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Zusammenfassung

Mittlerweile habe ich etwas mehr als die Hälfte der Stipendienzeit hinter mir. Allerdings
fühle ich mich immer noch wie ein Neuankömmling, weil wir nach dem Unglück am 11.
März 2011 zunächst Japan wieder verlassen haben, um die Entwicklung der Lage abzuwarten.
Trotzdem gibt es natürlich eine Menge Eindrücke und Erfahrungen, die ich gerne weitergeben
möchte. Ich hoffe, dass dieser Bericht hilfreich bei einer Vorbereitung auf die Stipendienzeit
ist. Wenn es weitere Fragen gibt, bin ich per Email jederzeit gerne erreichbar.

1 Ein Hinweis vorab

Der Aufwand vor dem Auslandsjahr sollte nicht unterschätzt werden. Insbesondere das Auflösen
der alten Wohnung war in unserem Fall aufwändiger als vermutet. Wir hatten uns zunächst vor-
genommen, den kompletten Haushalt einlagern zu lassen um nach der Rückkehr dann alles direkt
wieder zur Verfügung zu haben. Dies hat sich allerdings als nicht realistisch erwiesen. Die Preise
zum Einlagern von Möbeln sind nach unserer Erfahrung vergleichbar mit der Miete für eine klei-
ne Wohnung. Wir haben schließlich nur die wichtigsten Sachen nicht in den Sperrmüll gegeben
und eingelagert. Das Einlagern selber funktionierte recht unproblematisch und etwa wie bei einer
Umzugsfirma.

Eine Alternative ist es, den Haushalt mit nach Tokyo zu nehmen. Dies kann sinnvoll sein, weil
viele Wohnungen, die von Makler-Firmen in Tokyo angeboten werden unmöbliert sind. Ich denke
aber, dass es einfacher und günstiger ist, in Tokyo neue Möbel zu beschaffen – Vor allem, weil
eventuell die Größe und Beschaffenheit der neuen Wohnung vorab noch gar nicht bekannt ist.

Die nötigsten Dinge können recht bequem per DHL verschickt werden (max. 31 kg pro Sen-
dung). Das Versenden dauert ca. 10 Tage. Wenn zum Lieferzeitpunkt niemand angetroffen wurde,
wird die Sendung im Anschluss noch zwei Wochen bei dem zuständigen Postamt in Japan gelagert.
Eine wiederholte Lieferung kann in diesem Zeitraum telefonisch vereinbart werden.

2 Sprache

In Japan selber kommt man mit Deutsch freilich nicht weit. Das NII hat aber mit einer Vielzahl
Internationaler Hochschulen Kooperationsabsprachen getroffen. Derzeit ist subjektiv der Anteil
Deutscher und französischer Studierender und Wissenschaftlicher Mitarbeiter deutlich am größten.
Darüber hinaus gibt es viele Forscher aus China. Die Umgangssprache ist daher am NII in der
Regel Englisch.

2.1 Englisch

In Tokyo selber ist die Kommunikation auf Englisch selten möglich. Auch sehr einfache Ausdrücke
werden in der Regel nicht verstanden. Wer zumindest ein bisschen selbstständig sein möchte,
kommt um einen Sprachkurs Japanisch nicht herum.
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2.2 Japanisch

Japanisch sollte man nicht unterschätzen. Da die Grammatik sehr unterschiedlich ist zu Eu-
ropäischen Sprachen und mit Hiragana, Katakana und Kanji gleich drei ’Alphabete’ vermischt
verwendet werden, ist es nach meiner Erfahrung auch mit großem Aufwand lange nicht möglich,
sich über einfache Dinge zu unterhalten. Das kann leicht frustrierend sein und man sollte sich auf
häufige Rückschläge einstellen.

