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1. Vorbereitung 

Nachdem ich am Japanologie-Institut die Chance verpasst hatte für ein Austauschjahr nach 

Japan zu kommen, bewarb ich mich beim Akademischen Auslandsamt im Frühjahr 2013 für 

einen einjährigen Aufenthalt an der Kyûshû-Universität in Fukuoka. Die Kyûshû-Universität 

ist die größte Universität Kyûshûs und eine der renommiertesten Japans. Sie besitzt eine 

Bandbreite an Fakultäten, wobei besonders die Fakultäten des Rechts, der Medizin, der 

Biogenetik, der Wirtschaft, des Ingenieurswesen, der Sprachen und sozialen Studien 

erwähnenswert sind. Die Bewerbung an und für sich war nicht schwierig, doch wenn man erst 

einmal angenommen wurde, wartet einiges an organisatorischen Dingen, die zu erledigen sind, 

weshalb ich jedem raten würde, diese besser früher als später in Angriff zu nehmen. 

Besonders das Visum nimmt einiges an Zeit in Anspruch und man muss persönlich zu einem 

Konsulat oder der Botschaft Japans gehen. Ich empfehle das Generalkonsulat in Frankfurt, 

das sich zuverlässig um mein Visum gekümmert hat. Des Weiteren ist ein Nachweis der 

englischen Sprachbeherrschung zu erbringen, wobei ein Test am Sprachzentrum in 

Heidelberg ausreichte. Außerdem muss man sich natürlich impfen und ein Röntgenbild des 

Oberkörpers, sowie einen Bluttest einreichen. Vor der Abreise sollte man sich eine 

Kreditkarte zulegen und so viel Bargeld mitnehmen, dass man die erste Miete bezahlen kann, 

bis das japanische Bankkonto eröffnet ist. Es ist außerdem sinnvoll sich ein Handy in Japan 

zu kaufen. Bei Softbank oder Docomo findet man gute Verträge für IPhones oder 

Smartphones. 

Da mein Studiengang Japanologie ist, empfahl mir Herr Piller mich für das JLCC (Japanese 

Language and Culture Course) Programm zu bewerben, was ich im Nachhinein jedem 

Studenten der Japanologie weiterempfehlen kann. Zwar war die Voraussetzung für die 

Bewerbung der JLPT Level 2, doch obwohl ich diesen nicht hatte, wurde ich letztendlich in 

das Programm aufgenommen. Da die Bewerbungsfrist recht knapp war, häufte sich der Stress 

zwar, er war es letztendlich aber Wert. Wenn man in dieses Programm aufgenommen wurde, 

wird man in einem Studentenwohnheim der Universität untergebracht, dessen Miete wirklich 

extrem günstig ist. Was allerdings etwas ärgerlich war, ist, dass mir erst sehr spät Bescheid 

gegeben wurde, wann ich in das Wohnheim einziehen kann, wodurch mein spät gebuchter 

Flug verhältnismäßig teuer war. Was weitere Kosten angeht, so übernimmt das Akademische 

Auslandsamt die, in Japan doch sehr teuren, Studiengebühren. Dennoch will man sich 

wahrscheinlich für ein Stipendium bewerben. Das Baden-Württemberg-Stipendium ist eine 

gute Anlaufstelle, des Weiteren gibt es ein Stipendium des japanischen Ministeriums für 
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Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT), das jedoch hohe 

Anforderungen stellt und daher viele abschreckt. Ich erhielt letztendlich kein Stipendium und 

finanzierte daher Flug, Miete, anfallende Gebühren und Alltagskosten privat. 

 

2. Ankunft in Fukuoka 

Nachdem ich in Fukuoka gelandet war, wurde ich von einem Mitarbeiter der Universität 

empfangen und zusammen mit anderen Studenten zum Wohnheim gefahren. Dort kümmerte 

man sich sofort um die Zuteilung der Zimmer und die Bekanntmachung mit dem eigenen 

Tutor, der einem für 6 Monate bei Fragen und Problemen zur Seite stand und dabei half die 

anfänglichen organisatorischen Gänge zur Stadtverwaltung oder zum Postamt zu erledigen. 

Leider gab es viele Fälle, in denen die Tutoren selber nicht viel Zeit hatten, oder weiter weg 

wohnten, wodurch sich die Möglichkeiten den Tutor zu treffen in Grenzen hielten. Von dem 

Wohnheim und der Universität selbst gibt es ausführliche Informations- und 

Sicherheitsveranstaltungen und jederzeit die Möglichkeit dem verantwortlichem Betreuer des 

Programmes Mails zu schreiben. 

Man sollte nicht die Kosten unterschätzen, die aufkommen, um Küchengeräte, Lehrbücher, 

und andere Sachen zu finanzieren, die man sich anfangs zum Einrichten kaufen muss. Ich 

empfehle jedem sich ein Fahrrad zu kaufen. Fukuoka ist sehr freundlich für Fahrräder und 

auch wenn die Kosten von 70-100 Euro anfangs als hoch erscheinen, so lohnt es sich auf 

jeden Fall gegenüber einer Monatskarte für den Bus. Nur in der Regenzeit ist man etwas vom 

Glück oder dem Bus abhängig. Was das Arbeiten in Japan angeht, so ist es mit dem einfachen 

Studentenvisum an und für sich nicht möglich, es lässt sich jedoch ganz leicht dahingehend 

erweitern. Am Flughafen in Fukuoka befindet sich die Behörde, an die man sich für die 

entsprechende Arbeitserlaubnis wendet. Damit darf man 28 Arbeitsstunden innerhalb eines 

Monats arbeiten. Möchte man jedoch länger in Japan bleiben, als das Austauschprogramm 

vorsieht; man also nicht mehr als Student an einer japanischen Universität eingeschrieben ist, 

so ändert sich das Studentenvisum in ein einfaches Aufenthaltsvisum, mit dem es nicht 

möglich ist zu arbeiten. 

