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Kyoto: Gesamteindruck und Persönliche Tipps  
 

Im Vorfeld habe ich mich natürlich über Kyoto und die Doshisha Universität eingehend 

informiert, um diese Informationen auch in meiner Bewerbung einbringen zu können. Allerdings 

schafft es keine Internet oder Informationsseite jemanden einen adäquaten Eindruck zu 

vermitteln. Es ist doch immer ganz anders als man es erwartet hat.  

Meiner Meinung nach ist Kyoto die schönste Stadt Japans und gerade für ein Auslandsstudium 

sehr geeignet. Kyoto ist eine japanische Großstadt und viel größer als die meisten deutschen 

Städte, darauf muss man sich einstellen, auch wenn man vielleicht die Vorstellung hat, dass 

Kyoto mit seinen vielen Tempeln, Schreinen und Traditionen doch eher ruhiger sei. Das ist auch 

wieder wahr im Vergleich zu Metropolen wie Osaka oder gar Tokyo, die mir oft einen hektischen 

und unüberschaubaren Eindruck vermittelten und ich immer wieder froh war ´nach Hause´, 

nach Kyoto, zurückzukehren. Dennoch gibt es auch in Kyoto viele Menschen und  die Straßen 

und Bahnen sind voller als in Deutschland gewohnt. Auf der anderen Seite gibt es unzählige 

Tempel, Schreine, Museen etc. die man besuchen kann und hier auch Orte findet, die ruhig und 

erholsam sind. Dank der traditionellen Seiten Kyotos ist es hier auch verboten Häuser zu hoch 

zu bauen und es sind doch recht viele Pflanzen, Bäume und Parks angelegt, die die Stadt 

ruhiger wirken lassen. Meine ganz persönlichen Empfehlungen: Kinkaku-ji, der goldene Pavillon 

ist bei gutem, sonnigem Wetter sehr beeindruckend, Kiyomizu-dera liegt im Osten der Stadt und 

man hat einen fabelhaften Ausblick auf die ganze Stadt, das Nijo Schloss ist sehr schön und 

der Garten des Heian-jingu ist sehr herrlich angelegt.  

Zum Shoppen zu empfehlen sind die Einkaufszentren Aeon und Avanti, die direkt hinter der 

Kyoto Station zu finden sind (Aeon nochmal auf der Straße Gojo in Richtung Westen), hier gibt 

es verschiedenste Läden für Kleidung, Souvenirs und in Aeon auch ein Game Center sowie 

Kino. Ebenfalls zu empfehlen sind die Shopping Arkaden „Teramachi“ und „Shinkyogoku“ mit 

dem vertikal verlaufenden Food Market „Nishiki“. Diese befinden sich an der Straße Shijo in 

Richtung des Gion Viertels. Etwas weiter und dann links befinden sich die Straßen 

Kawaramachi (mit einem tollen Eis Café namens Karafuneya, Game und Bowling Centern) und 

Kiyamachi mit vielen Restaurants und Bars z.B. 298 -Nikuya mit günstigem Yakiniku All-You-
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Can-Eat). In der Nähe befindet sich der Fluss Kamo, an dem es sich im Sommer sehr schön 

sitzen, joggen und ausspannen lässt. Wer sich also für das traditionelle Japan interessiert und 

doch am pulsierenden Leben teilnehmen will ist hier gut aufgehoben. Dazu trägt auch die gute 

Lage bei, die es einem ermöglicht mit dem Zug in kurzer Zeit in Osaka, Nara oder Kobe zu sein, 

um kleinere oder größere Reisen zu unternehmen. In Kyoto selbst ist es am besten, wenn man 

sich frühzeitig ein Fahrrad kauft, denn man erreicht fast alles damit und es ist sehr viel 

günstiger, als Bahnen oder Busse. Über die Uni kann man zwar eine Ermäßigung für die U-

Bahnen bekommen, diese gilt aber nur auf der Strecke zur Uni und ist immer noch sehr teuer. 

