
Wintersemester 2015 an der Osaka Universität

Bewerbung

Das Bewerbungsverfahren ist in mehrere Schritte aufgeteilt, bei denen man in Göttingen jederzeit 

beraten werden kann. Wichtig hierbei ist: Geduld. Die Japaner müssen zuerst die eingesendeten 

Dokumente überprüfen und auf Vollständigkeit checken. Danach entscheidet sich, ob ein Student 

genommen wird oder nicht. Dies dauert in der Regel einige Monate. Anschließend bekommt man 

ein „Certificate of Eligability“ zugesendet (auch mit nach Japan nehmen), mit dem man das Visum 

beantragen kann. In meinem Fall habe ich das Visum erst eine Woche vor Abflug ausgestellt 

bekommen.  Daher rate ich den Flug langfristig zu buchen und keinen zu großen Puffer vor dem 

Studienbeginn einzuplanen, da dies mit der Bearbeitungszeit der Behörden überschneiden kann. 

Des Weiteren wird ein Toefle-Test mit einem Ergebnis von mind. 80 vorausgesetzt und sollte 

ebenfalls langfristig geplant werden, da es nur wenige Termine im Jahr gibt, an denen der Test 

geschrieben werden kann. Hierbei kann aber ggf. mit der ZESS ein alternativer Sprachnachweis, 

nach Absprache, ausgestellt werden.

Studium

Ich habe im Rahmen des OUSSEP Programms (Osaka University Student Short-Term Exchange 

Programm) an der Osaka Universität im Wintersemester 2015 studiert. 

Eine weite Auswahl an internationalen Fächern, frei wählbaren Modulen, sowie das „Indipendent 

Study“ Programm (selbst wählbares Fach), ermöglichen es für Studenten aus allen Bereichen an der

Universität, japan- bezogene Fächer zu belegen.

Neben der hohen Anzahl an deutschen Austauschstudenten, war das Programm sehr international 

aufgestellt, sodass man, neben den japanbezogenen Erfahrungen, auch viel über andere Kulturen 

lernen kann.

Ein großer Unterschied zum deutschen Universitätssystem ist der Bewertungsstil. Dieser setzt sich 

aus Anwesenheit, Hausarbeiten und Examen zusammen. So muss man beispielsweise 80% der 

Vorlesungen besuchen um das Modul zu bestehen. Im Fokus liegen vor allem die Gruppenarbeiten, 

so dass kleine Projekte und Diskussionen fester Bestandteil des Unilebens in Japan sind. 

Im Rahmen meines Studiums habe ich in Göttingen bereits Japanischkurse im ZESS belegt, die ich 

an der Osaka Universität, nach absolviertem Einstufungstest, fortsetzen konnte. Die Kurse starteten 

von A.1 (J100) bis zum C.2 Level (J700) und hatten wöchentlich 2 Vorlesungen und eine Übung. 



Das belegen eines Japanischkurses ist zwar nicht notwendig, vom Programm allerdings vorgesehen 

und fester Bestandteil des Regelplans, sollte man ein OUSSEP-Zertifikat anstreben. 

Unterkunft

Ich habe im Seimei-Dormatory gelebt, welches mit dem International-Dormatory direkt beim 

Toyonaka-Campus liegt. Neben diesem gibt es noch weitere Studentenwohnheime, die für 

studierende der Naturwissenschaften und Linguistik näher an den Campussen Minoh und Suita 

liegen.

Vorteil am Wohnen im Studentenwohnheim ist, ähnlich wie in Deutschland, die Nähe zu den 

Kommilitonen. Ich kann jedem der nach Japan gehen möchte raten, nicht alleine zu leben. Dies hat 

auch finanzielle Gründe, da die meisten Studentenunterkünfte sehr stark subventioniert sind und 

man so teilweise  nur bis zu 120€ im Monat bezahlen muss.

Im Seimei gibt es „cleaning duties“, welche jede Woche rotieren. Des weiteren gibt es auf dem 

Gebäudekomplex ein Fitnesscenter, welches allerdings zum Nachteil des Kurzzeit-Studenten, nur 

von gewissen Universitätsclubs benutzt werden darf.  Dies und nur stark begrenzte 

Besuchsmöglichkeiten von außerhalb limitieren das Wohnheim, welches durch den geringen Preis 

leicht zu verkraften ist.

Leben in Osaka

Da ich bereits für ein Praktikum in Osaka gelebt hatte, kam ich ohne Probleme mit dem U-Bahn 

Netz und der Sprache zurecht. 

Eine freundliche Ansprechperson ist im Regelfall aber auch anzutreffen. Des weiteren wird immer 

schnell auf E-Mails geantwortet und man hat das Gefühl, dass die Mitarbeiter Spaß an dem haben, 

was sie machen. Eine Einführungsveranstaltung wird auch angeboten, bei der man einen großen 

Ordner mit allen wichtigen Informationen erhält. Eine (gut gemeinte) IT Einführung in das E-

Campus System wird auch angeboten. Für jeden neuen Studenten wird ein „medical check-up“ 

vorgesehen, bei dem die physische, sowie das mentale Wohlbefinden der Studenten über eine Reihe 

von Tests diagnostiziert wird. Auch hier muss einem jedem klar sein, dass Japan sehr stark 

bürokratisch geprägt ist, sodass sogar eine Urinprobe zur Untersuchung von Drogenmissbrauch 

getestet wird. Ebenfalls muss man sich beim Melden bei den Behörden auf einen langwierigen 

Prozess einstellen, da Japaner auch hier mehr wert auf Effektivität, als auf Effizienz legen. Nichts 

desto trotz bietet die Stadt einem alles, was man sich unter Japan vorstellt. Schöne 

Tempelkomplexe, dass Osaka-Schloss, Nachtleben und Nipponbashi für die Technikaffinen. Durch 



seine Position im Ballungsgebiet Kansai, ist Osaka zentral zwischen den Städten Kyoto, Nara, Kobe

und Himeji gelegen, sodass Tagesausflüge ohne Probleme möglich sind. Die Infrastruktur in Japan 

ist stark ausgebaut und optimiert. Mit dem U-Bahn/Bahn Netz kann man somit (fast-)überall schnell

hin reisen. Bei größeren Distanzen, wie bspw. Kyushu, Tohoku, Hokkaido oder Übersee kann man 

aber auch billig mit dem Flugzeug fliegen. (Peach Airways kann bspw. als Pendant zu Ryanair für 

wenig Geld für Reisen nach Hongkong oder Südkorea eine gute Alternative darstellen)

Angebote der Organisation

Im Rahmen des OUSSEP wird zu jedem Semester ein Ausflug angeboten, wie in meinem Fall eine 

historische Reise nach Hiroshima. Dieser sollte auf jeden Fall realisiert werden, da es, meines 

Erachtens, der Höhepunkt des Semesters ist. Darüber hinaus sind die Betreuer auch offen für 

Spontanausflüge, oder feiern. Die Universität gibt sich redlich Mühe, die internationalen Studenten 

einzubinden und bietet in diesem Rahmen auch häufig Vorträge von Gastdozenten, Entrepreneuren 

und weltweit bekannten Forschern an. So hat beispielsweise der Robotik-Guru Hiroshi Ishiguro in 

Zusammenarbeit mit Übersetzern einige Vorträge über Intelligent Robotiks gehalten. Jeden Montag 

wird eine Sitzung gehalten, um einerseits Feedback von Seiten der Studenten einzuholen und um 

die Angebote der kommenden Zeit zu besprechen.

 


