
Erfahrungsbericht über das Auslandssemester an der Keiō Universität: 
Ich habe hier einige Eindrücke, Abläufe, Erlebnisse und nicht zuletzt Tipps und Hinweise 
zusammengestellt. Ich hoffe, sie sind jemandem von Nutzen.  
        Michael Mattner 
 
Vorbereitung: 
Sechs Monate vor Antritt meines Semesters an der Keiō habe ich bereits Auslands-Bafög beantragt, 
dies ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit, die zu bedenken ist, wenn man mit dieser Behörde 
zu tun hat.   
In meinem Fall waren die sechs Monate nicht ausreichend, es dauerte fast acht Monate, bis ich Geld 
bekommen habe. Es empfiehlt sich daher, entweder Geld in der Hinterhand zu haben oder den 
Antrag noch früher zu stellen.  
Geld ist auch von Interesse für den Antrag des Certificate of Eligibility, den das International Office 
der Universität einem übersendet, denn hier muss man eintragen, wie viel Geld man für den 
Lebensunterhalt zur Verfügung hat. Eine grobe Summe mit einem Hinweis auf das Auslands-Bafög 
genügt hier allerdings. 
Generell sollte dieser Antrag schnellstmöglich ausgefüllt und zurückgeschickt werden. Denn erst 
wenn man das Certificate of Eligibility erhalten hat, ist eine Beantragung eines Studentenvisums im 
japanischen Konsulat in Düsseldorf möglich. Wenn das alles schiefläuft, wie in meinem Fall, muss 
man mit einem Touristenvisum einreisen und dann im Land später das Visum umschreiben. Neben 
des eventuell enormen Zeitaufwandes kostet dies auch ca, 40 Euro, demnach vermeiden, wenn 
möglich.  
In Japan an Geld zu kommen ist generell kein Problem, da zumindest alle Geldautomaten der 
japanischen Post Abhebungen von jeder EC-Karte erlauben, seitens der Post auch völlig ohne 
Gebühren. Allerdings verlangen japanische Vermieter gewöhnlich ein inländisches Konto für die 
Mietzahlungen. Viele Bankfilialen nahe der Campi bieten kostenlose Girokonten für Studenten an.  
Ebenso sollte man sich vor dem Flug eine Wohnung suchen, in meinem Fall war das kein Problem, 
da ich in einem der Studentenwohnheime der Keiō wohnen konnte. Diese allerdings haben eine 
beschränkte Zahl an Einzugstagen, daher muss man aufpassen, wann man den gewählten Flug 
bucht.  
Zwei Dinge vor der Abreise, die gerne vergessen werden, sind die Auslandskrankenversicherung 
und Impfungen.  
Viele deutsche Versicherungsunternehmen bieten Reisekrankenversicherungen für einen 
festgelegten Zeitraum an, die meisten von diesen haben günstigere Konditionen als die gesetzliche 
Krankenversicherung in Japan. 
Bei den Impfungen sollte eine Hepatitis A Impfung durchgeführt werden, es sei denn, man möchte 
ganz darauf verzichten, Fisch zu essen.    
 
 Im Land: 
Erst einmal angekommen, stellt sich zumeist die Frage, wie man von Narita aus in die Stadt kommt. 
Es gibt einige Zuglinien und Shuttlebusse, welche nach Tokyo hineinfahren. Die Fahrtzeiten sind 
allerdings begrenzt, daher ist es sinnvoller einen Flug zu buchen, der früh am Tag ankommt, sonst 
sitzt man am Ende in Narita fest. Sowohl die Taxifahrt in die Stadt als auch die Hotels am 
Flughafen sind sehr teuer, bieten aber die letzten Alternativen.  
Der Einzug ins Wohnheim gestaltete sich recht unkompliziert, da es einige Studenten gab, welche 
die Neuankömmlinge betreuten. Viele von diesen sprachen auch Englisch, was einige Probleme von 
vorneherein beseitigte.  
Direkt mit der Wohnung verknüpft sind natürlich die zwei Dinge einkaufen und der Weg ins 
Rathaus. Der Weg zum Rathaus war nicht schwer zu finden, im Wohnheim gab man mir eine 
Wegbeschreibung. Wenn alles ohne Zwischenfälle abläuft, muss man genau zweimal zum Rathaus, 
um die Alien Registration Card zu beantragen und dann, um sie abzuholen. Bei der Ausreise am 
Flughafen muss man diese dann schließlich wieder abgeben. Wer noch nicht so firm ist mit seinem 



