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Einleitung 
 

Von September 2015 bis September 2016 habe ich mittels eines Austauschprogrammes 

meiner Universität, der Universität des Saarlandes, an der Aoyama Gakuin Daigaku in 

Japan studiert. Für einen längeren Zeitraum in einer grundverschiedenen Kultur zu leben 

war eines meiner Lebensziele und dies konnte ich mir durch diesen Austausch 

verwirklichen. 

Anfangs war ich etwas skeptisch und vielleicht auch etwas zaghaft eine so lange Reise an 

einen so weit entfernten Ort anzutreten. Doch wie oft bekommt man schon die 

Gelegenheit ein Jahr lang nach Japan zu gehen? Es war jetzt oder nie. Hätte ich die 

Chance nicht ergriffen, hätte ich es sicherlich mein Leben lang bereut, denn rückblickend 

war es eine der besten Erfahrungen meines die ich bis dato gemacht habe. In folgendem 

Bericht werde ich versuchen meine Erfahrung so informativ und aufschlussreich wie 

möglich wieder zu spiegeln und hoffe jedem der einen Auslandsaufenthalt nach Japan 

plant damit helfen zu können. 

 

Vorbereitung 

Die Bewerbung für das Austauschprogramm lief über das International Office meiner 

Universität. Die Deadline war zwar ein halbes Jahr bevor es mit dem Auslandsaufenthalt 

los gehen sollte, aber es empfiehlt sich frühzeitig mit den Vorbereitungen zu beginnen da 

man doch so einiges an Papieren zusammen bringen muss und das nicht von heut auf 

morgen zustande kommt. Man muss sich für ein Stipendium bewerben, Visum 

beantragen, etc.. Zusätzlich sollte man sich auch rechtzeitig um Impfungen kümmern da 

dies auch einiges an Zeit beansprucht. Persönlich habe ich mich schon mehr als ein Jahr 

vor meinem Aufenthalt damit begonnen mich zu informieren bzw. mich um die 

Bewerbung zu kümmern.  

Sich über das Land und die Kultur zu informieren würde ich auch empfehlen. Da ich 

2013 schon drei Wochen Urlaub in Japan verbrachte war und auch die Sprache schon 

etwas kannte war das für mich allerdings nichts Neues. Mit Englisch kommt man in 

Japan, vor allem im Großstadtraum, auch gut zurecht und kulturell kann man auch nicht 

so viel falsch machen. Einen einfachen Touriguide zu lesen sollte da schon helfen alle 

Fettnäpfchen zu vermeiden. 
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Aoyama Gakuin Daigaku 

Die Entscheidung an der Aoyama Gakuin Daigaku zu studieren war recht spontan. Ich 

wollte vor allem in der Nähe von oder im Großraum Tokyo leben und da ich mich mit 

japanischen Austauschstudenten von der Aoyama Gakuin Daigaku angefreundet hatte fiel 

meine Entscheidung auf diese Universität. 

Die Universität besteht aus zwei Campussen; einem in Shibuya und einem in 

Sagamihara. Ich habe an Letzterem studiert. Der Sagamihara Campus war recht kompakt 

und übersichtlich und somit doch ein Stück kleiner als die meisten deutschen 

Universitäten. Wobei zu beachten ist, dass auf dem Campus ja auch nur grob die Hälfte 

der Studenten sind. Dies erleichterte das Zurechtfinden und das Hin-und-her-Gerenne 

zwischen Gebäuden. 