2.2.1 Sprachkurse in Deutschland

Wir haben bereits in Deutschland begonnen Japanisch zu lernen, allerdings erst ca. 8 Monate
vor dem Stipendienantritt und nur 3 Mal pro Woche je 90 Minuten. Um in Japan nicht in die
unterste Kursstufe zu fallen, war dies nicht genug. Wir haben hierbei Kurse in der Volkshochschu-
le und an Sprachenzentren der Unis in Braunschweig und Karlsruhe besucht. Die Kurse an der
Volkshochschule waren in unserem Fall deutlich weniger effektiv. Sehr zu empfehlen sind die In-
tensivkurse des LSI in Bochum (http://www.lsi-bochum.de/). Wir haben außerdem nach unserer
vorübergehenden Ausreise aus Japan im März 2011 die Sprachkurse in Deutschland über Skype
fortgesetzt. Einige Sprachinstitute bieten entsprechende Kurse an (z.B. Idabashi Language School:
http://funjapanese.net/en/online/business.html).

2.2.2 Sprachkurse in Japan

Am NII werden Sprachkurse für unterschiedlichste Sprachniveaus (A-F) angeboten. Die Kurse
sind zunächst sehr anspruchsvoll, weil die Unterrichtssprache fast ausschließlich Japanisch ist,
die Fortschrittsgeschwindigkeit ist allerdings gering. Es bietet sich daher an, in einem etwas zu
anspruchsvollen Level einzusteigen und den fehlenden Stoff im Selbststudium aufzuholen. Wer
merkliche Fortschritte in der Sprache machen möchte, sollte sich jedoch ergänzend um weitere
Kurse bemühen. Als Lehrbuch wird Minna no nihongo verwendet.

Es ist scheinbar üblich in Tokyo, dass Sprach- und Kommunikationskurse von Rentner-gruppen
angeboten werden. Entsprechende Kurse gibt es in vielen Stadtteilen. Diese Kurse sind in der Regel
kostenlos, können aber dennoch sehr intensiv und hilfreich für den persönlichen Lernfortschritt
sein.

Eine weitere Möglichkeit bieten die zahlreichen Sprachschulen überall in Tokyo. Ich habe hier
bislang überwiegend positive Erfahrungen gemacht (z.B. http://en.kaij.jp). Wir haben zudem zu
einem sehr fairen Preis einen Privatunterricht bei einer Lehrerin in einer benachbarten Sprach-
schule vereinbart, die zu diesen Unterrichten extra an das NII gekommen ist. Bei Interesse kann
ich gerne konkreter Informationen und Erfahrungen hierzu weitergeben.

3 Wohnungssuche

Weil wir nicht vorab bereits nach Tokyo fahren und uns nach Wohnungen umsehen konnten,
blieb uns daher zunächst nur, recht blind im Internet zu suchen. Hierbei ist die tatsächliche
Entfernung zum NII weniger wichtig, als die Entfernung von der Wohnung zu einer Metro-Station
und die Anzahl der U-Bahn-Wechsel. Hilfreich bei einer Einschätzung der Anfahrtszeit sind z.B.
http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/ oder auch http://metro.nanika.net/.

