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E R F A H R U N G S B E R I C H T 
 
Mir war bereits zu Beginn meines Japanologie-Studiums an der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main klar, dass ich einen Auslandsaufenthalt in Japan anstreben würde. Mein Studium 
begann ich in erster Linie, um die japanische Sprache zu erlernen – alle weiteren 
Interessengebiete oder gar berufliche Perspektiven, die sich mir ergeben würden, waren 
damals für mich zweitrangig. 
 Ich habe mich also bereits zwei Jahre vor Antritt meines Auslandsaufenthaltes 
damit beschäftigt, mir sowohl die japanischen Partneruniversitäten der Goethe-
Universität als auch andere potentielle Universitäten, die für ausländische Studierende 
Japanischunterricht anbieten, anzusehen und mich über Reisebedingungen für Japan 
zu informieren. Ich war gut vorbereitet und entschlossen, ein Jahr in Japan zu verbringen – 
das einzige Problem war die Finanzierung des Aufenthaltes. Nach gründlicher Recherche 
verschiedener Stipendien habe ich mich nach der Zusage für meinen einsemestrigen 
Studienplatz an der Dōshisha University, einer Partneruniversität meiner Heim-Universität in 
Frankfurt, schließlich für das PROMOS-Stipendium des DAAD entschieden, mich beworben, 
und glücklicherweise eine Zusage bekommen. 
 
Die Dōshisha University war nicht nur unter den Partneruniversitäten der Goethe-Universität, 
sondern auch in meiner erweiterten Liste japanischer Universitäten mit Studienangebot für 
Austauschstudenten meine Erstwahl, und nun, zwei Wochen nach Ende des Unterrichtes 
dort, kann ich nur sagen, dass ich es wahrscheinlich wirklich nicht besser hätte treffen 
können. 
 Da jedes Jahr einige Studenten der Goethe-Universität an die Dōshisha University 
gehen und anschließend durch das japanologische Institut eine Abschlusspräsentation über 
ihr Auslandsstudium halten, hatte ich bereits einige Informationen sowohl über die Dōshisha 
als auch über die Stadt Kyōto erhalten, und all die Details, die ich auf diese Art erfuhr, sagten 
mir persönlich einfach direkt zu. Die wichtigste Anforderung an meine Austauschuniversität 
war der Sprachunterricht, welcher von meinen Vorgängern in deren Präsentationen 
durchweg gelobt wurde. Nun, wo ich über meinen Aufenthalt berichte, kann ich mich ihnen 
nur anschließen: Der Japanischunterricht an der Dōshisha University ist wirklich sehr 
gut! 
 
Die (200? 300?) Austauschstudierenden schreiben vor Beginn des Semesters einen 
Einstufungstest, nach dem sie einem von neun verschiedenen Sprachniveaus zugeordnet 
werden, wovon 1 das niedrigste und 9 das höchste ist; wobei Level 9 bereits Inhalte enthält, 
die selbst für Muttersprachler schwer zu meistern sind. Dieser Einstufungstest besteht aus 
einem langen Fragebogen, der in drei Teile geteilt ist: I, II und III. Mit Teil II darf man erst 
beginnen, wenn man alle Fragen aus Teil I beantwortet hat, und Teil III verhält sich zu Teil II 



genauso. Da ich bereits zwei Jahre lang in Frankfurt Japanisch gelernt hatte und mich für 
recht gut hielt, sagt ich mir selbst, dass ich jede Frage zumindest probieren würde, also bis 
zum Ende von Teil III alles beantworten wollte. Der Anfang lief sehr gut, doch als ich dann 
beim Anfang von Teil III angekommen war, konnte ich über dieses Vorhaben nur noch 
lachen. Die letzten paar Fragen habe ich dann tatsächlich offen gelassen – und dabei wurde 
mir bereits klar, wie gut der Sprachunterricht durchorganisiert war. 
 Die Einteilung des Tests in drei Schwierigkeitsgrade ergibt am Ende eine wirklich 
gute Verteilung der Studierenden nach Japanischkenntnissen, und auch die Level, 
denen wir ein paar Tage später zugeteilt worden sind, trafen unsere tatsächlichen 
Vorkenntnisse immer sehr gut. Ich würde daher empfehlen, auf keinen Fall speziell nur für 
den Test noch einmal irgendetwas zu lernen! Es geht hierbei nicht darum, irgendjemandem 
zu beweisen, wie viel man bereits weiß, sondern um ein unverfälschtes Bild der 
tatsächlichen aktuellen Sprachfertigkeit. Und falls man sich im Unterricht dann doch unter- 
oder überfordert fühlen sollte, kann man sich auch immer noch auf- bzw. abstufen lassen. 
Das Lehrpersonal ist generell sehr gelassen, hilfsbereit und kooperativ bei den Anliegen der 
Studierenden – das fiel mir auch im restlichen Verlauf des Semesters immer wieder auf. So 
hat eine meiner Klassenkameradinnen sich beispielsweise nur für die Leseverständnis-Kurse 
aufstufen lassen, da sie Chinesisch-Muttersprachlerin ist und die Bedeutungen der Kanji 
somit alle bereits kannte.  
 