Vorlesungen 

Für jeden der Austauschstudenten war es obligatorisch die japanischen Sprachkurse zu 

belegen die 5-mal die Woche stattfanden. Darüber hinaus konnte man seine Kurse frei 

wählen und auch Kurse auf dem anderen Campus belegen. Es gab auch eine ganze Reihe 

an Vorlesungen die auf Englisch angeboten worden sind, in meinem Fachbereich, der 

Informatik, waren das allerdings etwas weniger. Einer der Dozenten meinte aber, dass 

immer mehr Kurse auf Englisch angeboten werden sollen und demnächst sogar komplette 

Studiengänge ganz auf Englisch möglich sein sollen. Ich entschloss mich also alle 

Informatikvorlesungen die auf Englisch angeboten wurden zu belegen und versuchte 

mich auch an einer Japanischen. Trotz der Unterstützung des Dozenten und eines 

Freundes stellte sich das Ganze als eine ziemlich große Herausforderung heraus und ich 

bestand die Vorlesung nur ganz knapp. Die anderen Vorlesungen verliefen eigentlich 

ganz reibungslos. 

Die Zeitblöcke der Vorlesungen waren etwas anders als ich es gewohnt war. Jeder 

Schultag bestand aus 6 Periods zu je 90 Minuten. Die Erste begann um 9:00 und die 

Letzte dauerte bis 20:00 Uhr. Zwischen zwei Blöcken gab es jeweils 15 Minuten Pause; 

zwischen der Ersten und Zweiten allerdings 30 Minuten und zwischen der Zweiten und 

Dritten 50 Minuten (Mittagspause). 

International Office 

Das International Office der Aoyama Gakuin Universität erleichterte das Studentenleben, 

vor allem anfangs, um so einiges. Sie organisierten Busse die uns vom Flughafen zu 

unserer Unterkunft brachten, begleiteten uns zum Bürgeramt zur Registrierung, halfen 

uns bei anderem Papierkram wie National Health Care Insurance, etc.. Wenn man 
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darüber hinaus Probleme oder Fragen hatte, sei dies Uni-bezogen oder zum Alltag in 

Japan, konnte man einfach im International Office vorbei schauen oder eine E-Mail 

schreiben, und es wurde einem sofort geholfen.  

Des Weiteren konnte man auch seinen Tutor um Hilfe bitten. Jedem Student wurde ein 

Tutor zugeordnet an den man sich in solchen Situationen wenden konnte, oder mit dem 

man auch einfach in der Freizeit etwas unternehmen konnte um sich schneller an den 

Alltag in Japan zu gewöhnen. Jedem Tutor wurden in der Regel 2-3 Studenten 

zugeordnet, damit diese sich auch mehr Zeit für ihre jeweiligen Studenten nehmen 

konnten. Da die meisten Tutoren und Austauschstudenten zum Global Studies and 

Collaboration Studiengang gehörten, hatte man auch öfter gemeinsam Vorlesungen in 

denen man sich gegenseitig aushelfen konnte. 

Das International Office organisierte auch regelmäßig, etwa einmal im Monat, Events 

oder Trips an denen sowohl Austauschstudenten als auch japanische Studenten 

teilnehmen konnten. Ziel dieser Events war es die japanische Kultur bzw. Japan besser 

kennen zu lernen und neue Freundschaften zu schließen. Ich nahm an den meisten dieser 

Events/Trips teil; anfangs um die Leute besser kennen zu lernen, nachher dann um mit 

meinen Freunden etwas zu unternehmen. 

Campus und Freizeit 

Auf dem Campus gab es so einiges an Freizeitaktivitäten. Neben einer Sporthalle, einem 

Fußballplatz und mehreren Tennisplätzen, standen einem beispielsweise auch Musik- 

oder Computerräume zur Verfügung. 

Den meisten dieser Freizeitaktivitäten konnte man nachgehen in dem man dem 

entsprechenden Club beitrat. Anders als in Europa, laufen hier die meisten sportlichen 

und musikalischen Aktivitäten über die Schule und nicht über einen unabhängigen 

Verein. Hier muss man aber auch noch zwischen den Clubs und den sogenannten Circles 

unterscheiden.  

