
BERICHTSFORMULAR
Non-EU Student Exchange Programm
2019/2020 

BewerbungsID 2684

Nominierte Studienrichtung: 033/643 Studienrichtung Bachelorstudium Japanologie

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: Kyoto University - (Japan)

Aufenthaltszeitraum: Winter- und Sommersemester 2019/2020

Aufenthaltsbeginn: 01.10.2019 Aufenthaltsende: 31.08.2020

STIPENDIUM

Stipendium Uni Wien gesamt laut Zuerkennung: 
(inkl. Zuschüsse für Reisekosten und Sprachtest) 

€ 4.100,00

Rückforderung: nein
Rückgeforderter Betrag: € 
Rückforderungsgrund: 

Weitere Stipendien (zB Jasso, Studienbeihilfe):

Weitere Stipendien: Nein
 Stipendium des Gastlandes: nein ()
 Bundesländerstipendium: nein
 Studienbeihilfe: nein
 Sonstiges Stipendium: 

Summe weiterer Stipendien: € 

Gesamtsumme aller Stipendien: € 4.100,00

KOSTEN DES AUSLANDSAUFENTHALTS

Unterkunft: € 4.600,00

Art der Unterkunft: Studierendenwohnheim

Reisekosten: € 1.000,00

Lebenshaltungskosten: € 5.000,00

Studienkosten: € 0,00

Versicherungskosten € 160,00

Visakosten: € 24,00

Gesamtkosten des Auslandsaufenthalts: € 10.784,00

Bericht veröffentlichen: 
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PERSÖNLICHER BERICHT 
Non-EU Student Exchange Programm 
2019/2020  
 
BewerbungsID: 2684 

Nominierte Studienrichtung: 033/643 Studienrichtung Bachelorstudium Japanologie 
 

Angaben zum Aufenthalt: 

Gastinstitution: Kyoto University - (Japan) 

Aufenthaltszeitraum: Winter- und Sommersemester 2019/2020 

 

Verfassen Sie bitte einen persönlichen Bericht über den Studienaufenthalt 

• Mindestumfang: Fließtext 1 Seite DinA4 

• Inhalt: Gastuniversität, Kurse, Prüfungen, Mitstudierende, Unterkunft, etwaige Schwierigkeiten etc. 

 

BERICHT ÜBER DEN STUDIENAUFENTHALT 

Kursangebot und -inhalte 

Eines der Themen, welches denke ich für die meisten sich noch orientierenden Interessanten am wichtigsten ist. 

Persönlich fand ich das Kursangebot der Kyoto University exzeptionell. Es gibt ein weites Angebot an Kursen aus 

allen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen welche auf Englisch unterrichtet werden. Wenn mich meine 

Erinnerung nicht täuscht gab es über 200 solcher Kurse. Man kann sie wohl grob in etwa 50/50 Humanities/Natural 

Sciences unterteilen, wobei jedoch auch viele der Natural Sciences Kurse unabhängig des eigenen Majors besucht 

werden können (und auch die meisten aus den Humanities). Ich persönlich als Student des ILAS (Institute for Liberal 

Arts and Sciences) hatte auf jeden Fall keine Probleme, mir interessante Kurse herauszusuchen—im Gegenteil hatte 

ich sogar teilweise Probleme damit, mich nicht für zu viele Kurse anzumelden. Vom Aufbau her sind die Kurse eher 

mit Übungen oder Proseminaren an der Universität Wien zu vergleichen—so etwas wie eine Vorlesung mit vielleicht 

100-200 Hörern gab es auf jeden Fall nicht. Der Unterricht wird dabei viel interaktiver gestaltet, und es wird auch 

stetige Mitarbeit von Seiten der Studenten erwartet. Grundsätzlich könnte man sagen, dass die Teilnehmer an den 

Kursen etwa zur Hälfte Austauschstudenten waren. Trotz der relativ hohen Teilnehmeranzahl japanischer 

Studenten (diese müssen eine gewisse Anzahl englischsprachiger Kurse absolvieren) hatte man jedoch das Gefühl, 

dass der Unterricht hauptsächlich durch die Interaktion der Professoren und Austauschstudenten gestaltet wurde—

die meisten japanischen Studenten waren schlicht zu schüchtern, auf Englisch zu sprechen. 

