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SoSe 2017 & WiSe 2017/18 – Deutsch & Philosophie 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Wie waren die vorbereitenden Informationen der Gastuniversität? 

Die Info-Broschüren, die vom International Center der Universität verteilt und in der 

Orientierungswoche besprochen wurden, waren sehr ausführlich und einfach zu verstehen. Ich 

selbst habe die Infomaterialien über die diversen Modalitäten, die zum Leben in Japan 

notwendig sind, als Checkliste verwenden können, da ich zu Anfang des Semesters bereits 

einen Monat in Japan war und dementsprechend alles selbst geregelt habe). Die Vorstellung 

des Campus und die Hilfe bei der Kursanmeldung waren ebenfalls umfassend. Des weiteren 

konnte ich mich immer bei jedweden Fragen an meine Tutorin oder direkt an das International 

Center wenden, die immer geduldig und hilfsbereit waren.    

Visum 

Das Visum für Japan ist in Düsseldorf unkompliziert bei der japanischen Botschaft zu 

beantragen. Alles, was man braucht, ist das Certificate of Eligibility von der Universität in Japan 

und einen gültigen Reisepass. Mit dem Visum im Pass muss man sich dann bei der Immigration 

in Japan seine 在留カード (zairyuukado; prinzipiell ein japanischer Personalausweis für 

Ausländer, die keine permanente Aufenthaltserlaubnis haben) ausstellen lassen. Am besten 

beantragt man auch gleich eine Arbeitserlaubnis für Teilzeitjobs (trotzdem bis zu 40 Stunden 

pro Woche), die hinten auf die Karte gestempelt wird. 

Welche Versicherungen haben Sie abgeschlossen/abschließen müssen?  

Pflicht ist eine gesetzliche Krankenversicherung, die im Grunde alles Wichtige abdeckt und um 

die 1200 Yen im Monat kostet (etwa 10 €). Wenn man im Studentenwohnheim der Uni wohnt, 

wird man von den Leitern zum nächsten Bürgerbüro begleitet und eingewiesen. Wohnt man 

nicht im Studentenwohnheim, so wie es bei mir der Fall war, muss man das Bürgerbüro seines 

Stadtteils (z.B. Setagaya-Ku) aufsuchen und dort die Versicherung beantragen. (Dort kann man 

dann auch gleich seinen Wohnort registrieren.) Erwarte nicht, dass dort viel Englisch 

gesprochen wird. Im Notfall sind jedoch alle Formulare auch mit englischer Erklärung 

vorhanden, die einem als Europäer sowieso sofort unter die Nase gehalten werden, also kein 

Grund zur Panik.  Die einfachsten Wege die Versicherung zu bezahlen sind entweder einen 

Dauerauftrag einzurichten (das setzt jedoch ein japanisches Bankkonto voraus) oder bequem 

im konbini zu bezahlen. Ich habe darüber hinaus eine Auslandsreisekrankenversicherung 

abgeschlossen, welche ein paar Extra-Leistungen bietet und mich auch während meiner Reisen 

außerhalb Japans versichert hat. 
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Welche Impfungen waren nötig? 

Prinzipiell sind keine gesonderten Impfungen zwingend notwendig, wenn man jedoch viel 

Wandern geht oder in der Natur unterwegs ist, sollte man erwägen sich gegen japanische 

Enzephalitis impfen zu lassen.  

Wie haben Sie Geldangelegenheiten vor Ort abgewickelt? (Über Konto vor Ort, Online-Konto, 

Kreditkarte, etc.?) 

Ich habe ein Konto bei der Postbank (ゆうちょう銀行) angelegt und eine EC Karte zum 

kostenlosen Abholen von Bargeld an allen Postbank-Automaten erhalten. Wenn man in 

Deutschland auch Postbankkunde ist, sind die Überweisungen aus dem Ausland sehr viel 

günstiger (2 an Stelle von 11 Euro pro Überweisung), außerdem finden sich die ATMs der Bank 

nicht nur in den Postfilialen, sondern sind überall in der Stadt verteilt. Manchmal findet man 

sogar einen Postbank-Automaten im Family Mart.  

Das Eröffnen des Kontos gestaltet sich etwas langwierig: es müssen zig Formulare ausgefüllt 

werden, sollte man kein registriertes Hanko (offizieller Siegel, welches die Unterschrift in Japan 

ersetzt) besitzen, musst du tausendmal deine Unterschrift leisten und immer wieder auf die 

Bearbeitung der Dokumente warten. Wenn dann (nach etwa 1 1/2 bis 2 Stunden) alles geklärt 

ist, bekommt man seine Karte, ein Sparbuch und die Infos für das Online-Banking per Post 

zugeschickt. Um das Konto zu eröffnen, müsst ihr außerdem schon eure Adresse registriert 

haben und eure zairyuukado mitbringen. Auch hier, erwartet nicht, dass viel Englisch 

gesprochen wird; die Briefe und das Online-Banking Portal sind ebenfalls gänzlich auf 

Japanisch. Also fleißig lernen oder sich von jemandem mit ausreichenden Kenntnissen helfen 

lassen. Zur Not nutzt einfach die Videofunktion von Google Translate. Meine Interneteinkäufe 

habe ich teilweise über meine deutsche Kreditkarte laufen lassen und teilweise via Online-

Banking meines japanischen Accounts. Ansonsten gilt: Cash ist King. Habt immer genügend 

dabei, denn an vielen Stellen heißt es "現金だけ" ("nur Bargeld"). 

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Wer war Ihr Ansprechpartner an der Universität? 

