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Vorbereitung:
Meine Vorbereitungen für das Auslandssemester in Japan begannen recht früh und waren sehr
weitläufig. Bereits ein Jahr vor dem eigentlichen Antritt des Auslandssemesters, bewarb ich mich
um einen Platz an einer der Erasmus-Partnerhochschulen, die mit meiner Universität kooperieren.
Auf einer universitätsinternen Seite kann man online recht bequem und schnell sieben
Wunschuniversitäten priorisieren. Abgerundet mit einem Lebenslauf und einem
Motivationsschreiben, hat man also recht gute Chancen einen Platz an einer ausländischen
Universität zu erhalten.
Nach ca. zwei Monaten erhält man dann eine Zu- oder Absage. Diese weist bereits darauf hin, dass
im Anschluss der Annahme viele Formalitäten zu regeln sind. Eine neue Bewerbung folgt. Neben
den üblichen Dokumenten wie Zeugnissen, einem Lebenslauf und einem Anschreiben, benötigte ich
zusätzlich für die Bewerbung um einen Platz an der Aoyama-Gakuin university in Tokyo ein
Gutachten eines Professors und den TOEFL-Test (absolviert und bescheinigt, dass ich mindestens 68
Punkte erreicht habe). Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich musste erst die Zusage von Seiten meiner
Universität erhalten und dann aber auch noch eine von Seiten der Aoyama-Gakuin university. Also,
ein kleiner Tipp von mir: Plant genug Zeit ein!
Nach dem Zusammenstellen der Dokumente, würde ich den restlichen Verlauf meiner
Vorbereitungen als reibungslos beschreiben. Wer möchte, kann einen Japanischkurs an der
Heinrich-Heine Universität besuchen, um sich etwas mit der Sprache und der Kultur vertraut zu
machen. Das ist aber keine Pflicht. Die Aoyama Gakuin university bietet die Möglichkeit auf Englisch
zu studieren, was ich auch tat. Hinzu kommt, dass ich ein Learning Agreement ausfüllen und von
Herrn Christian Steinfeld, dem Auslandsbeauftragten der HHU Düsseldorf, unterschreiben lassen
musste. In diesem Learning Agreement wird festgelegt, welche Fächer man zu schreiben plant. Zu
guter Letzt, würde ich immer empfehlen sich für ein Stipendium zu bewerben. Viele Studenten
trauen sich nicht, weil sie ihre Noten als zu schlecht erachten oder keine besonderen Engagements
nachweisen können. Egal, probiert es! Eure Chancen stehen gut. Ich erhielt z.B. das Mobility Grand
Stipedium, trotz eines Schnitts von 2,4 und konnte so meine Kosten für das Studentenwohnheim
komplett deckeln!
Weiterhin musste die Auslandsbeautragte für Asien aus dem International Office der HHU den
Studenten für den Aufenthalt in Tokyo nominieren und meine Dokumente, die von der
ausländischen Universität gefordert wurden, postalisch an sie wegschicken. An dieser Stelle möchte
ich Frau Thamm (der Auslandsbeauftragten für Asien), die sich wirklich sehr engagiert um mich
gekümmert hat, danken. Nach ein paar Wochen, erhielt ich die Info aus Japan, dass ich
angenommen wurde und einen Platz im Studentenwohnheim bekommen werde. Ich freute mich
sehr!
Mitte Januar erhielt ich schließlich ein Welcome Package der Aoyama Gakuin, in dem unter
anderem das Certificate of Eligibilty und meine Studienbescheinigung Platz fanden. Das C.o.E.
benötigte man, um das Studentenvisum zu beantragen. Nach Erhalt dieses, stand dem
Auslandssemester also nichts mehr im Wege!

Alltag
Mein Alltag... Vor dem Auslandsaufenthalt habe ich mir mein Leben in Japan bzw. speziell in Tokyo
ganz anders vorgestellt, als es im Endeffekt kam. Ich erwartete eine menschenüberlaufene
Metropole, gestresste Workaholics und ein kompliziertes Verkehrsnetz. Ich hatte Sorge mich nicht
zurechtzufinden und mit den Menschen in der Universität nicht klar zu kommen.
Abgesehen vom ersten Punkt, kann ich meine damaligen
Erwartungen nicht bestätigen. Tokyo war eine sehr
vielfältige Stadt. Menschen arbeiten viel, sind aber
trotzdem unfassbar freundlich. Das Verkehrsnetz ist gut
ausgebaut und leicht verständlich. Ich wurde von den
exchange-students nicht nur gut aufgenommen, sondern
habe Freundschaften geknüpft, die ich in der Zukunft
hoffentlich zu pflegen schaffe. Gleiches gilt für die vielen
Studenten aus Asien. Durch unternehmenslustige
Bekanntschaften habe ich viele neue, leckere Gerichte entdecken dürfen. Und das unterstreiche ich,
obwohl ich wirklich kein Fisch-Freund bin. Jede Region in Japan verfügt über bestimmte
Spezialitäten, die man unbedingt probieren sollte, wenn man in Japan ist! Diese kleinen, aber feinen
Unterschiede machen das Bereisen des Landes ziemlich spannend.
In meiner Freizeit habe ich (natürlich) versucht so viel wie möglich von Japan zu entdecken. Durch
die gute Infrastruktur, war es einfach Städte wie Kyoto, Osaka und Hiroshima zu besuchen. Auch
den höchsten Berg Japans, den Fuji habe ich erfolgreich bestiegen.
Kyoto ist wahrscheinlich eine der geschichtlich und kulturell bedeutendsten Städte Japans. Sie liegt
im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu und ist mit 14 Tempeln und Shinto-Schreinen
geschmückt. Osaka ist als ,,Küche Japans“ für seine
komödiantische Unterhaltungskunst bekannt. Mit 2,7
Millionen Einwohnern ist Osaka nach Tokio und Yokohama
die drittgrößte Stadt Japans. Und zu letzt war Hiroshima das
Ziel des ersten kriegerischen Kernwaffeneinsatz im Jahr 1945
und wirkt immer noch sehr verstreut. Ein Museumsbesucht
hat den Tag in der Stadt zu einer historischen, aber auch
erschreckenden Unterrichtsstude gemacht.
Also, man bekommt von Tempelanlagen, sehr gepflegten
Gärten, hot springs in den Bergen bis hin zu verrückten Bars, Restaurants,
verkleideten
Menschen auf den Straßen und skurilen Geschäften in diesem facettenreichen Land devinitiv Vieles
geboten. Es lohnt sich sein Auslandssemester zu nutzen und besonders am Wochende mal einen
Ausflug in die ein oder andere Stadt zu wagen. Lasst Euch nicht davor zurückschrecken, dass ihr die
Sprache nicht fließend beherrscht. Japaner helfen trotzdem gerne – wenn auch manchmal bloß mit
Händen und Füßen � �
Doch... mein Auslandssemester beschränkte sich natürlich nicht nur aufs Reisen. Der Fokus lag in
erster Linie auf dem Studium. Darüber möchte ich Euch im nächsten Abschnitt gerne mehr
erzählen.