Sollte man einmal einen längeren Ausflug machen oder verschiedene Ziele ansteuern, 

empfehle ich ein Tages Busticket. Das bekommt man an der Kyoto Station für 500Yen und man 

kann sooft die Busse benutzen wie man möchte, in ganz Kyoto. Generell sollte man immer die 

Augen nach Tagestickets in verschiedenen Städten für Busse oder Bahnen offen halten, sie 

lohnen sich meistens. 

 

Doshisha Universität und Kurse 
 

Doshisha Daigaku ist eine sehr schöne, private Uni, die am Imadegawa Campus durch ihre 

Backsteinbauten und kleine Kirche auffällt. Gerade dieses Jahr wurde sie renoviert und ein 

neues, riesiges Gebäude wurde eröffnet mit großer Mensa, eigenem Konbini und sehr schönem 

Café. Da es sich um eine private Uni handelt ist alles sehr schick und modern eingerichtet und 

man hat viele Möglichkeiten auf Computer und Bibliotheken zuzugreifen. Es gibt auch eine 

große Sport- und Clubauswahl, an der man auch als Ausländer teilnehmen kann, hierzu am 

besten einfach an der Information im Kambaikan nachfragen. Es gibt eine zentrale Bibliothek, 

die sehr überschaubar angelegt ist und man kann über die Online Plattform DOORS leicht 

Bücher und Zeitschriften finden. Über DOORS findet man auch die Bücher der einzelnen 

Fachbereiche, die man auch zu bestimmten Zeiten einsehen oder ausleihen kann. Die den 

Austauschstudenten angebotenen Kurse reichen von vielen Sprachkursen (Basiskurse, 

Schreib-, Lese-, und mündliche Kurse) in neun Levels bis zu kulturellen Kursen zu Culture 

Shock, Ikebana, Religion, Geschichte usw., die man je nach Level und Leistungsstand 

individuell auswählen kann. Ist man nicht als regulärer graduate Student eingeschrieben kann 

man keine regulären Kurse besuchen. Die Sprachkurse bestehen aus kleinen Klassen 

zwischen 8 und 15 Leuten, sodass jeder gefordert und gefördert wird. Es gibt jeden Tag kleine 

Hausaufgaben und jede Woche kleine Tests, die bewirken, dass man regelmäßig ein wenig 

lernt und übt, aber auf keinen Fall zu schwer sind. In den kulturellen Kursen kann es größere 

Klassen geben und die Kurse sind ähnlich normalen Vorlesungen mit kleinem Bericht zum Ende 

des Semesters oder Klausur (auch teilweise auf Englisch). Am Ende des Semesters schreibt 

man in allen Sprachkursen eine Klausur. Das erscheint zunächst sehr viel in nur einer Woche, 

ist aber durchaus machbar.   

 

 

 



Organisatorisches und eigene Erfahrungen 
 

Nun zum unangenehmen Teil: die Organisation. Zunächst einmal freut man sich riesig, dass 

man bei dem Austauschprogramm angenommen wurde und weiß auch, dass es nun viel zu 

planen gibt, aber man muss sich im Klaren sein, dass das auch ganz schön viel Zeit in 

Anspruch nimmt. Man erhält einige Schreiben von der Doshisha selbst in denen man neben 

einem sehr kurzen Schreiben auf Japanisch auch Bestätigungen liefern muss, das man den 

Aufenthalt bezahlen kann, man muss Wohnungen aussuchen und Anträge auf Stipendien 

stellen. Daneben gilt es natürlich einen geeigneten Flug zu finden. Hierbei muss man darauf 

achten, dass dieser im richtigen Zeitrahmen liegt, da man meistens nur an bestimmten Tagen in 

die Wohnheime einziehen darf. Ebenso sollte es ein Flug sein, bei dem man zwei 

Gepäckstücke mitnehmen darf, da ein halbes oder gar ein ganzes Jahr doch sehr lang ist. Das 

Visum erhält man mit der Bescheinigung über den Studienplatz recht einfach im  japanischen 

Generalkonsulat (Messeturm Ffm) und durch die neuen Bestimmungen kann man (solange das 

Visum gültig) ist sooft in Japan ein- und ausreisen wie man möchte ohne neue Visa zu 

beantragen. Am besten nimmt man die zur Verfügung gestellten Studentenwohnungen der Uni 

in Anspruch, diese sind meist sehr günstig und man spart sich viel Suchen und Papierkram. (Ich 

kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es angenehm ist eigenes Bad und Küche zu haben. 