 

Universität und Campus 

Meiner Meinung nach hat die Kyoto University ein fantastisches Netzwerk an verschiedenen Einrichtungen, die 

Austauschstudenten dabei helfen, sich zurechtzufinden. So gibt es auch zahlreiche Events, an denen man sich unter 

den Austauschstudenten selbst, aber auch mit japanischen Studenten austauschen konnte. Professoren, die sich 

bereit erklärten, Austauschstudenten zu unterstützen waren alle Japaner, die fließendes Englisch sprachen. Man 

hatte also nie das Gefühl, auf dem Campus oder im Kontakt mit den Organen der Universität irgendwie einer 

Sprachbarriere ausgesetzt zu sein. 

Der Campus der Universität selbst ist relativ zentralisiert. Ich hatte die Gesamtzahl meiner Kurse direkt gegenüber 

des Hauptcampus (Yoshida South). Nur bestimmte, einzelne Kurse (meist in den Naturwissenschaften) befinden 

sich auf anderen Campi (z.B. Uji, Katsura), welche jedoch durchaus schwerer zu erreichen sind als der Yoshi 

Hauptcampus. Den Yoshida Campus fand ich wirklich hervorragend, es befindet sich alles, was man benötigen 
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könnte in kurzer Reichweite, und auch die Architektur und Infrastruktur macht es wirklich angenehm, dort seine Zeit 

zu verbringen. Mein persöcnliches Highlight: die Vielzahl an Cafeterias mit billigem aber gutem Essen und eigenem 

Kartensystem zur Bezahlung. Für mich war es einfach täglich ein Highlight, mich mit meinen Klassenkollegen in der 

Mittagspause in der Cafeteria zu treffen und gemeinsam auf dem sonnigen Dach gemütlich eine Stunde zwischen 

dem Unterricht zu verbringen. Persönliche Empfehlung: Cafeteria am Westcampus—diese bietet nicht nur eine 

Mischung aus sowohl japanischem als auch orientalischem Essen, aber hat mit den Sitzplätzen auf dem Dach auch 

die beste Atmosphäre (und ist mittags weniger überrannt als die Cafeteria des Hauptcampus...). 

 

Unterkunft und tägliches Leben 

Nun noch etwas zum Leben außerhalb der Universitätssphäre. Ich persönlich hatte das Glück, mein Jahr im 

Studentenwohnheim Okazaki zu verbringen. Dieses befindet sich zwischen der U-Bahn-Station Higashiyama und 

der Universität. Es ist zwar die teuerste der verfügbaren Optionen, bietet aber auch den meisten Komfort. Das Heim 

wurde erst im Oktober 2019 eröffnet und ist damit höchst modern ausgestattet. Dabei ist es (meines Wissens?) auch 

das einzige Heim mit sowohl persönlicher (Mini-)Küche als auch Bad. Auch über die restliche Ausstattung kann man 

sich nicht beklagen—schnelles und stabiles Internet, Parkplatz fürs Fahrrad und jedes Zimmer kommt mit eigenem 

Balkon. Mein Highlight jedoch: die Nähe zum historischen Higashiyama Bezirk und der Natur—zum ersten der vielen 

Wanderwege gelangt man in nur 15 Minuten zu Fuß. Somit hat das Studentenheim Okazaki meiner Meinung nach 

die fast perfekte Lage und befindet sich quasi exakt zwischen der Kyoto University, den historischen Tempeln der 

Stadt und den zahlreichen Wanderwegen der östlichen Berge Kyotos (Higashiyama). 

