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Einleitung
Ich durfte im Sommersemester 2018 eine der schönsten Zeiten meines Lebens an der
Partneruniversität Ritsumeikan Asia Pacific University in Oita, Beppu in Japan verbringen.
Für mich war es persönlich das allererste Mal, für einen längeren Zeitraum alleine in einem
anderen Land zu leben, ohne Familie oder sonst jemanden, den ich hätte fragen können,
sollte irgendetwas sein, und so habe ich mir bevor es letztendlich soweit war, über jede
mögliche noch so triviale Kleinigkeit den Kopf zerbrochen.
Ich hatte mich anfangs ein wenig überwältigt gefühlt, aber im Nachhinein kann ich sagen,
dass meine Bedenken unbegründet waren.
Welche Vorbereitungen ich für den Aufenthalt getroffen habe und von meinen Erfahrungen
und Eindrücken speziell an der APU, die ich über das halbe Jahr sammeln konnte, werde ich
in diesem Bericht erzählen und hoffe, ich kann euch weiterhelfen.
Falls irgendwelche Fragen offen sind, könnt ihr mich unter meiner e-mail jederzeit
kontaktieren.

1

Sommer 2018 Ritsumeikan Asia Pacific University
Ngoc Hue Pham, Betriebswirtschaftslehre

Inhaltsverzeichnis
I Vorbereitungen

3

II Anreise

5

III Wohnheim

5

IV Campus

9

V Unterricht

10

VI Sprache

11

VII Beppu

12

VIII Freizeit

13

IX Kosten

14

X Abschlussgedanken

14

2

Sommer 2018 Ritsumeikan Asia Pacific University
Ngoc Hue Pham, Betriebswirtschaftslehre

I

Vorbereitungen

Ich war in meinem vierten Semester im Ausland und musste mich hierfür bereits im
Dezember in meinem ersten Semester, also mehr als ein Jahr vorher, auf einen
Austauschplatz an der HHU bewerben. Normalerweise wäre ein Auslandsaufenthalt auch im
folgenden Wintersemester möglich gewesen, aber im Falle eines Aufenthaltes in Japan war
dies erst im übernächsten Sommersemester möglich. Gefordert war neben dem bisherigen
Durchschnitt (in meinem Fall habe ich mein Abitur angehängt) ein Motivationsschreiben von
etwa einer Seite gefordert. Soweit ich weiß, gab es neben mir allerdings nur eine weitere
Person, die auch in Japan einen Auslandsaufenthalt verbringen würde, deshalb rate ich, sich
einfach zu bewerben, auch wenn man leichte Zweifel auf die Zulassung hat, da Konkurrenz
nicht wirklich vorhanden ist.
Die Dauer des Aufenthaltes ist auf ein Semester angelegt, allerdings hatte ich mich bei dem
damaligen Austauschkoordinator der HHU informiert, und würde grundsätzlich wäre eine
Verlängerung des Aufenthaltes auf ein Jahr möglich, man müsste lediglich den
Bewerbungsprozess noch einmal durchgehen.
Meine Bewerbung hatte ich im Dezember abgeschickt, dass ich einen Platz erhalten hatte,
erfuhr ich im Februar per E-mail. Ich dachte, damit könnte ich praktisch schon meine Koffer
für den Aufenthalt packen (vielleicht etwas früh), aber für die APU, und sicherlich nicht nur
für diese Partneruniversität, muss man, nachdem man von der HHU bei der APU nominiert
wurde, noch einmal einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Der Bewerbungszeitraum
endete Ende Oktober und musste auf dem Postweg von der HHU eingereicht werden,
gefordert war hier wieder ein Motivationsschreiben, weshalb man an der APU einen
Austausch machen möchte, und daneben eine Reihe von Dokumenten.
An diesem Punkt war es auch möglich, sich über die APU für das JASSO Stipendium der
japanischen Regierung zu bewerben. Hierfür notwendig ist ein essay über die Gründe,
weshalb man sich für das Stipendium bewirbt. Was sehr praktisch war war das eigene
Language Proficiency Formular der APU, das ich mir einfach von meiner ehemaligen
Englischlehrerin ausfüllen lassen konnte und von der Universität problemlos akzeptiert
wurde.
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Die Zusage seitens der APU kam Anfang Dezember zunächst per E-mail, später auch in
gedruckter Form per Post. Die Kosten für die Miete im Wohnheim für den gesamten
Aufenthalt musste ich vor der Anreise bis Januar bezahlen, ich habe mich hier für
transferwise entschieden.
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Das notwendige Studentenvisum kann man einige Wochen vor Reiseantritt beantragen und
rechtzeitig abholen, die Kosten betragen 25€.