3.1 Wohnungssuche aus Deutschland

Typische Adressen für möblierte Wohnungen in Tokyo sind

• http://www.sakura-house.com/

• http://www.tokyoroomfinder.com/
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Die Wohnungen sind dort auf Englisch beschrieben und man kann sich recht unkompliziert einen
Überblick verschaffen und auch eine Wohnung mieten. Ein- und Ausziehen ist bei diesen Anbie-
tern 24/7 möglich. Die Mieten sind allerdings höher als sonst in Tokyo üblich und die Wohnungen
vergleichsweise klein. Ich habe selber bei Sakura-house zunächst in einem Guest-House (eine Art
Studentenwohnheim) und dann in einem semi-appartment gewohnt. Viele ausländische Praktikan-
ten oder ’Working-Holiday’-Studenten nutzen diese Angebote. Der Altersschnitt der Mitbewohner
in dem Guest-House war daher zwischen 20 und 30 Jahre. Die Wohnungen von Sakura-house
liegen überwiegend im Zentrum von Tokyo. Zumindest in meinem Fall hat sich die Anfahrtzeit
zum NII hierdurch allerdings nicht wesentlich verkürzt. Die zentrale Lage ist zudem für Famili-
en mit Kindern ungünstig wegen des Verkehrs, der hohen Bebauungsdichte und der permanent
höheren Lärmbelastung. Gezahlt wird monatlich vorab in Bar. Dies kann wegen enormen Transfer-
Zeiten in Tokyo eine zusätzliche Belastung sein. Zudem wurden in meinem Fall undurchsichtige
Zusatz-Gebühren erhoben, die - auf zahlreichen Papier-Zettelchen vermerkt - später wieder ver-
rechnet werden mussten. Da das schnell wechselnde Personal kaum nachvollziehen kann, welcher
Mitarbeiter welche Zettelchen wofür ausgegeben hat, ist Verwirrung vorprogrammiert.

3.2 Wohnungssuche in Tokyo

Die Wohnsituation in Tokyo ist abhängig von der Lage sehr unterschiedlich. Zentral gelegen sind
z.B. Shin-okubo, Shinjuku oder Shibuya. Das NII liegt im Chiyoda-ku. Wir haben uns etwas weiter
außerhalb umgesehen. Yokohama oder Odaiba sind zum Beispiel recht ruhige Wohngegenden, aber
auch etwas näher zum Zentrum gibt es gute Wohngegenden. Hierbei ist es wichtig zu beachten,
dass die Fahrtzeit per U-bahn gering ist. Der Weg zum NII ist dann in vergleichbarer Zeit wie aus
den zentraleren Regionen möglich.

3.2.1 Maklerfirmen

Wenn man eine Unterkunft für einige Wochen in Tokyo hat, kann es sich lohnen, direkt Makler-
Firmen anzusprechen. Es gibt einige große Firmen, wie z.B. http://www.kencorp.com/, die Woh-
nungen über ganz Tokyo verteilt anbieten. Es gibt aber auch viele kleinere Maklerfirmen, die
ohnungen direkt in der entsprechenden Region vermieten. Verträge werden üblicherweise für zwei
Jahre abgeschlossen. Grundsätzlich benötigt man einen Bürgen, der eine feste, mehrjährige An-
stellung in Japan hat. Es gibt aber auch Firmen, die sich auf diese Fälle spezialisiert haben und
als Bürgen auftreten. Außerdem empfiehlt es sich, vor dem Gang zum Makler bereits in Tokyo re-
gistriert zu sein, da in der Regel die alien registration card verlangt wird. Wir waren bei mehreren
Maklern und schließlich mit der Betreuung durch Ken (s.o.) recht zufrieden. Die Wohnungsauswahl
war sehr vielfältig und gut über ganz Tokyo verteilt.

3.2.2 JASSO

Wir haben uns schließlich für ein Appartment im Tokyo International Exchange Center entschie-
den (http://www.tiec.jasso.go.jp/residence/index e.html). Allerdings war dort der Bewerbungs-
prozess etwas aufwändig und die Verfügbarkeit freier Wohnungen nicht planbar. Es gibt alle zwei
Monate neue Ausschreibungen sofern Appartments frei geworden sind (Ausschreibungen werden
NII-intern bekannt gegeben). Der ’Move-in’ Zeitraum liegt in der Regel etwa drei Monate nach
Ausschreibungsbeginn. Die Plätze sind allerdings kontigentiert und dem NII werden nur wenige
Plätze zugewiesen.

