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E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Die Stadt Kyôto, Zentrum der gleichnamigen Präfektur, wurde 794 als Heian-kyô zweite 

ständige Hauptstadt des japanischen Kaiserreiches, gegründet. Sie blieb offiziell 

Landeshauptstadt und Sitz des Kaisers bis zum Beginn der Modernisierung (1869), obwohl die 

wahre Macht ab dem zwölften Jahrhundert bei den Shôgun (Militärherrschern) lag, die ihr 

Hauptquartier andernorts wählten. 

Die Kernstadt ist nach einem rechteckigen Schema aufgebaut, dessen Vorbild die chinesische 

Stadt Chang’an war; auch heute kann man die Überbleibsel dieses Systems noch erkennen, 

auch daran, dass die meisten größeren Straßen entweder von Nord nach Süd oder von Ost 

nach West verlaufen. Zahlreiche kleinere Flüsse und ein größerer Strom, der Kamogawa, 

durchfließen Kyôto ebenfalls von Nord nach Süd. Auf drei Seiten ist die Stadt von Bergen 

eingeschlossen, nur im Süden, nach Ôsaka und damit zum Meer hin, ist die Landschaft offener.  

Über die ganze Stadt verteilt finden sich mehr Tempel und Schreine, als man selbst innerhalb 

eines ganzen Jahres besuchen könnte. Tatsächlich scheint es, als müsse man einfach nur 

lange genug einer beliebige Straße folgen, um auf einen solchen Ort zu stoßen, obwohl die 

Verteilung natürlich nicht komplett zufällig ist. Die größeren Tempel befinden sich häufig 

außerhalb der Kernstadt an den Hängen der Berge, vor allem im Osten; im Stadtinnern haben 

hohe Bodenpreise an vielen Stellen verursacht, dass sich die verbliebenen Tempelgebäude 

zwischen neu hochgezogenen Häusern zusammenzudrängen scheinen. Wenn man 

aufmerksam ist, kann man immer wieder Holztafeln entdecken, die Schausplätze historischer 

Ereignisse kennzeichnen; mitten in einer modernen Einkaufsstraße befindet sich zum Beispiel 

die Stelle, wo Sakamoto Ryôma ermordet wurde, der einen wohl recht bedeutenden Beitrag zur 

Wandlung des Landes ab Mitte des 19. Jahrhunderts leistete. 

 

Die Dôshisha Daigaku (=Universität) ist stolz auf ihre lange Geschichte; der Gründer, 

Neeshima Jô, verließ bereits 1864 die japanischen Inseln, um in Amerika zu studieren, und 

gründete bei seiner Rückkehr eine Schule für Englischstudien, Dôshisha Eigakkô, aus der sich 

später die Dôshisha Daigaku entwickelte. Seine Residenz, wo er auch seine ersten Schüler 

unterrichtete, ist übrigens sehr gut erhalten und kann samstags und mittwochs besichtigt 

werden; aber auch auf dem Imadegawa Campus gibt es interessante Gebäude zu sehen. Die 

Kapelle (die Dôshisha ist eine christliche Uni, auch wenn man das im täglichen Ablauf nicht 



bemerkt), der Turm und die anderen, für Japan ungewöhnlichen roten Backsteingebäude sind 

auch ein beliebtes Motiv für Hobbymaler, häufig ältere Damen, die sich in Gruppen entlang der 

Bepflanzungen niederlassen und die Szenerie skizzieren. 

 

Außerhalb des Imadegawa Campus befindet sich das moderne Kanbaikan, wo unter anderem 

die Begrüßungsveranstaltung abgehalten wird, und, nach ca. 10 Minuten Fußweg, der 

Shinmachi Campus, beides eine Art Außenstelle der Uni, jedoch mit eigener Mensa. Es existiert 

außerdem noch ein weiterer Campus, Kyôtanabe, der sich jedoch außerhalb der Stadt befindet.  

Als Austauschstudentin war ich Teil des Nichibun-Programms (Zentrum für Japanische Sprache 

und Kultur) und konnte meine Auswahl aus verschiedenen, für Ausländer konzipierten Sprach- 

und inhaltlichen Kursen wählen. Letztere beinhalteten Angebote aus Literatur, Kultur, 

Geschichte, Wirtschaft und anderen Bereichen. 