 

3. Das JLCC Programm 

Das Programm startete angenehm entspannt mit einem Ausflug, um sich erst einmal besser 

kennen zu lernen. Auch im weiteren Verlauf des Jahres gab es immer wieder interessante 
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Ausflüge. Was den Inhalt des Programmes angeht, so gilt es innerhalb eines Jahres 30 CP zu 

erbringen, von denen 4 CP auf ein eigenes Projekt entfallen, bei dem man eine 

wissenschaftliche Lektüre auf Japanisch liest und einen Abschlussaufsatz schreibt. Weitere 4 

CP werden durch zwei Kurse erbracht, die man innerhalb einer Fakultät in der Universität 

belegt. Die restlichen CP leistet man durch angebotene Sprachkurse, die sich spezifisch auf 

Kanji, Schreiben, Sprechen etc. konzentrieren oder durch angebotene gesellschaftliche, 

geschichtliche oder literaturwissenschaftliche Kurse. Je nach Kurs unterscheidet sich die zu 

erbringende Leistung, es gibt sowohl Referate als auch Klausuren und Aufsätze, die 

zusammen mit der Anwesenheit und der Beteiligung am Unterricht bewertet werden. Für die 

Sprachkurse muss man sich einschreiben und einen Einstufungstest ablegen. Startete das 

Semester noch entspannt, erhöhte sich der Stress gegen Semesterende enorm und auch meine 

anfängliche niedrigere Sprachkenntnis machte mir zu schaffen. Letztendlich habe ich sehr viel 

Zeit mit Lernen verbracht, weitaus mehr als ich es in Deutschland gewohnt war. Daher rate 

ich jedem, der nicht dazu bereit ist, davon ab diesem Programm beizutreten. Mir wurde von 

vielen anderen Studenten in Heidelberg gesagt, dass japanische Studenten an der Universität 

sehr wenig lernen, was auf die Studenten an der Kyûshû-Universität definitiv nicht zutrifft. 

Viele Studenten sind bis spät abends in der überaus gut bestellten Bibliothek, in der man gut 

lernen kann. Mehrere gut besuchte Mensen und ein kleiner Einkaufsladen sorgen für das 

leibliche Wohl. Was Kontakte mit Japanern betrifft, so kann es sich in einem Programm mit 

anderen Ausländern als schwierig erweisen, diese zu knüpfen. Das Tutorensystem als 

Anlaufstelle und etliche Studententreffen zum Englischlernen, sowie ein breites Angebot an 

extrakurrikularen Aktivitäten stehen jedoch zur Verfügung. 

Das Programm hat mir einiges abverlangt und doch denke ich, dass es sich gelohnt hat, da ich 

spürbare Fortschritte gemacht habe. Meine Einstellung zum Lernen hat sich geändert und ich 

habe einige persönliche Erfolge erreichen können, von denen ich denke, dass ich sie ohne 

diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Die freundlichen Lehrer, die jederzeit bereit waren zu 

helfen und ein Support-Center, welches sich um alle möglichen aufkommenden Fragen 

kümmerte, halfen mir dabei. Etwas schade ist, dass das Programm sehr lernintensiv ist und im 

Gegensatz zu Programmen wie JTW (Japan in Todays World), welches auf Englisch 

abgehalten wird und sehr viele kulturnahe Ausflüge bietet, eher den Spracherwerb fördert als 

das hautnahe Kennenlernen der japanischen Kultur. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit 

meiner Wahl. 
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4. Leben in Fukuoka 

Fukuoka wurde kürzlich auf den 10. Platz aller Städte weltweit, in denen es sich am besten 

lebt, gewählt. Ich kann diese Entscheidung nur bekräftigen. Zwar ist Fukuoka nicht die 

billigste Stadt, doch Infrastruktur, Vergnügungs- und Freizeitangebot, Kultur sowie die Lage 

auf Kyûshû sind außerordentlich gut. Woran sich Europäer etwas schwerer gewöhnen dürften, 

ist der äußerst heiße und schwüle Sommer, durchzogen von Taifunen und die allgegenwärtige 

Möglichkeit eines Erbebens, wobei ich selbst auch nach einem Jahr noch keines gespürt habe. 

Trotz des heißen Sommers kann es in Fukuoka auch ohne Schnee im Winter sehr kalt werden, 

weswegen man sich entsprechende Kleidung einpacken oder nachkaufen sollte. Fukuoka 

selbst besitzt einen Flughafen, welcher anders als gewöhnlich nicht abseits liegt, sondern in 

die Stadt integriert ist. Von hier kann man innerhalb einer Stunde über das Wochenende nach 

Korea oder Taiwan fliegen, oder man nimmt die Fähre. Auch der  Shinkansen hält in Fukuoka. 

Fukuoka besitzt außerdem Strände, Theater, ein Baseballstadium, Aquarien, den Fukuoka-

Tower, der eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt und etliche Inseln bietet, unzählige 

kulinarische Etablissements, Sportzentren, Shoppingmalls, Parks, Tempel, Schreine und noch 

vieles mehr. Die Menschen sind freundlich, hilfsbereit und offen. Dank seiner Lage ist 

Fukuoka außerdem international gut besucht, vor allem Chinesen und Koreaner leben hier. 

Ich habe mich in diese Stadt und seine Bewohner verliebt und möchte auf jeden Fall 

wiederkommen. 

Am Ende möchte ich mich bei Herrn Piller für seine Unterstützung und Beratung und dem 

Akademischen Auslandsamt für die Möglichkeit dieses Austausches und die finanzielle Hilfe 

bedanken. 


