
Erfahrungsbericht Austauschprogramm bei der University of Electro-
Communications in Tokio, Japan

Hallo liebe Studenten,
In diesen Bericht möchte ich über meine Erfahrungen bei meinen Aufenthalt bei der University of
Electro-Communications  (UEC)  in  Tokio,  Japan  berichten.  Mein  Auslandsjahr  fand  im
Wintersemester 2018/2019 sowie im Sommersemester 2020 statt.

1. Vorbereitung
Wichtig  für  dieses  Austauschprogramm ist,  dass  man  bei  der  Uni  Bremen  im  Fachbereich  3
eingeschrieben  ist  und  dass  es  ein  ganzes  Jahr,  beginnend  vom Wintersemester,  geht.   Die
Bewerbung für das Auslandssemester lief im groben in drei Phasen:

i) Interne Bewerbung in Mobility Online sowie den Kooperationspartner 
Falls Ihr euch für die UEC in Tokio entschieden habt, müsst Ihr euch nach der Veranstaltung zu
zuerst  an  diese  bei  Mobility  Online  bewerben.  Zudem  müsst  ihr  euch  gleichzeitig  mit  dem
Koordinationspartner, Prof. Breiter, in Verbindung setzen und eine interne Bewerbung auf Englisch
verfassen.  Dies  geschah  zeitnah  zur  Infoveranstaltung  zum  Auslandssemester.  Das  erste
Gespräch  fand  ca.  im  November   statt  und  das  interne  Bewerbungsschreiben  wurde  Anfang
Dezember geschrieben. Nach der internen Bewerbung bekommt Ihr das Okay von Prof. Breiter
und bewerbt euch anschließend an die UEC:

ii) Bewerbung bei der Austauschuniversität
Die  Bewerbung an die  UEC ist  wesentlich  umfangreicher  als  die  interne Bewerbung.  Auf  der
folgenden Website der UEC sind die notwendigen Unterlagen aufgelistet:
http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/jusst/application/ 
Es sind insgesamt ca. 15 Unterlagen bei Prof. Breiter einzureichen. Die Deadline hierfür war der
erste Mai  für  einen Beginn des Austauschprogramms im nächsten Wintersemester.  Für  einige
Bescheinigungen muss man etwas Zeit einplanen, weswegen man diese Unterlagen auf keinen
Fall auf den letzten Drücker vorbereiten sollte. Ich habe für ein paar Dokumente Anmerkungen (bei
weiteren Fragen unterstützt euch Prof. Breiter):

• Für  das  „Certificate  of  Health  for  Overseas  Applicant  to  UEC“  müsst  ihr  einmal  zum

Hausarzt  um  Blutwerte  und  andere  medizinische  Daten  abnehmen  zu  lassen.  Zudem
erwartet das Dokument ein Röntgen der Lungen, wofür Ihr zu einem Radiologen müsst.
Vereinbart  dementsprechend  früh  genug  Termine,  damit  ihr  das  Dokument  rechtzeitig
ausfüllen könnt. Das Dokument ist zudem auf Englisch und könnte einige Felder haben,
welche euer Hausarzt nicht sofort zuordnen kann (z.B.  WBC == White Blood Cell); Stellt
euch dementsprechend darauf ein, dass der Hausarzt eine Übersetzung anfordert.

• Das „Proof  of  English  Proficiency“  kann hier  ein  Englisch C1-Nachweis  sein.  Ich habe

hierfür  einen  DAAD-Sprachnachweis  beim  Fremdsprachenzentrum  an  der  Uni  Bremen
gemacht. Hierfür musste ich zunächst einen Einstufungstest durchführen. Nachdem dieser
Einstufungstest ergab, dass sich mein Englisch wohl auf diesem Niveau befindet, konnte
ich den Test für das Sprachzertifikat ohne weitere Kurse durchführen. Bei diesem Test man
man zunächst einen Artikel einer englischen Zeitung in eigenen Worten zusammenfassen
und anschließend mit einem Prüfer ca. 15 Minuten über den Inhalt diskutieren. Falls ihr
keinen Sprachnachweis habt, schlage ich vor, euch früh auf den Test vorzubereiten und
diesen auch schon einige Monate vor der Bewerbungsdeadline durchzuführen. Solltet ihr
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die Prüfung für den Sprachnachweis im ersten Versuch nicht schaffen, dann habt ihr noch
Zeit für mehr Vorbereitung und einen weiteren Versuch.

