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Einleitung
Für längere Zeit als nur einen Urlaub in Japan zu leben war schon lange ein Traum von mir 
gewesen. Japan ist ein faszinierendes Land, das mich schon seit Jahren sehr interessiert hat. 
Das Land der aufgehenden Sonne, der Samurais und Geishas, der Teezeremonie und 
Tuschemalerei, der Kirschblüte und des Feuerwerks, der Animes und technikverliebter 
Details. Das ist im Allgemeinen das Bild eines Europäers von Japan und Japan ist das 
durchaus bis zu einem gewissen Maße, aber es ist auch noch viel mehr. Das habe ich 
definitiv in meinem Austauschjahr an der Tohoku Universität in Sendai gelernt. 

Tohoku Universität
Die Tohoku Universität ist eine der besten staatlichen Universitäten in Japan und sehr 
renommiert. Mittlerweile gibt es mehrere Austauschprogramme, DEEP, Ipla, Collabs und 
JYPE. Ich habe im Bachelor Biowissenschaften am JYPE, dem Junior Year Program in English, 
teilgenommen. Im Prinzip ist das Programm so aufgebaut, dass im Mittelpunkt das Individual 
Research Program steht, so etwas wie ein einjähriges Laborpraktikum. Zusätzlich dazu ist 
man verpflichtet einen Japanischkurs zu belegen und einige der Vorlesungen auf Englisch zu 
besuchen um auf eine Credit Anzahl von 13 Punkten zu kommen. 
Erst einmal zu den Vorlesungen. Im ersten Semester hatte ich weitaus mehr gewählt, als 
nötig, nämlich Ecology and Evolution, Dynamics of the Earth, Agriculture and Life Science, 
Japanese Culture A (Geschichte und Kultur) und Japanese Culture C (Aikido, eine japanischer 
Selbstverteidigungskampfsport). Damit waren es zwei Biologie Vorlesungen, eine 
Geographie Vorlesung, Kultur- und Sportunterricht. Die Vorlesungen in Richtung Biologie 
waren allerdings Erstsemester Niveau, manchmal sogar noch weniger. Auch wenn das 
Thema oft interessant war, konnte der Inhalt oft wegen mangelnder englischer 
Sprachkenntnisse seitens der Professoren nicht wirklich rübergebracht werden. Dynamics of 
the Earth war dahingehend interessant, dass auch japanische Studenten die Vorlesung 
besucht haben (auch wenn sie 90% der Zeit geschlafen haben). Allerdings möchte ich nicht 
alle Vorlesungen über einen Kamm scheren, von Material Science Studenten habe ich gehört, 
dass ihre Vorlesungen gut und zum Teil auch sehr schwierig waren. Die meisten Vorlesungen 
eignen sich allerdings gut, um mal ein neues Fach auszuprobieren, das nichts mit dem 
eigentlichen Studienfach zu tun hat, da sie im Allgemeinen Anfängerniveau besitzen. Die 
Evaluation ist zum größten Teil Anwesenheit und meistens ein einseitiger Report über eine 
der Vorlesungen. Ist man also regelmäßig da, fällt die Benotung in aller Regel sehr gut aus. 
Japanese Culture A behandelt hauptsächlich die Geschichte Sendais und einige wichtige 
Punkte japanischer Kultur wie Haikus, kurze Gedichte, oder traditionellen Tanz. Außerdem 
werden oft Exkursionen veranstaltet, die sehr gut organisiert sind. Die Evaluation setzt sich 
hier aus Anwesenheit, einer 3 minütigen Präsentation am Ende, einem 1000 Wörter 
umfassenden Bericht und dem wöchentlichen Feedback zur Unterrichtsstunde in einer 
eigens dafür erstellten google group zusammen. Japanese Culture C oder auch einfach Aikido
wird in sehr japanischer Manier gelehrt, der Lehrer führt zusammen mit zwei älteren 
Schülern vor, danach wird nach bestem Wissen versucht, das Gesehene zu imitieren. Am 
Ende des Semesters muss jeder Student zusammen mit einem Partner die gelernten 
Übungen vorführen und einen 1-2 seitigen Bericht schreiben. 
Im zweiten Semester habe ich nur noch das Nötigste besucht und mich mehr auf das Labor 
konzentriert. An Vorlesungen habe ich Japanese Culture B (die Fortsetzung der Kultur und 
Geschichtsvorlesung) und Evolution of the West Pacific Island Arcs and their Environments
besucht. Letztere war wieder eine Geographie Vorlesung, die wegen der Ereignisse letztes 
Jahr hauptsächlich das Große Tohoku Erdbeben sowie den darauffolgenden Tsunami vom 