Wie bereits erwähnt bekommt jeder Austauschstudent einen Tutor oder eine Tutorin zugeteilt. 

Meine Tutorin war äußerst hilfsbereit und wir sind gute Freunde geworden. Ansonsten konnte 

ich mich bei jeglichen administrativen Fragen an die Angestellten des International Center 

wenden, die ihre Arbeit wirklich sehr engagiert wahrnehmen. Theoretisch kann man bei 

Problemen auch direkt den Leiter des Centers, Herrn Yoshiba, aufsuchen.  

Stellte die Uni eine Unterkunft zur Verfügung?  

Es wird keine kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt. Generell ist Tokyo ein nicht sehr 

günstiger, aber dafür meiner Meinung nach umso lebenswerterer Ort. Es besteht die 

Möglichkeit sich für das Studentenwohnheim anzumelden, welches in Musashi-Kosugi, 

Kawasaki liegt und ein Weg etwa 40 Minuten von der Uni entfernt ist. Die Kosten betragen ca. 
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100.000 Yen im Monat (etwa 800 €); enthalten sind alle Nebenkosten und zwei Mahlzeiten am 

Tag, wobei das Frühstück, wie ich mir habe sagen lassen, nur sehr früh serviert wird. Die 

Zimmer sind 12m2 groß.  

Im Dorm wohnen auch viele Studenten der Aoyama Gakuin Universität und man kann schnell 

und einfach Kontakte knüpfen. Wenn man woanders wohnen möchte, muss man sich selbst um 

eine Unterkunft kümmern. 

Wer half sonst bei der Suche nach einer Unterkunft, und welche Möglichkeiten gab es, Wie 

verlief die Bewerbung für ein Zimmer? 

Die Universität verweist auf einige Unternehmen, die WGs (share houses) oder eigene 

Apartments vermitteln. Ich habe mich vorher im Internet über die Wohnungssuche in Japan 

schlau gemacht und bin nach einiger Zeit auf das Richtige gestoßen. Allgemein sollte man 

darauf achten nirgendwo einzuziehen, wo der 大家さん (ooyasan/ Vermieter) ein so genanntes 

礼金 (reikin) verlangt. Reikin ist eine einmalige Zahlung an den Vermieter, die oft die Höhe 

von min. 2 Monatsmieten beträgt. Die Miete bei solchen Angeboten mag etwas geringer sein, 

als von denen ohne Reikin, aber für Austauschstudenten, die nur 1 Jahr oder gar 6 Monate 

bleiben, lohnt es sich nicht. Oft wird auch verlangt, dass ein japanischer Staatsbürger für dich 

bürgt, wenn du in ein eigenes Apartment einziehst (in diesem Fall kannst du  die Universität 

bitten für dich zu bürgen).  

Die einfachste, günstigste und wahrscheinlich beste Variante ist es, in ein Share House 

einzuziehen. Dort wird selten Reikin verlangt und die Vertragsgebühr ist niedrig. Auch die 

Kaution bekommt man in der Regel zu 75% zurück. Ich hatte das Glück ein Angebot gefunden 

zu haben, bei welchem der erste Monat mietfrei war (solange ich einen Vertrag über 

mindestens 6 Monate abschloss). Das Ein- und Ausziehen in Share Houses ist sehr 

unkompliziert, da es auch möglich ist, monatliche Verträge abzuschließen und die Zimmer 

häufig (halbwegs) möbliert  sind. 

Ich habe die Firma, die mein Share House verwaltet, bereits im Vorhinein kontaktiert und mir 

per Skype-Interview die Wohnung zeigen lassen. Danach musste ich die Hälfte der Kaution als 

Sicherheit überweisen und der Vertrag wurde mir zugesandt. Der Einzug an meinem ersten Tag 

in Japan war ohne Probleme und ich habe den Vertrag vor Ort unterschrieben und der 

Hausmanagerin mitgegeben. Generell gibt es zwei Typen von Zimmern, die vermietet werden: 

洋室(youshitsu; Raum im westlichen Stil) oder 和室 (washitsu; Raum im japanischen Stil mit 

Tatami und Schiebetüren etc.). Ich habe mich für ein Washitsu entschieden und mich dort sehr 

wohl gefühlt.  

In Japan sind Wohngemeinschaften eher ungewöhnlich und es gibt keine WG-Castings oder 

vergleichbare Praxis, die meisten japanischen Studenten wohnen allein oder bei ihren Eltern. 

Die Miete bemisst sich nach Größe des Raumes und Ranking des Viertels, in dem man lebt (in 

Japan wird ALLES gerankt). Dabei gilt meist, je näher am Stadtkern, desto teurer. Es gibt aber 

auch Szeneviertel weiter außerhalb wie Kichijoji, Jiyuugaoka oder dergleichen, die trotz einiger 

Entfernung recht teuer sind. Für ein privates Zimmer mit 10m2 im Share House, 15 Minuten von 
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Shibuya mit der Bahn entfernt, sind ca. 70.000 Yen ein guter Preis. Soll es doch eine eigene 

2ZKB Wohnung werden, muss man mit mindestens 100.000 Yen rechnen. 