• Der  „Study Plan“  kann man als  Motivationsschreiben sowie  als  Kurswahl  bei  der  UEC

interpretieren.  In  diesem  Schreiben  ginge  ich  neben  meiner  Motivation  auf  meine
Spezialisierung an der  Uni  Bremen ein  und wie  meine ausgewählten Kurse zu meiner
Spezialisierung passen. Eine Liste an Kursen, welche von der UEC angeboten werden,
findet  ihr  unter:   http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/jusst/course-description/
(Genauere Informationen zur Kurswahl findet ihr zudem unter dem Punkt 4. Kurswahl).

• Im  „Prospective  Research  Proposal  for  JUSST  Students  at  UEC“  müsst  ihr  ein

Forschungsprojekt vorstellen, welches Ihr während des Austauschprogramms durchführen
wollt.  Ich  habe  dafür  zuerst  unter  folgenden  Link  nach  Professoren  /  Arbeitsgruppen
gesucht, welche zu meinen Interessen im Studium passen: http://kjk.office.uec.ac.jp/scripts/
websearch/kani.htm?lang=en Anschließend habe ich, passend zu den Forschungsthemen
meiner favorisierten UEC-Arbeitsgruppe, ein mir Forschungsprojekt und es im Rahmen des
Dokuments beschrieben. Hierzu musste ich zudem einen Betreuer von der Uni Bremen
angeben. Ich habe dazu einen Professor mit passenden Themengebiet kontaktiert, sobald
das Forschungsprojekt fertig beschrieben wurde. Dieser Betreuer von der Uni Bremen wird
jedoch im Rahmen des Forschungsprojekts nicht involviert  sein und dient hier als reine
Formalie. Zu beachten ist noch, dass auch wenn Ihr von der UEC  angenommen werdet,
nicht  unbedingt  das  vorgeschlagene  Forschungsprojekt  nicht  durchführen  könnt,  weil
beispielsweise  der  jeweilige  Professor  keinen  Platz  für  weitere  Studenten  in  der
Arbeitsgruppe hat. Die endgültige Zuweisung an einer Arbeitsgruppe wird im ersten Monat
in euren Aufenthalt bei der UEC stattfinden und während des Auslandsjahrs kann sich euer
Thema ändern.

• Die „Certified Copy of your Student ID“ kann eine Immatrikulationsbescheinigung sein, die

vom Sekretariat für Studierende ausgestellt wird.

iii) Nach Annahme von der UEC - Visumangelegenheiten
Nach der Bewerbung Anfang Mai erhielt ich Ende Juni die Bestätigungsmail von der UEC, dass ich
zum Austauschprogramm angenommen wurde.  Nach  der  ersten  Phase  der  Erleichterung  und
Freude,  dass  ich  angenommen  wurde,  musst  ich  noch  weitere  Formalien  regeln.  Zunächst
mussten noch drei Formblätter ausgefüllt, von Prof. Breiter unterschrieben und an die UEC per
Email  gesendet  werden.  Eines  der  Formblätter  war  die  Bewerbung  für  das  „Certificate  of
Elegibility“ (CoE), was für ein schnelles Erstellen eines Visums nach Japan bestimmt ist. Nachdem
die Bewerbung für das CoE an die UEC verschickt wurde, schickt die UEC diese weiter an die
zuständigen Ämter in Japan. Nachdem das CoE ausgestellt wird, wird dieses zum Büro von Prof.
Breiter  versendet  und  ihr  werdet  darüber  informiert.  Mit  dem CoE und  weiteren  Dokumenten
(https://www.de.emb-japan.go.jp/konsular/studentenvisum.html)  müsst  ihr  anschließend  zu  einer
Stelle  der  japanischen  Botschaft  (die  nächste  Stelle  ist  in  Hamburg),  um  euer  Visum  zu
beantragen. Das Bearbeiten dies Visums dauerte ca. eine Woche. Stellt  euch für das CoE auf
lange Wartezeiten ein.  Es  ist  erst  am 12.09 das CoE angekommen,  sodass ich  erst  ca.  eine
Woche vor Abreise mein Visum erhalten hatte. 