Japanisch sei gewarnt, zumindest in Yokohama sprach keiner im Rathaus eine andere Sprache als 
Japanisch.  
Einkaufen ist auf der einen Seite recht einfach in Japan, die allgegenwärtigen Convenience Stores 
mit ihren 24/7 Öffnungszeiten und dem umfangreichen Angebot an Grundnahrungsmitteln lassen 
viele Probleme gar nicht erst aufkommen. Die Preise für kleiner dosierte Getränke unterscheiden 
sich nicht groß, wenn man sie in einem Laden kauft oder an einem Getränkeautomaten zieht, 
allerdings bekommt man für einen (vergleichsweise) geringen Aufpreis in Geschäften 2-Liter 
Flaschen. Supermärkte führen viele Produkte zu deutlich niedrigeren Preisen als die Convenience 
Stores, wenn man daheim kochen will, sollte definitiv hier gekauft werden. 
 
Das führt zum nächsten Punkt: Essen. 
Für mich waren die vielen inländischen Fast Food Ketten (Tenya, Yoshinoya, Matsuya, etc) die 
erste Anlaufstelle für bezahlbares Frühstück, Mittag- und Abendessen. Mein Abschied von Brot 
zum Frühstück fiel nicht sonderlich schwer, nach einer Woche hatte ich mich an gebratenen Lachs 
und gekochten Reis als erste Mahlzeit des Tages gewöhnt. Generell empfiehlt es sich auf den 
Karten nach den Menüs Ausschau zu halten, die Preise sind unschlagbar.  
Wenn man dort isst, sollte man sich aber nicht von der Essgeschwindigkeit der lokalen Bevölkerung 
einschüchtern lassen. Während man seinen Don noch nicht mal halb leer hat, haben auf dem Platz 
nebenan eventuell schon zwei Einheimische ihr Mittagessen eingeatmet und gezahlt. Die eigene 
Essgeschwindigkeit nimmt erfahrungsgemäß aber auch zu im Laufe der Zeit, daher verringert sich 
dieses Problem nach einigen Monaten. 
Das viele leckere Essen in Japan führte bei mir zu einem regelmäßigen Kampf zwischen Geldbeutel 
und Genuss, also vielleicht lieber etwas mehr Geld dafür einplanen. Die Auswahl an ausländischem 
Essen ist ansehnlich, dazu kann ich aber nicht viele Aussagen machen, da ich die japanische Küche 
zumeist vorgezogen habe. Der Cheeseburger schmeckt bei McDonalds in Japan allerdings besser.  
Für unterwegs vermisse ich in Deutschland die kompakten O-Nigiri Reisbällchen (100 Yen 
aufwärts, mit zweien wird man satt für unterwegs) und die vorgekochten Bento-Boxen, die auf 
Nachfrage warmgemacht werden. Letzere werden ab 19 Uhr in den meisten Läden billiger, wenn 
man abends Hunger bekommt, lohnt sich der Gang zum Laden also oft noch.  
 
Wenn man nicht mehr zu Fuß überall hingehen will oder wie ich in Yokohama wohnt und nach 
Tokyo zum Campus muss, der muss sich ein Bahnticket besorgen. Das System ist recht 
selbsterklärend, nur sind die vielen verschiedenen Verkehrsbetriebe nebeneinander manchmal etwas 
verwirrend. Das einfachste für den Stadtverkehr ist, sich eine der Ticketkarten zu holen. Mit dem 
darauf gespeicherten Geld zahlt man dann seine Fahrten. Im Großraum Tokyo sind alle Betreiber 
genügend vernetzt, dass eine Karte für beinahe alle Züge nutzbar ist. Für die Fahrt zur Uni sollte 
man sich auf jeden Fall ein Commuterticket kaufen, welches die Fahrt zwischen zwei Punkten (mit 
beliebig vielen Aufenthalten dazwischen) ermöglicht. Wie in Deutschland sind diese günstiger, 
wenn man sie für mehrere Monate auf einmal kauft.  
Bei Problemen waren die Angestellten immer zuvorkommend und hilfsbereit, als ich nach Nara 
fahren wollte und mich bei einem Schaffner vergewisserte ob der nächste Zug in Nara hält, sagte er 
mir: „Ja, schon aber der übernächste ist schneller da.“ Man kann also durchaus Hilfe erwarten, 
wenn man sie braucht. 
Das allmorgendliche Selbsteinsortieren in die am Boden gekennzeichneten Warteschlangen, geht 
einem auch schnell ins Blut über und ist wirklich praktisch bei vollen Zügen.  
Abgesehen von der Fahrt zur Uni bietet Tokyo aber einige gute Gelegenheiten für lange und 
entspannende Fußmärsche. Wenn man etwas Zeit und die passenden Schuhe hat, kann man auf 
diese Weise einige sehr schöne Ecken entdecken.  
 