11.3.2011 behandelt hat. Auch hier setzte sich die Evaluation aus Anwesenheit und einem 1-
seitigen Bericht zusammen. 
Der Japanisch unterricht nimmt neben der Laborarbeit den größten Teil des Unterrichts ein. 
Am Anfang wird man in einem allgemeinen Test eingestuft sofern man sich nicht von 
vornherein für den ersten Kurs anmeldet. Ich hatte am ZSL in Heidelberg die ersten zwei 
Sprachkurse für Japanisch besucht und damals mit demselben Buch (Minna no Nihongo) wie 
die Tohoku Universität gelernt. Der Unterschied zwischen den Sprachkursen ist allerdings 
sehr hoch und das Tempo recht schnell, daher musste ich noch einmal mit dem ersten 
Sprachkurs anfangen. Ich bin froh, dass ich bereits Hiragana und Katakana, die beiden 
einfachen Silbenschriften der japanischen Sprache lesen und schreiben konnte, es hat 
gerade am Anfang, als ich in Tokyo gelandet bin, viel geholfen, oft wenigstens eine Ahnung 
von dem zu haben was da steht. Trotz des Unterrichts hängt es aber auch viel von einem 
selbst ab, wie viel man japanisch lernt. Im zweiten Semester habe ich die Software Anki
benutzt, um Vokabeln zu lernen, was mir sehr geholfen hat. Weiterhin habe ich im zweiten 
Semester zusammen mit Freunden versucht, eine Woche tatsächlich nur japanisch zu 
sprechen. Ich muss offen zu geben, dass ich das nicht durchgehalten habe (im Gegensatz zu 
meinen Freunden), aber es hat mich dazu gebracht, in jeder möglichen Situation wirklich 
ernsthaft zu versuchen, mich auf Japanisch auszudrücken. Notfalls auch mithilfe des 
Unterrichtsbuches, das ich fast immer dabei hatte. Ich bin noch lange nicht zufrieden mit 
meinen Japanischkenntnissen und werde sie definitiv in Deutschland weiter vertiefen, aber 
ich habe dennoch selten so schnell eine Sprache gelernt wie hier. So anstrengend es ist, es 
hilft viel, dass nur wenige Japaner Englisch sprechen oder oft zu schüchtern sind, etwas auf 
Englisch zu sagen. Weiterhin bin ich zu einem language exchange gegangen, der von 
Freiwilligen organisiert wurde, und so gestaltet war, dass in Zweiergruppen die erste Stunde
nur Englisch gesprochen wurde und die zweite Stunde nur Japanisch. 
Als letztes möchte ich zum wichtigsten Punkt des Austauschprogramms kommen, dem Labor. 
Ich war Mitglied in einem kognitiven Neurobiologie Labor und habe ein Jahr bei 
verschiedenen Projekten mitgeholfen. Die Laborerfahrung fällt für jeden Studenten sehr 
unterschiedlich aus und ist extrem laborabhängig. Ich kann nur von meinen Erfahrungen 
erzählen, die ganz anders sein können, als andere es erlebt haben oder erleben werden. 
Von Anfang an kann ich sagen, dass das Laborleben definitiv anders läuft als das was man 
von zuhause gewöhnt ist. Als Biologiestudentin war ich schon einige Male für ein paar 
Wochen im Labor, aber nur als Teil eines Lehrpraktikums, was sich von tatsächlicher 
Forschung sehr unterscheidet. In meinem Labor war ich die 6. oder 7. Austauschstudentin, 
daher war mein Labor bereits sehr an Ausländer gewöhnt, gerade was die Verantwortlichen 
angeht. Das hatte zur Folge, dass nicht gerade viel von mir erwartet wurde (ob das ein gutes
oder schlechtes Zeichen ist überlasse ich dem Urteil des Lesers). Ich war aber sehr 
interessiert ein Teil des Labors zu werden und um das zu erreichen, muss man in Japan erst 
einmal Bereitschaft zum Arbeiten zeigen, was effektiv bedeutet, dass man Zeit im Labor 
verbringt auch wenn man nichts zu tun hat. Nach ein paar Wochen habe ich dann auch 
tatsächlich Aufgaben bekommen und war sehr viel im Labor beschäftigt. Ich habe viele neue 
Methoden gelernt und auch viel über den tatsächlichen Alltag eines Forschers, was mir 
hoffentlich einiges bringen wird, wenn ich wieder zurück an der Universität in Heidelberg bin. 
Je mehr Zeit man im Labor verbringt, desto mehr Einblick hat man auch in das Leben seiner 
lab mates und desto mehr Öffnen sich die Kollegen. Ab und an geht man nach der 
Laborarbeit mit ein paar labmates etwas Trinken (was auch immer bedeutet dass es genug 
zu essen gibt) oder schaut abends im Labor noch Sport. 



