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Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Japanfreunde,   
 
es ist erfreulich, dass die vielen Einschränkungen, die die Politik in Deutschland für die 
Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeführt hat, Erfolge zeigen! Die R-Werte, die das 
Robert-Koch-Institut regelmäßig bekannt gibt, zeigen, dass wir die erste Welle der 
Pandemie sehr gut überstanden haben. Nun hoffe ich sehr, dass auch Sie diese Zeit gut 
überstanden haben und sich bei guter Gesundheit befinden! 
 
Trotz der guten Ergebnisse und der sukzessiv durchgeführten Lockerung der Corona 
Regelungen in den letzten Tagen sehe ich heute noch keine Möglichkeit, irgendein 

Programm der DJG inklusive der Mitgliederversammlung in der nahen 
Zukunft zu terminieren bzw. zu veranstalten. Das Coronavirus ist in unserem 
Leben. Wir müssen weiterhin auf die Ansteckungsgefahren, wie 
Menschenansammlung, stark achten. Hier bin ich mir sicher, dass Sie diese 
Meinung mit mir uneingeschränkt teilen.   
 

Nun möchte ich das unten aufgeführte freundliche Angebot der DJG München dankend 
an Sie weitergeben. Dr. Oliver Schön, Präsident der DJG in Bayern, schrieb: 

 „Über den Coronavirus in Japan gibt es in der deutschen Presse nur wenigen Informationen. Wir 
haben daher in den letzten beiden Kaiho (Rundbrief) Ausgaben sehr ausführlich in mehreren 
Beiträgen über die Pandemie in Japan berichtet. Die Beiträge sind von unseren Mitgliedern mit 
großem Interesse aufgenommen worden. 

Wir könnten uns vorstellen, dass diese Beiträge auch für Ihre Mitglieder von Interesse sein 
könnten und haben sie daher in einem Sonderheft (in digitaler Form) zusammengefasst. Wir 
haben von den Autoren die Genehmigung bekommen, die Beiträge auch Mitgliedern anderer DJG 
Gesellschaften zur Verfügung zu stellen.“ - in ( ) meine Kommentare - 
 
Aufrufbar als Magazin: https://www.djg-muenchen.de/kaihou/sonderausgabe-2020-corona-japan/ 
oder 
als Pdf: https://www.djg-muenchen.de/kaihou/sonderausgabe-2020-corona-japan/files/downloads/kaihou-
2020-Sonderausgabe-Corona-Pandemie-in-Japan.pdf 
 
Unabhängig vom Coronavirus stehen die Sommerferien bei uns vor der Tür.  
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen erholsamen Urlaub, ob er zu Hause in 
Deutschland oder im Ausland stattfindet! Genießen Sie schöne Sommertage! 
 
Bleiben Sie gesund! 

Ihre  
Teruko Balogh-Klaus 
Präsidentin 
 
親愛なる親愛なる親愛なる親愛なる名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員の皆さまの皆さまの皆さまの皆さま、、、、会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま会員の皆さま、親日家の皆さま、 
 
新型コロナウイルス感染拡大を防止する規制も日毎に緩和されている今日この頃、皆さまには、

お元気でお過ごしの事とお喜び申し上げます。ドイツでは、３月中旬から導入された政府のパン

デミー対策は確実に実を結んだと云えると思います。更に喜ばしいことはロバート・コッホ研究

所が発表する再生産数が減少気味であると云うことです。実際にドイツではコロナ第一波を無事

に乗り越えたと喜ばしく思っております。 

しかし、このように規制が解除されて良い成果が出ているにもかかわらず、コロナウイルスは

我々の生活から一掃されたわけではなく、感染のリスクは大きく存在しております。そのため独

日協会の活動や行事・会員年次総会等が未だ実施出来かねております。この状況には皆さまのご

理解をいただけると信じておりますが、よろしくお願いいたします。 
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さてこのような中、バイエルン独日協会は、≪日本に於ける新型コロナウイルスに関して≫ドイ

ツのマスコミが殆ど報道していない事を考慮した上で、協会の会員の方々の体験記を集めてオン

ライン特別冊子を編集されました。ありがたい事に、その冊子を他の独日協会の会員の方々へも

提供してくださる旨シェーン会長からご連絡を頂きました。ドイツ語のみですが、興味のお有り

になる方は全ペイジに記載されているリンクをクリックされますようお知らせいたします。 

 

皆さま、コロナの存在に関係なくいよいよ夏休みの季節が訪れて参りました！ 

時期が時期ですので、休暇を国内で過ごされる方も多いかと思われますが、自宅、国外に関係な

く楽しく快適な休暇をお元気で過されるよう願っております！  

 

バローグ＝クラウス 輝子 

会長 

 
 

Neuigkeit aus Toyohashi : 豊橋最新ニュース豊橋最新ニュース豊橋最新ニュース豊橋最新ニュース    

 

Herr Goro Kamino neuer Honorarkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland für die Präfektur Aichi 

豊橋日独協会神野吾郎会長在豊橋ドイツ連邦共和国名誉領事就任豊橋日独協会神野吾郎会長在豊橋ドイツ連邦共和国名誉領事就任豊橋日独協会神野吾郎会長在豊橋ドイツ連邦共和国名誉領事就任豊橋日独協会神野吾郎会長在豊橋ドイツ連邦共和国名誉領事就任    

 
Quelle: 9.06.2020- HP des deutschen Generalkonsulat Osaka-Kobe - https://japan.diplo.de/ja-de/vertretungen/generalkonsulat/-
/2354842 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seit Freitag, den 19. Juni 2020, bekleidet Herr Goro Kamino, Vorstandsvorsitzender der Firma 
Sala Corporation, das Ehrenamt des Honorarkonsuls der Bundesrepublik Deutschland in Aichi. 