Trotz der idyllischen Atmosphäre und zahlreichen Ausflugszielen muss man jedoch auch sagen: Öffentliche 

Verkehrsmittel sind weniger ideal (zumindest im Vergleich zu Wien) und es gibt—wenn nicht gerade eine Pandemie 

den internationalen Flugverkehr zur Gänze lahmlegt—eine große Anzahl an Touristen. Zuerst zum Verkehr: viel mehr 

als in Wien kann man sich nicht unbedingt auf die Vorhandbarkeit und Effizienz der öffentlichen Verkehrsmittel 

verlassen. Grundsätzlich hat man das Gefühl, dass diese eher rein für den Fernverkehr gedacht sind, da man z.B. bei 

den Bussen eine fixe Summe von 230 Yen (etwa 1,80€) zu zahlen hat—auch wenn man nur eine einzige Station fährt. 

So etwas wie ein Monats- oder Jahresticket gibt es dabei nicht. Auch gerade aufgrund der hohen Anzahl an 

Touristen sind die Busse auch meistens ziemlich überfüllt, und der Verkehr ist vor allem in der Innenstadt nicht 

gerade angenehm zu durchreisen. Man ist daher mehr oder weniger gezwungen, sich ein Fahrrad zu kaufen—

persönlich kannte ich niemanden, der dies nicht tat. Ich empfand dies aber nicht unbedingt als störend, man 

gewöhnt sich schnell daran, sein daily business mit dem Fahrrad zu erledigen. Nach ein paar Wochen fand ich es 

(ausgenommen der Wintermonate...) sogar recht angenehm, da ich Kyoto generell als ziemlich fahrradfreundlich 

empfand. Rein in den heißesten Sommermonaten und im Winter wird man dazu verleitet, eher mal hin und wieder 

den Bus zu nehmen... 

 

Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass ich einen Auslandsaufenthalt in Kyoto jedem nur ans Herz legen kann. In den 12 

Monaten, die ich dort verbringen durfte wuchs mir die Stadt auf jeden Fall ans Herz. Trotz der fast 2 Millionen 

Einwohner hatte man eher das Gefühl, in einer Kleinstadt zu wohnen. Ein persönliches Highlight für mich war dabei 

die Naturverbundenheit aufgrund der nahen Lage zu den Bergen.  

Auch das Universitätsleben war für mich eine einzigartige Erfahrung. Auch wenn es im Vergleich zu österreichischen 

Universitäten sehr anders war, konnte ich die kleinere Teilnehmeranzahl an den Kursen wirklich wertschätzen—

jeder Kurs fühlte sich an wie ein kleiner Freundeskreis, da man meist wirklich sehr oft mit den eigenen 

Mitstudierenden zusammarbeiten musste (oder eher durfte!).  

Was ich jedoch auch bemerken möchte: Während meines Auslandsaufenthaltes hatte ich aufgrund meiner 

Japanischkentnisse keine Probleme, auf Japanisch zu kommunizieren. Dies machte natürlich auch einiges 

einfacher für mich. In Bezug auf das Universitätsleben wird man ohne Japanischkentnisse auf keine Probleme 

stoßen, außerhalb dessen könnte es möglicherweise etwas schwieriger werden (Meldeamt, 

Gesundheitsversicherung, eventuelle Arztbesuche, etc.). So gibt es zwar ein Buddy-System auf der Universität, 

jedoch bekommen hier meist Gruppen von etwa 5 Studenten einen einzigen Buddy zugewiesen. Dies geschah 

zumindest bei mir auch erst gegen Ende Oktober (wenn ich mich richtig erinnere), zu einer Zeit wo man eigentlich 
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schon die meisten etwas schwierigen oder ungewohnten Amtsgänge hinter sich hat.  

Trotzdem denke ich, mit meiner Wahl der Kyoto University die für mich optimale getroffen zu haben. Ich denke, dass 

die Universität und die Stadt selbst das perfekte Erlebnis für einen Auslandsaufenthalt bieten. Nicht nur hat man die 

Möglichkeit, auf einer der größten und prestigeträchtigsten Universitäten Japans zu studieren, man kann dies auch 

in der—meiner Meinung nach—schönsten Stadt des Landes. 

 

 