 

Mein Visum habe ich nach nur einer Woche Bearbeitungszeit bekommen. Ich war zum 

japanischen Generalkonsulat (im Frankfurter Messeturm) gegangen, wo wir unsere Anträge, 

Certificates of Eligibility (eine Art offzielle Bürgschaft der jap. Uni für uns, wie ich das verstanden 

habe) und unsere Reisepässe abgaben. Nach einer Woche kamen wir wieder und bekamen  

die Pässe zurück, mit Visum für Studenten (es gibt sehr viele verschiedene, je nach 

Einreisestatus) drinnen. 

Den Flug habe ich zwei Monate im Voraus bei Emirates gebucht, dem günstigsten Anbieter. 

Alle Emirates-Flüge gehen über Dubai, daher hatten wir zunächst sieben Stunden Flugzeit von 

Frankfurt aus, dann vier Stunden Aufenthalt in Dubai und anschließend zehn Stunden Flug bis 

Kansai International. Das Essen bei Emirates ist sehr lecker und bei Nachtflügen findet man am 

Platz eine dünne Decke, eine Schlafmaske, Bordsocken und Zahnputzutensilien. Die Crew war 

auch sehr nett. 

Eine Vorwarnung noch: Der Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amtes empfiehlt bei Reisen 

nach Japan Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie, Polio und Hepatitis A – den Impfstoff gegen 

Letzteres bezahlt die Krankenkasse nicht, den Rest i.d.R. schon; Informationen dazu gibt es auf 

der Krankenkassen-Website. Für ländliche Gebiete in Kyûshû kommt noch Japanische 

Encephalitits hinzu. 

Außerdem nicht vergessen sollte man einen Netzwerkadapter (zweipolige Flachstecker, wie 

Amerika – Achtung, die Netzwerkspannung ist 60Hz) und, für mitgenommene japanische 

Geräte wie ein elektrisches Wörterbuch oder einen Laptop, Kopien der Kassenbons bzw. eine 

Nämlichkeitsbescheinigung (nur zur Sicherheit).  

 

Zu Behördengängen kann ich leider nicht viel sagen, denn während ich noch eine Alien 

Registration Card bekommen habe, wurde das System ab Juli umgestellt, und jetzt regelt die 



Einwohnermeldestelle das anders. Die Dôshisha hat uns aber mit mehreren Freiwilligen sehr 

hilfsbereit durch die Anmeldung für die ARC geholfen und ich bin sicher, dass die auch den 

nächsten Studenten bei der neuen Anmeldung helfen wird. Erst, wenn man gemeldet ist, kann 

man ein Handy kaufen und ein Bankkonto eröffnen, aber ich habe auf beides verzichtet.  

Geld ziehen kann man am Besten in Postämtern, wo internationale ATM (Geldautomaten) 

stehen, die nicht nur Visa- und Mastercard akzeptieren, sondern sogar die üblichen Maestro-

Karten. 

Ich meldete mich beim Besuch des Bürgeramtes auch für die Nationale Krankenkasse an, was 

nicht zwingend ist für Studenten, die wie ich nur ein halbes Jahr bleiben, aber im Notfall möchte 

ich doch lieber auf Nummer sicher gehen – obwohl ich schon in Deutschland eine 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hatte. Den Beleg dafür (noch eine Karte...) 

konnte ich schon eine Woche später abholen – mir wurde bei Ankunft auch sehr liebenswürdig 

erklärt, welcher Schalter der richtige sei und was ich wo im nächsten Formular einzutragen 

hätte. Mit dieser Karte ist es auch möglich, das Krankenzimmer im Kanbaikan aufzusuchen. 

Die Raten für die Versicherung zahlt man aus irgendeinen Grund beginnend mit der Rate für 

Juni; im ersten Jahr des Aufenthalts ist man automatisch in der niedrigsten Beitragsklasse, 

danach geht es nach dem im Vorjahr in Japan verdienten Einkommen. Das natürlich nicht 

existiert, wenn man grade erst eingereist ist. 1477 Yen waren es in meinem Falle für die erste 

Rate, die späteren Beiträge variierten. Wenn man zwei Wochen vor Abreise dem Bürgeramt 

Bescheid gibt, dass man das Land verlässt, bekommt man ein Formular, mit dem auch die 

Krankenversicherung aufgelöst werden kann; nachdem man die letzte Teilrate gezahlt hat, ist 

die Karte bis zum Abflug gültig. Am Flughafen gibt es einen Briefkasten, wo man sie einwerfen 

muss. 