In einem feierlichen Rahmen überreichte Generalkonsul Dr. Werner Köhler Herrn Kamino die 
Bestallungs- und die Ernennungsurkunde. 

Honorarkonsul Kamino wird in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat Osaka-Kobe die 
deutsch-japanische Zusammenarbeit fördern. 

Sein Büro befindet sich in der Firma Sala Corporation in Toyohashi. 

Bis November 2017 wurde dieses Ehrenamt von Herrn Fumio Kawaguchi in Nagoya ausgeübt. 

Herzlichen Glückwunsch an Herrn Kamino, Präsident der JDG Toyohashi! 
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Mitglieder – Forum: 会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内会員の近況・寄稿・活動案内    

 

Auslandsjahr an der Nagoya Universität 
Bericht von Christiane Luthardt, Mitglied unserer DJG 

名古屋大学での留学名古屋大学での留学名古屋大学での留学名古屋大学での留学    ----当協会会員・当協会会員・当協会会員・当協会会員・ルットハルト・クリスティアネ記ルットハルト・クリスティアネ記ルットハルト・クリスティアネ記ルットハルト・クリスティアネ記 

 
Liebe Mitglieder,  
ich denke viele von Ihnen waren schon einmal oder mehrmals in Japan und 
konnten viele tolle Momente und Erinnerungen sammeln! Für mich war es 
seit dem Japanisch-Unterricht in der Schule auch immer ein Traum, einmal in das Land der 
aufgehenden Sonne zu reisen. Obwohl ich eigentlich Japanologie o.ä. studieren wollte, ist 
es letztendlich ein Maschinenbaustudium an der TU Braunschweig geworden, wo dann 
die Zeit für Japanisch leider etwas kurz kam. Aber glücklicherweise führt unsere Uni in 
verschiedenen Studiengängen eine Kooperation mit der Universität in Nagoya und 
schickt jedes Semester ein paar Studenten im Rahmen des NUPACE Austauschprogramms 
rüber. Nach einer sehr Bürokratie lustigen Bewerbungsphase, bekam ich dann auch 
erfreulicherweise eine Zusage für sogar zwei Semester. Über meine Erlebnisse und 
Eindrücke während dieser Zeit als Austauschstudentin möchte ich Ihnen nun ein wenig 
berichten. 
 
Nagoya 
Nagoya ist mit über 2 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt Japans aber leider nicht so 
bekannt, wie andere Städte. Das liegt 
vielleicht daran, dass Nagoya nicht so viele 
Sehenswürdigkeiten hat, aber ich finde, 
auch hier gibt es all erhand zu sehen, wie 
zum Beispiel das Schloss von Nagoya ->, 
Ôsu-Kannon oder Nana-Chan. Nicht weit 
von Nagoya befindet sich außerdem Toyota 
und das Toyota Commemorative Museum, 
das definitiv einen Besuch wert ist! 
Außerdem hat Nagoya viele leckere 
Spezialitäten. Am bekanntesten ist 
wahrscheinlich Hitsumabushi. Bekannt ist 
Nagoya auch für die rote Miso Paste. Darauf 
basieren einige leckere Gerichte, wie Miso 
Katsu oder Miso Nikomi Udon.   

Eine Tradition ist auch das �Nagoya Morning. 
Ursprünglich bekommt man beim Kauf eines 
Kaffees am Morgen ein gekochtes Ei und 
einen Toast kostenlos dazu.  Mittlerweile gibt 
es aber etliche Variationen. Das lädt natürlich 
dazu ein, verschiedene Cafés auszuprobieren. 
Meine Favoriten waren ein Café in dem es 
Onigiri, Salat und Eierstich gab und ein 
weiteres Café, das verschiedene 
selbstgemachte Marmeladen anbot.  
Mit so viel leckerem Essen und vergleichsweise 
wenig Touristen muss Nagoya doch der 
perfekte Ort für ein Auslandsstudium sein! 
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Ankunft & erste Eindrücke 
Mein Flug ging von Hamburg über Helsinki direkt nach Nagoya bzw. zum Centrair (so heißt 
der Flughafen). Dort traf ich mich mit einem weiteren Mädchen aus Braunschweig und 
lernte vier weitere Studenten aus Deutschland kennen. Wir standen dann in einer sehr 
langen Schlange aus Austauschstudenten und tauschten uns ein wenig aus, bis wir 
endlich an der Passkontrolle unsere Residence Card bekamen. Danach ging es daran, 
Koffer zu holen und den Weg zum Wohnheim zu finden. Dafür hatten wir umfangreiche 
und teilweise bebilderte Anleitungen vom NUPACE Office erhalten. Aber trotzdem war es 
gar nicht so einfach herauszufinden, welche Bahn man denn nun nehmen muss, und ich 
war echt sehr froh, dass es so viele freundliche Volunteers in Japan gibt, die uns mit viel 
positiver Energie halfen, die richtigen Fahrkarten zu kaufen und den richtigen Zug zu 
nehmen. Im Zug fiel mir dann auf, dass ich vor lauter Aufregung meinen Rucksack am 
Gleis stehengelassen habe mitsamt Kamera, Laptop und großem Kuschelpinguin. Am 
Umstiegsbahnhof fragte ich beim Stationmaster nach, ob am Flughafen etwas gefunden 
wurde, und ich bekam meinen Rucksack nicht nur wieder, sondern er wurde mir sogar mit 
dem nächsten Zug gebracht! Das war echt unglaublich! Vielleicht haben Sie ähnliche 
Erfahrungen gesammelt? In dem Jahr habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es quasi 
unmöglich ist, etwas in Japan zu verlieren. Von Kreditkarten, die in der Unibibliothek als 
Lesezeichen verwendet und vergessen wurden, bis hin zu Handys, die im Café 
liegengelassen wurden, hat alles seinen Besitzer wiedergefunden. 
 