Generell würde ich zum Leben auf jeden Fall die südlichen oder westlichen Suburbs empfehlen, 

die meist gut zum Stadtzentrum hin angebunden sind und unvergleichlichen Tokyo-Flair 

hergeben. Es ist ruhiger als in Ikebukuro (etc.) und es gibt meist Parks, Flüsse oder Tempel in 

der Nähe zum Entspannen; die Wohnhäuser sind deutlich niedriger.  Meine Empfehlungen: 

Shimo-Kitazawa (Jugendszene und Subkultur, große Musikszene, viele Second-Hand Läden 

und Record-Stores), Seiseki-Sakuragaoka (westlich von Tokyo, etwas gebirgig, Fluss läuft 

durchs Viertel, bekannt aus dem Ghibli Film "耳をすませば" ("Stimme des Herzens"); generell 

entlang der Keio-Linie gibt es viele schöne Örtchen), Omote-Sando (das Yuppie-Viertel 

schlechthin, aber mit super Charme und direkt im Zentrum; Mieten dementsprechend höher; 

der Haupt-Campus der Universität befindet sich hier), Koenji (liegt an der Chuo-Linie; gute Bars, 

etwas größer mit mehr Nightlife), Jiyuugaoka (tolle Cafès, etwas geschäftiger als die anderen 

Viertel, die ich bis jetzt erwähnt habe) und schließlich alles entlang der Odakyu-Linie bis zum 

Tama-gawa (ich habe in Gotokuji gewohnt; tolle Location, Mieten niedriger als in 

Shimokitazawa, man ist aber schnell zu Fuß oder mit der Metro dort; hat Kleinstadt-inmitten- 

der-Großstadt Feeling). 

An wen konnte man sich im Krankheitsfall wenden? Wie fand man den Arzt? 

Dein erster Ansprechpartner ist immer die Universität, wenn irgendwelche großen Probleme 

auftreten sollten. Ansonsten gibt es überall in der Stadt verteilt private Arztpraxen (die aber 

auch häufig die NHI akzeptieren, jedoch besser ist es, vorher zu fragen) und die staatlichen 

Krankenhäuser, wobei Krankenhäuser in Japan gleichzeitig als Praxen fungieren. Man geht also 

auch bei normalen Krankheitsfällen zum Krankenhaus. Falls du dich unsicher fühlst, alles auf 

Japanisch erklären zu müssen, gibt es im Internet genug Listen mit Ärzten, die Englisch 

sprechen. Ist der Arzt schon etwas älter, kann er, wenn man Glück hat, meist auch ein wenig 

Deutsch sprechen (vor bis nicht allzu langer Zeit gehörten Deutschkurse zum japanischen 

Medizinstudium, da Japan Ende des 19. Jh. große Teile des preußischen Gesundheitssystems 

übernahm und viele Fachausdrücke aus dem Deutschen ins Japanische übertragen wurden; 

mittlerweile ändert sich die Situation jedoch). Bei Ärzten, die die NHI akzeptieren, und in den 

Krankenhäusern muss man einen kleinen Eigenanteil zahlen, der sich nach Leistung, Alter und 

noch ein paar anderen Faktoren bemisst.  

b) Studium  

Gab es Einführungsveranstaltungen für ausländische Studierende? 

Die Einführungsveranstaltungen sind über eine Woche verteilt und decken grundlegendes 

Wissen über das Leben in Japan und die Universität ab. Man lernt alle anderen 

Austauschstudenten und Tutoren kennen und knüpft die ersten Kontakte. Grundsätzlich 

werden alle Veranstaltungen in Englisch und Japanisch angeboten. Ich habe mir das 

gleichmäßig aufgeteilt, um alle Studenten einmal kennenzulernen. Dabei ist es nicht 

überraschend, dass die englischen Termine fast ausschließlich von Europäern, Amerikanern, 
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Australiern und einigen Taiwanesen oder Hong-Kongern besucht werden, die japanischen 

Termine hingegen größtenteils von Chinesen, Koreanern und wiederum Taiwanesen besucht 

werden. Die Koreaner und Chinesen sprechen meist sehr gutes Japanisch, aber eher wenig 

Englisch, umgekehrt bei allen anderen, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Ich kam mit 

allen Leuten gut zurecht und habe sowohl viele asiatische als auch westliche Freunde 

gefunden.  

Bei der Kursregistrierung wird dir von den Tutoren geholfen, ebenso bei der Einrichtung deines 

Uni-Accounts etc.. Die Kurse beginnen in der Woche nach der Einführungswoche. 

Wie war das Kursangebot der Universität? 

Zunächst einmal gibt es einen ca. 60 minütigen Japanisch-Test, der jeden Austauschstudenten 

in ein Level sortiert. Es gibt Level 1 bis 7, wobei 7 mit Muttersprachlerniveau und 1 mit 

Anfänger korrespondiert. Es gibt 5 Japanisch-Kurse die Woche mit etwa 10 bis 15 Teilnehmern 

pro Kurs, die alle in das gleiche Level eingeordnet worden sind. Der einzige weitere Pflichtkurs, 

den es zu belegen gilt, ist Japanologie. Der Kurs ist so strukturiert, dass im SS auf Englisch und 

Japanisch ein Dozent über verschiedene Aspekte japanischer Kultur und Anthropologie lehrt. 