2. Formalitäten im Gastland 
Nachdem  ihr  in  Japan  angekommen  seid,  werdet  ihr  im  Flughafen  von  einem  Reiseagenten
abgeholt  und  zu  einem  Bus  nach  Chofu,  der  Stadt  der  UEC,  gebracht.  Nachdem  der  Bus
angekommen ist, werdet ihr von einem Studenten der UEC abgeholt und zum International Office
gebracht.  Dort  werdet  ihr  begrüßt,  die  ersten  Formalitäten  (z.B.  Mietvertrag  im
Studentenwohnheim)  werden  geregelt  und  ihr  bekommt  einen  Schlüssel  für  euer  Zimmer  im
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International House, welches auf dem Campus liegt. Alle anderen Formalitäten (Anmeldung beim
Stadtamt,  Bankkonto,  etc.)  werden  in  der  Orientierungswoche  erledigt.  Es  werden  dabei  alle
Formulare  mit  euren  Betreuer  von  der  UEC  (Herr  Choo)  und  anderen  Austauschstudenten
ausgefüllt. 
Ihr müsst euch zudem nicht um Auslands-bafög kümmern, weil in der Regel von der japanischen
Regierung in  Stipendium über  80.000 Yen bekommt,  welches auf  euer japanisches Bankkonto
überwiesen wird. Ihr müsst für das Stipendium jeden Monat einmal im International Office der UEC
vorbeischauen  und  eine  Unterschrift  abgeben.  Alle  anderen  Kosten  (Miete,  Stromkosten  etc.)
kommen als  als Rechnungen per Post und lassen sich in Convenience-Stores zahlen. Ca. 2-3
Wochen vor Ende eures Aufenthalts müsst ihr euch bei dem Stadtamt in Chofu abmelden. Hierzu
wird euch aber der Betreuer von der UEC genauer berichten, wenn die Zeit hierzu kommt.

3. Informationen zur Partnerhochschule / Das Leben an der Partneruniversität

Die UEC liegt in der Stadt Chofu, welche im Westen Tokios liegt. Sie ist dabei sehr gut gelegen:
Vom Campus braucht ihr ca. 10 Minuten zum Bahnhof, von welchen ihr die ersten „Hotspots“ von
Tokio, Shibuya und Shinjuku, in ca. 20 Minuten erreicht. Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige
Minuten vom Campus entfernt.

Ihr  werdet  für  diese  Auslandsjahr  im  "Japanese  University  Studies  in  Science  &  Technology
(JUSST) Programm der UEC sein. Das JUSST-Programm ist recht klein: Ihr fangt mit ca. 10 – 15
anderen Studenten das Program im Wintersemester an. Wie ihr bleiben diese für ein Jahr und
werden mit euch die meisten Kurse besuchen. Dadurch bilden sich sehr enge Freundschaften, weil
ihr  praktisch den ganzen Tag mit  ihnen verbringt.  Neben den Studenten,  mit  welchen ihr  das
Programm beginnt, kommen zur „internationale UEC-Gemeinde“ noch JUSST-Studenten, die im
vorherigen Semester begonnen haben, sowie internationale PhD-Studenten hinzu.

Als  JUSST-Student  bekommt  ihr  eine  sehr  gute  Betreuung.  Einmal  in  der  Woche gibt  es  ein
wöchentliches Treffen mit dem UEC-Betreuer, Herr Choo, bei welchem ankommende Ereignisse,
notwendige Formalien oder auch kulturelle Aktivitäten vorgestellt  werden. Falls ihr Fragen oder
Probleme habt, gibt es mehrere Anlaufstellen. Ihr könnt euch an Herr Choo oder das international
Office an der UEC wenden. Zudem gibt es Betreuer im International House, die euch bei Fragen
oder Problemen bezüglich eures Zimmers zur Seite stehen.

Neben der „internationalen UEC-Gemeinde“ gibt  es noch andere Aktivitäten auf  dem Campus,
welche  ihr  beitreten  könnt.  So  gibt  es  einige  Studentenvereine,  die  gerne  neue  Mitglieder
annehmen. Erkundigt euch dazu am besten zu Semesterbeginn bei anderen Studenten. Die UEC
hat  zudem  ein  Fitnessstudio,  welches  werktags  fast  ganztägig  offen  ist  und  für  Studenten
kostenlos ist.  Falls  ihr  mit  vielen japanischen Studenten Kontakt  haben möchtet,  empfehle ich
jedoch,  schon  vor  der  Anreise  gründlich  Japanisch  zu  lernen,  damit  (wenn  auch  unter
Anstrengungen) Konversationen auf Japanisch führen könnt. Einige japanische Studenten, die ich
während  des  Aufenthalts  kennengelernt  habe,  hatten  Schwierigkeiten,  sich  auf  Englisch  zu
unterhalten.