Clubs nehmen ihre Sache sehr ernst und, beispielsweise im Falle eines Sportclubs, 

trainieren mehrmals die Woche, des Öfteren morgens. Mir wurde gesagt, dass es sehr 

schwierig sein soll einem Club beizutreten wenn man nur für ein Jahr als 

Austauschstudent da ist. Zusätzlich nehmen diese sehr viel Zeit in Anspruch und werden 

sogar öfters dem Studium vorgezogen. Das Training ausfallen lassen weil man Lernen 

muss wird also eher schlecht aufgenommen. 

Circles hingegen sind da etwas lockerer. Sie gehen ihren Aktivitäten nicht so oft nach (so 

ein- zweimal die Woche) und wenn man einmal nicht kommen kann oder mag wird das 

auch nicht so eng gesehen. Ich hatte mich in meinem zweiten Semester dem „Game 

Factory Plus“ Circle angeschlossen. In diesem Circle, wie der Name es vielleicht 

andeuten lässt, geht es um das Kreieren von Videospielen. Anfänglich gab es auch ein 
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paar Einleitungen zu verschiedenen Softwares zum Erstellen solcher Spiele, später wurde 

es dann aber eher zu einem Treffen von Freunden die zusammen unter anderem 

Videospiele gezockt haben. Als Freund von Games genoss ich die zweimal 

wöchentlichen Treffen und es gab mir auch die Möglichkeit neue Leute kennen zu lernen. 

An Clubs und Circles war für jeden etwas dabei. Neben größeren Sportarten wie Fußball 

oder Baseball gab es beispielsweise auch Lacrosse oder Jonglieren und sogar einen 

Skiclub. Bei der Musik war das Angebot auch sehr groß; das reichte von Klassik bis Jazz 

hin zu eigenen kleinen Bands. Zusätzlich gab es auch noch Clubs und vor allem Circles 

die sich mit anderen Hobbies beschäftigten. Beispielsweise, den eben erwähnten Gamer-

Circle, oder den Astronomie-Circle oder den Teezeremonie-Circle. Neben den 

entsprechenden Aktivitäten, veranstalteten die Clubs/Circles auch Ess- und Trinkabende.  

Leute die mehrere Hobbies haben müssen aber nicht unbedingt mehreren Clubs oder 

Circles beitreten. Auf dem Campus gab es auch noch andere Alternativen denen man 

unabhängig davon nachgehen konnte. Ich traf mich beispielsweise einmal die Woche mit 

Freunden zum Fußball spielen auf dem kleinen Bolzplatz an der Uni. Zusätzlich stehen 

einem mehrere Musikräume zur Verfügung in denen man Klavier oder Schlagzeug (oder 

andere Instrumente die man dann entsprechend mitbringen musste) üben kann. 
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Das Leben in Japan 

In einem Share House mit rund hundert Leuten auf der anderen Seite des Globus leben? 

Das sind doch schon ein paar Leute mehr als ich es aus meiner Zweier-WG gewohnt bin. 

Am Anfang war ich etwas skeptisch alleine für ein Jahr lang auf der anderen Seite der 

Welt ein neues Kapitel meines Lebens zu beginnen, doch es war eine sehr spannende und 

aufschlussreiche Erfahrung. 

Global Residence Sagamihara 

Das Jahr in Japan verbrachte ich in dem Share House „Global Residence Sagamihara“ 

gleich gegenüber meines Campus. Dort lebte ich mit rund hundert Leuten aus aller Welt 

zusammen. Grob die Hälfte meiner Mitbewohner waren Japaner, die andere Hälfte kam 

aus aller Welt (Thailand, USA, Frankreich, …). Da das Share House unter anderem 

wegen der guten Lage von der Universität empfohlen wurde, waren auch fast alle anderen 

Austauschstudenten in der gleichen Behausung untergekommen. Bis auf ein paar etwas 

reservierte Individuen, die man nur sah wenn sie zur Arbeit gingen oder gerade heim 

kamen, waren alle Leute ziemlich offen und man konnte sofort Anschluss finden. Vor 

allem unter den Austauschstudenten fand ich schnell Freunde da diese in der gleichen 

Situation waren wie ich selbst, und einige auch die gleichen Vorlesungen besuchten. 

