher mich die Methoden des 
Slice culturing gelehrt hat. Hier werden von neugeborenen Ratten dünne Gehirnschnitte gemacht und für 
2 Wochen kultiviert. Das Faszinierende ist, dass man mit dieser in vitro Methode dieselben neuronalen 
Entwicklungsprozesse, welche normalerweise in vivo verfolgt werden, beobachten kann. Somit lassen 
sich hier viel leichter Experimente mit bestimmten Reagenzien durchführen.  
Die Arbeitskultur in japanischen Laboren ist etwas überraschend für mich gewesen. Die meisten 
Studenten, die in meinem Labor beschäftigt waren, begannen erst zur Mittagszeit mit der Arbeit, blieben 
allerdings bis tief in die Nacht und übernachten teilweise in den Laboren.  
Bezüglich der Einteilung der Arbeitszeiten war mein Professor recht flexibel, sodass ich auch Zeit für 
kurze Reisen in ferne Orte Japans (wie z. B. 札幌Sapporo in北海道 Hokkaidō) durchführen konnte. 
Dennoch ist die Flexibilität bei jeder Arbeitsgruppe anders, da es auch Austauschstudenten gab, welche 
jeden Tag Präsenz sein mussten.  
Der Kontakt mit den anderen Studenten des Labors war sehr gut, da für mich die Konversation in 
Japanisch problemlos war. Viele Studenten meinten, dass sie erleichtert waren, dass ich japanisch 
sprechen konnte. Somit kann ich hier nochmals nur empfehlen im Voraus japanisch Kenntnisse zu 
sammeln!  
Am Ende des Semesters hält jeder FrontierLabStudent eine Final Presentation (Pflichtveranstaltung), 
worin in 10 Minuten, die im Semester erarbeiteten Forschungsergebnisse vorgestellt werden. Zusätzlich 
wird man aufgefordert einen zusammenfassenden Report seiner Arbeit zu schreiben. Vom 
Arbeitsaufwand war das Programm meiner Ansicht schon sehr zeitintensiv. 
 
Sehenswürdigkeiten, Kurztripps Restaurants, Kneipen, Kinos, Student/Innenleben, Kontakte zu 
netten Studenten 
 
Zunächst empfehle ich den „Science Engineering Student“, das Beratungszimmer für internationale 
Studenten (留学生相談室) von Frau Emiko Tasaka zu besuchen. Dieser befindet sich auf dem Toyonaka 
Campus. Hier habe ich viele Bekanntschaften mit sowohl ausländische als auch japanische Studenten 
schließen können. Ob Probleme vorhanden sind oder einfach nur Langeweile besteht, hier ist man 
jederzeit willkommen. Wöchentlich werden hier „English Cafe“ und „Japanese Hour“ veranstaltet. Im 
„English Cafe“ wird sich in kleinen Gruppen über ein zufälliges Thema auf Englisch unterhalten. Im 
„Japanese Hour“ hat man die Möglichkeit mit einem japanischen Studenten 1 zu 1 sein japanisch zu 
verbessern. Hier kann man auch viele Japanische Studenten mit guten Englischkenntnissen kennenlernen. 
Hier habe ich auch von einigen japanischen Studenten über die Lernmethoden in Englisch erfahren, dass 
in der Schule sehr viel Wert auf das Lesen und Schreiben gelegt wird, aber das Sprechen und 
Hörverstehen vernachlässigt wird. 
Bezüglich des Reisens liegt Osaka optimal in dieser Hinsicht. Es fahren sämtliche Schnellzüge durch, 
sodass man an den Wochenenden einen etwas entfernteren Ort besichtigen kann. Zu empfehlen ist auch 
die günstige Airline „Peach“ oder „Jetstar“, welche am näheren Itami-Osaka Airport abfliegen. Damit bin 
ich mit einigen Kommilitonen nach Kyūshū und Hokkaidō geflogen. In der Winterzeit empfehle ich 
besonders, Hokkaidō während der Snowfestival Zeit zu besichtigen. Ski oder Snowboard auf 
Schneepulver bietet auch noch mal atemberaubende Erfahrungen. Das Reisebüro im Campus bietet 
unteranderem günstige Reisepakete, worin der Flug und das Hotel beinhaltet sind. Eine Stunde mit dem 
Zug erreicht man auch die Städte Kyōto, Kōbe und Nara, welche durch ihre zahlreichen Kulturerben sehr 
sehenswert sind. Auch in der Stadt Osaka selbst gibt es viel zu sehen. Im Norden Umeda liegt die große 



Einkaufsmeile, wo man das meiste erhalten kann, was einen begehrt. Im Süden Namba ist hingegen eine 
meist überfüllte Restaurantmeile zu entdecken. Für Entertainment sorgt das Universal-Studio im 
westlichen Bezirk Osakas. Im östlichen Bezirk könnt ihr auch das Osaka Schloss besuchen, welches als 
ein Museum fungiert. In der Nähe des Suita Campus befindet sich der Expopark, welcher auf jeden Fall 
sehenswert ist. Während meines Aufenthalts wurde hier auch eine riesige Shopping Mall (Expocity) 
eröffnet. Hier hat man auch eine große Einkaufsmöglichkeit, sowie ein Kino, welches unteranderem 3D 
und 4D Filme mit dem IMAX System in guter Qualität anbietet. Etwas nördlicher von Kitasenri ist der 
Minnoh-Wasserfall, welcher im Herbst durch die roten Wälder einen einzigartigen Ausblick gibt. Nicht 
zu vergessen ist die Beendigung eines anstrengenden Tages mit einem Onsen (Heiße Quellen) in der 
Nähe von Kitasenri Station (15 Minuten zu Fuß). 
 
Resümee 
 
Das FrontierLab vereint alle Vorteile eines Auslandssemesters mit sinnvoller Forschungsarbeit. Ich denke 
man findet eher selten ein Programm wie dieses, so kann ich es allen Naturwissenschaftlern nur 
empfehlen.  
Für das Ticket nach Japan zahlt man jedoch nicht nur die Reisekosten. Der Verlauf bis man letztendlich 
dieses Ticket einlöst und in das Flugzeug steigt, ist eine langwierige und ziemlich zeitraubende 
Angelegenheit, die mit viel Durchhaltevermögen zu berechnen ist. Doch ist man erst mal in das Flugzeug 
eingestiegen werden unvergessliche Erfahrungen warten, die die Lebenserfahrung mit Sicherheit um 
einiges bereichern wird. 
Als ich zurückkam fühlte es sich nach der doch kurzen Zeit an als würde man von einem Traum 
erwachen. Doch dann öffnet man seinen Koffer und sieht, dass der am Anfang leer gepackte Koffer voller 
Erinnerungen ist und das Ganze doch kein Traum war. Ich bin sehr glücklich über die Gelegenheit, ein 
Semester an der Universität Osaka studiert haben zu dürfen, und möchte mich herzlich für die 
Unterstützung beim International Office der Goethe-Uni und der DAAD bedanken. 
Für weitergehende Fragen und Auskünfte stehe ich gerne bereit. Meine Emailadresse ist über das 
International Office, das mir bei der Vorbereitung für das unvergessliche Semester in Osaka immer 
überaus freundlich, mit bestem Rat und sofortiger Tat zur Seite stand, zu erhalten. 
 