II

Anreise

Den Direktflug nach Japan über Frankfurt mit der ANA habe ich Anfang Februar, also recht
spät erst, gebucht, und hat 726€ gekostet. Allerdings war ich damit zwei Wochen zu früh da
und bin noch bis einen Monat nach Ende des Austauschsemesters in Japan bzw. im
Ausland geblieben - seid flexibel, wenn möglich.

Von der APU wurde ein Abholservice organisiert, für den ich mich angemeldet habe, und
über diesen ging es mit dem Bus vom Flughafen in Fukuoka aus zum Wohnheim in Beppu,
das zwei Stunden entfernt liegt.

III

Wohnheim

Das Wohnheim, in dem alle Austauschstudenten unterkommen, war ursprünglich ein Hotel,
und, es hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, in Beppu gibt es keine bessere Lage für
einen APU Studenten: Das AP House 4 ist im Gegensatz zu den anderen Wohnheimen der
APU direkt am Campus, z.B. die AP Houses für die first years der domestic students, nicht
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auf dem Berg, sondern in der Stadt gelegen und liegt wirklich unmittelbar an der Spa Beach
(スパービーチ, nicht: スーパービーチ― wie manche denken [ich]).
Das Gebäude selbst besitzt neun Etagen - in Japan entspricht das deutsche Erdgeschoss
der ersten Etage, also zehn Etagen nach deutscher Zählung - wobei die Etagen drei bis
sechs die undergraduate students behausen, und sieben bis neun die post graduates und
Andere. Auf der (japanischen) ersten Etage findet man das staff und die Security, an die
man sich jederzeit wenden kann.

AP House 4 an der Spa Beach

AP House 4
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Jeder Austauschstudent bekommt ein eigenes Zimmer zugeteilt. Im Zimmer hat man ein Bett
mit ausziehbarem Stauraum, einen Tisch, sowie einen kleinen Kleiderschrank. Es gibt
zudem noch ein großes Regal mit mehr als genug Platz an der Wand über dem
Schreibtisch. Jedes Zimmer hat außerdem ein eigenes japanisches unit bath, ein kompaktes
Badezimmer mit kleiner Badewanne, Waschbecken, Spiegel und Toilette.

gerade erst eingezogen - das beste Bild von meinem Zimmer, was zumutbar ist

Ein wahrer Luxus sind das bodentiefe Fenster und der anliegende Balkon, mit dem jedes
Zimmer ausgestattet ist. Der Balkon war nicht der sauberste, zumindest in meinem Zimmer,
aber um den Ausblick zu genießen hat es allemal gereicht, und gewaschene Wäsche kann
man auch auf der zur Verfügung gestellten Wäschestange an der Luft aufhängen.
Ich persönlich hatte das große Glück, dass mein Zimmer auf der Seite war, von der man auf
das Meer blicken konnte. Gehört man zu der anderen Hälfte, die nicht so viel Glück hat,
blickt man morgens auf den Parkplatz des Wohnheims, und der Lärm von der Mittelschule
nebenan soll auch nicht zu unterschätzen sein - meiner absolut objektiven Meinung nach hat
aber auch ein Zimmer dieser Seite eine schöne Aussicht auf die Berge in der Ferne zu
bieten, und man kann das Geschehen - was nicht viel ist, dazu später - auf der Hauptstraße
beobachten, oder heimkehrende Mitbewohner grüßen.
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Ausblick auf das Meer

Auf jeder Etage gibt es eine gemeinsame Küche mit Essbereich, Waschmaschinen und
Trockner, sowie eine Lounge.