Sprache: 
Mir ging es wie wahrscheinlich den meisten anderen auch, dass es mir anfangs sehr schwer fiel, 
meine Gedankengänge auf Japanisch umzustellen. In den ersten Tagen sollte man es vermeiden, viel 



nach Deutschland zu skypen, da dies den Umstellungsprozess nur aufhält. Bei mir hat es knapp drei 
Monate gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte, auf Japanisch zu denken. Was sich schnell 
entwickelt, ist das Hörverständnis, nämlich das Identifizieren der einzelnen Wörter und Abschnitte 
beim Sprechen. Wenn die eigenen Vokabelkenntnisse aber nicht Schritt halten, gestaltet sich auch 
das recht frustrierend. Letztlich ist es aber der alltägliche Gebrauch, der einen wirklich besser 
werden lässt. Wie auch im Rest des Studiums gilt hier: nicht entmutigen lassen.   
 
Uni: 
Die Einführungsveranstaltung an der Uni war etwas unübersichtlich, aber gut besucht, auch ein 
guter Platz andere ausländische Studenten kennenzulernen. Dort traf ich z.B. zwei Informatiker und 
einen Luft und Raumfahrttechniker, alles Deutsche, alle wie ich deutlich vor der Anfangszeit 
eingetroffen.  
In den ersten Tagen an der Uni waren erwartungsgemäß einige Gänge zu Anmeldungen, 
Kursübersichten zu erledigen, aber diese gestalteten sich alle recht problemlos, auch dank des 
großen Engagements der Uniangestellten.  
Da gab es natürlich noch den Sprachtest, der drei Tage nach meiner Ankunft angesetzt war. Drei 
Tage reichen natürlich nicht, um sich daran zu gewöhnen, die Sprache zu benutzen, daher fällt die 
Einstufung generell niedriger aus als das eigentliche Sprachniveau. Es ist zwar mit einigem Gerede 
möglich in höhere Sprachkurse zu wechseln, dies ist aber recht umständlich. Die Kurswahl erfolgt 
durch Ausfüllen eines Wahlzettels, für den man zuvor von den einzelnen Fakultäten  Kursbücher 
bekommen hat. Neben dem Zwang, an den Kursen des betreuenden Professors teilzunehmen, ist 
man relativ frei in der Kurswahl, nur muss man eventuell die Erlaubnis des Kursleiters einholen.  
 
Die Kurszeiten weichen von denen in Deutschland üblichen ab, allerdings gewöhnt man sich daran 
recht schnell. Die Sprachkurse waren leider von minderem Nutzen für mich, da ich eine relativ 
niedrige Einstufung durch den Sprachtest hatte, mit Ausnahme des Vortragskurses, in dem man jede 
zweite Woche einen Kurzvortrag halten muss, eine hervorragende Übung für das gesprochene 
Japanisch. Neben den normalen Kursen bietet das International Office selbst welche an, die sich an 
Ausländer richten und der Internationalisierung der eigenen Studentenschaft dienen. Die 
Themenfelder sind breitgefächert und interessant, es war auch entspannend, ab und an nicht nur 
Japanisch zu hören.  
 
Der definitiv für mich lehrreichste Kurs war das Masterseminar bei meinem betreuenden Professor. 
Hier wurden die angestrebten Hausarbeiten der Studenten diskutiert und im Anschluss wurden 
handschriftliche Originalquellen aus der Meiji-Zeit gelesen und archiviert.  
Das Arbeiten mit den Handschriften war äußerst frustrierend, besonders zu Beginn, wenn man noch 
gar nichts lesen kann. Gegen Mitte des Semesters stellen sich dann die ersten Erfolgserlebnisse ein 
und die ersten Schriftzeichen werden entschlüsselbar. In jeder Hinsicht eine wertvolle Übung.  
 