Und mir hat mein Wohnheim „Maison Iwakuni“ gut gefallen, auch wenn es recht weit entfernt 

gelegen und nicht gerade das neueste ist.). 

 

Erste Wochen 

 

Ist man in Japan angekommen gibt es natürlich wieder viel zu tun und ob man es will oder nicht, 

man wird vom Kulturschock getroffen. Man ist ganz alleine in einem fremden Land mit ganz 

anderer Sprache und Sitten und vielleicht im ersten Moment nicht gerade glücklich. Dennoch 

muss man in den ersten Tagen so manches regeln und das auch noch auf Japanisch, da die 

meisten Menschen hier kaum englisch sprechen. Deshalb finde ich es ganz wichtig sich mit 

anderen, denen es genauso geht zusammenzutun und diese Dinge gemeinsam zu erledigen. 

Man kann sich sehr viel gegenseitig helfen und macht auch gleich ein paar Freunde. Und keine 

Angst, ganz alleine ist man dann doch nicht, denn den anderen Austauschstudenten geht es 

meist ganz genau so. Als erstes sollte man sich also ein paar Leute schnappen, vielleicht gibt 

es auch eine Wohnheim Einführung oder ähnliches, und die formellen Dinge besprechen und 

gemeinsam in Angriff nehmen. Meist gibt es auch Studenten, die schon länger dort sind und 

helfen können. Wichtig ist dann eine Internetverbindung zu bekommen, dann kann man 

immerhin mit Freunden und Familie reden, ein Handy kann man günstig kaufen und mit 

Prepaid-Karte reicht das auch meist aus (gleich Nummern austauschen!). Falls man Geld über 

ein Stipendium bezieht, muss man auch ein Bankkonto eröffnen, dazu müsst ihr eine Bank 

finden, die ein kostenfreies Konto für Ausländer anbietet (manche Banken verlangen einen 

Inkan –Namensstempel- aber es geht auch ohne. Bei mir hat es mit Inkan bei der japanischen 

Postbank geklappt). Auch muss man sich im Ward Office des jeweiligen Bezirks melden und 

seine Adresse auf dem Pass, den man am Flughafen bei der Einreise erhalten hat eintragen 

lassen. Wenn man wieder heimkehrt muss man sich auch hier wieder abmelden. Im gleichen 

Office gibt es auch einen Schalter für eine Krankenversicherung für ausländische Studenten, 

bei der man nur 30% der Kosten zahlen muss. Diese ist sehr empfehlenswert und bei 

einjährigem Aufenthalt Pflicht. 

Nach ein paar Tagen Eingewöhnung finden dann auch die ersten Orientierungsveranstaltungen 

statt, in denen man das Kurssystem und andere Informationen erklärt bekommt. Diese 



Orientierungsveranstaltungen waren am Anfang viel verwirrender, als dass sie halfen. Man 

sollte sich aber nicht verrückt machen lassen eigentlich ist es gar nicht so kompliziert und es gilt 

wie bei allem: man ist nicht alleine. Man kann immer jemanden fragen und meistens haben alle 

die gleichen Probleme. 

Als Austauschstudent kann man auch Nebenjobs annehmen. Viele Restaurant suchen 

Aushilfen und wer sehr gut englisch spricht kann es auch als Fremdsprache lehren. Man muss 

aber aufpassen und sich gut über solche Agenturen informieren, um nicht ausgenutzt zu 

werden. Ich habe aber schon viel Positives gehört, man sollte also auch am besten bei Leuten 

nachfragen, die so etwas schon einmal gemacht haben. 

Ist man dann erst einmal in der ersten oder zweiten Woche des Unterrichts, hat sich alles 

eingependelt, man weiß wo man hin muss, kennt ein paar Leute und fängt an alles zu 

genießen. 

