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Vorbereitung 

 
Den Studienplatz an der Sophia-Universität in Tokio habe ich über das Partneruni-Programm der HHU 

erhalten. Tatsächlich hätte ich bereits ein Semester vorher einreisen sollen, aber da dies durch Corona 

nicht möglich war, wurde der Aufenthalt auf das Sommersemester 2022 verschoben. Die Zusage, 

dass es diesmal klappen würde, kam jedoch auch erst im März 2022, einen Monat vor Semesterbe-

ginn. Aus diesem Grund mussten alle Vorbereitungen und organisatorischen Schritte sehr schnell 

erfolgen. Die Beantragung des Visums dauerte glücklicherweise nur eine Woche und auch die übrigen 

Dokumente hatte ich bald zusammen. Da ich schon einmal für anderthalb Monate in Japan gelebt 

hatte, wusste ich ungefähr, welche Dinge ich für meinen Auslandsaufenthalt benötigen würde. Pünkt-

lich zu Semesterbeginn konnte ich aber leider nicht einreisen, weshalb ich in den ersten zwei Wochen 

online von Deutschland aus an den Kursen teilnehmen musste. Dies war sehr anstrengend, aber 

schließlich konnte ich dann einreisen. Die Vorbereitung kann auf jeden Fall erleichtert werden, indem 

man sich To-Do- und Packlisten anlegt, Videos auf YouTube über das jeweilige Land oder auch die 

Partneruniversität anschaut und möglichst früh mit der Vorbereitung anfängt. 

 

Unterkunft 
 

Ich habe mich über das Wohnheims-Bewerbungsportal der Sophia-Universität für einen Platz bewor-

ben. Schließlich habe ich die Zusage für mein Wunschwohnheim, das Sophia Arrupe International 

Dormitory erhalten. Dieses Wohnheim ist sehr schön und befindet sich sehr nah an der Universität 



(nur eine Station mit der Bahn). Das Gebäude wurde erst 2019 errichtet, deswegen haben alle Möbel 

und Utensilien wenig Gebrauchspuren. Diese Vorteile lassen sich aber auch im hohen Preis wiederfin-

den. Neben dem eigenen kleinen Zimmer (etwa 9m²), teilt man sich mit maximal sechs anderen die 

Küche, zwei Toiletten und zwei Duschen. Ich habe das Zusammenleben meist als angenehm empfun-

den. Das eigene Zimmer bot stets einen Rückzugsort und es ist zwar klein, aber sehr gemütlich. Sämt-

liche Kochutensilien vom Reiskocher bis zum Wasserkocher werden gestellt, was mir ermöglichte, viel 

selbst zu kochen. Da jeden Wochentag geputzt wird, war alles meistens sehr sauber. Auf den Gemein-

schaftsfluren konnte ich andere Bewohner des Wohnheims treffen und wir haben uns auch oft gegen-

seitig in unseren Wohneinheiten besucht.  

Da das Wohnheim zur Sophia-Universität gehört, hat es sehr viele Regeln, die zum Teil sehr streng 

waren. So durften Besucher von außerhalb sich nur unten in der Lobby aufhalten und sich vorher in 

einer Liste eintragen. Das fand ich etwas schade. Auch wegen Corona wurden während meines Auf-

enthaltes strenge Regeln in Bezug auf die erlaubte Anzahl von Leuten in den Räumlichkeiten aufge-

stellt. Diese Regeln konnte ich natürlich nachvollziehen, aber die Vorteile, die das Leben in einem 

Wohnheim mit sich bringt, wurden dadurch etwas geschmälert. Nichtsdestotrotz konnte ich viele 

Freundschaften aufbauen und fühlte mich immer sehr wohl. Später im Semester wurden dann ab und 

zu auch Events veranstaltet, durch die man neue Leute kennenlernen konnte. Im Wohnheim leben 

ungefähr 50% Ausländer und 50% Japaner, was uns ermöglichte, internationale Freundschaften zu 

bilden. Aus diesen Gründen bewerte ich das Sophia Arrupe International Dormitory als sehr gut. 

 

Tätigkeit bzw. Studium bzw. Inhalt Fachkurs/ Forschungsaufenthalt bzw. 
Sprachkurs 

 

An der Sophia-Universität habe ich neben zwei Seminaren einen Intensiv-Japanisch-Kurs belegt, der 

sehr zeitaufwändig war. Tägliche Hausaufgaben, wöchentliche Tests und ein sehr schnelles Tempo 

waren eine Herausforderung für mich. Ich empfand den Lernaufwand als machbar, aber etwas zu viel, 

da ich neben dem Belegen von Kursen auch noch ein eigenes Forschungsprojekt im Rahmen des Ba-

chelor-Plus-Programms der HHU recherchierte. Gut hat mir gefallen, dass in den Kursen nur japanisch 

geredet werden durfte, auch wenn die Lehrer dies nicht immer ganz durchsetzen konnten, wenn Schü-

ler sich miteinander auf anderen Sprachen unterhielten. Eins der Seminare, das ich zusätzlich belegte, 

fand ganz auf Japanisch statt, und auch, wenn dies zu Anfang eine Herausforderung darstellte, ge-

wöhnte ich mich im Laufe des Semesters daran und der Kurs bot außerdem die Möglichkeit, direkt in 

den Austausch mit Japanern zu kommen. Aus diesem Grund denke ich, dass sich meine Kommunika-

tionsfähigkeit durch die Kurse an der Sophia-Universität auf jeden Fall verbessert hat. In den Japa-



nisch-Kursen herrschte gegen Ende des Semesters ein sehr familiäres Verhältnis zwischen den Teil-

nehmern. Ich konnte hier viele Freunde finden, mit denen ich hoffentlich auch weiterhin Kontakt hal-

ten kann. Besonders gut hat mir gefallen, die Zeit zwischen und nach den Kursen mit diesen neuen 