Wohnheim 
Das Wohnheim, in das wir eigentlich einziehen sollten (ein ganz neues), war noch nicht 
fertig, weswegen wir auf die alten verteilt wurden. Die meisten von meinen Freunden und 

ich kamen in die International 
Residence Higashiy ama, direkt am 
Hauptcampus auf einem Berg mit 
einer grandiosen Aussicht über 
Nagoya. Es ist zwar ein recht altes 
Wohnheim und die Zimmer waren mit 
17 m² relativ klein, aber mir hat es dort 
sehr gut gefallen und der Auszug am 
Ende fiel echt schwer. Jedes Zimmer 
hatte eine eigene kleine Küche, ein 
Bad, einen Balkon und, das 
allerwichtigste, eine Klimaanlage. 

Eine Besonderheit war das 
Mülltrennungssystem. Man sagt zwar, dass 
Deutsche sehr genau sind, was 
Mülltrennung angeht, aber in Japan ist es 
nochmal viel komplizierter. Man kann 
darüber sogar Aufsätze schreiben, was wir 
im Japanisch Unterricht sogar gemacht 
haben. Und es wird nicht nur streng 
getrennt, sondern man dufte den Müll 
auch nur an bestimmten Tagen und 
jeweils nur morgens zwischen 6:00 und 8:00 
rausbringen. Der Fahrstuhl war 
dementsprechend kurz vor 8 immer voll 
mit müden Studenten im Pyjama, die noch 
schnell den Müll rausbringen wollten. 
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Das Nupace Austauschprogramm 
Die ersten zwei Wochen wurden wir durch eine sehr umfangreiche Orientierungseinheit in 
das Leben in Japan eingeführt, was wirklich hilfreich war. Uns wurde Schritt für Schritt 
gezeigt, wie wir unsere Unterlagen ausfüllen müssen, um uns beim Einwohnermeldeamt zu 
melden, die gesetzliche Krankenversicherung abzuschließen und vieles mehr. Bei den 
Behördengängen waren die Mitarbeiter zwar immer sehr nett und hilfsbereit, allerdings 
war es sehr hilfreich, dass in unserer Gruppe eine koreanische Studentin dabei war, die 
sehr gut Japanisch sprach.  
Nachdem der erste Papierkram erledigt war, kam die Kurswahl. Im Nupace-Programm 
stehen den Studenten fast alle englischen Kurse und eine Reihe Japanisch-Sprachkurse 
zur Auswahl. Es gab aber eine Voraussetzung: Man muss pro Semester 15 CPs (Credit 
Points) sammeln. Da die meisten Kurse nur zwischen 1-2 CPs gaben, kam so für die meisten 
ein recht voller Stundenplan zusammen. Neben normalen Kursen bestand auch die 
Möglichkeit Guided Independend Study (GIS) zu machen. Dabei handelt es sich um 
Forschung, die man nach Absprache mit seinem Professor, durchführt und schriftlich in 
einem Bericht festhält, dessen Umfang je nach angestrebten CPs variiert. Die Kursauswahl 
war tatsächlich einer der größten Tiefpunkte meines Aufenthalts, da fast die Hälfte der 
geplanten Kurse, die ich mir in Braunschweig hätte anrechnen können, dieses Semester 
nicht stattfand und somit meine ganze Planung über den Haufen warf. Letztendlich füllte 
ich das mit Sprachkursen, einem „Spaßkurs“ und einem kleinen GIS auf. 
 

Die Vorlesungen 
Für die NUPACE Sprachkurse musste man zu Beginn des Semesters einen Einstufungstest 
ablegen, der einen in eines von acht Japanisch Leveln einstufte. Ich kam in die Stufe 4. 
Ab diesem Level wurden die Kurse aufgeteilt in Grammatik, Hören & Präsentieren und 
Lesen & Schreiben, die man unabhängig voneinander besuchen konnte. Wir waren 

meistens nur ca. 10 Leute. Daneben gab es 
noch weitere Sprachkurse, die sich an 
reguläre internationale Studenten 
richteten, die wir aber auch besuchen 
konnten. Dazu gehörten Academic 
Japanese, Business Japanese und die Kanji 
Kurse. Die Business Kurse haben am meisten 
Spaß gemacht. Dort lernten wir die 
Grundlagen von Keigo und allerhand 
Ausdrücke, wie man jemanden einlädt 
oder wie man ein Telefonat 
entgegennimmt. Das Gelernte trugen wir 
dann in kleinen Rollenspielen vor.  
Bei den englischen Maschinenbaufächern 
war es tatsächlich teilweise jede Woche 

