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1. Vorbereitung 

Ich hatte mich schon vor meinem Studienbeginn an der Universität Heidelberg entschlossen 
in meinem fünften Semester an einen der vielen Austauschmöglichkeiten mit den 
japanischen Partneruniversitäten teilzunehmen. 
Die Entscheidung, mich für das Austauschprogramm mit der Sophia Universität zu bewerben, 
habe ich im Laufe des zweiten Semesters (Sommersemester) getroffen.  
Die Bewerbungsprozesse für Austauschprogramme außerhalb der Erasmusprogramme 
finden nämlich schon Anfang des dritten Semesters (Wintersemester) statt, sodass etwa mit 
einem Jahr Vorlauf geplant werden muss. 
Für die Bewerbung an sich kann man dann schon im zweiten Semester die notwendigen 
Empfehlungsschreiben von zwei Professoren einholen und sich im Sprachlabor auf sein 
Englischlevel testen lassen. Später muss man noch einen TOEFL oder vergleichbaren Test 
einreichen, wenn man an englischsprachigen Vorlesungen an der Sophia teilnehmen will. 
Die Bewerbung besteht sonst aus dem Ausfüllen von Formularen, einem 
Motivationsschreiben und einem Bewerbungsgespräch an der Universität Heidelberg.  
Wenn man diesen Bewerbungsprozess besteht muss man später dann noch eine ähnliche 
Bewerbung an die Sophia schicken, bestehend aus auszufüllenden Formularen, einem 
Motivationsschreiben in Englisch und Angaben zum Gesundheitszustand. 
 
Für mich war vor allem wichtig, dass ich während meines Auslandssemesters kein 
Semester ,,verliere“. Dementsprechend habe ich mich im zweiten Semester über die Syllabi 
der infrage kommenden japanischen Partneruniversitäten informiert und mich schließlich für 
die Sophia University entschieden. 
Sie bietet auch Auslandsstudenten die Möglichkeit die Vorlesungen innerhalb einer 
bestimmten Fakultät selbst zu wählen. Andere Universitäten hatten für Auslandsstudenten 
einen vorgeschriebenen Syllabus aus dem man Module auswählen konnte, in dem aber oft 
nur sehr wenige wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen angeboten wurden.  
Die ,,Faculty of Liberal Arts“ an der Sophia bietet viele, ausschließlich englischsprachige 
Module im Bereich Business und Economics (auch Soziologie) an. Nach Nachfrage bei dem 
Institutsleiter des AWI wusste ich welche Module ich aus dem Syllabus der ,,Faculty of 
Liberal Arts“ für das ,,wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungsmodul“, welches beim 
Economicsstudiengang in Heidelberg im fünften Semester eingeplant ist, angerechnet 
bekommen kann. 
 



Da ich halb Japaner bin und ich mit meinem japanischen Pass in Japan eingereist bin, kann 
ich leider nichts zu dem Visaprozess sagen. Aber alle deutschen Freunde die ich in Japan 
kennengelernt habe, hatten, sobald sie die Zusage der Sophia bekommen hatten, keine 
Probleme ein Studentenvisa zu bekommen und auch sonst keine Probleme bei der Einreise 
etc. 
 
 
2. Wohnung / Leben 

Ich habe während meiner Zeit an der Sophia University in einem der Studentenwohnheime 
der Universität gewohnt. Mein Wohnheim hieß ,,Sophia Soshigaya International House“ und 
lag bei der Station ,,Seijogakuenmae“, während der Campus der Uni direkt im Zentrum 
Tokyos an der Station ,,Yotsuya“ liegt. Alles in allem hat man vom Wohnheim aus etwa 50 
min zur Uni gebraucht (da ich vom Wohnheim 20min zur Station meist gegangen bin, anstatt 
den Bus zu benutzen). In deutschen Maßstäben hört sich das sehr lange an, aber da die Uni 
wirklich in Zentrum liegt gibt es zumindest keine Wohnheime in der Nähe der Sophia 
University. Außerdem ist Seijogakuenma ein sehr ruhiger Teil von Tokyo, unteranderem mit 
einem Park etc., sodass man dem Großstadttrubel ein bisschen entkommen konnte. 
Das Wohnheim hat etwa 40.000 YEN im Monat gekostet was ungefähr 300 Euro entspricht. 
Dies ist vor allem im Großraum Tokyo ein unschlagbarer Preis. Strom und Wasser werden 
pro Monat extra berechnet, aber meist war es nie mehr als 2000 Yen (etwa 15 Euro). 
Das Zimmer war ausgestattet mit einem normalen Schrank, einem Kleiderschrank, einem 
Schreibtisch plus Stuhl, einem Waschbecken, einer Toilette und WIFI. Die Küche und die 
Duschen (mit separaten Kabinen) werden gemeinschaftlich genutzt aber 
geschlechtergetrennt. 
Zusammengefasst kann ich das Wohnheim sehr empfehlen. 
 