Im WS findet der Kurs in Form einer Ringvorlesung statt und jedes Mal wird ein anderer Aspekt 

von japanischer Kultur vorgestellt und zumeist aktiv dabei demonstriert. Dafür lädt die 

Universität jedes Mal andere Referenten ein (von denen hängt auch ab, ob der Vortrag auf 

Englisch oder Japanisch gehalten wird; zu 80% wurde aber ausschließlich Japanisch 

gesprochen). Zusätzlich gibt es ein breites Angebot an Kursen auf Englisch (oft von 

Muttersprachlern gelehrt) und Japanisch. Unter den Kursen auf Englisch befinden sich viele 

Seminare und Vorlesungen, die thematisch mit Japan oder Asien zu tun haben. Ich habe ca. die 

3/4 der Kurse auf Englisch und 1/4 auf Japanisch belegt. Das Niveau der Kurse hängt stark vom 

Dozenten ab und kann von sehr einfach (bei Einführungsveranstaltungen über z.B. 

amerikanische Literatur) zu recht anspruchsvoll reichen. Alle Kurse können in einer 

Cancellation-Period circa zwei Wochen nach Beginn des Semesters noch abgemeldet werden 

(jedoch nur, wenn man Kurse für mindestens 14 Leistungspunkte übrig hat, dem Minimum an 

Credits, die man ableisten muss). 

Wie unterscheidet sich der Unterricht an der Gastuniversität von dem der Heimatuniversität?  

Es gibt (glücklicherweise) Anwesenheitspflicht in sowohl Seminaren als auch Vorlesungen und 

es werden häufig Hausarbeit und Klausur verlangt. Das hängt aber wiederum stark vom 

Dozenten ab, wobei bei Vorlesungen normalerweise keine schriftlichen Arbeiten abgegeben 

werden müssen. Allgemein werden Veranstaltungen von japanischen Dozenten eher frontal 

und Veranstaltungen von Amerikanern oder Europäern mit mehr aktiver Mitarbeit der 

Studenten gelehrt. Mir persönlich gefielen die Kurse auf Englisch insofern besser, als dass die 

Dozenten oft super für das Thema begeistern konnten und viel diskutiert wurde. Es gibt 

natürlich auf beiden Seiten immer Ausnahmen. 
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Wann begann und wann endete das Semester/akademische Jahr? 

Das SS begann am 07.04.2017 und endete am 03.08.2017, das WS begann am 18.09.2017 

und endete am 31.01.2018. An der Aoyama Gakuin Universität haben alles Kurse genau 15 

Sitzungen plus einen Klausurtermin (der aber nicht immer genutzt wird). Sollte ein Kurs 

ausfallen oder auf einen Feiertag fallen, gibt es Make-Up Classes. 

Wie wurde das Auslandsstudium genutzt? Um z.B. einen fachlichen Schwerpunkt zu bilden? 

Ich habe ein Auslandsstudium genutzt, um einerseits mein Wissen über Japan zu erweitern und 

zu vertiefen (Sprache, Kultur, Politik, Geschichte etc.), zum anderen, um meine schriftlichen 

Englischkenntnisse in den Bereichen journalistisches Schreiben und kreatives Schreiben zu 

verbessern. Des weiteren habe ich Kurse zu englischsprachiger Literatur besucht. 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? 

Kurz und schmerzhaft: 68.000 Yen Miete plus min. 50.000 Yen für Essen, Transport und Freizeit 

macht ca. 118.000 Yen im Monat also ca. 900 €. Je nachdem wie viel man reist und/ oder 

ausgeht kann der Betrag auf ca. 1200€ oder höher steigen. 900€ bildet somit die Untergrenze 

(natürlich kann man es noch billiger schaffen, in Tokyo zu leben, aber man verpasst vieles oder 

muss sich sein 10m2 Zimmer mit einem Room Mate teilen...) 

Wie waren die Verpflegungsmöglichkeiten an der Uni? 

Es gibt zwei Mensen, die günstiges und gutes Essen für 250 bis 500 Yen anbieten (auch wenn 

es, wie bei jeder Mensa, sich irgendwann wiederholt) und ein Cafè auf dem Campus. Viele 

Studenten kaufen sich aber auch Bentos, die zur Mittagszeit auf dem Campus verkauft werden 

oder Instant-Nudeln im 7 Eleven (einem von dreien auf dem Campus). In der Mensa gibt es 

immer kostenloses Wasser und grünen Tee, es stehen aber auch überall (im ganzen Land :D) 

Getränkeautomaten mit anderen Getränken im Angebot. Wer nicht auf dem Campus essen 

möchte, findet in Omote-Sando rund um die Uni zahlreiche Restaurants ab ca. 750 Yen für ein 

Mittagessen. 

Wie klappte die sprachliche Verständigung vor Ort? 

Mein Japanischlevel war vergleichbar mit dem JLPT N3 als ich in Japan ankam und bei normalen 

Konversationen im Alltag traten eigentlich nie Probleme auf. Nach einem Jahr fünf Mal 

Japanisch in der Woche bin ich nun bei ungefähr JLPT N2 angekommen und habe im Grunde 

keine Verständigungsschwierigkeiten mehr, solange es nicht um hochtrabende Diskussionen 

geht oder mir Leute mit starkem Akzent begegnen (was in Tokyo selten der Fall ist). Es wird 

generell wenig Englisch gesprochen, man findet aber immer irgendjemanden, der über 

ausreichend Kenntnisse verfügt, wenn man Hilfe braucht. Die Wahrscheinlichkeit verstanden 

zu werden ist auch höher als die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute selbst Englisch sprechen, 

da viele sich nicht sehr sicher sind. Selbst unter jungen Leuten, die alle Englisch in der Schule 

hatten, ist es eher schwierig auf Englisch zu kommunizieren. Es gibt aber auch japanische 
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Studenten, die bspw. English Literature studieren und ausgezeichnete Englischkenntnisse 

vorweisen können. Fährt man aus Tokyo raus aufs Land, sollte man sich darauf gefasst machen 

sich nur auf Japanisch verständigen zu können. 

Wie war das Angebot an Öffentlichen Verkehrsmitteln? 