spannend, was einen erwartet. Nicht selten war die Vorlesung mehr auf Japanisch als auf 
Englisch. So habe ich Wörter wie „Kovarianz“, „Mittelwert“ und „Lötkolben“ auf Japanisch 
gelernt. Eine weitere Vorlesung, die mir viel Spaß gemacht hat, gehörte zum Summer 
Intensive Programm und bestand aus wenigen Wochen, in denen jeden Tag eine 
Vorlesung zum Bereich Automotive gehalten wurde und kleinen Exkursionen. Wir 
besuchten unter Anderem das Toyota Museum, das Suzuki Museum und das National 
Traffic Safety and Environment Laboratory in Tokyo. Die Studenten dort kamen auch aus 
aller Welt für dieses Programm, und es hat viel Spaß gemacht, sich mit ihnen 
auszutauschen.  
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Labor 
Neben dem Besuch von Vorlesungen ist es in 
Japan im Master üblich, einem Labor 
anzugehören und Research zu betreiben. Ich 
hatte zwar schon von Research gehört, 
konnte mir aber nie etwas darunter 
vorstellen. Die Labore sind wie kleine Institute 
unter der Leitung eines oder mehrerer 
Professoren, wo die Studenten und 
Doktoranden individuell an kleinen Projekten 
arbeiten, Paper schreiben und sich 
austauschen. Der Professor von meinem 
Labor war wirklich sehr engagiert und hat die 
Studenten immer unterstützt und ermutigt ihr 
Bestes zu geben. Jede Woche gab es außerdem ein Seminar, wo drei ihre Forschung auf 
Englisch vorstellten. 

Meine Researchgruppe 
befasste sich mit der 
Abstandsbestimmung für die 
Mensch-Roboter Kollaboration 
mittels Radarsensoren. Ein sehr 
spannendes Thema, aber leider 
war ich so beschäftigt mit 
meinen ganzen Kursen, dass ich 
nicht so viel Zeit in die Arbeit im 
Labor stecken konnte, wie ich 
gerne wollte. Dennoch schrieb 
ich meine zwei kleinen GIS, hielt 
drei Präsentationen im Seminar 
und durfte auch bei einem 

Projekt mit einer Firma mitarbeiten.   Außerdem muss ich sagen, dass ich nie großes 
Interesse an Forschung hatte, aber das Labor hat mich wirklich motiviert! 
 

Club-Aktivität 
Die Nagoya Universität hat eine breite Auswahl an Clubs und Zirkeln. Mein Plan war 
eigentlich, dem Lacrosse Team beizutreten, da ich das in Braunschweig mal gemacht 
habe und eigentlich gerne wieder anfangen würde. Allerdings hatten sie fünfmal die 
Woche Training und davon zweimal um 7:30 vor den Vorlesungen, und man durfte nur aus 
akademischen oder gesundheitlichen Gründen fehlen. Das hätte mein Stundenplan nicht 
mitgemacht, weswegen ich das nach zweimal Probetraining wieder verwarf. Eine 
Freundin fragte dann, ob ich mit ihr mal den Urasenke Teezeremonie Club ausprobieren 
würde. Um ehrlich zu sein, dachte ich zu dem Zeitpunkt, Teezeremonie sei langweilig, aber 
ich gab dem ganzen trotzdem eine Chance. Und das war eine der besten 
Entscheidungen, die ich getroffen habe! Ich finde im mehr noch, es gibt spannenderes als 
Teezeremonie, aber man lernt dabei unglaublich viel über die japanische Kultur, und 
nebenbei kann man noch leckeren Matcha trinken und Süßigkeiten essen. Unser Club 
bestand aus ca. 10 Studenten, davon die Mehrheit Mädels. Während unsere Senpais die 
Zubereitung von starkem Koicha lernten, lernten wir Anfänger erstmal die grundlegenden 
Dinge, wie das Falten von dem Fukusa und die Vorbereitung einer Teeschale und später 
die Zubereitung vom leichten Usucha. Wir trafen uns zweimal die Woche für jeweils 3 
Stunden und übten die Teezeremonie oder bereiteten uns auf Events vor, wie das Uni- 
Festival, bei dem wir eine Teezeremonie veranstalteten. Ein Highlight für mich war die erste 
Teezeremonie im neuen Jahr: „Hatsugama“(Foto auf Seite 9). Denn hier durfte ich zum ersten 
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Mal in die Rolle des Gastgebers schlüpfen. Ich war total nervös, und ich habe auch 
bestimmt etliche Fehler gemacht, aber es war eine tolle 
Erfahrung, und ich würde Teezeremonie (nach Corona) 
auch echt gerne hier in Deutschland weiter machen.  
      „Hatsugama“ � 

Freizeit 
Trotz des vollen Stundenplans, dem Research und den 
Club Aktivitäten gab es immer noch genug Zeit mit den 
Freunden etwas zu unternehmen. In meinem 
Freundeskreis hat es sich etabliert, mindestens einmal 
die Woche nach dem Lernen in der Bibliothek zum 
Karaoke zu gehen, von abends um 22:00 bis morgens 
um 5:00. Das war wirklich ein hervorragender 
Stressabbau nach dem ganzen Lernen, und es gehört 
auch zu den Dingen, die ich in Deutschland am meisten 
vermisse. 
Im Frühling und Sommer sind wir auch auf einige Feste in und um Nagoya gegangen, wie 
zum Beispiel das Arimatsu Matsuri oder das Fest am Atsuta-Schrein. Japanische Feste sind 
wirklich wundervoll und mein Favorit sind eindeutig die Obon-Feste mit dem Bon-Odori! 