Nicht nur die Organisation der Studierenden, sondern auch die des Lehrpersonals und des 
Stundenplans ist sehr gut strukturiert und folgt einem klaren System. Der Unterricht 
findet von Montag bis Freitag statt, parallel im Klassen- und im Kurssystem; der Unterricht für 
Klassen findet am Vormittag (erste und zweite Stunde) statt, der für Kurse am Nachmittag 
(dritte bis ca. sechste Stunde). Im Klassenunterricht gibt es die Fächer „General Japanese 
Grammar“, „Reading A“, „Reading B“, „Oral A“, „Oral B“ und „Writing“. „General“ findet täglich 
statt (insg. also 5x), die anderen Kurse einmal pro Woche – sodass man, wenn man alle 
wählt, bereits zehn Stunden pro Woche Japanisch lernt, und das noch vor der Mittagspause. 
Die A- und B-Kurse haben hierbei natürlich nicht den gleichen Inhalt. Es empfiehlt sich also 
tatsächlich, so viele Klassen-Unterrichtseinheiten wie möglich zu wählen! Verpflichtend ist 
jedoch nur „General“. 
 Am Nachmittag gibt es weiterführende Unterrichtsangebote, die im Kurssystem 
stattfinden. So gibt es beispielsweise Vorbereitungskurse für den offiziellen „Japanese 
Language Proficiency Test“ JLPT oder inhaltliche Kurse, die sich etwa mit der japanischen 
Gesellschaft, Kultur, Sprache oder Geschichte befassen, ebenso wie praktische Kurse wie 
Ikebana oder Kurse mit globalem Fokus (etwa „What Makes Humans Human?“ oder 
„International Business“). Viele dieser Kurse sind auf Englisch, einige jedoch auch auf 
Japanisch. Die japanischsprachigen Kurse kann man nur dann wählen, wenn man ein 
entsprechendes Ergebnis im Einstufungstest erhalten hat; für die meisten braucht man hier 
Level V oder höher, ein paar darf man auch schon ab Level IV wählen. Ich selbst war in 
Level IV und habe sowohl einen inhaltlichen, japanischsprachigen Kurs für Level IV+ als 
auch einen, der zwar ab Level IV wählbar war, aber nur ab Level V empfohlen wurde, 
gewählt. Letzteres habe ich bereut und den Kurs nach nur zwei Wochen wieder 
geschmissen. Das ist für mich tatsächlich nur ein weiteres Zeichen dafür, wie gut der 
Einstufungstest tatsächlich die persönlichen Kenntnisse beurteilen kann; Level IV war perfekt 
für mich. 
 Man sollte jedoch nicht aus Eifer zu viel wählen – am Ende muss man auch in jedem 
Fach eine Klausur bzw. Hausarbeit schreiben, und ich muss gestehen, dass ich das nicht 
geschafft habe. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wenn ich nur eine wichtige Weisheit zum 



Unterricht an der Dōshisha weitergeben kann, dann sollte das diese sein: Macht euch 
keinen Stress. Ihr lernt für euch – es geht nicht um die Noten, sondern um das, was ihr für 

euch selbst aus dem Unterricht herausholt. Auch, wenn der Lernstoff manchmal wirkt wie ein 
ganzes Gebirge, glaubt mir: die Tests sind nie so schlimm, wie man sie erwartet! Und am 
Ende habt ihr eine ganze Menge gelernt. 
 