An der UEC und in Chofu gibt es zudem einige Organisationen, welche kulturelle Veranstaltungen
und auch Lehrkurse anbieten. Das International Culture Exchange Society (ICES) ist ein Verein,
bestehend aus internationalen und japanischen Studenten, welche während des Semesters ein
paar Veranstaltung anbieten. Beispielsweise gibt es Sushi-Parties, oder Trips wie das Besteigen
von Mount Fuji im Sommer.



Die  Musashino  International  Friendship  Organization  (MIFO)  ist  ein  Verein  bestehend  aus
Einwohner in Japan, welche weitere Veranstaltungen anbietet. Einige Mitglieder treffen sich unter
der Woche und bieten an, sich mit internationalen Studenten auf Japanisch zu unterhalten. Sie
bieten  zudem  einen  Flohmarkt  am  Anfang  des  Semesters  an,  bei  welchen  man
Haushaltsgegenstände für umgerechnet unter einen Euro bekommen kann.

Zuletzt  gibt  es die Chofu International  Friendship Association (CIFA),  welche einen Sitz in der
Stadthalle in Chofu hat, was ein Gebäude mit kulturellen Angeboten ist. Wie die anderen Vereine
bieten  die  CIFA  oft  und  sehr  preisgünstig  Aktivitäten  wie  Teezeremonien  oder  japanisches
Blumenstecken  an.  Zudem  bietet  die  CIFA  für  internationale  Studenten  kostenlosen
Japanischunterricht an, welchen ich absolut empfehlen kann. Es handelt sich dabei um eins-zu-
eins  Gespräche  mit  einem  japanischen  Einwohner,  welcher  Interesse  am  Lehren  hat.  Dabei
können die Personen meistens kaum Englisch, sodass man gezwungen ist, sich auf Japanisch zu
unterhalten.

Abseits von Chofu und der UEC bietet euch Tokio als größte Stadt der Welt genügend Raum für
Freizeitmöglichkeiten.  So  könnt  ihr  über  Monate  verschiedene  Sehenswürdigkeiten  der  Stadt
abklappern.  Zudem  gibts  das  ganze  Jahr  über  (insbesondere  im  Sommer)  Festivals  in
verschiedenen Stadtteilen Tokios.

4. Kurswahl/Kursangebot/ -beschränkungen für Austauschstudierende

Im  Rahmen  des  Projektes  müsst  ihr  eine  Reihe  von  Pflichtkursen  besuchen  sowie  ein
Forschungsprojekt  durchführen.  Es  werden  jedoch  von  der  UEC eine  Reihe  von  Wahlkursen
speziell für JUSST-Studenten angeboten.  Eine Überblick zu dieser Kurse findet man auf folgender
Website:  http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/jusst/course-description/ .  Alle  diese
aufgelisteten Kurse werden auf Englisch angeboten. Man kann als JUSST-Student auch Kurse für
normale japanische Studenten besuchen,  jedoch sind diese auf  Japanisch,  sodass man diese
ohne sehr gute Japanischkenntnisse nicht folgen kann.

Eine aktuelle Liste von Kursen für JUSST-Studenten wurde während meines Aufenthalts erst zu
Beginn des Semesters veröffentlicht. Jedoch ändert sich die Kurswahl von Jahr zu Jahr kaum,
sodass Ihr in die Kursliste früherer Semester schauen könnt, um einen Überblick über mögliche
Kurse  für  euren  Aufenthalt  zu  bekommen.  Die  verpflichtende  Kursanmeldung  erfolgt  einige
Wochen nach dem Beginn des Semesters, sodass ihr zu Beginn Kurse ausprobieren könnt. Der
Großteil eures Stundenplans wird aus den Pflichtkursen bestehen. Diese umfassen:

UEC Academic Skills I – III: Diese Kurse bereiten einen für das Verfassen eines Papers vor. Einen
Großteil des Inhalts hat man als Informatikstudent der Uni Bremen jedoch schonmal in anderen
Veranstaltungen mitbekommen. Beispielsweise wird in UEC Academic Skills I LaTeX beigebracht,
welches man im Informatikstudium im ersten Semester des Bachelors lernt.