 

Außerhalb des Unterrichts 

 

Neben dem Unterricht hat man auch Zeit sich ein paar andere Städte und Sehenswürdigkeiten 

anzuschauen und es ist auch vorteilhaft nach dem Semester noch etwas Zeit zu investieren, um 

Japan zu erkunden, wenn die Möglichkeit gegeben ist. Die gute Lage sollte man nutzen und 

sich Nara mit den freilaufenden Rehen und Todai-ji (größtes Holzgebäude der Welt mit größtem 

Bronze Buddha), Kobe mit einem sehr schönen Hafen und dem bekannten Kobe Rind sowie 

Osaka mit seinem Schloss, dem Skybuilding und vielem mehr ansehen. Sehr zu empfehlen ist 

Miyajima, eine kleine Insel vor Hiroshima und eine der „Nihon Sankei“, der drei schönsten 

Aussichten Japans. Die Insel hat wie Nara freilaufende Rehe, ist bekannt für sein im Meer 

stehendes Tori und ist sehr für Touristen ausgelegt. Es gibt ein Aquarium und man kann mit der 

Seilbahn den Berg hochfahren oder laufen, um die atemberaubende Aussicht zu genießen. Am 

besten ist es sehr früh da zu sein, da es dann noch leer ist. Dabei kann man auch Hiroshima 

einen Besuch abstatten. Ebenfalls sehenswert ist Sapporo. Ich selbst war im Winter zum 

Schneefest dort. Mit dem Bus etwa 3 Stunden entfernt liegt Toya ein kleines, stilles und im 

Winter eingeschneites Örtchen, in dem man Ruhe, heiße Quellen und mit etwas Glück noch 

Feuerwerk genießen kann. Ich sagte zwar bereits, dass Tokyo etwas hektisch und 

unübersichtlich wirkt, aber gesehen haben sollte man die größte Stadt der Welt auf jeden Fall. 

Nur ein Tipp: Tokyo nicht alleine besichtigen, in einer Gruppe machte es mehr Spaß. Und noch 

ein ganz persönlicher Tipp: Shikoku ist sehr schön mit vielen Bergen und Tälern, Stränden; 

Tempeln und Parks. Wenn man mit ein paar Freunden ein Auto mietet und eine kleine 

Rundreise macht, wird das Ganze unvergesslich.  

Für weitere Strecken kann ich „Peach“ empfehlen, eine recht neue Fluggesellschaft, die 

hauptsächlich innerhalb Japans fliegt und günstige Angebote hat. Wenn man etwas mehr Zeit 

hat und für kürzere Strecken sind auch Nachtbusse geeignet, die man am besten so früh wie 

möglich über das Internet oder an den Hautbahnhöfen buchen kann. 

 

 

 

 

Berühmtes Tori im Meer vor Miyajima 



Kosten 

 

Bei allem muss man natürlich bedenken, dass es teuer wird. Selbst der ganz normale 

Lebensunterhalt mit Essen, Wohnen, Internet etc. kostet sehr viel. Miete in den 

Studentenwohnungen kostet ca. 38,000Yen pro Monat ohne Internet, welches zusätzliche 

3,300Yen kostet. Hinzu kommen noch Anschluss- und andere Gebühren. Auch im Supermarkt 

vergeht einem das Lachen und man sollte doch einiges mehr einplanen als in Deutschland 

gewohnt. Im ersten Monat sollte man auch mehr Geld mitnehmen, da man 

höchstwahrscheinlich ein Fahrrad, Handy, Krankenversicherung und andere Gebühren zahlen 

muss. 

 

 

 

Ganz allgemein möchte ich allen als wichtigsten Tipp mitteilen: Versucht möglichst schnell 

Anschuss und Freunde zu finden. Der Alltag und Unterricht fällt euch leichter, bei Fragen und 

Problemen wird euch meist sofort geholfen und die Freizeit macht doppelt so viel Spaß. 

 

 

 

Sapporo bei Nacht 

Scheeskulptur auf dem Schneefest Tal auf Shikoku 