Im Share House hatte jeder ein Einzel- oder Doppelzimmer. Jedes Zimmer war rund 

16m
2
 groß und beinhaltete ein Bett, einen Schreibtisch mit Stuhl, zwei Schränke, einen 

Kühlschrank und eine Klimaanlage, die man im Winter auch als Heizung benutzen 

konnte. Die Doppelzimmer hatten die gleiche Größe und Ausstattung, halt nur mit einem 

doppelten Hochbett und jeweils zwei Schreibtischen. Alles andere, sprich Wohnzimmer, 

Küche, Bad und Toiletten, war „common area“ und durfte von jedem benutzt werden. 

Männer und Frauen hatten jeweils ihre eigenen Duschen beziehungsweise Toiletten. 

Anfänglich dachte ich es könnte etwas problematisch werden wenn jeder zur gleichen 

Zeit kochen oder duschen will, das lief aber alles größtenteils reibungslos ab. Es wurde 

auch fast zu einem täglichen Ritual abends gemeinsam mit meinem engeren 

Freundeskreis zu kochen und zu speisen. Des Weiteren gab es auf jedem Stockwerk noch 

einen „extra common room“. Beispielsweise gab es im Erdgeschoss einen Fitnessraum, 

im ersten Stock ein heißes Bad und im fünften Stock einen Theater Room. Es wurden 

auch regelmäßig Events organisiert wie Partys zu Halloween, gemeinsames Essen zu 

Weihnachten oder kleine Trips zum Strand. Im Share House hatte man also nie 

Langeweile und man fühlte sich fast als ob man mit einer großen Familie zusammen 

leben würde. Dieses Zusammenleben mit all den Leuten ist eines der Dinge die ich am 

meisten vermisse seitdem ich wieder zurück in Europa bin. 
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Das Share House befand sich in Sagamihara, einer Stadt in der an Tokyo angrenzenden 

Präfektur Kanagawa. Wie bereits erwähnt war das Share House gleich gegenüber vom 

Campus und somit sehr praktisch. Des Weiteren gab es 3 Supermärkte in der Nähe, 

Convenience Stores an fast jeder Ecke und die nächste Station, Fuchinobe,  konnte man 

auch in 7 Minuten zu Fuß erreichen. Bereits zwei Stationen weiter befand sich Machida, 

Tokyo. Dort gab es größere Kaufhäuser, sehr viele Restaurants und Shops. Wenn man 

also abends mal weg gehen oder einfach nur ein wenig shoppen wollte war Machida die 

nächstliegende Option. Von Fuchinobe aus konnte man auch populäre und belebte Orte 

in Tokyo wie Shibuya oder Shinjuku in ungefähr 45-50 Minuten mit nur einmal 

umsteigen erreichen. Fuchinobe selbst ist verglichen mit Machida oder Shibuya idyllisch; 

es ist zwar, wie im Großraum Tokyo typisch, alles verbaut, aber es gibt weniger 

Hochhäuser und die Straßen sind nicht so voll. 

Der Alltag 

Werden die Japaner echt jeden Tag von Schaffnern in den Zug gedrückt wie man es vom 

Fernsehen kennt? Hier geht es um das Leben außerhalb der Uni und des Share House. Ich 

werde einige Charakteristiken und Dinge aus dem Alltag hervorheben die verglichen zu 

dem tagtäglichen Leben in Europa anders sind oder mir besonders aufgefallen sind. 

Um im Großraum Tokyo von A nach B zu verkehren ist Zug fahren die beste Alternative. 

