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Einleitung 

Anstelle eines betrieblichen Praktikums im fünften Semester meines Mechatronik-Bachelorstudiums 

besuchte ich in diesem Zeitraum die Mie University in der japanischen Stadt Tsu. 

Ich nutzte die einmalige Chance ein Semester auf der anderen Seite des Globus zu verbringen, um 

eine kleine Weltreise daraus zu machen: Beim Hinflug Ende September verbrachte ich je einige Tage 

in Hongkong und Seoul, Südkorea, und auf dem Rückflug Ende Februar besuchte ich dann Hawaii, San 

Francisco und New York. 

Im Zuge der Forschungsarbeit unter der Anleitung von einem französischen Doktoranden und der 

Betreuung durch meinen Gastprofessor arbeitete ich an der Entwicklung und Test einer speziellen Art 

von Antenne mit und half beim Schreiben zweier Paper. 

 

 

Informationen über Vorlesungen und Projekte bekam ich vom betreuenden Professor der 

Partnerhochschule. Zur sprachlichen Vorbereitung besuchte ich einen Englischkurs an der 

Hochschule Reutlingen und eignete mir Grundlagen in Japanisch im Selbststudium an. In Japan selbst 

besuchte ich dann einen Basiskurs in Japanisch, andere Kurse waren ansonsten leider fast 

ausschließlich auf Japanisch. 

Ich war in einem Studentenwohnheim in einer 4er WG mit einem Japaner und zwei Chinesen 

untergebracht. Die Zimmer war voll möbliert (Schreibtisch, Schrank, Kommoden, Bett, Tischlampe, 

Air-Conditioner), die Wohnung hatte eine Küche mit Gemeinschaftsbereich, Waschmaschine, 

Trockner, zwei Duschen, zwei Toiletten. Die beiden Chinesen waren leider sehr unordentlich, deshalb 

musste ich die Wohnung erstmal ordentlich durchputzen. 

Das Beantragen des Visums war recht aufwendig und geschah sehr knapp vor Abreise. Die Mie Uni 

und die japanische Einreisebehörde haben mehrere Monate gebraucht bis das certificate of eligibility 

(CoE), welches ich für das Beantragen des Visums benötigte, genehmigt war und dieses dann auf dem 

Postweg nach Deutschland gesendet wurde. Daraufhin konnte ich auf der Website des japanischen 

Konsulats das entsprechende Formular runterladen und zusammen mit meinem Reisepass und dem 

CoE das Visum auf dem japanischen Generalkonsulat in München beantragen. Die Ausstellung des 

Visums selbst dauerte dann nur eine Woche und ich konnte meinen Reisepass mit eingeklebten 

Visum wieder in München abholen. 

Es wird empfohlen die Standardimpfungen aufzufrischen, spezielle Impfungen sind nicht notwendig. 

Auslandskrankenversicherung bzw. allgemein Reiseversicherungen sind zu empfehlen. In Japan ist für 

alle ausländischen Studenten die japanische Krankenversicherung Pflicht (ca 15€ pro Monat). 

 



Die knapp 20 Stunden dauernde Anreise für meinen ersten Zwischenstopp ging über Singapur nach 

Hongkong, eine der bevölkerungsreichsten Metropolen der Welt. Nach 3 Tagen Aufenthalt ging es für 

weitere 2 Tage nach Seoul, Südkorea. Die einmalige Gelegenheit noch zwei andere Asiatische 

Metropolen zu erkunden, ihre Kultur kennenzulernen und somit einen Vergleich zu Japan zu haben, 

war eine Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte. Schlussendlich landete ich am Flughafen 

Chūbu International Airport in Nagoya, von dem ich ein highspeed Boot zum Hafen von Tsu nehmen 

konnte. Dort wurde ich von zwei Mitarbeiterinnen des International Office der Mie Uni begrüßt, 

bekam eine Mappe mit Informationsmaterial und Formularen und wurde mit einem Shuttlebus zum 

Wohnheim gefahren. Noch bevor ich zur Ruhe kommen oder meinen Koffer auspacken konnte, 

wurde ich von einem Studenten meines betreuenden Professors abgeholt, welcher mir in seinem 

Büro eine sehr freundliche Begrüßung gab, sich über meine Reise erkundigte und mir Informationen 

zu den nächsten Tagen gab. 

Mein betreuender Professor, andere Studenten (sowohl japanische als auch internationale) und das 

International Office waren sehr hilfreich und freundlich bei Einschreibung, Auswahl von (Sprach-) 

Kursen und allen anderen administrativen Belangen. 