Studium
Das Semester an der Aoyama-Gakuin university empfand ich als anstrengend. Ich habe Kurse wie
„International Organisation“ oder „International Management“ besucht. Dort traf ich auf
renommierte Professoren, die sehr gutes Englisch sprachen. In beiden Fächern wurde viel von uns
erwartet. Häufig wurde innerhalb einer Unterrichtsstude ein Thema bearbeitet, über aktuelle
wirtschafliche Entwicklungen diskutiert und das Erarbeitete in Form einer Präsentation vorgestellt.
Ich weiß ja nicht, ob Ihr es wusstest. Aber Japaner haben sehr viel weniger Urlaub, als wir
Deutschen. Außerdem arbeiten sie manchmal bis spät in die Nacht. Dieser Aspekt, der teilweise u.a.
von der Regierung so angestrebt wird, war auch in der Universität gegenwärtig.
Was man aber unbedigt in diesem Zusammenhang festhalten sollte, ist, dass die Japaner sehr
organisiert, strukturiert und frühzeitig in deren Planung sind. Nicht nur die Abwicklung des
Auslandssemesters, sondern auch die Kursgestaltung ist wohl durchdacht und mit dem Studenten
individuell besprochen worden. Man hat das Gefühl, dass sich die Dozenten sehr gut um einen
kümmern. Auf der Gegenseite wird dafür Leistung erwartet.
Unterkunft:
Untergekommen bin ich, während meines Auslandssemesters, im AGU I-House. Ein
Studentenwohnheim, das in Kangawa liegt und somit eine Anreisezeit von einer Stunde zur Aoyama
Gakuin university beansprucht. Zwar sind die Zimmer sehr sauber und mit einem Bad, Schreibtisch,
Schrank und Bett versehen, doch ist das Zimmer für gewohnte deutsche Verhältnisse sehr teuer
und klein. Für den Zeitraum von fast fünf Monaten habe ich umgerechnet ca. 3800€ bazahlt. In
diesem Preis waren warme Mahlzeiten und der Security-Service integriert. Die Küche teilte ich mir
mit anderen Studenten. Regelmäßige Kochabende sorgten hier immer für hitzige Diskussionen,
interessante Erkenntnisse und einem sehr lebhaften Austausch mit den anderen Bewohnern.
Zusammengefasst war das Zimmer für meinen kurzen Aufenthalt in Japan ok. Positiv aufgefasst,
habe ich den ständigen Kontakt mit anderen Studenten. Außerdem war das Zimmer sehr sauber
und ruhig gelegen. Als negativ würde ich die sehr hohen Kosten und die weite Entfernung zur Uni
ausweisen. Des Weiteren musste man sich an der Rezeption abmelden, wenn man einen Abend
nicht ins Studentenwohnheim gekommen ist. Besuch wurde nur bis 20 Uhr gestattet und die Flure
waren nach Geschlechtern getrennt.
Fazit:
Als Fazit kann man festhalten, dass sich ein Auslandssemester in Tokyo an der Aoyama Gakuin
universtiy mehr als gelohnt hat. In der Universität habe ich neue Arbeitsweisen entdecken dürfen.
Zudem habe ich tolle Kommilitonnen kennengelernt, die sich zu wahren Freunden entwickelt
haben. Das Land Japan ist ein Land, das man meines Erachtens nach ein Mal in seinem Leben
bereisen sollte. Die ruhige Natur in Kontrast zum verrücktem Tokyo ist wirklich überwältigend. Die
Menschen sind alle sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Da ich privat wie auch beruflich sehr von
dieser Zeit profitieren konnte, empfehle ich jedem dieses spannende, facettenreiche und schöne
Land von der Perspektive eines Auslandsstudenten kennenzulernen.

Veröffentlichung:
Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes auf der HHU-Homepage bin ich einverstanden.