Auf den Straßen ist fast zu jeder Zeit viel los und man kommt trotz guter Infrastruktur 

gefühlt nur sehr langsam voran, vor allem auf den Autobahnen. Mit den Zügen und 

Metros ist das Ganze etwas anders. Verspätungen gibt es sehr selten und dass Züge 

ausfallen passiert auch nur bei extremen Wetterbedingungen wie einem Taifun oder viel 

Schneefall. Zudem fahren sie tagsüber sehr oft, und wenn man auch mal einen verpasst, 

muss man auch nicht lange auf den nächsten warten. Und wenn man mal den letzten Zug 

verpassen sollte, kann man sich für recht günstig eine Karaoke-Box für die Nacht mieten 

und bis zum ersten Zug dort schlafen oder singen. Obwohl man meinen könnte, dass das 

Ganze in Tokyo sehr chaotisch sei und man sich leicht verlaufen könnte, ist das nicht der 

Fall. Vor allem im Zentrum von Tokyo sind die Stationen sowohl leicht zu finden als 

auch gut ausgeschildert. Ich empfand eigentlich nur die Shinjuku-Station anfänglich als 

kompliziert. Dies lag aber denk ich vor allem daran, dass dort sehr viele Verbindungen 

zusammen kommen und es mit Menschen überfüllt ist. Sich von Schaffnern in die Züge 

drücken lassen kommt aber nicht vor, oder ich habe es zumindest in meinem ganzen Jahr 

dort nicht erlebt. 

Mit am Praktischsten in ganz Japan empfand ich die Convenience Stores oder die 

sogenannten „Conbinis“. Die gab es an fast jeder Ecke und die waren einfach jeden Tag 

24 Stunden lang geöffnet, auch sonntags und an Feiertagen. Dort konnte man Snacks und 

Getränke, aber auch ganze Mahlzeiten kaufen. Zigaretten, Alkohol und Zeitungen wie 

man es von herkömmlichen Kiosks kennt gab es natürlich auch, ebenso noch alltägliche 

Sachen wie Seife oder Zahnpasta. Auch war es möglich Rechnungen, wie beispielsweise 
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die der Krankenkasse, dort zu zahlen. Tickets zu Events wie Konzerten oder 

Eintrittskarten zu einem Vergnügungspark wurden ebenfalls dort angeboten. Des Öfteren 

gab es Situationen in denen ich dachte „Gut, dass es Conbinis gibt!“. Wenn man 

beispielsweise mal morgens früh los muss und schnell einen Kaffee haben mag, an 

heißen Sommernächten spät abends heim kommt und ein kühles Eis begehrt, oder wenn 

man einfach nur sonntags verschlafen hat und weder Lust zum Kochen hat noch in ein 

Restaurant gehen mag, dann lernt man Conbinis zu schätzen. Aber, es waren nicht nur die 

Convenience Stores die ganztäglich geöffnet waren. Es gab auch einige Supermärkte und 

Restaurant-Chaines bei denen man sich nachts um 3 noch etwas besorgen konnte. 

Was mir auch noch besonders aufgefallen war, ist wie sauber Tokyo ist, dafür dass es 

eine Großstadt ist. Und das obwohl es in der Öffentlichkeit kaum bis gar keine Mülleimer 

gibt. Die Japaner nehmen ihren Dreck immer schön brav mit nach Hause und entsorgen 

ihn dort, so etwas wäre in Europa kaum vorstellbar. Dies hat vor allem mit der 

japanischen Mentalität zu tun, wobei wir auch schon beim nächsten Thema wären. 

Japanische Mentalität 

Dass Menschen auf der anderen Seite des Globus eine etwas andere Denkweise haben 

kann man sich ja ausmalen. Doch wie stark unterscheidet sich das tatsächlich? Einige 

dieser Mentalitätsunterschiede empfand ich als sehr lobenswert und respektvoll, wie 

beispielsweise das eben erwähnte Sauberhalten der Stadt. Andere wiederum empfand ich 

als eigenartig oder störten mich manchmal sogar. 

Das Klischee dass in Japan alles schnell gehen muss kann ich nur bestätigen. Ob auf den 

Straßen, in Metrostationen, in Restaurants oder in Supermärkten, überall muss es fix sein. 