Mein Geburtstag mit meinen japanischen 
Unitmates und meiner Freundin Janin      

Abgesehen von dem Unterricht kümmern sich die Organisatoren der Austauschprogramme 
ausgesprochen gut um die Austauschstudenten. Auch im Vergleich mit Freunden, die an 
anderen Universitäten in Japan ihr Austauschjahr verbracht haben, ist die Fürsorge der 
Tohoku Universität für seine Austauschstudenten wirklich bemerkenswert. Es wird von 
vornherein alles für einen in die Hand genommen und bei jeder noch so trivialen Frage 
schnell und effektiv weitergeholfen. Und das ist auch sehr wichtig, denn gerade als Anfänger 
in der Japanischen Sprache und mehr oder weniger Analphabet braucht man diese Hilfe 
wirklich sehr dringend.

Leben in Sendai
Sendai ist eine wirklich schöne Stadt zum Leben. Sie ist ca. 10mal größer als Heidelberg und 
damit weitaus größer und hat einiges zu bieten. Dennoch ist alles locker mit dem Fahrrad zu 
erreichen, was die Lebenshaltungskosten erheblich niedriger hält als beispielsweise in Tokyo.
Sendai hat die Vorzüge einer Großstadt, aber wenn man mal genug von den großen, grauen 
Hochhäusern hat, ist man schnell draußen in den Bergen oder am Meer, zum Beispiel in 
Matsushima, was auch gleich noch eine der drei schönsten Landschaften Japans ist und 
glücklicherweise durch seine besondere geographische Lage von dem Tsunami letztes Jahr 
verschont geblieben ist. 
Als JYPE Student ist man in aller Regel im University House Sanjo untergebracht, das neueste 
und komfortabelste Wohnheim, dass die Uni zu bieten hat. Man wohnt zusammen mit sechs 

Japanern und einem weiteren 
Austauschstudenten, in meinem Fall 
mit einer Chinesin. Es gibt zwei Arten 
von Räumen, A und B. Bei Raumtyp A 
teilt man sich 2 Duschen, sowie 3 
Waschbecken und Toiletten, sowie 2 
Waschmaschinen-trockner und 
natürlich die Küche. Beim Raumtyp B 
teil man sich nur die Küche und die 2 
Waschmaschinen, alles andere 
befindet sich auf dem Zimmer. Im 
ersten halben Jahr hatte ich 
Unitmates, die mehr wie Geister als 
wie tatsächliche Mitbewohner waren 
und die ich gegen Ende nicht einmal 