Neben der Pflicht gibt es an der Dōshisha University auch für Austauschstudierende ein sehr 
großes Angebot an Möglichkeiten, sich in der Freizeit weiter dem sprachlichen und 
kulturellen Austausch zwischen der eigenen Heimat und Japan zu beschäftigen. 
Bereits in den ersten paar Wochen des Semesters schrieb das Office of International 
Students mehrere E-Mails an uns mit Angeboten verschiedenster Art – offener Brunch mit 
japanischen Studierenden, gratis Nō-Tickets, gemeinsame Wanderung auf den Daimonji-
yama mit japanischen Studierenden, Homestay & Field Trip in Kyōtango und noch einiges 
mehr. Außerdem kann man dort Vergünstigungen für Sehenswürdigkeiten in und um Kyōto 
erhalten, wie etwa den Okoshiyasu-Pass, und es lohnt sich auf jeden Fall, diese zu nutzen. 
Neben den Aktivitäten, die das Office of International Students organisiert, sollte man auf 
jeden Fall auch ein paar der vielen Angebote der Clubs und Circles der japanischen 
Studenten wahrnehmen – es gibt einige Gruppen, die sich speziell dem Austausch mit 
ausländischen Studierenden widmen! Hierfür werden oft auf dem Campus Flyer verteilt, und 
auch ein Blick in eines der Studentenmagazine, die auf dem gesamten Campus ausgestellt 
sind, schadet nie. 

Sowohl das Office Of International Students als auch die zuständigen Personen 
für die Wohnheime stehen außerdem jedem Austauschstudenten jederzeit hilfreich zur 
Seite, wenn man im japanischen Alltag auf irgendein Problem stößt – an guter Betreuung 
mangelt es einem also definitiv nicht. Auch Dinge wie das Kaufen einer japanischen SIM-
Karte fürs eigene Smartphone, die Anmeldung im Bezirksverwaltungsamt oder bei der 
Nationalen Krankenversicherung und das Zahlen der Miet- und der Stromrechnungen für das 
Wohnheimzimmer waren für mich alle nur halb so schlimm, wie ich erwartet hatte. Einerseits, 
weil in Japan generell alles sehr durchorganisiert ist, und andererseits, weil man immer im 
Office of International Students oder bei der zuständigen Person im Wohnheim ganz einfach 
nachfragen kann, und bestimmt geholfen bekommt. 
 Das könnte damit zusammenhängen, dass die Dōshisha University eine 
Privatuniversität ist, und noch dazu eine der in Japan bekanntesten und 
renommiertesten Universitäten. Gewöhnliche Studierende müssen einen nicht gerade 
geringen Semesterbetrag zahlen, um hier studieren zu dürfen; und das Geld kommt merkbar 
wieder bei ihnen an. Das Personal ist sehr bemüht, hilfsbereit und freundlich, der Campus 
(Imadegawa) schön klein und dennoch sehr geräumig und unheimlich schön (man kann bei 
gutem Wetter mittags des Öfteren Senioren sehen, die sich auf eine Bank auf dem Campus 
setzen und dann für ein paar Stunden in Buntstift oder Aquarell die Kirchen und die Bäume 
festhalten), es gibt nicht nur zwei Mensen mit sehr günstigem, gutem und leckerem Essen, 
sondern auch zwei Cafés, ein Restaurant (mit unter Studenten richtig berühmten Parfaits!), 
einen eigenen Buchladen, einen Convenience Store und sogar ein Reisebüro. Und das 
Beste auf dem Campus Imadegawa, etwas, das ich in Frankfurt bis heute schmerzlich 
vermisse: es gibt Platz für die Studierenden. Platz zum Lernen, zum Unterhalten, zum 
Lesen, zum Schreiben, zum Spielen, Platz zum Ausruhen und sogar zum Schlafen. Und das, 
obwohl der Campus eher süß und klein gehalten ist. Die Ausstattungen auf dem Campus 
sind einfach herrlich! 

