
Leitfaden zum Studienbeginn im Fach Japanologie (Hauptfach und Nebenfach)

1. Besuchen Sie bitte unbedingt eine der beiden Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger.
Die Termine finden Sie auf unserer Homepage u.a. unter dem Punkt „Aktuelles“ bzw. unter dem
Link „Informationen für Erstsemester“, der unter „Studium“ auf der Homepage der Japanologie
Trier gelistet ist. Weiter sind die Termine unter „Einführungsveranstaltung“ auf der Homepage
zu sehen. Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie jeweils Gelegenheit zur Einzelberatung.

2. Machen Sie sich bitte mit dem Studienverlaufsplan für das Haupt- und Nebenfach Japanologie
vertraut,  den Sie unter  „Studium“/„Studiengänge“ (weiter  unter  jeweiligem Studium) finden.
Insbesondere die Vorlesungen können Sie auch in einer anderen Reihenfolge als hier angegeben
besuchen.                                                           

3. Den Stundenplan für das 1. Semester für das Hauptfach und das Nebenfach BA-Japanologie
finden Sie  zu gegebener  Zeit  unter  „Studium“/“Informationen  für  Erstsemester“,  bzw.  unter
„Einführungsveranstaltung“  auf  der  Homepage  der  Japanologie  Trier.  Melden  Sie  sich  bitte
innerhalb der angegebenen Fristen für diese Lehrveranstaltungen in PORTA an (Homepage der
Uni  Trier/PORTA).  Sollte  dies  nicht  mehr  möglich  sein,  setzen  Sie  sich  bitte  mit  den
entsprechenden Dozentinnen und Dozenten per E-Mail in Verbindung!

4. Im ersten Semester müssen Sie im Hauptfach den 8-stündigen Sprachkurs Japanisch I besuchen.
Hier können Sie zwischen den Gruppen 1 und 2 entscheiden, je nachdem, wie es sich besser mit
Ihren  Pflichtveranstaltungen  im  anderen  Fach  kombinieren  lässt.  Besucht  werden  sollten
möglichst auch die Vorlesungen Landeskunde/Gesellschaft und Geschichte Japans. Im Fall der
Vorlesungen besteht die Möglichkeit, diese auch im dritten Semester zu besuchen, falls es zu
Überschneidungen mit wichtigen Lehrveranstaltungen in Ihrem anderen Studienfach kommt. Im
Nebenfach besuchen Sie den entsprechenden 4-stündigen  Sprachkurs  und möglichst auch die
Vorlesung Landeskunde/Gesellschaft und/oder die Vorlesung Geschichte Japans.

5. Viele  unmittelbar  studienrelevante  Informationen  werden,  teilweise  kurzfristig,  über  die
Mailing-Liste  des  Fachs  Japanologie  bekanntgegeben.  Um  davon  profitieren  zu  können,
beantragen Sie bitte mit einer E-Mail an das Sekretariat (Frau Maringer), in diesen Verteiler
aufgenommen zu werden. Bitte verwenden Sie hierzu ausschließlich Ihre E-Mail-Adresse, die
Sie vom ZIMK bekommen. Richten Sie Ihre Anfrage zur Aufnahme in den Rundmailverteiler
an: maringer@uni-trier.de.                                    

6. Die Kommunikation seitens der Japanologie läuft ausschließlich über Ihre studentische E-Mail-
Adresse, die Ihnen mit der Einschreibung zugewiesen wird. Rufen Sie daher Ihre E-Mails dort
regelmäßig ab – am besten mehrmals wöchentlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass Sie
keine wichtigen Informationen verpassen.
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