 

Das Studium begann mit dem schriftlichen und am folgenden Tag dem mündlichen 

Einstufungstest, nach dessen Ergebnis die Austauschstudenten in Sprachlevels von 1 bis 9 

eingeteilt wurden. Die erste Woche war voller Orientierungsveranstaltungen, die allesamt sehr 

verwirrten, auch weil die Dame, die die englische Übersetzung besorgte, nach zehn Sätzen auf 

Japanisch nur einen einzigen englischen Satz ins Mikrophon murmelte. Deshalb ist es 

notwendig, sich (z.B. im Wohnheim) bei Studenten umzuhören, die bereits ein Semester hinter 

sich haben, um herauszufinden, was wichtig ist und welche Fristen und Auflagen für die eigene 

Person gelten.  

Die Dôshisha bot uns die Möglichkeit, uns schon von Deutschland aus für einen 

Wohnheimplatz zu bewerben; sie hat mehrere Wohnheime, wobei meines, das „Richard’s 

House“,  leider ein komplettes Ausländerwohnheim war. Aber die Zimmer waren mit 

Kühlschrank, Kochplatte und Bad ausgestattet und im Erdgeschoss gab es kostenlos zu 

benutzende Waschmaschinen und Trockner. Weil die Austauschstudenten asiatischer Herkunft 



in der Regel kaum Englisch können, habe ich dann doch gelegentlich auf Japanisch 

kommuniziert. Außerdem ist es vom Richard’s House nur ein Fußweg von 10 Minuten durch 

den Kaiserlichen Garten bis zur Uni. Eine Freundin empfiehlt, bei oder wenigstens mit Japanern 

zu wohnen, zum Beispiel in einem Sharehouse; das von Deutschland aus zu organisieren, wird 

aber wohl schwierig. 

Viele meiner Mitschüler hatten Nebenjobs (Arubaito), meines Wissens muss man dafür aber 

den Visumsstatus ändern lassen, da der ja nur für Studenten gilt. Zur Jobsuche gibt es wohl ein 

Internet-Portal namens An (http://weban.jp), jedenfalls wurde dafür Werbung verteilt. 

  

Die Kursregistrierung lief in zwei Wellen ab, wobei mir der Unterschied zwischen den beiden 

Programmen bis heute nicht ganz klar ist. Es gibt jedenfalls einen verpflichtenden Basis-

Sprachkurs, der täglich stattfindet, und den man mit weiteren, spezifischen Sprachkursen und 

inhaltlichen Veranstaltungen (auf Englisch oder, ab etwa Level 5, auch auf Japanisch) 

kombinieren kann. Leider ist das gesamte Programm für Austauschstudenten gemacht, sodass 

man den japanischen Studenten nicht begegnet. 

Als Austauschstudent darf man zwar die Bibliotheken der Uni alle benutzen, aber dazu muss 

man natürlich erst einmal genug Japanisch können, um die Bücher zu lesen… 

Als Austauschstudent gehörte ich zum Centre for Japanese Language and Culture, kurz 

Nichibun. Dieses betreibt eine Website mit News, was vor allem dann wichtig wird, wenn der 

Unterricht wegen Sturmwarnung ausfällt. 

 

Studenten, die ein ganzes Jahr blieben, konnten wohl vergünstigte Bahntickets bekommen; U-
Bahnen gibt es von verschiedenen Betreibern, die Preise richten sich nach der zurückgelegten 

Entfernung. Um zur Dôshisha zu kommen, nimmt man entweder die Karasuma-Linie, die von 

Nord nach Süd und umgekehrt unter der Karasuma-Straße verläuft (Haltestelle: Karasuma 

Imadegawa für den Imadegawa und Shinmachi Campus), oder die Keihan-Linie am östlichen 

Ufer des Kamogawa (das ist die Endhaltestelle, Demachiyanagi). Mit der Karasuma-Linie kostet 

es zum Beispiel 250 Yen für eine einfache Fahrt von Karasuma Imadegawa zum Hauptbahnhof. 