Ich würde gerne auch einige negative Dinge über die Universität sagen, einfach 
um der Objektivität und der Glaubwürdigkeit willen – aber mir fällt nichts ein, das wirklich 



erwähnenswert wäre. Natürlich gab es ab und zu mal eine Lehrkraft, die ich nicht leiden 
konnte oder organisatorische Dinge, die mich störten; das ist aber alles nicht wirklich der 
Rede wert, und nichts davon hat meinen Aufenthalt wirklich getrübt. 
 
Die Dōshisha University war also tatsächlich die beste Wahl für mich. Und ebenso war das 
Kyōto, die wundervolle Stadt, in deren bester Lage sich die Universität befindet. Viel 
über Kyōto möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht sagen, da ich glaube, dass hier jeder für 
sich selbst genau die Orte und Eigenschaften entdecken muss, die für ihn persönlich in 
dieser Stadt wichtig sind. Ich bin jedoch überzeugt davon, dass sich für jeden etwas findet. 
Mein größtes Hobby während meiner Zeit in Kyōto war es, mich auf mein Fahrrad zu 
schwingen oder eine Tageskarte für den Bus zu kaufen und einfach nur die Stadt zu 
erkunden – es gibt fast überall etwas zu finden. Genauso wie um die Stadt herum: 
wunderschöne Natur, dichte Wälder, weite Berge, Großstadtdschungel, wildes Nachtleben, 
unglaublich gutes Essen, Entspannung, Spaß und wirklich viele, viele erste Male und neue 
Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich an diesem Fleckchen Erde gelandet bin, und 
auch trotz vielem Reisen durch Europa und Japan ist Kyōto heute tatsächlich meine 
Lieblingsstadt. 
 
Da ich das PROMOS-Stipendium der DAAD erhalten hatte, konnte ich tatsächlich auch 
außerhalb meines Aufenthaltes an der Dōshisha University, insbesondere während der 
Winterferien und zwischen Unterrichts- und Semesterende, die Möglichkeit nutzen, so viel 
über Japan und die japanische Sprache zu lernen, wie mir möglich war. Dafür gab es 
nur einen Weg für mich: Raus. Raus aus der gewohnten Umgebung – reisen. Wenn 
man nur lange genug nach Studententarifen für Zug oder Flieger sucht und Hostels und 
Share Houses vergleicht, lassen sich tatsächlich nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern 
auch der eigene Horizont um ein Vielfaches erweitern! Ich bin an langen oder 
hausaufgabenlosen Wochenenden oft in die Gegend um Kyōto herum gereist, in der sich viel 
Unerwartetes und viele nette Gespräche (vor allem mit älteren Japanern) verbergen. Mit 
einem Spezial-Rail-Pass für Austauschstudierende bin ich alleine quer durch Nord-Kyūshū 
gereist, und zusammen mit einigen Freunden aus der Uni für das Schnee-Festival im 
Februar nach Hokkaidō. Vor Antritt des Studiums in Kyōto war ich bereits mit einer deutsch-
japanischen Austauschgruppe in Tōkyō, Kamakura, Kanagawa und Chiba, und bevor mein 
Flug zurück nach Deutschland geht, sind noch ein Trip nach Hiroshima und ein weiterer nach 
Yokohama und Tōkyō geplant. 
 Wenn man es clever genug anstellt, ist das tatsächlich nicht so teuer, wie man 
erwartet. Und jede Reise innerhalb Japans ist es definitiv wert – gerade, wenn man, wie 
ich, Japanologie studiert. Und noch mehr, wenn das eigene Ziel das Erlernen der 
japanischen Sprache ist. Der Unterricht an der Universität ist zwar gut, aber man befindet 
sich natürlich immer nur im Rahmen des Klassenzimmers. Im Gegensatz zum Unterricht in 
Frankfurt war ich von dem in Kyōto positiv überrascht davon, dass auch Wert darauf gelegt 
wird, gesprochene Alltagssprache zu lehren, und nicht nur Standard-Lehrbuchjapanisch. 
Aber um eine natürliche Sprechweise verstehen, geschweige denn selbst übernehmen zu 
können, kann kein Unterricht der Welt ausreichen – solche Fähigkeiten muss man sich 
aneignen. Im echten Leben, draußen. 
 