Das Leben bzw. die Freizeit eines durchschnittlichen Studenten in Tokyo ist teurer als in 
Heidelberg. Anfangs hat man viele ,,Fixkosten“ wie etwa das Pendlerticket vom Wohnheim 
bis zur Uni (etwa 120 Euro für 3 Monate), der verpflichtende Eintritt in die japanische 
Krankenkasse für den Zeitraum den man in Japan verbringt (etwa 40-60 Euro, auch als 
Nichtjapaner und Auslandsversicherung) etc. Bei der Organisation all dieser Tickets und 
Formalitäten helfen Studenten oder das Wohnheimpersonal- also braucht man sich wirklich 
keine Sorgen diesbezüglich zu machen.  
Ich habe nur wirtschaftliche Module belegt und in keinen von denen war der Kauf eines 
Buches für den Kurs verpflichtend. Jedoch mussten Freunde von mir z.B. für den 
Japanischkurs, der allen Auslandsstudenten offen steht, Literatur kaufen. 
Beim Essen kommt es auf die jeweilige Person an, wie viel man in Monat ausgibt. 
In einem der 4 Unimensen gibt es ein Mittagessen für 300-500 YEN (etwa 2.50 Euro bis 4.50 
Euro). Jedoch habe weder ich noch einer meiner männlichen deutschen Freunde ein einziges 
Mal während unserer Zeit in Japan im Wohnheim Abendessen gekocht. In Japan gibt es viel 
Auswahl und (halbwegs) gesundes Essen in normalen Restaurants für 500-1000 YEN (etwa 
4.50 Euro bis 8 Euro). Deshalb waren wir eigentlich fast jeden Tag abends essen. Falls man 
mal was auf die Schnelle haben wollte, konnte man sich für 400 YEN (3.50 Euro) eine Bento-
Box im Supermarkt oder im Convenient Store holen. 
An Freizeitmöglichkeiten fehlt es in Tokyo natürlich nicht. 
Die Zeit nach der Uni oder die Wochenenden wurden meistens genutzt um Ausflüge zu 
unternehmen (z.B. Sumo gucken), in Museen zu gehen (z.B. Mori Tower), oder einfach 
Feiern zu gehen (was teurer ist als in Deutschland; empfehlenswert hierfür sind die 



typischen japanischen Kneipen ,,Izakayas“ oder der Club ,,A-Life“ in Roppongi). Sonst lohnt 
es sich einfach durch Tokyo zu laufen und verschiedene Bezirke zu besuchen, da man immer 
was Neues entdeckt. 
 
Alles in Allem würde ich für einen Monat als Auslandsstudent in Tokyo mindestens 750 – 900 
Euro im Monat einkalkulieren (300 Euro Wohnung + Essen / Freizeit). 
 
3. Universität / Vorlesungen 
 
Wie schon vorher erwähnt liegt die Universität im Zentrum von Tokyo an, 
der ,,Yotsuya“ Station die nur wenige Minuten entfernt von der ,,Shinjuku“ Station liegt. 
Die meisten Vorlesungen und Veranstaltungen finden in Yotsuya statt. Auch die 
Sportanlagen der Universität sind alle direkt am Bahnhof. 
Die Organisation innerhalb der Universität ist sehr gut. Auslandsstudenten wird bei jedem 
Problem direkt und kompetent geholfen. Sei es ein Problem bei der Zusammenstellung des 
Stundenplans, eine Frage zu angebotenen Veranstaltungen wie Konzerte oder im Fall einer 
Krankheit, das ,,Office“ für Auslandsstudenten auf dem Campus hilft bei jedem Problem. 
In meinem Fall wurden alle Vorlesungen auf English gehalten, da ich in der ,,Faculty of 
Liberal Arts“ eingeschrieben war. Das Englisch der Professoren ist sehr gut und verständlich, 
da diese Meisten auch aus dem Ausland stammen. Die Größe der Kurse ist ebenfalls sehr 
übersichtlich; ich saß mit nie mehr als 25 Studenten in einer Vorlesung. Der Arbeitsaufwand 
für eine Vorlesung ist anders als in Deutschland. Ich musste beispielsweise in jedem Kurs 1-2 
(Gruppen-) Präsentationen halten oder auch Reports abgeben. Außerdem wird in den 
meisten Kursen ein Mid-Term-Exam geschrieben (etwa Mitte November). Die Final-Exams 
werden dann Mitte – Ende Januar geschrieben. So hört sich das alles nach sehr viel Arbeit an, 
aber alle deutschen Auslandsstudenten (einschließlich mir) hatten nie den Eindruck, dass wir 
stark gefordert wurden. Die Anforderungen für eine Präsentation oder eine Klausur 
beispielsweise sind einfach nicht so hoch; aber man bekommt halt mehr ,,Hausaufgaben“ als 
auf einer deutschen Universität. 
Die normalen Studenten der ,,Faculty of Liberal Arts” sind meist Japaner, welche schon eine 
lange Zeit im englischsprachigen Ausland verbracht haben; etwa als Austauschschüler in 
einer amerikanischen High-School. Deshalb kann man sich mit ihnen sehr gut verständigen 
und schnell neue Kontakte und Freunde finden.  
Es gibt auch viele Veranstaltungen bzw. Organisationen (,,Circle“) für Auslandstudenten um 
andere Auslandsstudenten kennenzulernen oder einfach Studenten der Sophia.  
Zusammengefasst ist das Leben auf und um den Campus sehr einfach und sehr gut 
organisiert. 
 
4. Fazit 

Ich würde das Auslandssemester an der Sophia auf jeden Fall jedem empfehlen, der vor 
allem als Economicsstudent überlegt nach Japan für ein oder zwei Semester zu gehen. Es 
werden genug Kurse angeboten die in Heidelberg angerechnet werden können und da die 
Sophia als einer der internationalsten Universitäten in Japan gilt, ist es sehr leicht sich in der 
Millionenmetropole Tokyo einzufinden. 

 



 
 

 
Oben: der Blick von der Yotsuya-Station auf den Campus. 
Unten: der im Sommer 2017 neu eröffnete Sophia-Tower in denen die meisten meiner 
Vorlesungen stattgefunden haben. 



 
 

 
 
Oben: der Eingang zum Campus. 
Unten: der größte Vorlesungssaal auf dem Campus. 



 
Auf dem Dach des Building 2 auf dem Campus, auf dem man auch essen kann. 