Ich glaube ein großer Teil dieser Hektik kommt von dem Stress den die Japaner von der 

Arbeit haben. Lange Arbeitstage sind wahrscheinlich nicht wirklich das Highlight des 

Tages und dann will man schon mal schnell nach Hause kommen oder nicht lange auf 

sein Essen warten müssen. Viele Japaner leben sogar nur für ihre Arbeit. Außerdem 

stehen Japaner des Öfteren unter Gruppenzwang oder sagen/tun Sachen die sie nicht 

ehrlich meinen nur um ihr Gesicht in der Gesellschaft zu bewahren. Individualität 

hingegen wird sehr wenig gefordert. So kommt es schon mal vor, dass wenn man einen 

Japaner zum Essen einladen will er erst zusagt um höflich vor allen andern zu wirken, er 

einem aber dann 10 Minuten später per Text sagt dass er aus irgendwelchen Gründen 

doch nicht kann. Da kann man doch von Anfang an einfach ablehnen, das wäre doch viel 

einfacher. Des Weiteren „widerspricht“ man seinen Vorgesetzten nicht. Wenn der Chef 

sagt nach der Arbeit gehen wir in Bar X einen trinken, dann geht auch jeder mit. Auch 

wenn man schon andere Pläne hatte, oder es in Bar Y gerade Drinks zum halben Preis 

gibt und der Chef das vielleicht nicht wusste; nach der Arbeit geht jeder mit dem Chef in 

Bar X einen trinken. Außerdem darf keiner vor dem Chef nach Hause, was die 

Arbeitstage ein gutes Stück länger als die gewohnten 8 Stunden macht. Dieses 
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Rangordnungssystem wird in Japan schon in der Schule eingeführt; Schüler die im 

Jahrgang über einem sind muss man mit Höflichkeitsformen ansprechen.  

Andererseits hat diese Höflichkeit, Disziplin und dieses Gefühl von bloß keinem anderen 

Menschen zur Last fallen auch seine positiven Seiten. Einige dieser Pluspunkte können 

leicht anhand eines einfachen Beispiels demonstriert werden: ich will nachts von 

Machida nach Hause.  Dann muss ich erst zur Station gehen, dort ist zwar eine erhebliche 

Menschenmasse, doch da jeder sich an seiner linken Seite hält hat man fließende 

Menschenströme in beide Richtungen und kaum Gedrängel. Am Bahnsteig reihen sich 

die Leute links und rechts von den Türen des ankommenden Zuges an. Dann wird schön 

brav gewartet bis erst alle Leute ausgestiegen sind bevor man selbst einsteigt. In den 

Zügen selbst herrscht, auch wenn sie voll sind, ein niedriger Lautstärkepegel. Die Hälfte 

schläft und die andere Hälfte spielt auf ihren Smartphones rum. Ab und zu trifft man auch 

einen Betrunkenen Salaryman an der für ein bisschen Unterhaltung sorgt, grundsätzlich 

ist es aber eher ruhig. Auch an das unausgesprochene Gesetz, dass man beispielsweise 

auf der Straße oder in öffentlichen Transportmitteln nichts essen soll, hält sich natürlich 

jeder. In Fuchinobe pünktlich angekommen, geh ich dann zu Fuß vom Bahnhof nach 

Hause. In Japan kann man auch problemlos nachts alleine unterwegs sein, da passiert 

einem überhaupt nichts; keine Überfälle, keine Pöbeleien. 

Japan, ein Land in dem die Meinung der Gesellschaft wichtiger ist als Individualismus. 

Ein Land in dem Höflichkeit und Disziplin groß geschrieben werden. Es hat seine Vor- 

und Nachteile und ich muss sagen ich hatte gemischte Gefühle zu dem Ganzen. Einerseits 

fühlt man sich wohler und sicherer in dieser Gesellschaft, andererseits sind die Leute 

distanzierter und zurückhaltender. 