Meine Reisen innerhalb Japans waren deutlich entspannter als meine Reise nach Japan 
selbst. Ich weiß noch genau, wie unsicher ich war, was… nun, was so ziemlich alles 
anbetraf. Meine Fluggesellschaft habe ich mir nach dem Preis, aber auch nach der Anzahl 
der kostenfrei aufgebbaren Gepäckstücke ausgesucht: Japan Airlines ließ hier zum Zeitpunkt 



meines Fluges als einzige Airline zwei Gepäckstücke plus Handgepäck plus Handtasche zu. 
Das habe ich ausgenutzt – und überpackt. 
 Der folgende Abschnitt ist gefüllt mit vielen persönlichen Informationen zu meinem 
Gepäck, da ich künftigen Austauschstudierenden ersparen will, was ich mir selbst 
angetan habe. Kurz, auch hier noch einmal: Macht euch keinen Stress. Japan ist ein 
hochentwickeltes, globalisiertes Erste-Welt-Land, vergesst das nicht. Ich wusste das, war 
sogar schon zweimal vorher in Japan, und habe trotzdem überpackt. Ich habe es bereut, 
die folgenden Dinge mitzunehmen: zu viele Deodorants (es stimmt: Japaner schwitzen 
einfach weniger, und die Deos hier sind für die meisten Nicht-Asiaten nicht geeignet. Bringt 
euch definitiv welche mit, wenn ihr sie in Deutschland regelmäßig verwendet! Aber für ein 
halbes Jahr reichen zwei bis drei Dosen. Ich hatte sieben dabei.), zu viel Kleidung, zu viele 
Kosmetika (bis auf Produkte, die auf den Hauttypen und die Hautfarbe abgestimmt sein 
müssen, wie Foundation, Concealer oder Puder; ich habe keine asiatische Haut und hätte 
hier nichts für mich gefunden, das nicht High-End und somit überteuert gewesen wäre; wenn 
ihr mittlere bis helle asiatische Haut habt, ist Japan allerdings wahrscheinlich ein Kosmetik-
Paradies für euch!), zu viele Hautpflegeprodukte (Lush und Body Shop gibt’s auch in Japan, 
und die japanischen Marken sind hervorragend!), Kabelbinder (hab ich mir von meinen Eltern 
aufschwatzen lassen; lasst euch bitte nichts einfach aufschwatzen, auch, wenn’s gut gemeint 
ist – im Zweifelsfall findet ihr es auch in Japan, und noch dazu wahrscheinlich günstiger), 
Taschentücher (japanische sind zwar nicht so gut, aber definitiv in Ordnung), Lernmaterialien 
(ich hätte am besten gar nichts vom Japanischunterricht in Frankfurt mitnehmen sollen – die 
Dōshisha versorgt euch vom ersten Tag an mit allem, was ihr während des Aufenthaltes 
brauchen werdet!), Notizblöcke und Skizzenbücher (ich liebe es, zu schreiben und zu 
zeichnen – aber die Auswahl in Japan ist einfach besser), und bestimmt noch so einiges, das 
ich bereits wieder verschenkt oder mit einem Seufzen aufgebraucht habe. Das gegenteilige 
Problem hatte ich zwar auch, im Angesicht der Preise für Sendungen von Japan nach 
Deutschland oder der Gebühren für Übergepäck beim Rückflug war dies jedoch deutlich 
stressfreier und weniger schlimm; ich habe es bereut, die folgenden Dinge nicht 
mitzunehmen: hohe Schuhe (ich bin 1,72m groß und dachte, ich würde damit eh 
herausstechen in Japan; das stimmt zwar, aber Mensch, hab ich meine Schuhe vermisst), 
echtes Brot (selbst die „europäischen“ Bäcker hier wissen nicht, wie ein Roggenbrot 
auszusehen hat, und man kann es immerhin einfrieren), silikonfreies Shampoo & Spülung 
(gibt es, ist aber sehr schwer ausfindig zu machen – wenn ihr also Wert legt auf eine 
bestimmte Eigenschaft bei täglich benutzten Produkten (silikonfreie, mineralölfreie, 
alkoholfreie, acetonfreie, vegane,… Sachen), nehmt euch im Zweifelsfall Vorrat mit!), 
Schuhwerk für schlechtes Wetter (Damenschuhe in Größe 40 zu finden ist schon schwer – 
ich habe 41, wenn’s dann auch noch gefallen soll, ist das absolut unmöglich). 
 