mehr erkannt habe, weil ich sie so selten gesehen habe. Im März ist bei den Japanern aber 
großes Umziehen angesagt, das japanische Hochschuljahr beginnt nämlich im Frühjahr, nicht 
im Herbst wie bei uns und man darf immer nur ein Jahr im Wohnheim bleiben. Daher habe 
ich im April sechs neue Mitbewohnerinnen bekommen, die alle Erstsemester waren. Damit 
hat sich mein ganzes Leben in der Unit verändert, wir sind zusammen auf matsuri, kleine 
Festivals an Schreinen, haben jeden Geburtstag in der Unit zusammen gefeiert und saßen oft 
noch abends in der Küche und haben gemeinsam gegessen. 
Ansonsten bin ich einer Suzume Tanzgruppe beigetreten, die ich durch meinen Tutor im 
Labor, der dort schon seit Jahren Mitglied ist, gefunden habe. Suzume bedeutet Spatz und ist 
ein ziemlich Sendai spezifischer, relativ traditioneller Tanz. Am Anfang ist es sehr, sehr 
fremdartig und ich muss gestehen, es hat am Anfang nicht so viel Spass gemacht. Außer 
meinem Tutor sprach keiner Englisch und der Tanz ist nicht so schwierig, fühlt sich aber am 
Anfang für uns Europäer wirklich sehr komisch an. Ich bin froh, dass ich dabeigeblieben bin, 



Gedenkstätte neben Baggern direkt an der 
Küste vor Sendai im März 2012

Parade mit meiner Tanzgruppe  bei Aobamatsuri

abgesehen von der guten Japanischübung, 
verbinde ich mittlerweile eine meiner 
liebsten Erinnerungen mit dieser 
Tanzgruppe. Im Mai war in Sendai das 
größte Suzume Matsuri, das Aobamatsuri, 
und ich durfte zusammen mit einer 
schwedischen Freundin, die ebenfalls 
beigetreten ist, mit meiner Gruppe 
auftreten. Ich wurde mit viel Liebe in der 
Gruppe aufgenommen und die Reaktion 
der Zuschauer auf zwei Ausländer war 
auch etwas, dass ich nicht missen möchte. 
Was einem ziemlich schnell auffällt, ist, 
das Essen in Japan unglaublich wichtig ist. 
Ich war in Deutschland so gut wie nie auswärts essen, aber hier teilweise jede Woche 
mehrmals. Das Angebot ist auch dementsprechend riesig und beherrscht das Straßenbild 
weitaus dominanter als bei uns. 

Nach einem Jahr in Japan kann ich sagen, ich habe das Land wirklich kennengelernt und kann 
mich ohne größere Peinlichkeiten in dieser Kultur bewegen. 
Aber je mehr ich verstehe, desto mehr fallen mir die Unterschiede zu uns auf. Ich muss 
gestehen, als ich kam, hatte ich das Gefühl, so unterschiedlich ist es gar nicht. Es ist ein 
Industrieland, wie wir eben auch. Aber je mehr ich verstehe, je länger ich hier bin, desto 
mehr fallen mir Unterschiede im großen und im kleinen auf, was es aber nur umso 
interessanter macht.

Großes Tohoku Erdbeben 03.11.2011
Ich war mir erst nicht sicher ob ich diesem Ereignis auch in meinem Erfahrungsbericht 
eineinhalb Jahre später einen Absatz widmen soll, aber meine Erfahrungen hier haben mich 
überzeugt, dass es mir wichtig ist, es auch an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen. Mein 
Austauschjahrgang war der Jahrgang, der direkt nach dem Erdbeben an die Tohoku 
Universität gegangen ist und einige Austauschstudenten haben daher ihren Aufenthalt 
abgesagt. Auch ich habe lange hin und her überlegt und mir die Entscheidung selbst sehr 

schwer gemacht, ob ich meinen Platz 
tatsächlich antreten soll. Obwohl es in den 
japanischen Medien mehr oder weniger 
todgeschwiegen wurde, während die 
deutsche Presse sehr hysterisch und 
undifferenziert reagiert hat, sind der Tsunami 
und die darauffolgende Atomkatastrophe in 
Fukushima weder zu unterschätzen noch zu 
überschätzen. Nach dem Unglück bis zu 
meinem Flug nach Japan habe ich 

wochenlang die Nachrichten verfolgt, 
Messwerte gesucht und verglichen und viel 
über Atomkraft selbst gelesen. Ich bin mit 