Japanischkurs:  Im  ersten  Semester  eures  Aufenthalts  müsst  ihr  einen  Japanischkurs  mit  den
anderen  JUSST-Studenten  besuchen.  Dabei  werden  eure  Japanischkenntnisse  in  der  ersten
Woche  geprüft  und  ihr  werden  dementsprechend  in  einen  passenden  Kurs  eingeordnet.  Die
meisten Studenten werden in die erste Stufe eingeteilt, in welcher ihr die japanischen Alphabete
(Hiragana / Katakana / ein paar Kanji) sowie einfache Grammatikregeln lernt. 

Independent Research Project: Dies ist das Forschungsprojekt, welches ihr bei der Bewerbung
vorgestellt  habt und im Laufe des Austauschprogramms durchführen müsst.  Wie bereits vorher
beschrieben, kann es sein, dass euer Vorschlag für das Forschungsprojekt nicht angenommen
werden kann, weil der jeweilige Professor keine Kapazitäten in der Arbeitsgruppe (im „Lab“) hat. Im
ersten  Monat  an  der  UEC werdet  ihr  deswegen mit  euren  UEC-Betreuer  nochmal  über  eure
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favorisierten  Arbeitsgruppen  sprechen  und  euch  in  Kontakt  bringen.  Nachdem  ihr  einer
Arbeitsgruppe  zugewiesen  wurdet,  seid  ihr  Bestandteil  des  Labs.  Je  nach  Lab  hat  dies
unterschiedliche Auswirkungen: Einige Labs haben wöchentliche Treffen, oder erwarten Berichte
oder Präsentationen über euren Forschungsfortschritt, andere Labs haben diese Anforderungen
nicht. Dementsprechend ist der zeitliche Aufwand von Lab zu Lab unterschiedlich und kann stark
von  den  vorgeschlagenen  8  Stunden  pro  Woche  abweichen.  Falls  ihr  Interesse  habt,  in
internationalen Konferenzenen Paper zu veröffentlichen, so bietet das Lab bei der UEC die besten
Vorraussetzungen  hierfür,  es  ist  jedoch  keine  Pflicht  für  JUSST-Studenten.  Die  formale
Anforderung  an  JUSST-Studenten  ist  ein  Forschungspaper  zum  Ende  eures  Auslandsjahrs,
welches im Rahmen einer kleinen Mini-Konferenz an der UEC vorgestellt werden muss. 

Sobald  mein Auslandssemester beendet wurde, wird von der UEC ein Transcript of Records an
meinen Auslandskoordinator verschickt. Nachdem ich mein Learning Agreement aktualisiert und
verschickt habe, wurden mir meine Kurse in wenigen Tagen in Bremen angerechnet. Hierbei sei
gesagt, dass die Kurse bei der UEC relativ wenig Credit Points haben. Ein UEC Academic Skill
Kurs sowie die Wahlkurse haben jeweils  2 Credit  Points bei  der Partneruniversität  haben (der
Japanischkurs 7 Credit Points, ein Semester Forschungsprojekt 6 Credit Points). Ich kam mit drei
Wahlkursen,  Academic  Skills  I  &  II,  dem  Japanischkurs  sowie  den  ersten  Teil  des
Forschungsprojekts auf nur 23 Credit Points bei der UEC im Wintersemester. D.h. wenn man sich
die Credit  Points der UEC 1:1 in ETCS umrechnet, kommt man nicht auf 30 Credit Points pro
Semester.  Weil ich nicht  mehr viele ETCS für meinen Master brauchte, war das für mich kein
Problem. Falls ihr jedoch mehr ETCS für euren Abschluss brauchen solltet, würde ich darüber mit
Prof. Breiter sprechen.