(Foto links)  
Während einige Studenten fast 
jedes Wochenende verreist sind, bin 
ich mit meinen Freunden nur wenige 
Male weggefahren, und das 
weiteste war nach Kansai mit dem 
Hauptziel ins USJ (Universal Studios 
Japan) zu gehen. Zwischendurch 
habe ich mir gedacht, eigentlich 
müsste ich die Chance auch mehr 
nutzen und mehr von Japan 
anschauen. Aber auf der anderen 
Seite kann man jederzeit als Tourist 
durch Japan reisen. Das 
Studentenleben in Japan werde ich 
wahrscheinlich nicht nochmal 

erleben. Außerdem kamen im Sommer und Winter noch Familie und Freunde aus 
Deutschland, mit denen ich viel gereist bin. Unter anderem nach Hiroshima, Ise, Tokyo, 
Hokkaido und viele weitere kleine Orte.  
 

Die letzten Wochen 
Das Jahr ging natürlich viel zu schnell rum. Nachdem wir am Ende des Semesters aus dem 
Wohnheim ausziehen mussten, verbrachte ich noch zwei Wochen bei einer Gastfamilie, 
da ich noch nicht zurück nach Deutschland wollte. Es waren wirklich unvergessliche zwei 
Wochen. Meine Gastfamilie erfüllte mir jeden noch übriggebliebenen Wunsch und 
ermöglichte mir nochmal ganz neue Einblicke in das japanische Leben. Da zu dieser Zeit 
die Schulen wegen Corona Ferien hatten, verbrachte ich die meiste Zeit mit meiner 
Gastmutter und der kleineren von zwei Töchtern (7 Jahre). Unter der Woche unternahmen 
wir immer etwas in der Nähe von Nagoya. Wir färbten Tücher in Arimatsu, machten Food-
Samples, fuhren zum Haus aus „Mein Nachbar Totoro“ und vieles mehr.  Ich durfte sogar 
zu einer Yoga-Stunde und bei einem Zahnarzttermin mitkommen (auch hier zieht man sich 
übrigens die Schuhe aus). Am Wochenende machten wir etwas größere Ausflüge, da 
mein Gastvater da auch frei hatte. Ein wenig bereut habe ich den Homestay am Ende 
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aber trotzdem, denn nun hieß es ein weiteres Mal von sehr lieben Menschen Abschied 
nehmen zu müssen. 
Danach ging es nach Tokyo, wo ich noch knapp zwei Wochen mit meinem Papa 
verbringen wollte. Er wollte zum einen noch einmal nach Japan und zum anderen, mir mit 
meinem Gepäck helfen. Allerdings wurden sein Flug und mein Rückflug letztendlich 
wegen Corona gecancelt, so dass ich die letzten Tage damit beschäftigt war einen 
neuen Flug zu buchen und irgendwie mein Gepäck zu organisieren. Dadurch wurden die 
letzten Tage zwar stressig, aber auf der anderen Seite hatte ich so auch keine Zeit traurig 
zu sein, dass die Zeit vorbei ist. Corona war schon deutlich bemerkbar, denn im Zug nach 
Narita war ich quasi allein und am Flughafen gab es mehr Mitarbeiter als Reisende. Ein 
positiver Nebeneffekt war auch, dass ich auf dem Rückflug drei Plätze für mich hatte und 
mich sogar hinlegen konnte. Aber das war nur ein schwacher Trost. 
So ging ein Jahr voller toller Erinnerungen und neuer Erfahrungen zu Ende und ich habe 
viele wunderbare Menschen kennen gelernt. Auch wenn mein Bericht länger geworden 
ist als geplant, ist es nur ein Bruchteil aller Erlebnisse. Ich hoffe, dass Sie sich beim Lesen 
vielleicht an Ihre eigene Zeit in Japan zurückerinnert haben oder sich auf Ihre nächste 
Reise dorthin freuen, wenn Corona endlich vorüber ist! 

Für mich steht auf jeden Fall fest, ich werde wieder nach Japan gehen!  
 

皆様、日本にいらっしゃったことはございますか？楽しい時間をお過ごしになって、いい思い出

をたくさんできたでしょうか? 私はやく１０年前に高校で日本語の授業を始めてから、ずっと日

本に行きたかったです。実は、大学で日本学を勉強したかったが、お父さんのおすすめとおりに

機械工学にして、日本語を学べる時間は少なくなってしまいました。運良く、ブラウンシュヴァ

イグ大学は名古屋大学とNUPACEという交流プログラムがあって、応募を出して、２学期間名古屋

大学で学院性として留学することになりました。 

その一年間の留学生生活について報告したいと思います。 

    