Freunden zu verbringen. Auch wenn der Intensiv-Kurs zwischendurch sehr fordernd war, empfinde 

ich die Teilnahme daran doch als positive Erfahrung. 

 
Leben und Freizeit 

 
Da ich schon einmal für eine Zeit in Japan war, habe ich keinen großartigen Kulturschock empfunden. 

Ich habe die Kultur des Landes als sehr schön und einzigartig wahrgenommen.  

Natürlich hat der Aufenthalt aber auch dazu beigetragen, das Land zu de-romantisieren. Ich war oft 

mit Situationen konfrontiert, in denen es mir schwerfiel, die Vorgehensweisen im Land nachzuvollzie-

hen. Die Stadt Tokio ist gigantisch und bietet unzählige Möglichkeiten, sie neben dem Unterricht zu 

erkunden. Restaurants, Museen, Parks, Tempel, Karaoke-Bars, Kneipen, usw., es war uns möglich, im-

mer neue Orte zu entdecken. Wer sich aber nicht gern von Menschen umgeben fühlt, dem kann ich 

Tokio als einen Ort zu leben nicht empfehlen. Gerade weil die Stadt so laut, bunt und grell ist, hat es 

auch mal gutgetan, einen Ausflug zum Strand oder in die Natur zu machen.  

Kamakura ist ein wunderschöner Ort für einen Tagesausflug, wenn man ein paar Stunden am Strand 

verbringen möchte. Auch die Bezirke Shimo-Kitazawa und Nakano kann ich empfehlen. Wer nach 

Harajuku gehen möchte, sollte es auf jeden Fall an einem Wochentag tun. Dann ist auch der nahelie-

gende Yoyogi-Park etwas leerer.  

Kontakte zu den Einheimischen habe ich hauptsächlich in der Uni und im Wohnheim aufgebaut. In 

unserer Freizeit sind wir oft essen oder zum Karaoke gegangen, auch im Kino waren wir einige Male 

(vor allem an den unerträglich heißen Sommertagen). Tokio ist aber auf jeden Fall nicht günstig. Ne-

ben den extrem hohen Mietkosten, gibt man vor allem für Transportmittel und Essen viel Geld aus. 

Ich empfehle auf jeden Fall einen Commuter Pass, damit wenigstens die Fahrt zur Uni günstiger wird. 

Auch das Essen in der Uni Mensa ist deutlich günstiger, als wenn man auswärts isst, außerdem ist es 

sehr lecker. 

 

Anerkennung 
 

Da ich am Bachelor-Plus-Programm teilnehme, habe ich durch die Kurse, die ich an der Sophia-

Universität belegt habe, Credit Points gesammelt, die ich mir später für mein Master-Studium anrech-

nen lassen kann. Die Voraussetzung war einzig das Bestehen der Kurse. 



Fazit & Ausblick 
 

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt. Ich werde auch noch das folgende Wintersemester an 

der Sophia-Universität studieren, weshalb es mir schwerfällt, bereits jetzt ein endgültiges Fazit zu 

ziehen. Aber insgesamt war das vergangene Semester sehr lehrreich und hat viel Spaß gemacht. Es 

hat mir einerseits gezeigt, dass das Leben hier in Japan gar nicht so anders ist, wenn man es zu dem in 

Deutschland vergleicht. Auch hier gehe ich zur Uni, mache Hausaufgaben, lerne für Tests und unter-

nehme etwas mit Freunden. Andererseits war die Zeit sehr aufschlussreich. Ich durfte sehr viele inte-

ressante Menschen kennenlernen und habe viel gelernt, über die Mentalität, die Kultur, die Traditio-

nen und die Menschen Japans. Ich konnte außerdem meine Sprachfähigkeiten deutlich verbessern. 

Diese Eindrücke werde ich nie vergessen und sie werden mir auf jeden Fall helfen, wenn ich später 

eine Karriere in einem deutschen Unternehmen mit Beziehungen nach Japan anstrebe. Insgesamt bin 

ich sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, in Japan zu studieren. 

  



Mein Auslandsaufenthalt in Bildern 

 
 

 
 

 

 

 

 

Landschaft in der Nähe des Kurortes Kusatsu    Die Blumenfelder von Furano, Sapporo 
 
 
 

 

 
Ein Snack, gekauft in Asakusa Bambus-Wald in Kamakura Eine Straße in 
Atami 
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