Gerade in Kyôto lohnt es sich aber, gerade wenn der Schulweg nicht allzu weit ist, ein Fahrrad 
zu kaufen. Gebrauchte Fahrräder kosten zwischen 5000 und 7000 Yen (früher Vogel fängt den 

Wurm) plus 500Yen Registrierungsgebühr. Mit dem Parksticker der Uni (gibt’s am etwas 

abgelegenen Uniparkplatz) kann man auf dem Unigelände parken, und Tempel und Schreine 

haben immer irgendwo einen kostenlosen Parkplatz. An der Kreuzung Kawaramachi-Sanjo und 

an der Biegung der Teramachi-Straße, unterhalb der Sanjô im Einkaufsviertel, gibt es Bezahl-

Parkplätze; das Kaufhaus Loft (Kawaramachi, zwischen Sanjô und Shijô) hat eine kostenlose 

Garage, und wenn man weniger als eine Stunde bleibt, sind die Parkplätze beim Elektroriesen 

Yodobashi Camera am Hbf ebenfalls kostenlos. Wer sein Fahrrad wild irgendwo abstellt, dem 

http://weban.jp/�


kann es passieren, dass er zum Sammelplatz fahren und für 2000Yen Strafe sein Fahrrad 

auslösen muss, denn unberechtigtes Parken ist verboten und die Polizei fährt gelegentlich die 

Straßen ab und sammelt Falschparker ein.  

Am Hauptbahnhof im Touristencenter kann man eine Karte der Buslinien bekommen, die i.d.R. 

einen Einheitspreis von 220 Yen verlangen. 

 

Ebenfalls angemeldet habe ich mich für eine Art Förderverein der Uni, wobei man einmal 

3000Yen hinterlegen muss und anschließend, mit einer weiteren Karte, in der Mensa, dem uni-

eigenen Schreibwaren- und Bücherladen und dem Uni-Kombini zum ermäßigten Preis 

einkaufen kann. Ich weiß nicht, ob es das an jeder Uni gibt, aber es lohnt sich definitiv, nach 

dem Büro Ausschau zu halten (In meinem Falle heißt der Verein seikatsu kyôdô kumiai 

(生活)協同祖合). 

 

Da Kyôto, wie bereits erwähnt, über 1000 Jahre lang Hauptstadt Japans war und es dort an die 

zweitausend Schreine und Tempel gibt, kann man mit dem Fahrrad viele interessante 

Tagestouren unternehmen, ohne die Kernstadt wirklich zu verlassen. Natürlich lohnt es sich, die 

großen, berühmten Sehenswürdigkeiten einmal zu besuchen (Tipp, um den Menschenmassen 

auszuweichen: morgens kommen, wenn der Tempel gerade öffnet). Aber wirklich Ausschau 

halten sollte man nach Sonderöffnungen kleinerer Tempel (zum Beispiel zur Golden Week) und 

nach speziellen Ausstellungen. In den weniger bekannten Tempeln ist zum Beispiel gelegentlich 

sogar das Fotografieren erlaubt. 

Tagesausflüge sind ebenfalls gut möglich: Sei es der Tempelberg Hiei, die Städte Uji (Museum 

zum Genji Monogatari, berühmte „Phönixhalle“) und Ôtsu (am südlichsten Punkt des Biwako, 

Japans größtem See) oder etwas weiter entfernte Ziele wie Nara (Japans älteste Hauptstadt, 

mit dem größten Bronzebuddha im größten Holzgebäude der Welt), Hikone (beeindruckende 

Burganlage) und Ôsaka sind mit den Kyôtoer Bahnlinen oder der JR leicht zu erreichen. 

Schwieriger wird es bei weiter entfernten Orten (Iga Ueno zum Beispiel, wo es ein sehr 

spannendes Ninjamuseum gibt), auf dem Weg dorthin muss man mehrmals umsteigen.  