gemeinsame Küche
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IV

Campus

Die Universität liegt auf einem Berg und um dorthin zu gelangen, wird das
Haupttransportmittel der Bus sein, es sei denn, man möchte auf dem Fahrrad hochradeln,
oder vielleicht etwa hochlaufen (wobei ich von beidem abrate) denn als Austauschstudent ist
es einem nicht gestattet, Auto zu fahren.
Die Busfahrt von der nächsten Haltestelle dauert eine rund halbe Stunde, ab und zu länger,
zu Stoßzeiten gibt es ein paar Expressbusse, die einige Haltestellen gar nicht bedienen und
überspringen und einen in ungefähr 20 Minuten ans Ziel bringen.
Mit einer Studierendenzahl von fast 5,000 Studenten ist der APU Campus entsprechend
überschaubar, und man erreicht die meisten Ziele in etwa fünf bis zehn Minuten.

Der Campus ist gepflegt und sauber. Da die Universität relativ jung ist, sind die Einrichtungen
modern.

Abgesehen von den Räumlichkeiten für die Vorlesungen sind die relevantesten
Einrichtungen wohl die Caféteria, das Café, die Bibliothek, das Co-op, in dem man Bücher,
Schreibwaren, Essen usw. kaufen kann, die Schulklinik, sowie das Fitnessstudio.
Die meisten Hörsäle sind auf 200 bis 300 Studenten angelegt, aber es gibt auch zahlreiche
Räume in Schulklassengröße für kleinere Kurse.
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Die Hörsäle sind mit Bildschirmen für die hinteren Reihen ausgestattet.

Was man beachten sollte, ist, dass der letzte Bus in die Stadt und somit zurück zum
Wohnheim um etwa 22:30 Uhr abfährt!

V

Unterricht

An der APU muss man sich zeitgleich mit allen anderen Studenten in einem bestimmten
Zeitfenster für die begrenzten Plätze in den Kursen anmelden, daher kann es sein, dass
man nicht alle Kurse, die einen interessieren, auch belegen kann.
Zur Kursanmeldung sowie zu vielen anderen Themen, um einem den Start in Beppu zu
erleichtern, gab es eine Reihe von Einführungsveranstaltungen, die eine gesamte Woche in
Anspruch genommen haben.
Die Qualität der Kurse hängt sehr stark vom Professor ab, da so gut wie jeder Kurs seine
eigenen Bewertungsmaßstab hat, je nachdem wie der Professor diesen festlegt. Bei
manchen Kursen gibt es Anwesenheitspflicht, bei anderen nicht, wiederum zählen bei
manchen Kursen nur midterm und final term, bei anderen gibt es kleine Tests oder
Beteiligungen während der Vorlesungen. Manche Professoren geben sich mehr Mühe,
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manche weniger. Ich hatte Kurse, in denen die Klausuren aus multiple choice Fragen aus
einem Fragenkatalog des Lehrbuches bestanden, mit dem wir in der Vorlesung nie
gearbeitet haben, das aber als Lektüre für den Kurs verpflichtend war. Generell gab es an
der APU überwiegend Klausuren vom Typen multiple choice, bei mir war das bei allen
Kursen mit Klausuren der Fall, abgesehen vom Japanischunterricht. Was auch sehr häufig
ist, sind Gruppenarbeiten und Präsentationen, und vor allem die Gruppenarbeit mit teilweise
größeren Gruppen von 12 Leuten war für mich auf viele Arten eine mehr als bereichernde
Erfahrung. Ein Merkmal der APU ist die kulturelle Vielfalt der Studenten aus aller Welt, die
sich in Diskussionen und Konversationen im Unterricht deutlich macht.
Das Semester an der APU ist in zwei Quartale geteilt und zwischen diesen gibt es einen
quarter break, über den man einige Tage frei hat.

