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Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Mobilitätsprogramm

PARTNERSHIP

Partneruniversität

Doshisha Universität in Kyoto

Besuchtes Studienfach

Japanisch Intensivkurs, Vorlesungen und Seminare in Sozialwissenschaften

Semester

Frühjahrssemester 2014 und Herbstsemester 2014

Name und E-Mail fakultativ

Serafina Häfeli (serafina.haefeli@stud.unilu.ch)

Gesamteindruck

Wunderbarer, sehr lehrreicher Austausch in einer ganz anderen Kultur. Die Universität,

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

welche direkt neben dem Park des Kaiserpalasts liegt, bietet täglich obligatorische Japa-

in 4-5 Sätzen beschreiben

nisch-Sprachkurse an. Nebst dem können auch diverse Vorlesungen und Seminare in
sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern besucht werden.
Das Leben in der ehemaligen Kaiserstadt ist sehr angenehm und schön. Kyoto ist relativ
klein, was es einem ermöglicht praktisch die ganze Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden,
wobei man jedes Mal neue Tempel oder Schreine entdeckt.

Einreise / Ankunft

Etwa 1 bis 1,5 Monate vor Abreise muss das Visum in Bern beantragt werden. Es dauert

Einreiseformalitäten, Visum

etwa eine Arbeitswoche bis es ausgestellt wird.

Zimmersuche / Wohnen

Die Doshisha Universität bietet jegliche Dormitories an, die je nachdem auch mit einer

Hilfreiche Kontaktdaten

eigenen Küche und eigenem Bad ausgestattet sind.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Kyoto gibt es sowohl diverse Züge/U-Bahnen, wie auch ein umfassenderes Busnetz.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Sich ein Fahrrad zu besorgen ist jedoch sehr empfehlenswert und preisgünstig, da Kyoto
eine Fahrradsstadt ist und der öffentliche Verkehr schnell mal teuer wird (insbesondere
U-Bahn). Bis zur Uni hatte ich zu Fuss etwa 15 Minuten, mit dem Fahrrad waren es nur 5
Minuten.

Vorbereitung Studium

Um an der Doshisha einen Austausch machen zu können, müssen diverse Unterlagen

Kursanmeldungsprozedere,

eingeholt werden, die alle auf English oder Japanisch sein müssen (Bankauszug, Emp-

Sprach- u. Studiennachweise

fehlungsschreiben eines Professors, Gesundheitsbescheinigung etc..). Dies ist relativ
zeitraubend und sollte früh in Angriff genommen werden.
Es ist empfehlenswert, wenige Japanischsprachkenntnisse besitzt, um die überlebensnotwendigsten Dinge fragen/sagen zu können. Alleine mit Englisch kann es zum Teil
schwierig werden.

Infos Universität

Die Doshisha ist einer der grosse Unis in Kyoto und besteht aus mehreren Standorten in

Lage, Grösse, Infrastruktur

Kyoto. Der sehr übersichtlich Hauptcampus ist zentral gelegen und gut erreichbar (auch
mit U-Bahn). Auf dem Hauptcampus gibt es mehrere Verpflegungsmöglichkeiten, Papeterie/Buchladen, Einkaufsladen etc...

Sprachkurs (EILC oder andere)

Täglich drei Stunden Japanisch-Unterricht standen auf dem Pflichtprogramm, inklusive

an der Universität besucht

täglichen Hausaufgaben und mehreren Tests pro Woche. Dies ist relativ intensiv, dafür

Kursinhalt, Nutzen

erlernt man schnell die Basics der Sprache und kann sich beginnen auf Japanisch zu
verständigen.

Studieren an der Universität

Studierende der UNILU können nebst den Sprachkursen auch Kurse besuchen, die vom

Kursinhalte, Anrechnungen, Prüfun-

Institute of Liberal Arts (ILA) angeboten werden. Das Institute of Liberal Arts bietet diver-

gen

se Kurse und Seminare in Sozialwissenschaften auf Englisch an – mit regulären Studenten. Um sich für diese Kurse anmelden zu können, muss man jedoch nachfragen gehen
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bei dem Nichibun-Center, welches zuständig ist für die Sprachkurse. Bei den Kursen fürs
ILA mussten, ähnlich wie bei der UNILU, Präsentationen sowie Essays geschrieben
werden.
Betreuung an der Universität

Hilfreiche und nette Leute, die in der International Office arbeiten. Man muss sich jedoch

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

manchmal ein bisschen durchfragen, da nicht alle gleich gut Englisch können.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Für mein Zimmer (inkl. Küche, Bad) habe ich pro Monat etwa 450 Franken bezahlt. Das

Lebenskosten, Studienmaterial,

Essen in Japan ist grundsätzlich günstiger als in der Schweiz, was auch erlaubt viel

Geldüberweisungen

auswärts zu Essen in Restaurants (für ein gutes, sättigendes Essen etwa 10 Franken).
In der Mensa kann man sich schon für 4 Franken mit japanischem Essen den Bauch
vollschlagen.

Leben / Freizeit

Kyoto ist eine sehr vielfältige Stadt. Es gibt unglaublich viele traditionelle Sehenswürdig-

Treffpunkte, Sport, Kultur

keiten wie Temple, Schreine, aber auch das „neue“ Japan mit Karaoke, japanischen
Pubs (Izakaya)...Jede Jahreszeit bietet zudem ein weiteres Highlight – von Kirschblüten
bis zu unglaublich bunt verfärbten Blättern.
Kyoto ist zudem ein guter Ausgangspunkt um herumzureisen in Japan – Osaka ist zum
Beispiel nur 45 Minuten entfernt.

Vergleich Universitäten

Der Unterricht an der Doshisha läuft ziemlich anders ab als an der UNILU. Bei den

Was ist besser/schlechter an der

Japanischkursen gab es zum Beispiel Anwesenheitspflicht und vielen Hausaufgaben.

Partneruniversität als an der Univer-

Die Doshisha bietet jedoch zahlreiche Events an, wie wöchentliche Kinos, Unifestival,

sität Luzern

Konzerte..

2/2