 
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Informationen weitergeben, die sich für mich 
als sehr hilfreich erwiesen haben, aber bisher nicht in den Fließtext gepasst haben. 
 

 Obwohl die Stadt für japanische Verhältnisse recht klein ist, haben viele 
internationale Ketten mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Geschäfte in 
Kyōto; sollte euch eine dieser Marken bereits vertraut sein, erleichtert euch das den 
Einstieg also vielleicht. Unter anderem sind das H&M, Starbucks (an jeder Ecke. Der 
bei Kawaramachi-Sanjō ist direkt am Kamogawa gelegen und damit besonders 
schön! Da habe ich viele, viele Wochenenden lang für Prüfungen gelernt), The Body 
Shop, Lush, Zara,… 



 Scheut euch dennoch nicht davor, all die speziellen japanischen Geschäfte, insb. 
Restaurants, Cafés, Onsen, Karaoke-Häuser o.Ä. zu erkunden – ein Besuch hier 
lohnt sich definitiv mehr als einer bei all den großen Ketten! 

 Durch das Office of International Students der Dōshisha University kam auch einmal 
ein einmaliges Jobangebot für Austauschstudenten als Aushilfskraft bei einer 
Veranstaltung im Rahmen des Englischunterrichts an einer der Oberschulen, die die 
Dōshisha betreibt, auf das ich mich beworben hatte. Es war eine wirklich einzigartige 
Erfahrung für mich, ich habe mit japanischen Mittel- und Oberschülern einen halben 
Tag verbringen dürfen, eine japanische Oberschule besucht und ganz nebenbei auch 
noch Geld verdient – auf jeden Fall nutzen! 

 Bis auf dieses eine Mal habe ich nicht in Japan gearbeitet; aber all meine Freunde, 
die eine feste Arbeitsstelle gesucht haben, haben auch eine erhalten. Man hört oft 
von Sprachschulen, die Englischlehrer benötigen, und sehr viele Restaurants 
und Geschäfte in der Stadt haben einen Aushang, durch den sie Arbeitskräfte 
suchen – ist also nicht schwer! 

 Zum Nachtleben kann ich euch nichts sagen, da ich hier keine Erfahrungen habe. 
Aber: in Japan fahren zwischen kurz vor Mitternacht und ~05:30 Uhr weder 
Züge noch Busse, vergesst das nie! 

 …und genau deshalb ein Tipp für Reisen innerhalb Japans: Bucht KEINE Flüge für 
den Morgen! Es dauert mitunter Stunden, vom Wohnheim oder der Wohnung bis 
zum Flughafen zu kommen; mein Flug nach Hokkaidō war der Horror, weil ich um 
vier Uhr aufstehen musste und es nur eine einzige Verbindung zum Flughafen gab 
um diese Uhrzeit; hätte ich noch einen einzigen Flug früher gebucht, hätte ich für viel 
Geld am Flughafen übernachten müssen. Unbedingt immer vorher die Verbindungen 
nachschauen, wenn ihr früh irgendwo hin müsst oder spät zurück nach Hause wollt! 

 In 100-Yen-Shops findet ihr so ziemlich alles, was ihr für euer 
Wohnheimzimmer braucht. Und wenn euch dann noch was fehlt, findet ihr das 
im 300-Yen-Shop. 

 Alles, was ihr nicht im 100- oder 300-Yen-Shop finden konntet, findet ihr in einer der 
vielen Malls in der Stadt. Die Aeon-Malls sind besonders gut. 

 Das beliebteste Fahrradgeschäft bei Studierenden ist „Eirin“. Es gibt mehrere 
Filialen in Kyōto. Dort kann man sowohl gebrauchte wie auch neue Fahrräder für 
wirklich wenig Geld kaufen; mein neues Rad hat inklusive Versicherung, Fahrradkorb-
Schutz und Zusatz-Schloss nur 15,000 Yen gekostet! Und das Beste: Ihr könnt euer 
gebrauchtes Fahrrad am Ende des Aufenthaltes kostenlos an Eirin zurückgeben! Bei 
einigen neu gekauften Rädern erhaltet ihr sogar Geld zurück (ca. 4,000 Yen). 