3.2.3 Hotel

Eine ungewöhnliche aber auch einmalige Erfahrung bietet ein Kapsel-Hotel. Überwiegend Arbeiter
und Studenten, die nur unter der Woche in Tokyo arbeiten schlafen in diesen Hotels. Die Hotels
sind einfach aber sauber und praktisch eingerichtet. Es gibt nur einen Splint um sein Gepäck
zu verstauen. Handtücher sowie sämtliche Bade- und Wasch-Utensilien werden gestellt. In der
Regel gibt es eine Etage mit verschieden Warmen Bädern und einem Saunabereich sowie zum
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Entspannen einen Aufenthaltsraum mit Fernseher, Schlafliegen und Comic-Bibliothek. Morgens
müssen die Gäste mit allen Sachen auschecken und können dann ab dem frühen Nachmittag
wieder einchecken. Sicherlich nicht etwas für jeden Geschmack, aber bestimmt beeindruckend
(z.B. http://www.marroad.jp/capsule/room/index.htm). Wenn der Aufenthalt geplant ist, lohnt
es sich, eine Kapsel vorab im Internet zu buchen – für ungefähr 10% Rabatt.

4 Ankunft und Leben in Tokyo

Nach der Ankunft in Tokyo gibt es zunächst eine Menge Dinge, die erledigt werden wollen. Neben
der generellen Einführung und Registrierung am NII, die recht schnell gehen sollte, betrifft dies
vor allem ein multiple reentry-visum, eine alien registration card und ein Bankkonto in Japan.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, über einen Handy-Vertrag in Japan nachzudenken. Letzteres ist
zum Beispiel bei der Wohnungssuche und Orientierung in Tokyo hilfreich.

4.1 Multiple Reentry

Es empfiehlt sich, das Visum in ein Multiple-reentry-Visum zu ändern. Andernfalls muss man bei
Ausreise aus Japan ein neues Visum beantragen und den Antrags-Prozess noch einmal durchlaufen.
Die Änderung ist problemlos, ist allerdings recht zeitaufwändig, sodass gut ein halber Tag hierfür
eingeplant werden sollte. Das Reentry-Visum kann im Immigration office beantragt werden.

4.2 Alien registration card

Für einen längeren Aufenthalt (mehr als drei Monate) in Japan ist es nötig, eine alien registration
card zu beantragen. Diese Karte kann später als Ausweisdokument verwendet werden und wird
z.B. für die Eröffnung eines Bankkontos und häufig bei der Wohnungssuche benötigt.

4.3 Bankkonto

Um Wohnungsmiete bezahlen zu können, wird ein Bankkonto in Japan benötigt. Im Prinzip ist
der Prozess nicht ungewöhnlich, kann jedoch wegen der Sprachbarriere zeitaufwändig sein. Für die
Eröffnung des Bankkontos muss die alien registration card zwingend vorgelegt werden.

4.4 Navigation

Wegen der enormen Größe von Tokyo und der kompakten, mehrstöckigen Bauweise kann das
Zurechtfinden in Tokyo besonders in den ersten Wochen eine unerwartete Herausforderung dar-
stellen. Dies kann manchmal etwas frustrierend sein, weil dies leicht zu deutlichen Verspätungen
von mehreren 10 Minuten führen kann. Es gibt jedoch einige einfache Hilfen um die Orientierung
zu behalten.

4.4.1 Police-box

Sehr regelmäßig gibt es in Tokyo kleine Polizei-Häuschen (Police-box), die mit Kartenmaterial der
unmittelbaren Umgebung ausgestattet sind. Es ist auch für Japaner nicht unüblich, dort nach dem
Weg oder nach einer Hausnummer oder Straße in der Umgebung zu fragen. Die Polizisten sind
nach meiner Erfahrung sehr freundlich und hilfsbereit, die Kommunikation allerdings in der Regel
in Japanisch.