Vorsicht gegangen und habe diese hier nicht verloren, aber ich bereue es auf jeden Fall nicht. 
Ich habe am Anfang durchaus bestimmtes Essen gemieden, keinen Reis bzw. Reis vom 



Vorjahr aus Miyagi gekauft, kein Gemüse und Obst, bzw. nichts, dass viele Wasser in sich 
aufnimmt und keine Pilze. Meine Milch kam aus Hokkaido und viele andere Produkte waren 
importiert, weiterhin habe ich mich bemüht Hochseefische den Küstenfischen vorzuziehen. 
Viele Austauschstudenten und auch Japaner haben mich damit für hysterisch gehalten, aber 
das hat mich wenig gestört.
Das Erdbeben war ein großer Schock für alle Menschen hier und wird nach wie vor häufig 
erwähnt. Der Plan meiner Geographievorlesung vom 2. Semester handelte –wie bereits oben 
erwähnt – hauptsächlich von dem Erdbeben, seiner Entstehung und Auswirkung. Ich wurde 
oft gefragt, besonders am Anfang, ob ich mir keine Sorgen gemacht hätte bevor ich 
gekommen bin und auch mein Professor hat es in seiner Abschiedsrede an mich noch einmal 
erwähnt. Auch jetzt noch hängen viele Banner mit dem Spruch „Ganbaro Tohoku“ – Gib dein 
Bestes, Tohoku! , in meiner Suzume Gruppe hatte fast jeder Aufnäher mit diesem Spruch 
und auch sonst sieht man ihn häufig an Fenstern oder Autos. 
Ein paar Mal habe ich in einer Freiwilligen Gruppe von der Universität namens ReRoots an 
der Küste Sendais beim Aufräumen geholfen und an der Küste sieht es erschütternd aus. 
Man versucht vom Land aus Richtung Küste zu arbeiten, aber es wird natürlich noch Jahre 
bis Jahrzehnte dauern bis alle Spuren beseitigt sind. 
Noch mehr seit ich hier bin, realisiere ich wie groß dieses Unglück war und wie lange es die 
Japaner noch beschäftigen wird, auch wenn man das wegen der berühmten „lächelnden 
Maske“ manchmal leicht übersieht.