 Mit einem Studentenvisum kann man NICHT den JR Rail Pass kaufen; das geht 
nur mit Touristenvisum. Es gibt aber Tochtergesellschaften von JR, die eigene Rail 
Passes speziell für Austauschstudenten anbieten. So habe ich den JR Northern 
Kyūshū Rail Pass unglaublich günstig kaufen können! 

 Ich habe einen innerjapanischen Flug mit ANA (All Nippon Airways) zum „Experience 
Japan“-Tarif buchen können – falls ihr vorhabt, innerhalb Japans zu reisen, schaut 
das unbedingt nach! 

 In Kyōto gibt es einige Restaurants, die extra ausweisen, dass sie Speisen 
anbieten, die halāl sind – es gibt sogar mindestens ein Restaurant, das sich darauf 
spezialisiert hat. Ich habe zwar nicht die Adresse parat, aber mit ein bisschen Google 
findet ihr das bestimmt. 



 Es gibt auch einige vegane Restaurants und Cafés in Kyōto! Dazu habe ich 
leider auch keine Adressen, aber schaut euch einfach ein wenig um, die findet ihr 
schon. 

 Ich habe im Richard’s House gewohnt. Dieses Wohnheim befindet sich auf 
demselben Gelände wie das Hawaii House und das Friend Peace House, welches 
nur ca. 10 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt ist. Außerdem ist das Richard’s 
House neu renoviert. Es zieht ein wenig kalt und feucht vom unteren Rand der 
Balkontüren, aber was Wohnheimzimmer angeht, ist es trotzdem ein Träumchen: 
eigenes Bad mit Duschwanne, eigene Küchenzeile, helle, für japanische Verhältnisse 
recht geräumige Zimmer, sehr großes Regal, großer Schrank, bequemes Bett, auf 
jeder Etage eine gemeinsame Küche, kostenloser Fahrradstellplatz und kostenlose 
Waschmaschinen und Trockner – kann ich nur empfehlen! 

 Das pulsierende Zentrum Kyōtos ist sicherlich die Gegend um die 
Kawaramachi-dōri zwischen Sanjō und Gojō, inklusive Gion. Aber auch der Rest 
von Downtown Kyōto ist absolut empfehlenswert! Meine Lieblingsstraßen sind ohne 
Frage die Teramachi-dōri und die Shinkyōgoku-dōri zwischen Sanjō und Shijō. Alle 
angrenzenden Straßen sind allerdings auch absolut einen oder zwei oder fünf 
Erkundungstrips wert. 

 Kyōto hat den meisten anderen japanischen Städten gegenüber einen eindeutigen 
Vorteil, der das Leben hier deutlich erleichtert: die Stadtplanung. Die Straßen sind 
im Schachbrettmuster angelegt und haben Namen (japanische Straßen haben 
normalerweise keine Namen); das erleichtert die Orientierung ungemein und macht 
den Alltag so manches Mal deutlich stressfreier! Es lohnt sich also, einen Blick auf die 
Karte zu werfen und sich zu merken, wo welche Kreuzung ist – so findet man restlos 
alles in der Stadt. 

 Empfehlenswerte Homepages zu Reisen innerhalb Japans sind beispielsweise: 
http://booking.com, http://tripadvisor.com, http://japan-guide.com. Airlines, die ihr 
dafür unbedingt vergleichen solltet, sind ANA und JAL (große Airlines) sowie Peach 
Aviation und Jetstar (günstige Airlines). 

 Empfehlenswerte Homepage zum Nachsehen von Busverbindungen: 
http://transit.loco.yahoo.co.jp  

 Empfehlenswerte Homepage zum Nachsehen von Zugverbindungen: 
http://www.hyperdia.com 

 

http://booking.com/
http://tripadvisor.com/
http://japan-guide.com/
http://transit.loco.yahoo.co.jp/
http://www.hyperdia.com/


    
 
Mt. Hieizan im Herbst (Tagestrip von Kyōto)                  Uji (in Kyōto): berühmt für grünen Tee 
 
 
 

 
 
Byōdō-in (Uji; in Kyōto, Tagestrip) 



 
 

 
 
Blick auf die Stadt (Higashiyama; sehr zentral gelegen) 
 
 

 
 
Die Berge um Kyōto – in jede Richtung einen Tagestrip wert 