4.4.2 U-Bahn-Katen

An vielen Ausgängen von U-bahn-Stationen gibt es Karten, die die direkte Umgebung zeigen.
Praktisch, aber für Europäer etwas ungewöhnlich ist, dass die Karten stets entsprechend der
Blickrichtung des Betrachters ausgerichtet sind. Norden ist daher in der Regel nicht oben und jede
Karte sieht etwas anders aus.
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4.4.3 Kartenmaterial

Karten zu speziellen Regionen von Tokyo gibt es im Buchhandel in überwältigender Fülle. Häufig
gebunden in Buch-Form sind die Karten in der Regel detailliert und hilfreich zum Beispiel bei
der Wohnungssuche. Dies gilt allerdings nach unserer Erfahrung nur für japanische Karten. Eng-
lischsprachige Karten in vergleichbarer Qualität haben wir nicht gefunden. Bei der Wahl einer
geeigneten Karte ist zu beachten, dass Adressen in Japan einem anderen Schema folgen als in
Europa. Adressen beginnen zunächst mit der Präfektur (Tokyo, Hokkaido,...) gefolgt von dem
Stadtteil (ward, ku). Innerhalb dieses Stadtteils folgt eine drei-Ziffern-Kombination, die die Re-
gion (chome), den Block (banchi) und die Gebäudenummer (go) identifizieren. Also zum Beispiel
Tokyo 101-8430, Chiyoda-ku, Hitotsubashi 2-1-2. Diese Informationen sollten alle in der Karte zu
finden sein. Insbesondere, weil die Gebäudenummern nicht wie in Europa entsprechend der geo-
graphischen Lage sondern in der Reihenfolge des Baujahres zugewiesen sind, ist es wichtig, dass
die Karte auch diese Information aufweist.

4.4.4 Mobiltelefon

Sehr praktisch in Tokyo ist ein Telefon mit Navigations-software. Dies ist meines Erachtens der
bequemste, schnellste und genaueste Weg sich in Tokyo zurechtzufinden; Insbesondere in den
sehr dicht bebauten Regionen im Zentrum. Für den Mobilfunkvertrag war in meinem Fall eine
direkte Abbuchung von der Kreditkarte, also nicht von einem Konto in Japan, möglich. Es gibt
allerdings keine Prepaid-Verträge und, soweit ich informiert bin, beträgt die kürzeste Laufzeit zwei
Jahre. Allerdings ist es möglich, sich zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen die Zahlung von 1-2
Monatsraten aus einem Vertrag wieder ’herauszukaufen’.

4.5 Verkehr

Abgesehen von der Rush-hour ist der Verkehr mit allen Verkehrsmitteln in Tokyo sehr geordnet
und entspannt.

4.5.1 Taxi

Taxis parken in Tokyo entlang vieler Straßen. Die Kosten und Abrechnung sind mit dem Eu-
ropäischen System vergleichbar. Taxifahrer sprechen selten Englisch.

4.5.2 Metro

Die Metro in Tokyo ist sehr gut ausgebaut und verkehrt ausreichend häufig, sodass es selten länge-
re Wartezeiten auf die nächste Bahn gibt und auch Fahrten mit mehreren Umstiegen gut möglich
sind. Es ist allerdings bei der Fahrtplanung zu beachten, dass die Metro-Stationen unüberschaubar
groß sein können und teilweise in mehreren Etagen unterirdisch angelegt sind. Dadurch dauert der
Transfer von einer Linie auf eine andere innerhalb derselben Station in der Regel etwa 10-20 Minu-
ten. Dies ist auch bei der Verwendung von Routenplanern1 2 zu beachten, da die dort angenomme-
nen Transferzeiten in der Regel nicht realistisch sind. In Tokyo gibt es drei große Metro-Betreiber
und einige kleinere in den etwas weiter außerhalb gelegenen Bezirken. Bezahlt wird nach Austritt
aus einem Betreiber-Netz. Dies geht unproblematisch mit Betreiber-übergreifenden Metro-Karten,
allerdings steigen bei häufigem Wechsel des Betreibers die Kosten. Je nach Entfernung zum NII
sollten die Anfahrtkosten zwischen 2 und 5 EUR schwanken. Es kann daher günstig sein, bei
Gelegenheit auf ein Fahrrad umzusteigen. Ab etwa 24:30 stellen die U-Bahnen ihren Betrieb ein.