5.  Unterkunft
Die Unterkunft während des Austauschprogramms ist recht unkompliziert. Man bekommt, wie alle
JUSST-Studenten,  ein  Zimmer  im  International  House,  welches  sich  direkt  auf  dem  Campus
befindet und nur ca. 5 Minuten von den Veranstaltungsräumen entfernt ist. Sobald man an der
Universität ankommt, unterzeichnet man vom International Office eine Art Mietvertrag und kann
sein Zimmer beziehen. Das Zimmer besteht aus einem Wohnraum (Bett, Kleiderschrank, Regal,
Schreibtisch, Klimaanlage), einer Einbauküche, sowie Bad mit Dusche. Es muss hier gesagt sein,
dass die Zimmer zwar vor dem Einzug gesäubert, jedoch nicht renoviert werden. So hatten die
Wände zu meinem Einzug beispielsweise Posterreste, Flecken etc. Die monatliche Miete für das
Zimmer beträgt ca. 23.000 Yen (ca. 190 Eur). Zudem kommen Stromkosten in Höhe von ca. 5000-
7000 Yen (ca. 40 – 58 Euro), sowie Wasserkosten von ca. 1000 Yen (ca. 9 Euro)



6. Sonstige Tips

Im letzten Teil möchte ich noch eine Sammlung an persönlichen Tips an Interessen geben:

• Ihr  solltet  auf  jeden  Fall  ein  bisschen  Japanisch  gelernt  haben,  bevor  ihr  nach  Japan

kommt.  Zwar  kommt  man  auch  ohne  irgendwelche  Japanischkenntnisse  durch  das
Programm,  jedoch  wäre  ich  während  des  Aufenthalts  ohne  Japanischkenntnisse  in
manchen Situationen aufgeschmissen gewesen. Deswegen solltet ihr zumindest nach dem
Weg  fragen  können,  oder  fragen  können  wieviel  etwas  kostet.   Ich  würde  zudem
empfehlen, dass falls Interesse an Japan besteht, mit dem Japanischlernen zu beginnen,
sobald ihr euch für das Auslandssemester entschieden habt. Falls ihr erst nach Ankommen
in  Japan  damit  anfangt  bzw.  nur  Grundkenntnisse  habt,  werdet  ihr  während  eures
Aufenthalts  auch  nicht  so  oft  Japanisch  verwenden,  sodass  wahrscheinlich  auch  nach
einem Jahr euer Japanisch nicht weit fortgeschritten sein wird.

• Besorgt euch auf jeden Fall vor der Abreise eine Kreditkarte. Zwar reichen die 80.000 Yen

zum Überleben in Tokio aus. Falls ihr jedoch reist oder ausgeht, seid ihr schnell über dem
Budget und müsst auf euer deutsches Konto zugreifen.

• Lebensmittel im Supermarkt sind in Japan im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Falls ihr

Geld sparen möchtet, ist Reis mit Curry eines der günstigsten Gerichte, die ihr zubereiten
könnt. Ich empfehle euch zudem, am Anfang des Semesters einen Reiskocher zu kaufen.
Es gibt dazu sehr viele Gebrauchtläden in Tokio, falls ihr einen gebrauchten Reiskocher
kaufen wollt.

• Nichtsdestotrotz hat Japan sehr gute Restaurants, welche insbesondere zu Mittagszeit  für
Studenten erschwinglich sind. Ich empfehle folgende Website, um nach guten Restaurants

zu suchen: https://tabelog.com/en/

• Bezüglich Essen: Trainiert auf jeden Fall vor eurer Anreise das Essen mit Stäbchen.
Es gibt viele Restaurants, die keine Gabel und Messer haben. 

• Für Reisen sind insbesondere die Zeiträume Oktober bis November sowie März bis
Mai zu empfehlen. Der Winter in Japan ist zwar nicht ganz so kalt wie in Japan,
jedoch  ist  das  Wetter  trotzdem  ungeeignet  für  die  meisten  Reisen  im  Freien.
Ungefähr im Juni beginnt die Regensaison, in welcher es die meisten Tage in der
Woche regnen wird. Nach dieser wird es im Vergleich zu Deutschland sehr heiß
(oftmals um die 35 Grad) und es kann immer noch sehr oft regnen. Insbesondere
die  Zeit  um  Ende  März  /  Anfang  April  ist  besonders  schön,  weil  dann  die
Kirschblüten in Tokio blühen. 

7. Fazit
Für mich war die Zeit in Japan definitiv die beste Zeit im Studium und eine der besten meines
Lebens. Ich kam nach Japan an und wusste abseits des anderen Landes nicht, was mich genau
erwarten würde, jedoch fand ich viele gute Freunde und konnte viele wunderbare Erinnerungen
sammeln.  Falls  jemand  mit  dem  Gedanken  spielt,  ein  Auslandssemester  durchzuführen,  dem
würde ich raten, das auf jeden Fall zu machen.
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