Die Infrastruktur in Japan und die öffentlichen Verkehrsmittel sind extrem gut ausgebaut und 

sehr schnell und reibungslos (kein Vergleich zur deutschen Bahn). Möchte man Ausflüge nach 

Kyoto, Osaka, Hiroshima etc. machen, empfiehlt sich der Übernachtbus oder Shinkansen, 

wobei der Shinkansen doppelt so teuer ist und schon die Busse nicht günstig sind. Für 

Bahnstrecken über 100km kann man als Student einen 15% Rabattcoupon nutzen (vorher auf 

dem Campus ausdrucken). Die abenteuerlicheren Gegenden im Inland wie z. B. Gifu, Gunma 

oder Nagano oder auch Shikoku lassen sich am besten mit dem Bus oder manchmal nur mit 

Auto erreichen. Ein Auto zu mieten in Tokyo ist teuer und hinzu kommen Sprit und hohe 

Mautkosten für die Highways. Das also nur zu empfehlen, wenn es keine andere Möglichkeit 

gibt (z.B. für Onsen in den Bergen etc.;) ).  

Das Pendlerticket für Studenten (am Schalter zu erwerben, nicht an den Automaten) kostete für 

mich pro Monat 4000 Yen (30€), wobei man auch an allen Stationen zwischen dem Wohnort 

und Zielort aussteigen kann. Für Aoyama Gakuin gibt es zwei Optionen: Shibuya oder Omote-

Sando. Beides hat Vor- und Nachteile (Omote-Sando ist direkt an der Uni, 4-5 Minuten zu Fuß; 

Shibuya etwa 12 Gehminuten entfernt). 

Wie waren die Freizeitmöglichkeiten/das Kulturangebot an der Uni/vor Ort? 

An japanischen Unis ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass jeder Student in einen Circle oder 

Klub zu Beginn seines ersten Semesters eintritt und sich in diesem engagiert. Die Klubs haben 

teilweise ähnlichen Stellenwert wie die Familie und es werden auch in den Ferien 

Urlaubsausflüge unternommen etc.. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Angebot an 

Klubs und Sportvereinen riesig (!) ist und man es sich als Austauschstudent sich nicht 

entgehen lassen sollte diesen elementaren Bestandteil der japanischen Studentenzeit einmal 

mitzuerleben - von Segeln bis Beatles Songtexte ins Japanische zu übersetzen, es gibt für alles 

einen Klub. 

Abgesehen davon gibt es ein wirklich gutes Fitnessstudio, welches man für 6 Monate zum 

Spottpreis von 3200 Yen nutzen kann und von der kulturellen Seite her viele Ausflüge, die vom 

International Center aus angeboten werden und aufgrund ihres enorm guten 

Preisleistungsverhältnisses unbedingt mitgemacht werden sollten (der Homestay war echt 

klasse!). Außerdem finden auf dem Campus immer wieder diverse Events statt und einmal im 

Jahr als Höhepunkt das Aoyama 学際 (gakusai; Schulfestival), welches über drei Tage geht und 

Live-Musik (von teilweise bekannten japanischen Bands), Modenschaus, Essen und einiges 

mehr bietet.  

Außerhalb der Uni gibt es ebenso viele Freizeit- und Kulturangebote, die auch Ausländer warm 

empfangen (ich war bspw. eine Zeit lang in einem Leichtathletikverein und musste als Gast 

nichts bezahlen).  
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Gibt es Jobmöglichkeiten auf dem Uni-Campus für ausländische Studierende? 

Wenn man einigermaßen gut Englisch spricht (IELTS 7 oder höher; C1-C2 Niveau), kann man als 

Chat-Leader tätig sein und mit japanischen Studenten auf Englisch reden. Das Gehalt ist aber 

eher als eine Art Aufwandsentschädigung zu sehen und wer besseres Geld verdienen möchte, 

schaut sich lieber außerhalb der Uni um. Der Chat-Room eignet sich aber auch gut, um neue 

Leute kennenzulernen (ich war jedoch nie dort). 

Leicht verdientes Geld (und theoretisch ohne großartigen Japanisch-Kenntnisse, auch wenn die 

helfen) sind Jobs als Fotomodell oder Laienschauspieler in japanischen Drama Series. Da 

westlich aussehende Ausländer immer gern für Werbung etc. gecastet werden, aber es nicht so 

extrem viele Leute aus dem Westen gibt, die in Tokyo wohnen, ist es sehr einfach sich bei einer 

Agentur anzumelden und an Jobs zu kommen, wenn man zeitlich flexibel ist. (Ich war bei der 

Agentur "Echoes" und habe gute Erfahrungen gemacht; es gibt aber auch einige schwarze 

Schafe in dem Geschäft und man sollte sich vorher genau über eine Agentur informieren. Als 

Faustregel gilt auf alle Fälle: Agenturen, die Geld von dir verlangen, in welcher Form auch 

immer, sind nicht seriös.) 

Zuletzt: Natürlich braucht man eine japanische Handynummer in Japan. Diese wird bei fast 

allen Online-Reservierungen etc. verlangt. Einfach in den nächsten BIC-Camera mit der 

zairyuukado und einen Vertrag abschließen, der jederzeit kündbar ist. Kosten: ca. 900 Yen im 

Monat für eine 2 GB Data Sim, 1400, wenn man telefonieren möchte.  

3. Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Das Studium an der Aoyama Gakuin Universität hat mir sehr gut gefallen und ich habe tolle 

Erfahrungen machen können und viele Freunde aus der ganzen Welt kennengelernt. Da die 

Universität im Herzen Tokyos (Shibuya-Ku) liegt, ist man mitten im Geschehen und kann die 

Atmosphäre der Stadt täglich super aufnehmen. 

Japan ist ein wunderschönes Land und ich bin fast jedes Wochenende gereist oder irgendwo 

anders hingefahren, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Es zerfrisst zwar die Geldbörse 

enorm und ich habe fast vollständig auf das Feiern in Klubs verzichtet, aber die Erfahrungen 

und Eindrücke, die ich sammeln konnte, sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Sowohl kulturell als 

auch landschaftlich super interessant, bietet Japan für jeden etwas und ist in den Köpfen der 

Deutschen auf ein viel zu kleines Spektrum von Samurai, Anime und Sushi reduziert.   

Natürlich hat Japan auch seine Probleme, Ecken und Kanten (alternde Gesellschaft, schlechte 

diplomatische Beziehungen mit den Nachbarländern, Sicherheitsfragen bezüglich 

Naturkatastrophen etc.), mit denen jedoch in der ein oder andern Form jedes Land zu kämpfen 

hat. Am Ende des Tages war dieses Austauschjahr eine der besten Entscheidungen, die ich je 

getroffen habe. 

Und nicht nur Japan, auch andere Ziele stehen einem offen. Auch wenn man natürlich innerhalb 

eines Jahres nicht alles Sehenswerte von Japan gesehen haben kann, lohnt es sich doch, etwas 

über den Tellerrand zu blicken. Ich habe im Sommer 3 Wochen in Südkorea verbracht und im 
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Februar und März 6 Wochen in Kambodscha, Vietnam und China. Japan kann also auch ein 

Sprungbrett für dich sein, wenn du Lust auf weitere Ost-Asien Abenteuer hast ;). 
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SoSe 2019 & WiSe 2019/20 – BWL 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Nach Annahme an der Aoyama Gakuin University (AGU, bzw. Aogaku), am Shibuya Campus, 

wurde uns ein Willkommenspaket der Uni zugeschickt, in der eine Checkliste und bspw. 

notwendige Informationen zum Reiseantritt geschickt wurden. Generell war die 

Informationsversorgung in dem Paket ausreichend, allerdings hat man danach auch nicht mehr 

viele Informationen bekommen. Daher war ich anfangs etwas nervös. Ich habe bereits 1 Jahr in 

Japan gelebt und kam daher vor Ort gut zurecht. Wer noch nicht dort war, sollte sich vor 

Reiseantritt gut mit dem U-Bahnnetz auseinandersetzen, da das etwas überwältigend ist wenn 

man noch nie da war. Ich empfehle zu prüfen, ob einer der diversen Busse vom Flughafen direkt 

zu einer U-Bahnstation nahe der ersten Unterkunft fährt. Das ist deutlich entspannter, aber 

etwas teurer als mit der Bahn. Um die Busse zu finden muss man einfach nach „Bus Narita/ 

Haneda“ googlen, dann bekommt man schon viele Treffer. Welches Unternehmen man im 

Endeffekt wählt hängt stark von der Ankunftsstation ab. Die Tickets kann man direkt am 

Terminal kaufen und die Busse fahren innerhalb der Geschäftszeiten regelmäßig.  

Obwohl die Informationen etwas limitiert wirkten, war alles Wichtige bezüglich der Universität 

erwähnt. Für die Planung des gesamten Aufenthalts ist es wichtig zu wissen, dass im Online 

Vorlesungsregister nicht das kommende Semester zu finden sein wird, allerdings sind die 

Vorlesungen und Zeiten jedes Jahr, mit minimalen Änderungen, identisch und es kann gut 

geplant werden. Die „Periods“ sind die Timeslots am Tag zu folgenden Zeiten: 1. Period: 9:00 – 

10:30 Uhr, Gottesdienst: 10:30 – 11:00 Uhr, 2. Period: 11:00 – 12:30 Uhr, Mittagspause: 

12:30 – 13:20, 3. Period: 13:20 – 14:50, 4. Period: 15:05 – 16:35, 5. Period: 16:50 – 18:20.  

Die Informationen vorab ausreichend, es könnte hier und da jedoch etwas präziser sein.Das 

Studenten-Visum kann man nach Erhalt des Zulassungsbescheids problemlos bei der 

japanischen Botschaft vor Ort in Düsseldorf beantragen und abholen. Vor Abreise nach Japan 

braucht man keine speziellen Impfungen. Natürlich sollten die gängigen Impfungen aktuell 

sein. Zudem muss man einen generellen Gesundheitscheck beim Arzt machen. Es werden 

Blutwerte, Blutdruck, etc. genommen. Die benötigten Werte werden einem per Post 

zugeschickt. Außerdem braucht man ein Röntgenbild des Brustkorbs. Worauf man achten sollte 

ist, dass jeder Student zu Anfang des Sommersemesters einen Gesundheitscheck in Japan 

mitmachen muss. Im Rahmen dessen wird noch einmal der Brustkorb geröntgt, ohne dass das 

vorher angekündigt wurde. Wer die Lunge nicht zwei Mal röntgten lassen möchte, sollte vor 

dem Check unbedingt mit dem International Center (IC) sprechen. 

Wer in Japan lebt muss sich über die lokale Krankenversicherung Versichern. Die kostet ca. 

100€ für ein halbes Jahr. Sie übernimmt 70% der Arztkosten. Ich war zudem bei der Würzburger 

Versicherungs-AG privat versichert (TravelSecure Young bis 36 Monate, ca. 325€).  