名古屋名古屋名古屋名古屋    

名古屋は日本の４番目大きい町ですが、他の町と比べて、あまり有名ではないです。その理由は

観光地がすくないからかもしれませんが、いい場所は結構あります。例えば名城、大須観音、又

はいつも違う服を着ているナナちゃんがいます。そして名古屋の近くにある日本一自動車メーカ

ーのトヨタ産業技術記念館も面白いところだと思います。 

名古屋は味噌で有名で、美味しい名物もたくさんあります。味噌カツや、味噌煮込みうどんや 

�ひひひひつまぶしつまぶしつまぶしつまぶしなどは最高です。そして、名古

屋モーニングサービスという習慣をご存じで

すか？朝にカフェでコーヒーを注文すると、

卵とパンはただです。しかし、いま卵とパン

だけではなく、おにぎりと茶碗蒸しを食べら

れる店もあります。もう一つの好きな店は数

種類の手作りのジャムのトーストを提供して

います。 

美味しい料理がいっぱいあるし、ツーリスト

があまりいないし、やっぱり名古屋は留学に

ちょうどいいと感じました！ 

    

到着と第一印象到着と第一印象到着と第一印象到着と第一印象    

飛行機でハンブルグからヘルシンキを経由し

て名古屋のセントレアまで行きました。そこはブラウンシュヴァイグ大学の子と他のドイツの大

学生と会いました。一緒に大変長い行列に並んで、在留カードをもらいました。それから、荷物

を取って、寮へ旅立ちました。そのためNUPACEオフィスにメールで道を教える資料をもらいまし

た。それなのに、簡単ではなかったです。だから、セントレアにいる優しい、切符を買い方など
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を教えてくれたボランティアにとても感謝していました。電車に乗ったときにホームにリュック

サックを忘れてしまったことに気づきました。リュックの中にはノートパソコンとカメラが入っ

ていたから、大変でした。乗り換えの駅で駅長にその件について尋ねました。そして、私が悪か

ったのに、セントレアの駅員は次の電車でリュックを持って来てくれました。それは、キセキで

はなくて、日本では普通です！皆様は同じようなご経験がございますか？私は日本で失う物はな

いと思います。私のリュックや、友達が図書館に忘れたクレジットカードや、他の友達が店に忘

れたスマホなど、全部は持ち主の手に戻ってきました！ 

    

寮寮寮寮    

済むはずだった、新しい寮の準備はまだできていなかったので、ちょっと古い、キャンパスのそ

ばにある東山という寮に住むことになりました。寮は山の上で、部屋は６階にあったから、名古

屋の外れより遠くまで見えました。大変素晴らしい風景でした。毎朝部屋を出て、その景色を見

ると、頑張れる気分になりました。そして、夜に疲れて帰った時見ると、今日もいい日だったと

思いました。部屋は１７ｍ²で小さかったけど、キチンや風呂場や冷房など、必要なものは全部あ

りました。留学生以外レジデンスアシスタントと寮のオフィス員もいました。皆はとても優しく

て、大家族みたいでした。 

一つのちょっと驚いたことは寮のゴミ捨てる規則でした。日本はドイツより厳しくて、ゴミの種

類によって、捨てられる曜日は違います。その上に、寮でゴミは朝6時から8時まで捨てなければ

はいけませんので、毎朝8時直前にエレベーターが眠い学生で混んでいました。 

    

NUPACENUPACENUPACENUPACEという交流プログラムという交流プログラムという交流プログラムという交流プログラム    

最初の二週間にはNUPACEオフィス員に大変お世話になっていました。区役所に行く前に必要な資

料を記入することと色々な手続きを手伝ってくれて、とても助かりました。日本語を話せなくて

も大丈夫だと思いますが、区役所にいったときに、日本語がペラペラな韓国の子と一緒に行っ

て、良かったです。 

私にとって一番悔しいのは授業を選ぶことでした。NUPACE学生は様々な日本語の授業と専門の英

語の授業を選べます。毎学期に１５単位以上を取らないといけませんでした。ほとんどのクラス

は１か2単位しかなかったから、皆の時間割は結構詰まっていました。普通の授業以外GISという

研究をすることもできました。それは、所属していた研究室で、指導教官のご指導をもとに、行

う研究とレポートでした。専門のしたかった授業の半分ぐらいはこの学期に休講されましたの

で、全部を見直さなければりませんでした。結局、研究と専門の授業とたくさんの日本語の授業

に決まりました。 

    

授業授業授業授業    

NUPACEの日本語の授業を受けるために、実力試験は必要でした。レベルは1から8までで、私はレ

ベル4を受けるようになりました。その級以上は、文法、聴解、読解の授業は全部別々選べまし

た。ほとんどのクラスは約10人いて、いつも楽しくて日本語の勉強できました。それ以外はアカ

デミック日本語と、ビジネス日本語と漢字の授業もありました。一番楽しいのはビジネス日本語

でした。敬語の基本や電話を受ける方などを勉強していて、ロールプレイで使ってみました。 

専門の講義の中で一番面白いのは、データ解析の授業でした。毎週授業はどうなるのだろうか、

全く予想できませんでした。英語の授業であるはずでしたが、時々英語より日本語の授業になっ

てしまいました。その時はちょっと困りましたが、結局その授業は日本語の勉強の役に立ちまし

た。共分散、平均値、半田鏝のような言葉はこの授業のおかげで覚えました。もう一つの楽しい

授業はSummer Intensive Program でした。毎日自動車産業の最近のチャレンジについて勉強して

いて、皆と一緒に様々な工場見学に行ってきました。 

    

研究室研究室研究室研究室    

日本の大学生は研究をしているということを聞いたことがありましたが、それはどういうことか

知りませんでした。私は留学する前に研究にあまり興味がありませんでしたので、急に一つの研
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究室に配属されて、最初はどうやって研究をするべきか迷っていましたが、研究室の友達のおか