VI

Sprache

Die meisten Austauschstudenten in meinem Semester konnten Englisch sprechen, und
haben dementsprechend auch ihre Vorlesungen in englischer Sprache gewählt (einige
wenige konnten so gut Japanisch, dass sie die Vorlesungen auf Japanisch gewählt haben).
Für alle Austauschstudenten wird die Möglichkeit angeboten, Japanischunterricht zu
nehmen. Um teilnehmen zu dürfen, muss man einen Einstufungstest absolvieren, und wird
daraufhin in ein Level von beginner bis hin zu advanced eingeteilt. Da ich bereits vorher in
der Oberstufe Japanischunterricht hatte, wurde ich etwas höher als beginner eingestuft, und
habe es erstaunlicherweise sogar bis pre-advanced geschafft. Der Unterricht fand vier Mal
die Woche statt, und die Gruppen waren sehr klein, mein Kurs bestand aus 13 Leuten. Im
Vergleich zu meinen Mitschülern war ich eine der eher Schwächeren, was die
Japanischkenntnis betraf, und ich empfand den Umfang des Unterrichts schon als etwas
überwältigend, aber es war definitiv machbar. Ich habe in dem so kurzen Zeitraum sehr viel
lernen können, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, (fast) jeden Tag mit meinen
Freunden zusammenzukommen und zu üben.
Auf der APU kommt man auch ganz ohne Japanisch zurecht, da mehr als die Hälfte der
Studenten international ist. Im Wohnheim sollte Kommunikation auch kein Problem
darstellen, da hier wahrscheinlich ebenfalls untereinander Englisch gesprochen wird.
Gegenüber den Angestellten des Wohnheimes könnte es sich als schwierig erweisen, auf
Englisch zu sprechen, handelt es sich nicht um Probleme, die diesen häufig begegnen, wie,
wenn man sich aus seinem Zimmer ausgeschlossen hat, oder aber wenn man sich einen
Staubsauger leihen möchte. Auch im Supermarkt oder bei der Post und anderen Situationen
des Alltages wäre es sicher von Vorteil, etwas Japanisch sprechen zu können, aber
unmöglich ist es nicht, zurechtzukommen, wenn man es nicht tut, da es bestimmt jemanden
gibt, der einem beim Übersetzen helfen kann.
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VII

Beppu

Beppu ist eine kleine Stadt in der Präfektur Oita auf Kyūshū, der südwestlichsten Hauptinsel
Japans, mit etwa 120,000 Einwohnern. Der Name wird den meisten nichts sagen, es sei
denn man ist ein großer Fan von onsen, denn dafür ist der kleine Ort in ganz Japan bekannt.
Oder man guckt gerne Detektiv Conan, und erinnert sich an die Folge bei jigoku meguri,
einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Badeortes. Das Stadtbild ist geprägt vom
Dampf der vielen Badehäuser, die überall verteilt sind, und viele Touristen zieht es an, um
sich in einem heißen Bad zu erholen.
Es gibt einen kleinen Hauptbahnhof mit zwei Gleisen, der vom Wohnheim etwa eine
Viertelstunde zu Fuß entfernt ist. Vor dem Bahnhof gibt es einen kleinen Distrikt geziert von
kleinen Gassen und vielen kleinen charmanten Geschäften und Restaurants. Entlang der
Hauptstraße entlang, an der auch das AP House 4 liegt, gibt es die wichtigsten Geschäfte
der Stadt, wie ein Shoppingcenter, Supermärkte, eine Postfiliale, Tsutaya usw.

beppu kōen Ende März

Beppu ist ein ruhiger Ort am Meer, an dem die Zeit nicht so schnell läuft, wie anderswo, an
dem man dem Großstadttrubel entkommt. Es gibt wirklich nicht viel zu tun, wenn man
einkaufen möchte, oder feiern möchte, nicht einmal ein modernes Kino gibt es. Aber doch
habe ich die Zeit in Beppu in vollen Zügen genossen, und es einiges zu entdecken. Der
große Park beppu kō
 en ist zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Ausflugsziel, aber
besonders zur Kirschblütenzeit sollte man zum hanami hingehen. Oder man verirrt sich
einfach in eine der Straßen, die sich so ähnlich sehen und lässt sich ohne einen Plan vom
Gefühl durch die Gegend führen. Die vier Monate in Beppu waren eine langersehnte
Abwechslung vom Großstadtleben.
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Sollte es einen aber doch wieder in die unbestrittene Bequemlichkeit einer Großstadt ziehen,
erreicht man in knapp 15 Minuten die benachbarte Stadt Oita, die, sicherlich nicht
annähernd so groß ist wie Metropolen wie Tokyo oder Osaka, aber zumindest ein Kino (!) zu
bieten hat.