Ein Konto vor Ort ist dann notwendig, wenn man sich einen Nebenjob sucht. In Japan ist Cash 

King und man kann fast alles mit Bargeld regeln. Die Bankautomaten in Convenience Stores 

(7/11, Family Markt, etc.) nehmen die meisten EC- und Kreditkarten (EC-Karte: 2,50€ - 4€ 
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Gebühr/ Transaktion). So kann man sich ausreichend mit Bargeld eindecken. Auch 

Überweisungen können bei bspw. der Mizuho Bank ohne Konto mit Bargeld getätigt werden.  

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Die Betreuung vor Ort übernimmt das IC. Verantwortliche ist Kana Sugihara, aber alle, die dort 

arbeiten sprechen gutes Englisch. Die Betreuung ist grandios. Es ist fast egal mit welchem 

Anliegen man Hilfe sucht, es wird gerne so gut wie möglich geholfen. Alle sind super freundlich 

und hilfsbereit. Das Dormitory, der Universität ist ein Sharehouse in Musashi-Kosugi. Ich selbst 

habe dort nicht gewohnt, sondern mir über „Eiburu“ eine eigene Wohnung gesucht. Dabei hatte 

ich Hilfe eines Japaners. Wer kein Japanisch spricht wird hierbei Probleme haben. Die 

Bewerbung beim Dormitory ist unkompliziert, muss jedoch frühzeitig gemacht werden. Ich 

habe mich dort beworben und auch ein Zimmer bekommen. Innerhalb einer Frist kann man das 

Zimmer danach noch absagen, danach muss man für ein gesamtes Semester bezahlen. Zum 

Dormitory gibt es einige Infos auf der Website der AGU.  

Alternativ kann man noch Sharehouses (etwas wie ein Wohnheim) oder Sharedhouses (wie 

eine große WG) suchen, die sind meist etwas günstiger und nehmen auch Ausländer 

problemlos an. Da viele Vermieter keine Ausländer, bzw. Leute, die kein Japanisch sprechen 

und ohne Japanisch die Suche extrem schwer wird, gibt es in Tokyo einige wenige Makler 

speziell auf Ausländer ausgerichtet, dort kann man sich auch einmal erkundigen (bspw. GTN in 

Shin-Okubo).  

Das Gesundheitssystem in Japan ist im Großen und Ganzen sehr gut und eine Krankheit ist 

daher kein Beinbruch. Beim Finden der passenden Praxis kann man entweder Google oder das 

IC zu Rate ziehen. Es gibt auch eine Telefonnummer der Universität für Notfälle. Ich selbst habe 

mich leider beim Sport verletzt und musste ein MRT machen. Mein behandelnder Arzt hat mich 

weiterverwiesen und für mich einen Termin innerhalb von zwei Tagen gemacht. Service ist in 

Japan Kultur. Auch eine Wurzelbehandlung habe ich vor einigen Jahren erfolgreich in Japan, fast 

ohne Japanisch überstanden. Zwar ist Englisch häufig noch ein Problem, aber bisher hat das 

medizinische Personal immer so lange mit Händen und Füßen erklärt, bis ich verstanden habe 

was gemeint war, Google Übersetzter hilft dabei. 

b) Studium  

Vor Semesterbeginn gibt es drei halbe Tage mit Einführungsveranstaltungen, dort werden 

einem die wichtigsten Punkte zur Universität und den Vorlesungen vermittelt. Zudem werden 

einem japanische Studenten als Tutoren zur Seite gestellt, die einem die Kursanmeldung und 

beim Kauf einer U-Bahndauerkarte helfen. Leider habe ich von Tutoren gehört, die sich sehr 

wenig, oder gar nicht gekümmert haben. Es fand sich aber immer eine andere Gruppe, der sich 

die alleingelassenen angeschlossen haben. Ich hatte mit meiner Tutorin gute Erfahrungen, 

allerdings sprach sie fast kein Englisch. 

Die angebotenen Englischen Kurse umfassen viele Themengebiete (außer Naturwissenschaften 

und Informatik, das wird am Sagamihara Campus gelehrt, soweit ich weiß). In vielen der 
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englischen Vorlesungen arbeitet man mit Japanern zusammen. So lernt man heimische 

Studenten kennen und kann japanische Freunde finden. Japaner sind schüchtern (gerade auf 

Englisch) aber sehr freundlich und interessiert. Neben Kursen wie Marketing und 

Makroökonomie habe ich Kurse außerhalb meines Fachgebiets belegt, die alle sehr interessant 

waren. Ich konnte einiges über Japan, die Geschichte und Kultur lernen. Generell sind die Kurse 

deutlich kleiner und verschulter als im WiWi Bereich der WWU. Nicht selten gibt es 

Hausaufgaben und man muss viele Aufsätze und Klausuren schreiben (häufig zwei pro 

Semester). Dadurch hat man einen recht hohen Workload. Allerdings sind die Prüfungen selbst 

recht einfach und man konnte gut lernen. Bei den meisten waren die Noten sehr gut, wenn man 

von den Japanisch Kursen absieht.  