 

Es mag am Wechselkurs liegen, aber in Japan erscheint alles teuer. Zum Sparen empfehle ich, 

statt Trinkwasser zu kaufen, Tee zu kochen und in Flaschen abgefüllt mitzunehmen Gemüse 

nach Saison beim Gemüsehändler kaufen; am billigsten sind Sojasprösslinge (der Beutel ab 20 

Yen, verderben sehr schnell) und Gurken für etwa 25 Yen das Stück, gefolgt von Brokkoli und 

Karotten im Beutel für ungefähr 100Yen. Spinat und Komatsuna (eine Art Mangold) waren im 

Frühjahr günstig. Bei Lawson100 gibt es Bananen für 105 Yen, aber alles andere Obst ist 

geradezu sündhaft teuer – 500 Yen für vier Äpfel keine Seltenheit. Richtige Milch kostet meist 

185 Yen der Liter, die billigere Variante nur 105. Weißbrot kann man bei Lawson100 für 105 Yen 



bekommen, aber es ist äußerst weich und schmeckt süßlich – die Toastfunktion der Mikrowelle 

hilft wenigstens gegen eins davon. Müsliesser müssen sich mit Fruit Granola begnügen, 

ungefähr 180g kosten an die 400Yen. Cornflakes von Ciscorn gibt es etwas billiger.  

Der Süßigkeitenladen Yoshiya verkaufte den billigsten Reis – 1200 Yen für fünf Kilo – und das 

preiswerteste Wasser zu 78 Yen für 2 Liter, allerdings nicht immer. Fleisch gibt es auch in sehr 

kleinen Portionen, aber mit Fisch kommt man günstiger; bei ebisu war häufig eine halbe 

Scheibe Lachsrücken für 100 Yen zu bekommen. Statt immer in die Unimensa zu gehen, kaufe 

man sich lieber eine Bentô-Box (gibt’s im 100Yen-Shop) und macht sich vor der Uni selbst was; 

Reis vom Vortag, ein Rührei und geschnittene Gurken geht am schnellsten. Auch Gewürze, 

Soßen und getrocknete Nudeln sind im 100Yen-Shop oder bei Lawson100 am günstigsten, aber 

frische, roh gekaufte Udon- oder Soba-Nudeln (70 Yen die Portion) schmecken besonders 

lecker. Zusätzlich achte man auf Strom- und Wassersparen, aber ich denke, das versteht sich 

von selbst. 

Beim Gepäck ist natürlich die Fluggesellschaft wichtig, denn die legt die Gewichtsgrenzen und, 

mehr und mehr, auch die Maximalmaße des Koffers fest. Emirates erlaubt 30kg in der 3.Klasse; 

ich würde empfehlen, keinen Föhn mitzubringen, sondern vor Ort einen zu kaufen (bei 

Yodobashi Camera schon ab 900 Yen zu haben). Mitbringsel und nicht länger benötigte 

Kleidung lieber per Paket nach Hause schicken, aber Achtung: Luftfracht ist teuer. Wer viele 

Bücher gekauft hat und verschicken möchte, kann sie beim Hauptpostamt am Hbf in einen 

Büchersack verpacken lassen, was die Kosten noch einmal reduziert. 

Beim Shopping aufgepasst: Reguläre Schuhgrößen hören in Japan meist bei etwa 39/40 auf, 

also strapazierfähiges Schuhwerk mitnehmen. Bei Bookoff gibt es gebrauchte Bücher, auch auf 

Englisch, und irgendwo in einer Seitenstraße des Teramachi-Shoppingbereichs befindet sich ein 

Laden für Second-Hand-Kleidung, den ich allerdings nach einem Besuch leider nie 

wiedergefunden habe. Die Ladenpreise für Kleidung sind, was sonst, hoch. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eigentlich die Zeit niemals ausreicht, weil man zum 

Besuch einer Sehenswürdigkeit buchstäblich an drei anderen vorbeifährt und für den Besuch 

manch eines interessanten Kurses einen anderen, der gleichzeitig stattfindet, aufgeben muss.  

Im Rückblick hätte ich vielleicht noch mehr aus meinem Aufenthalt machen können, wenn ich 

trotz meines (von mir selbst als schauderhaft empfundenen) Japanisch mehr auf die Leute 

zugegangen wäre; das ist eben eine Frage der Persönlichkeit, ebenso die Frage, ob man ein 

ganzes Jahr allein im Ausland aushält, denn wenn ja, dann lohnt sich die Verlängerung allemal, 

aus den eben erwähnten Gründen.  

 