1http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/
2http://metro.nanika.net/
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4.5.3 Fahrrad

Mit dem Fahrrad ist man in Tokyo zügig unterwegs. Die Fußwege sind häufig ausreichend groß
und es gibt besonders außerhalb des Zentrums zahlreiche Radwege. Näher zum NII muss man
allerdings gelegentlich auf die Straße ausweichen (Linksverkehr !). Dies geht jedoch wegen des
recht geordneten Verkehrs gut. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der enormen Temperaturen
im Sommer und auch während der Regenzeit kann das Fahrrad nur eingeschränkt genutzt werden.

Einfache Räder gibt es in Tokyo zu vergleichbaren Preisen wie in Deutschland. Zubehör kann -
insbesondere wenn es von Shimano kommt - deutlich billiger sein. DHL versendet ein Fahrrad aus
Deutschland für etwa 130 EUR. Man kann das Fahrrad auch als Sperrgepäck direkt im Flugzeug
mitnehmen (etwa 150 EUR). In diesem Fall ist allerdings der Transfer des Rads vom Flughafen zur
Wohnung eventuell nicht unkompliziert, weil das Rad für den Transport auseinandergeschraubt
werden muss.

4.5.4 Transfer vom Flughafen

Direkt vom und zum Flughafen gibt es eine Vielzahl von Verkehrsmitteln. Ich kann am ehesten
die Shuttle-busse bzw. die Zuglinien empfehlen. Da insbesondere bei den Zuglinien in der Regel
abschließende Strecken mit anderen Verkehrsmitteln überbrückt werden müssen, liegen alle in etwa
in derselben Preisklasse. Die Gesamtreisezeit liegt nach meiner Erfahrung immer bei ungefähr 90
Minuten unabhängig von dem gewählten Verkehrsmittel und dem konkreten Reiseziel.

Die Shuttle-Busse verkehren zu einer Vielzahl typischer Ziele in Tokyo, sodass ein Umsteigen
häufig nicht mehr nötig ist (http://www.limousinebus.co.jp/en/). In dem Bus bekommt man wegen
der häufigen und hohen Lärmschutzwälle an den Autobahnen kaum etwas von der Landschaft und
Umgebung mit.

Deutlich bessere Aussicht genießt man bei der Wahl des Skyliners von Narita nach Ueno
(http://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/). Die Züge sind sehr komfortabel und bieten
einige schöne Ansichten von Tokyo und Umgebung. Allerdings ist im Anschluss noch eine weitere
Fahrt in dem Tokyoter U-Bahnsystem nötig.

Mit dem Nex (http://www.jreast.co.jp/e/nex/) gibt es noch eine andere Linie, die z.B. nach
Ikebukuro, Shinjuku oder auch Shibuja fährt.

5 Kosten für Lebensmittel und Kleidung

Die Kosten für Lebensmittel und Kleidung schwanken in Tokyo abhängig von der Region stark.
Nach meinen Erfahrungen sind die Regionen Shinjuku, Ueno, Shibuya, Hiroo oder Odaiba recht
teuer. Günstig einkaufen in vielen kleinen Läden kann man zum Beispiel in Shin-Okubo. Allerdings
ist die Region häufig sehr überlaufen. Ein Kompromiss hierzu ist zum Beispiel Yokohama. Eine
sinnvolle Auswahl an Elektronik- und Computerprodukten findet man in der Regel nur in den
großen Elektronikketten.

5.1 Lebensmittel

Das Angebot an Lebensmitteln in Tokyo ist ähnlich reichhaltig wie in Deutschland. Subjektiv sind
Lebensmittel in Tokyo allerdings erheblich teurer. Man sollte davon ausgehen, dass Lebensmittel-
kosten (ohne warme Mahlzeiten) von etwa 50000 Yen pro Person und Monat anfallen. Wenn der
gewohnte europäische Lebensstil fortgesetzt wird, können die Kosten auch deutlich höher ausfal-
len, da insbesondere Milchprodukte, Brot, aber auch einige Obstsorten sehr teuer sind.3 Einige
spezielle Artikel wie dunkles Brot oder Bio-produkte sind nur vereinzelt in hierauf spezialisierten
Geschäften zu finden und dann sehr teuer.