Die gemeinsamen Izakaya-Besuche mit dem Seminar gestalten sich recht angenehm, allerdings 
sollte man sein Wörterbuch nicht vergessen, wenn man wie ich zu den Leuten gehört, deren 
Vokabelkenntnisse nicht auf dem Stand sind den man sich wünscht. Bei solchen Gelegenheiten 
geben sich Japaner meist sehr entspannt und sind recht verständnisvoll, was die eigenen 
Sprachprobleme angeht. Man sollte sich darauf einstellen, nichts selber bezahlen zu dürfen bei 
diesen Besuchen. Meine Versuche, dies zu tun, wurden jedes Mal mit dem Argument geblockt, dass 
ich ja Austauschstudent sei, mein schlechtes Gewissen hält noch an...  
 
Die Recherche der eigenen Interessen vor Ort sollte betrieben werden, besonders wenn es um Dinge 
geht, die man von Deutschland aus schlecht erledigen kann. In meinem Fall waren dies Anfragen 
bei Behörden und Vereinen. Ersteres verlief nach einer etwas gedehnten Erklärungsphase, wofür ich 
die Daten brauche, erfolgreich und zufriedenstellend. Zweites gestaltete sich schwieriger. Ich war 
gewarnt worden vor der Sturheit einiger Institutionen, mein Optimismus wurde aber eines besseren 



belehrt. Es begann schlecht mit Einrichtungen, die es nicht mehr gab, weil deren Internetpräsenz 
verpasst hat zu vermerken, dass sie geschlossen haben. Generell muss man vorsichtig sein mit der 
Annahme, jeder hätte eine professionelle Internetseite. Gerade kleinere Betriebe oder Vereine sind 
in dieser Hinsicht erschreckend rückständig. Daneben ist die Kooperationsbereitschaft eher gering, 
ich wurde zwar an einen Ansprechpartner vermittelt, aber mit Hinweis auf diesen wurden alle 
anderen Anfragen geblockt oder direkt abgelehnt. Man sollte sich also darauf vorbereiten, nicht 
sonderlich unterstützt zu werden.     
 
Am Ende des Semesters folgte eine Fahrt übers Wochenende mit den Studenten und dem Professor 
des Hauptseminars in die Berge von Kusatsu. Der Gedanke, mit seinem Kurs in Urlaub zu fahren, 
scheint aus deutscher Perspektive abwegig, aber es entpuppte sich als ein entspannendes 
Wochenende, an dem man relaxt Umgang mit seinen Kommilitonen (das hatte man ja auch 
außerhalb) und seinem Professor pflegen konnte, ob beim Bad in der hoteleigenen heißen Quelle 
oder beim Kartenspielabend in der Berghütte. Auf jeden Fall ein gutes Erlebnis.  
 
Urlaub: 
Wenn Zeit und Geld es erlauben, sollten unbedingt einige Urlaubstage außerhalb des Großraums 
Tokyo verbracht werden. Dies klingt vielleicht überflüssig und selbsterklärend, aber viel zu oft 
werden Tokyo und Japan miteinander gleichgesetzt, daher kann eine Fahrt in andere Gegenden sehr 
augenöffnend sein. Ich selber bin nicht weiter als in den Kansai gelangt, eine Fahrt, die ich jedem 
Freund japanischer Holzarchitektur aber nur empfehlen kann. Außerhalb der großen urbanen 
Zentren ist nicht davon auszugehen, Englisch sprechendes Personal anzutreffen, mit der Ausnahme 
großer Touristenorte. Dies dient dadurch zusätzlich, sein inzwischen schon gefestigtes Japanisch 
unters Volk zu bringen. Auch nur wenig Japanisch zu sprechen, kann einem viele Tore öffnen, wenn 
man unterwegs ist. Ich konnte z.B. in einem kleinen Ramenya endlich einige Dinge über 
unterschiedliche Nudelsuppen in Erfahrung bringen, die mir die Besitzerin freudig erklärte.  
Außerdem eignen sich die Reisen natürlich gut, um die Souvenirs für die Daheimgebliebenen zu 
kaufen.  
Als Abschluss des Aufenthalts kann ich es daher nur wärmstens empfehlen.   