Praktisches
Das Visum am Anfang war leicht zu bekommen und ging auch recht schnell (2 Wochen). Die 
Tohoku Universität kümmert sich wirklich gut um die Austauschstudenten, so dass wirklich 
nicht viel Wichtiges vorbereitet werden muss. Man ist in Japan verpflichtet eine japanische 
Krankenversicherung abzuschließen, die, wie in Japan üblich, 70% der anfallenden 
Krankenhauskosten übernimmt, die restlichen 30% zahlt man sofort, wenn man den Arzt 
oder das Krankenhaus verlässt. Aus deutschem Sicherheitsdenken hatte ich eine deutsche 
Auslandsversicherung, die so gut wie alles übernommen hätte, also auch die restlichen 30%, 
wenn etwas passiert wäre. Zum Glück war ich während des ganzen Jahres nie ernsthaft 
krank, außer den zahllosen Erkältungen im ersten Halbjahr. Unser Immunsystem ist die 
japanischen Erkältungsviren nicht gewohnt und daher entsprechend empfindlich. Einige 
japanische Sitten haben mir die Erkältungen noch ein bisschen schwerer gemacht, zum 
Beispiel ist Nase putzen nicht so angesagt, lieber hochziehen. Wenn nötig im Minutentakt. 
Außerdem gibt es nur 1-lagige Papiertaschentücher, ich hab mir, als mir Post aus 
Deutschland angekündigt wurde, erstmal Tempos gewünscht.
Geflogen bin ich mit Lufthansa in einem Direktflug und gebucht habe ich ein Rundflugticket, 
das genau ein Jahr gültig war. Außerdem konnte ich einmal kostenlos umbuchen, daher 
werde ich unkompliziert am selben Tag zurückfliegen, an dem ich gekommen bin. Im 
Nachhinein bin ich froh über diese Entscheidung, sehr viel länger als ein Jahr kann man 
wirklich nur schwer bleiben und viele die zweimal Oneway gebucht hatten, haben im 
Endeffekt das doppelte oder mehr bezahlt. 
Was das Wohnen und auch das Reisen angeht, ist Japan sehr komfortabel und ich habe keine 
besonderen Vorkehrungen getroffen, so weit ich mich erinnere. Man muss beachten, dass 
die Spannung hier nur 100V beträgt. Die meisten deutschen Netzteile sind zwar auf 100-
220V ausgelegt, aber eben doch nicht. Man sollte also aufpassen, sonst kann einem das 
Gerät mit nur einem normalen Steckdosenadapter auch mal kaputt gehen.



Japan ist ein etwas teures Land was das Reisen angeht, aber mit der Zeit lernt man auch hier 
ein paar Tricks. Die mit Abstand günstigste Variante über weitere Strecken hinweg zu reisen 
ist der Nachtbus bzw. Überlandbus. Der größte Vertreiber mit englischer Homepage ist willer 
express und wirklich empfehlenswert. Zum Vergleich: die Fahrt mit dem Shinkansen kostet 
von Tokyo nach Sendai 10 700Yen, also umgerechnet ca. 100€, während sie mit dem 
Nachtbus ca. 3000Yen kostet, also ca. 30€. Für die japanischen Schulferien gibt es das 
Seishun 18 kippu, ein Zugticket an dem man für 5 nicht-konsekutive Tage oder 1 Tag mit 5 
Personen sämtliche lokalen Züge einen Tag lang frei benutzen kann. Wenn man Zeit 
mitbringt, kann das sogar eine Alternative zum Überlandbus sein, ich bin zum Beispiel die 
Strecke Hiroshima-Tokyo damit gefahren (15h). Für Zugfahrpläne habe ich immer 
hyperdia.com benutzt, eine sehr gute homepage, die alle nötigen Details übersichtlich 
darstellt und sehr zuverlässig ist. 

Fazit
Ich habe viel gelernt in diesem Jahr in Japan, nicht nur akademisch und was die japanische 
Sprache angeht, sondern auch über Japan und seine Kultur, auch über andere Länder durch 
den engen Kontakt mit anderen Austauschstudenten und sogar über Deutschland, indem ich 
mein eigenes Land durch die Augen anderer Nationalitäten gesehen habe. Aber vor allem 
habe ich auch über mich selbst gelernt: was ich will, was ich erwarte, woran ich noch 
arbeiten muss. Ich habe gelernt, mich in einem fremden Land zurechtzufinden, anderen mit 
mehr Offenheit und Toleranz zu begegnen und entspannter Probleme anzugehen. Ich 
verlasse Japan vorerst, aber ich werde definitiv für längere Zeit zurückkehren.
Abschließend möchte ich sagen, dass er Bericht natürlich nur einen winzigen Teil meiner 
Erfahrungen hier widerspiegelt, es würde den Rahmen auch sehr sprengen. Ich hoffe, einigen 
Lesern vielleicht auch für ein zukünftiges Austauschjahr ein paar wertvolle Tipps mit auf den 
Weg gegeben zu haben, obwohl es nur ein sehr lückenhafter Text ist. 
Das Wichtigste meiner Meinung nach ist sowieso, offen zu sein und es einfach auf sich 
Zukommen zu lassen. 