3Einige Beispiele (AEON Supermarkt, August 2011): 70g Gouda 525 Yen; 70g Cheddar 735 Yen; 1L Milch 230
Yen; 3 Bananen 198 Yen; Wassermelone 2300 Yen; Annanas 600 Yen; ca. 20-30 Weintrauben 980 Yen
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Die Preise für einzelne Produkte schwanken erheblich stärker als in Europa üblich abhängig
von der Region und der Art des Geschäfts. Sehr verbreitet sind in Tokyo Ketten von Kleinst-
Supermärkten, die rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres geöffnet haben. Diese Märkte
bieten alle wichtigen Lebensmittel an, jedoch zu vergleichsweise hohen Preisen. In den dichter
bebauten Gegenden in Tokyo sind diese Märkte häufig die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu
erwerben. Weiter außerhalb gibt es jedoch auch größere Supermärkte und auch Supermarktketten.
Das Angebot kann je nach Region stark variieren. Eine Vielzahl Europäischer Produkte gibt es
zum Beispiel in den internationalen Supermärkten in der Region Hiroo. Vermehrt Koreanische
Produkte findet man in Supermärkten in der Region Shin-Okubo.

Ein warmes Mittagessen im Restaurant kostet in der Regel zwischen 300 und 1200 Yen.

5.2 Kleidung

Die Kosten für Kleidung in Tokyo sind ähnlich wie in Europa.

5.3 Elektronik

Die Kosten für Elektronik-Produkte sind in Tokyo ähnlich zu den Preisen in Deutschland. Gängige
Produkte gibt es in der Regel in größeren Supermärkten. Eine größere Auswahl gibt es in den
sehr großen Elektronikketten wie z.B. ’Yodobashi Kamera’ oder ’Big Kamera’. Für Einzel- oder
Ersatzteile lohnt es sich, nach Akibabara zu fahren.4

6 NII

Das NII bietet ein sehr angenehmes Arbeitsklima in zentraler Lage in Tokyo. In direkter Nähe
befindet sich der Kaiserpalast mit anschließendem Park.

Etwas anders als in Europa ist die Aufteilung in Gruppenbüros mit 5 bis 100 ’Büronachbarn’.
Aufgrund der sehr disziplinierten Arbeitsweise aller Mitarbeiter ist dies jedoch nicht problematisch.
Alle Tische sind durch Sichtschutze getrennt sodass ein konzentriertes Arbeiten gut möglich ist.
Der verfügbare Platz ist etwas knapp, womit man sich aber arrangieren kann.

Das NII ist mit einer keinen wissenschaftlichen Bibliothek ausgestattet. Es gibt in allen Etagen
Kühlschränke und kleine Küchen, sowie eine oder mehrere Schlafgelegenheiten und sogar Duschen.

Für die Mittagszeit gibt es ausreichend Alternativen in der unmittelbaren Umgebung. Das
Institut verfügt über eine Art Kantine, die sehr ordentliches Essen zu vernünftigen Preisen anbietet.
In der Regel gibt es vier Menüs und außerdem können Salate oder Suppen zusammengestellt
werden. Außerdem findet man in der Nähe im Untergeschoss des Meiji-Building mehrere kleinere
Restaurants, die auch aufgewärmtes Essen zum Mitnehmen anbieten (obento). Schließlich gibt es
unweit des NII einen Block in dem Restaurants traditionelle japanische Küche zubereiten.

Die Verwaltungsprozesse laufen am NII vergleichbar zu den Prozessen in Deutschland ab.
Wegen des teilweise beträchtlichen Verwaltungsvorlaufs, sollte zum Beispiel bei der Verwendung
der DAAD-Forschungsmittel rechtzeitig mit der Planung begonnen werden.

4Z.B. Gerätekabel mit Amerikanischen Netzsteckern :)
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