Das Forschungsprojekt für mein Praxissemester wurde unter Anleitung eines französischen 

Doktoranden und durch Betreuung meines Gastprofessors durchgeführt. Die Anforderungen dafür 

waren auf Master-Niveau (ich selbst aber noch Bachelor), deshalb hohe Anforderung an 

selbstständiges Lernen und Aneignen von Wissen. Allerdings war dies meinem Betreuer bewusst und 

ich bekam jederzeit Hilfestellung. Ein Sprachkurs ist sehr zu empfehlen, hierbei gibt es 

unterschiedliche Kurse je nach Sprachniveau und auch einige Spezialkurse zu z.B. Schriftzeichen, 

Kultur, media. 

Die Lebenshaltungskosten in Japan sind etwas höher als in Deutschland, vor allem Obst und Gemüse 

kostet mehr, haben aber auch eine durchgehend ausgezeichnete Qualität. Dafür waren die Kosten 

für die Unterkunft recht niedrig, da ich in einem Studentenwohnheim untergebracht war. Hinzu 

kommen noch monatliche Kosten für die japanische Krankenversicherung, Anschaffung eines 

Fahrrads und Haushaltsgegenständen. Und natürlich noch Kosten für Ausflüge/Reisen. 

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf ca. 500-1000€, je nachdem wie viel man umherreist oder 

wie oft man Essen geht (Japan hat sehr viele besondere und außergewöhnliche Speisen, die aber 

auch entsprechend teuer sind). 

Tsu ist mit ca. 280.000 Einwohnern eine recht große Stadt, wird von den Japanern selbst aber als 

"ländlich" beschrieben, dementsprechend gibt es auch wenig Freizeitaktivitäten (abgesehen von der 

einzigen Studentenkneipe, Karaoke und Restaurants). Allerdings liegt Tsu sehr zentral in Japan, 

wodurch man schnell in anderen Großstädten (Nagoya (1h), Kyoto (2h), Osaka (3h), Tokyo (5h)) und 

bei Sehenswürdigkeiten (z.B. Ise-Schrein, Wandergebiete) ist. Japan hat ein sehr gut ausgebautes 

Bahnsystem, mit dem man schnell und vor allem pünktlich (!) überall hinkommt. Für das Leben auf 

und um das Unigelände ist ein Fahrrad absolut überlebensnotwendig, welches man aber einfach und 

einigermaßen günstig bekommt. 

Die meisten Japaner sprechen leider kein Englisch oder trauen sich nicht (da sie sich nicht durch 

schlechte Aussprache oder Grammatik blamieren wollen). Dadurch ist die Kommunikation manchmal 

etwas schwierig. Allerdings hatte ich so gut wie immer jemand dabei, der japanisch sprechen konnte, 

und hatte auch sonst nie Probleme an mein Ziel zu gelangen, da die Japaner immer sehr freundlich, 

höflich und hilfsbereit sind auch wenn man ihre Sprache nicht kann. 

Um Sicherheit braucht man sich in Japan kaum Gedanken machen, Kriminalität ist so gut wie nicht 

vorhanden. Trotzdem ist es ratsam sein Fahrrad immer abzuschließen. 



Fazit 

Japan ist ein unglaublich interessantes und schönes Land mit immer sehr freundlichen, höflichen und 

hilfsbereiten Bewohnern, die sich sehr über ausländische Besucher freuen (vor allem in ländlichen 

Gebieten)! Interessante, "exotische" Sprache und reiche, "alte" Kultur (z.B. viele traditionelle Feste). 

Atemberaubende und ruhige Landschaften, viele Wandermöglichkeiten. Sehr bunte und stellenweise 

etwas verrückte Großstädte. 

Ein Auslandssemester ist definitiv weiterzuempfehlen, vor allem für das Praxissemester. Sehr 

ausländerfreundliche Gastuniversität, das Fakultätsgebäude und die Ausrüstung sind teilweise etwas 

veraltet, aber die dort betriebene Forschung könnte aktueller nicht sein. 

Durch Forschungsprojekt auf Master-Niveau an einem aktuellen Thema hatte ich einen hohen 

Zuwachs an fachlicher Kompetenz. 

Durch viel Kontakt zu anderen internationalen und japanischen Studenten konnte ich mich sozial, 

sprachlich und interkulturell weiterentwickeln. 

Das Auslandssemester ist sicherlich ein dickes Plus in meiner persönlichen Weiterentwicklung und im 

Lebenslauf, und eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. 