Kommunikation und Reisen 

In Japan mit Leuten zu kommunizieren war manchmal eine etwas kompliziertere 

Angelegenheit. Nach 3 Jahren Japanisch Sprachkurs merkte ich, dass ich doch noch nicht 

so viel konnte wie ich glaubte. Es reichte für die meisten einfachen Dinge wie simpler 

Smalltalk oder sich etwas zu Essen zu bestellen. Vor allem am Anfang aber musste ich 

des Öfteren auf Englisch zurückgreifen um mich ausdrücken zu können. Leider können 

die meisten Japaner kein wirklich gutes Englisch. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie zwar 

verstehen was ich von ihnen wollte, aber nicht wussten wie sie mir antworten sollten. Das 

Alles mag vielleicht etwas abschreckend klingen für Leute ohne Japanisch Kenntnisse, 

aber mit einfachen Wörtern und Gesten kommt man auch problemlos zurecht. Vor allem 

in Tokyo sind die Japaner es ja auch gewohnt dass viele Ausländer beziehungsweise 

Touristen rumlaufen von denen die meisten nicht wirklich viel Japanisch können. 

Englische Menüs oder Beschriftungen findet man deshalb in Tokyo auch fast überall vor. 

Nach einigen Wochen/Monaten konnte ich mich dann auch ausreichend auf Japanisch 

ausdrücken um überall zu Recht zu kommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch so 
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einigen Japanern das Leben erleichtert hatte und für mich war das tagtägliche Japanisch 

reden eine ideale Übung um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. 

In dem einen Jahr in Japan bin ich natürlich auch ein bisschen rumgereist. Schulferien 

gibt es da ja auch ein paar: 2 Wochen Weihnachtsferien, rund 2 Monate zwischen den 

beiden Semestern (Februar-April), und dann noch ein Monat Sommerferien (August). 

Anhängig davon wo man hin wollte hatte man auch verschiedene Transportoptionen. Für 

naheliegende Ziele waren lokale Züge eine gute Option, für weiter entferntere Ziele 

waren Nachtbusse oder der Schnellzug, der Shinkansen, besser geeignet. Über die Hotels 

in Japan kann ich leider nicht viel sagen, aber die Hostels sind ziemlich gute Unterkünfte 

für Studenten. Einfach zu finden/buchen, preiswert, sicher und die Inhaber können 

meistens auch Englisch. Im Internet findet man auch ausreichend Informationen und 

Websites auf Englisch die einem beim Gestalten eines Trips weiter helfen können. Die 

Winter in Japan fühlen sich wegen mangelhafter Isolation der Häuser kalt und die 

Sommer wegen der hohen Luftfeuchtigkeit sehr heiß an. Daher würde ich entweder den 

Frühling oder den Herbst zum Reisen auf der Hauptinsel empfehlen. Leider war ich noch 

nicht überall in Japan, aber ich kann beispielsweise die Kansai-Region sehr empfehlen. 

Es lohnt sich definitiv auch aus Tokyo raus zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGE 10 

 

 

Schlusswort 

Rückblickend betrachtet war es definitiv eine der besten Entscheidungen meines Lebens. 

In dem einen Jahr habe ich eine ganz neue Welt erlebt, viele Leute getroffen und so 

einiges hinzu gelernt. Es ist fast wie eine zweite Heimat für mich geworden. Sowohl in 

Europa als auch in Japan habe ich Menschen, Dinge und Ecken nach denen ich mich 

sehne. An beiden Orten habe ich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht 

die ich an dem jeweils anderen Ort wahrscheinlich nie hätte erleben können. An beiden 

Punkten der Welt gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile die man an der jeweils anderen 

Stelle nicht hat. Jeder einzelne Tag dieser langen Erfahrung hat sich definitiv gelohnt und 

ich kann nur jedem der die Möglichkeit zu einem Auslandsaufenthalt erhält empfehlen es 

zu tun, egal ob nach Japan oder anderswo. Wenn ich die Chance hätte es noch einmal zu 

tun würde ich es zweifelslos nochmal tun. 

 