VIII

Freizeit

Wie bereits erwähnt, ist Beppu ein überschaubares Örtchen, und am häufigsten traf man
uns Austauschstudenten am Strand an. Sobald am nächsten Tag frei war, würde man
irgendjemand am Strand antreffen, solange es das Wetter erlaubte. Der Supermarkt der
Wahl für die allermeisten Bewohner des AP House 4 war Hirose, knapp eine Viertelstunde
entfernt. Dort konnte man nach der Schule auch meist jemanden finden. Im Wohnheim wird
meistens auch zusammen gekocht und gegessen, wenn man sich nicht eine Schüssel udon
für 300 oder 400 JPY auf der anderen Straßenseite gönnt.
Meine Freunde und ich gingen jede Woche traditionellerweise zum Queens Echo Karaoke
im Beppu Tower, wo man ab 500 JPY für free time seine Seele (und seine Stimmbänder
gleich mit) raussingen konnte.

Geburstagsfeier am Strand

Andere hat es wöchentlich in eines der izakaya nahe des Bahnhofes gezogen, und es gibt
einen Nachtclub in der Stadt, in den ganze 50 Leute reinpassen sollen.
Abgesehen von den Spaßigkeiten in der Stadt, kann man auch meist bis abends auf dem
Campus bleiben, und bei einem der vielen circle der APU Studenten Mitglied werden.
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IX

Kosten

Wohnheim für vier Monate
inkl. moving-in fee und andere Kosten
Flugticket

234,950 JPY
726 EUR

Busticket, ein triple ticket kostet 1,000 JPY
pro Monat bei vier Tagen Unterricht

10,656 JPY

Essen pro Monat, geschätzt

40,000 JPY

Bleibt ihr für ein ganzes Jahr in Beppu, kann sich ein Jahresticket lohnen, bei einem
Semester ist das triple ticket wahrscheinlich günstiger als eine Buskarte.
Im Vergleich zu Deutschland ist Obst relativ teuer, ein Apfel kann schon um die 100 JPY
kosten, Bananen sind in etwa gleich günstig.
Eine Mahlzeit in der Caféteria kostet etwa 300 ~ 500 JPY.
Es bietet sich an, über den quarter break zu verreisen. Ich habe Osaka und Kyoto besucht
und schätze, der Trip hat mich etwa 500 EUR gekostet.
Lehrbücher habe ich mir außer für Japanisch keine angeschafft, und diese auch nur
gebraucht von der facebook Gruppe minishare (haltet Ausschau nach den meist doch recht
teuren Lehrbüchern!) für 600 JPY zusammen.
Bewerbt euch auf jeden Fall für eines der Auslandsstipendien der HHU! Ich habe neben
AuslandsBAföG das HHU High Potential Mobility Grant (500 EUR pro Monat +
Reisekostenpauschale) erhalten.

X

Abschlussgedanken

Das Auslandssemester hat mich geprägt und verändert, ich bin gewachsen und habe mehr
als nur didaktisches Wissen aus einigen Vorlesungen mitgenommen. Die Vorbereitungen
auf das Auslandssemester, die Bewerbungen usw. haben mich sehr viel Arbeit und Zeit
gekostet, aber ich bin unendlich dankbar, dass es mir ermöglicht wurde, das vergangene
halbe Jahr in Beppu verbracht haben zu dürfen. Ich konnte neue Freunde aus aller Welt
kennenlernen, ich konnte neue Perspektiven sehen, ich konnte mich neuen
Herausforderungen stellen, alleine in einem fremden Land. Ich habe mich der Hürde gestellt,
und die Erfahrung dieses Auslandssemesters hat sich als unglaubliche Bereicherung
dargestellt. Ich bin als eine Person gewachsen, ich habe zugehört und gelernt, und komme
nun als eine junge Person zurück, die ein kleines wenig selbstsicherer durch die Welt geht.
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