げで、大変成長できたと思います！ 

全員は約４０人で、先生とドクター学生と学院性と研究室に入りたい学部生がいました。皆は小

さいグループで自分の研究をしていて、毎週三人は研究の結果をセミで発表していました。留学

生もいますから、セミは英語でした。 

私の研究グループは先生のご指導をもとに、安全関連の電波式センサーについて研究を行いまし

た。先生は本当に偉大な方だと思います！大変忙しかったにもかかわらず、いつも援助してくだ

さいました。研究室は本当に大好きでしたが、日本語を中心したかったから、研究をちょっと手

抜きしてしまいました。でもセミの発表を３つして、会社とのプロジェクトにもちょっと参加し

ました。やっぱり、その研究室のおかげで色々の勉強ができて、研究に興味があるようになっ

て、これからも頑張れると思います！ドイツにもこのような研究室があればいいですね。 

    

部活動部活動部活動部活動    

名大には部とサークルはたくさんあります。最初、ラクロスチームに入ろうと思いましたが、練

習はほとんど毎日があって、二回は朝７時半に始めました。その上に、重大な理由がなければ、

休みはだめでした。厳しすぎて、ラクロスを諦めました。４月の終わりに友達は一緒に裏千家茶

道部をやってみないかと聞きました。実は、その時に茶道部はあまり面白くないと思いました

が、一回行ってみることにしました。そうして、本当に良かったです。抹茶もお菓子も美味しか

ったし、茶道を練習しながら、日本の文化をたくさん勉強できました。内の茶道部は全員でやく

１０人で、大勢は女の子でした。先輩たちは濃茶の稽古をしながら、留学生と茶道の一年生はふ

くさのたたみ方や茶巾と茶碗の準備などのような茶道の基本を勉強しました。それから、薄茶の

稽古をはじめました。一周間に二回の活動で練習したり、様々なイベントを準備したりしまし

た。私にとって一番思いに残ったイベントは初釜です。それは、私は初めて亭主の役割を担いま

した。すごく緊張していて、たぶん間違いをたくさんしましたが、とても大切な体験でした。茶

道を続きたいと思いますが、ブラウンシュヴァイグの近くに先生はいらっしゃるのでしょうか？ 

    

休みの時休みの時休みの時休みの時    

授業と宿題は山ほどあったけど、よく友達と楽しい時間を過ごしました。私たちはほんとうのカ

ラオケバカでした。毎週一回フリータイムに行きました。フリータイムとは夜２２時から朝５時

まです。名古屋はモーニングが有名なので、カラオケでもモーニングに行きました。でもやっぱ

り、勉強のあとのカラオケは最高でした。友達とのカラオケがてとも恋しいです。どうしてドイ

ツにはカラオケは人気がないのでしょうか？ 

祭りにもよく行きました。山車やからくり人形や

花火などを見るのはいつも大喜びでした。熱田神

宮の祭りで、友達と子供むけの金魚すくいをやっ

てみました。失敗しましたが、一人ずつ金魚を二

匹をもらいました。しかし、部屋は小さいので金

魚を飼う空間がなくて、大学の池に逃がしまし

た。そこはもう金魚が数匹がいたので、必ず友達

をできたと思います。 

毎週末にどこかに行った留学生と比べてあまり旅

行しませんでした。学期中に最も遠く行ったとこ

ろは関西でした。時々もっと旅行をすればよかっ

たと思いました。しかし、ツリストとしていつで

も日本を旅行することができます。学生生活を経験できるのは今のことです。そして、夏休みと

冬休みに家族と友達は来てくれたから、たくさん旅行ができました。広島、伊勢、関東、北海道

など、色々なところに行ってきました。 
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最後の最後の最後の最後の数週間数週間数週間数週間    

一年間はあっという間におわりました。寮を出るべき時に、まだ帰国したくなかったから二週間

のホームステイをしました。コロナの影響で、学校は休校になって、ほとんどの時間はお母さん

と７歳の末女の娘と過ごしました。平日には有松とサツキとメイの家のような、近くにある場所

に行きました。週末にお父さんも暇でしたから、もっと遠くのところに行きました。ホームステ

イのおかげで、日本人の家庭生活も体験できました。毎日お母さんの美味しい料理を食べたり、

娘ちゃんと遊んだり、毎晩お風呂に入ったりするのは最高でした。 

３月に父と東京で会うはずでしたが、父のと私のドイツへのフライトはキャンセルされて、最後

の日々は新しい航空券を予約することやら荷物をまとめることやら、忙しかったです。でもその

状態のおかげで、悲しむ余裕がなかったです。もう一つのプラスは帰航で隣のせきは全部空いて

いて、横になることができました。でもそれなのにやっぱり、寂しかったです。 

それで、かけがえのない一年間が終わりました。素晴らしい人と出会えて、いい思い出を山ほど

できました。報告は全部を含まれていないのに、ちょっと長くなってしまいましたが、皆様は楽

しく読んでいただけると嬉しいです。 

コロナが早く終わって、もうすぐまた日本に行けるようになりますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luthardt Christiane san, vielen Dank für den interessanten Bericht! (T. Balogh-Klaus) 

 