Leider sind die Japanisch Kurse auch der größte Kritikpunkt an der Universität. Ich habe das 

Level 3 und 4 absolviert. Die Kursqualität ist dabei sehr Lehrerabhängig und schwankte 

zwischen wirklich gut und Zeitabsitzen. Die Kurse auf einem Level wirkten untereinander auch 

nicht besonders abgestimmt und daher hatte man häufig das Gefühl, dass man den Überblick 

über das gelernte verliert, bzw. vieles doppelt macht. Zwar habe ich in dem Jahr große 

Fortschritte gemacht, aber das Gefühl gehabt, dass ich mehr hätte lernen können. Insgesamt 

sind die Kurse aber in Ordnung und wer noch gar kein Japanisch spricht, sollte sie  auf jeden 

Fall belegen, da man in Japan ganz ohne Japanisch deutlich mehr Schwierigkeiten hat zurecht 

zu kommen (unmöglich ist es aber nicht).  

Das Akademische Jahr beginnt im Sommersemester fast zeitgleich wie das SoSe der WWU 

(Anfang April – Ende Juli), auch das Wintersemester liegt fast gleich (Anfang Oktober – Ende 

Januar). Man damit rechnen, dass man spätestens nach der offiziellen Prüfungswoche frei hat.  

Für WiWis ist leider die Anrechnung von Kursen etwas problematisch, da man meist einen Kurs 

zwei Semester lang belegen muss (bspw. International Marketing I + II) um sich an der WWU 6 

ECTPs anrechnen zu lassen. Das kommt natürlich auf den Kurs an. Nichts desto trotz, konnte 

ich wie gesagt, sehr viel Fachfremdes, besonders über Japan lernen und denke, dass ich 

meinen persönlichen Horizont erweitern und mein Japanisch deutlich verbessern konnte. 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Das studentische Leben in Tokyo hat mir sehr gut gefallen. Man hat immer etwas zu tun und es 

gibt wenig Grund zur Langeweile. Meine eigene Wohnung lag in Aoba-ku und etwas außerhalb 

Tokyos, daher konnte ich dem Trubel der Stadt auch etwas entkommen. Die Wohnung hat ca. 

560€ Miete plus 50 – 70€ Nebenkosten (Wasser, Strom, Gas) plus 40€ Internet gekostet. 

Frische Lebensmittel sind in Japan teuer und man isst häufig außerhalb. Ich denke, dass man 

mit 300€ im Monat zurechtkommt, man aber eher mit 400 – 500€ rechnen sollte. Wenn man 

etwas günstiger wohnt sollte man ca. 800 -900€ im Monat einplanen, vor allem dann, wenn 

man ab und zu abends weg geht, das wird schnell teuer. Zum Essen im „Dorm“ habe ich 

gemischte Meinungen gehört, aber viele haben etwas bereut, es gebucht zu haben, da sie viel 

außerhalb gegessen haben. Ich wohnte recht weit außerhalb von Tokyo und mein Dauerticket 

für die U-Bahn hat ca. 300€ für 12 Monate gekostet. Das U-Bahnnetz ist sehr gut und wenn man 

sich einmal zurecht gefunden hat auch einfach zu nutzen. Mit Google Maps kommt man überall 
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gut an, da alle Fahrzeiten und Stationen erfasst sind. An der AGU gibt es mehrere Mensen mit 

einer großen Auswahl an Essen mit insgesamt guter Qualität zwischen ca. 3€ - 10€ pro 

Mahlzeit. Allerdings ist das Angebot vegetarische Mahlzeiten nicht besonders groß, ob es 

Veganes Essen gibt weiß ich nicht. Außerdem befindet sich auf dem Campus ein Subway, ein 

Café und ein 7/11.  

Im direkten Umfeld gibt es durch die zentrale Lage des Campus viele Restaurants und 

Möglichkeiten zu essen. Auf dem Campus befindet sich ein Fitnessstudio und man kann Circles 

oder Clubs der Universität beitreten. Bspw. war ich im Boxclub, meine Freunde haben Aikido 

gemacht oder waren im Tee-Zeremonie Circle. Auch das IC hat regelmäßig Veranstaltungen, von 

Kabuki über Weintraubenpflücken bis zu einem Sake-Seminar organisiert. Die Events sind 

super, häufig um sonst, oder sehr günstig und sind auf jeden Fall zu empfehlen. Es gibt zudem 

einen Chatroom, in dem man mit japanischen Studenten Englisch, Deutsch oder andere 

Sprachen üben kann. Dabei kann man sich ein kleines Taschengeld verdienen und man lernt 

viele Japaner und deren Leben kennen. Mit den Verantwortlichen dort habe ich auch mein 

japanisches Bankkonto eröffnet. Zwar verdient man sich meist nur das Taschengeld für das 

(erstaunlich gute) Bier am Wochenende, aber wer gerne mit Menschen zu tun hat wird sehr viel 

Spaß zwischen zwei Vorlesungen haben können. Außerdem vermittelt das IC auch hin und 

wieder kleinere Jobs. Ich habe in den Ferien als Betreuer an zwei Englischcamps für japanische 

Schüler teilgenommen und bin einmal als Weihnachtsmann in einem Kirchenkindergarten 

aufgetreten. So konnte ich mir Geld dazu verdienen. 

3. Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Insgesamt kann ich die „Aogaku“ als Austauschuniversität nur empfehlen, auch wenn ich 

etwas wehmütig auf die Japanisch Kurse zurückblicke. Die Stadt ist super, die Menschen sind 

nett. Ich habe viele neue japanische und nicht-japanische Freunde gefunden und auch viel 

gelernt und wäre am liebsten dortgeblieben. Ich würde auch denen, denen es möglich ist ein 

Jahr zu bleiben, empfehlen das Jahr zu nutzen, oder mindestens die Ferien zu bleiben. Man hat 

mehr von Land und Leuten und auch das Japanisch wird deutlich besser werden. 

 

 

 