Buch-Vorstellung: 新著書のご紹介紹介紹介紹介 
 

Neuheitenmeldung Iudicium Verlag / Frühling 2020 
 
Seckel, Dietrich: 
Berichte aus Japan 
Briefe an seine Mutter: Hiroshima 1936 bis Tokyo/Urawa 1941 
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2020 · ISBN 978-3-86205-052-9 · 618 Seiten, 175 s/w Abb., geb. · EUR 82,— 
Monographien, herausgegeben vom Deutschen Institut für Japanstudien (Bd. 64) 
 
Mishima, Yukio: 
Liebesdurst 
Roman 
Aus dem Japanischen von Josef Bohaczek. 
Mit Illustrationen von Sophia Yamaguchi. 
Eine Publikation der OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo 
2020 · ISBN 978-3-86205-666-8 · 250 Seiten, geb., 24,— EUR 
 
Koreeda, Hirokazu: 
So weit wir auch gehen 
Aus dem Japanischen übersetzt, eingeleitet und mit einem Glossar versehen von Reinold Ophüls-
Kashima 
Eine Publikation der OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo 
2020 · ISBN 978-3-86205-126-7 · 150 Seiten, kt., EUR 18,—  
 
Nakamura, Mami 
Von Amaterasu bis Olympia 
45 historische und sagenhafte Erzählungen aus Japan 
Aus dem Japanischen von Takashi Hashimoto 
Herausgegeben von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Trier e.V. 
2020 · 978-3-86205-608-8 · 98 Seiten, kt., mit 45 ganzseitigen Illustrationen der Autorin und 
einem Beihefter mit dem japanischen Originaltext (48 S.) · EUR 16,— 
 
Eisinger, Ralf: 
Miura Tamaki 
Eine japanische Butterfly 
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG), Tokyo (Hg.): OAG Taschenbuch Nr. 104 
2020 · ISBN 978-3-86205-669-9 · 102 Seiten, kt., 9,— EUR 
 
Keppler-Tasaki, Stefan: 
Wie Goethe Japaner wurde 
Internationale Kulturdiplomatie und nationaler Identitätsdiskurs 1889–1989 
Eine Publikation der OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo 
2020 · ISBN 978-3-86205-668-2 · 191 Seiten, geb., 18,— EUR 

 

Sonstiges:その他その他その他その他    

 
Quelle: <FYI> Japan Kurzkommentar der Woche (04. Juli 2020) aus MUFG Bank Europe / N. Date 

 
Ich glaube, es gibt eine Sache, die Japan von Deutschland lernen sollte: Dezentralisierung. In 
Deutschland sind Bevölkerung und Industrie im ganzen Land gut diversifiziert, und es gibt nur vier 
Großstädte mit mehr als eine Million Einwohnern (Berlin: 3,7, Hamburg: 1,8, München: 1,5, Köln: 
1,1 Millionen). Die Menschen sind sehr stolz auf und lieben das lokale Bier, die Zeitungen und die 
Fußballmannschaften in ihrer eigenen Stadt. In Japan leben etwa 30% der Gesamtbevölkerung 
dicht gedrängt im Großraum Tokio (Tokio: 13,9, Kanagawa: 9,2, Saitama: 7,3, Chiba: 6,3 
Millionen), was nur 3,6% der Gesamtfläche Japans ausmacht. Pendelzüge und Aufzüge in 
Wolkenkratzern sind immer ungemütlich und gefährlich überfüllt. Die übermäßige Konzentration 
im Großraum Tokio macht Japan nicht nur anfällig für Schäden durch Erdbeben und Taifune, 
sondern auch für mögliche Raketenangriffe. 
 
Nach der Corona-Krise zeigt sich, dass Geschäfte mit Hilfe von IT und Logistik auch ohne 
physische Konzentration in Großstädten effektiv genug abgewickelt werden können. Die deutliche 
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Unterperformance des TOPIX-Immobilienindex (-25% gegenüber -10% des Gesamtindex, YTD) 
deutet darauf hin, dass in der Ära nach/mit Corona eine Dezentralisierung in billigere ländliche 
Gebiete stattfinden könnte, was Immobilienprojekte in Großstädten weniger attraktiv machen 
würde. Bis zu 13,6% (8,46 Millionen) der gesamten Häuser/Wohnungen (62,42 Millionen) in Japan 
stehen leer oder sind fast verlassen, insbesondere in entvölkerten Gebieten abseits der 
Großstädte. Ich hoffe, dass die Corona-Krise eine wünschenswerte Dezentralisierung auslösen 
würde, indem Menschen aus den Großstädten in ländliche Gebiete geschickt und solche 
leerstehenden Häuser besser genutzt werden. 

 

 

Japanische Sprichwörter/Redewendungen    日本の諺日本の諺日本の諺日本の諺 
(Quelle: Mailmagazin der japanischen Botschaft) 

 
Wer von einer bestimmten Sache nichts weiß bzw. mit ihr nichts zu tun haben will, der sagt 

hierzulande - passend zur Osterzeit: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts." Diese 

Redewendung soll auf eine wahre Begebenheit unter Heidelberger Studenten im 19. Jahrhundert 

zurückgehen. In Japan heißt es von jemandem, der so tut, als wüsste er über eine bestimmte 

Angelegenheit nichts: """"なに食わぬ顔をするなに食わぬ顔をするなに食わぬ顔をするなに食わぬ顔をする"""" (Nani kuwanu kao o suru). Wörtlich bedeutet 

dies: "Ein Gesicht machen, als habe man nichts gegessen."  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  Wir wünschen Ihnen 

eine schöne Sommerzeit! 

 

Ihr Vorstand 
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