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Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Summer School Saitama 
 
August 2016, 2 Wochen  

Saitama Prefectural University, Japan 

Student Bachelor Pflege, zwischen 3. und 4. Studienjahr 

 

 

Erfahrungsbericht über das verrückteste Land der Welt. Ein Abenteuer, welches 

mich meinen Bart kostete. 

 

Warum habe ich an der Summer School in Tokyo teilgenommen? 

Im Jahr 2013, kurz bevor ich mein Studium an der ZHAW begonnen habe, reiste ich nach 

Kanada, um einen Sprachaufenthalt zu machen und mein Englisch zu verbessern. In 

meiner Klasse lernte ich dann viele Japaner, Südkoreaner, Brasilianer, etc. kennen und 

ich bekam das Verlangen, all diese Länder zu besuchen, da ich von den verschiedenen 

Kulturen überwältigt war. Als ich die Ausschreibung für die Summer School an der SPU 

las, wusste ich sofort, dass ich daran teilnehmen werde. Ein Gefühl, das mir sagte, dass 

ich unbedingt dahin muss. Auch meine Liebe zu Mangas/Animes, welche meine Kindheit 

prägten sowie die schönen Autos in Japan motivierten mich Japan zu besuchen.  

 

Was gibt es organisatorisch zu beachten? 

Als Schweizer Bürger ist die Einreise bis zu sechs 

Monaten problemlos und braucht keine speziellen 

Vorbereitungen. Der Papierkram ist jedoch die kleinste 

Sorge. In Japan herrscht im August sehr heisses und 

schwüles Wetter und eine Anpassung der Kleidung ist von 

Nöten. Es ist nicht zwingend viel Bargeld nach Japan 

mitzunehmen, da es viele Möglichkeiten gibt um 

abzuheben. Einzig Benutzer 

einer EC-Karte müssen an 

internationalen 

Bankautomaten Geld 

entnehmen, da diese nicht 

an allen Bankautomaten akzeptiert sind. Jedoch befinden 

sich diese fast an jedem 7ELEVEN-Laden.  

 

 

  

Sushi essen mit der Gastfamilie 

Erster erfolgreicher Biss mit den Chop-Sticks 



2 

Was habe ich aus dem Austausch gelernt? 

Als ich in Japan ankam, habe ich einen Kulturschock erwartet. Anfangs bemerkte ich 

nicht einen grossen Unterschied zur Schweiz, was wahrscheinlich am Jetlag lag. Meine 

Gastfamilie empfing mich mit grosser Freude und schon am ersten Abend hatten wir ein 

spannendes Gespräch. Zu meinem Glück beherrschte die Familie ein Basic-Englisch und 

mit einem Übersetzer auf dem Handy verstanden wir uns sehr gut. Die Tochter der 

Familie besuchte die gleiche Universität an der ich auch teilnahm, so dass wir jeden Tag 

gemeinsam hinfahren konnten. Auf dem Hinweg zur Universität überwältigte mich Japan 

unerwartet. Meine Augen bewegten sich im Sekundentakt in einem breiten Winkel. Ich 

fühlte mich wie ein Kleinkind, für welches alles neu schien. Die japanische Schrift war für 

mich unlesbar und auch mein kleiner Crashkurs in Japanisch hatte nichts geholfen. Wäre 

nicht die Tochter aus der Gastfamilie, dann hätte ich mich noch lange im Kreis gedreht.  

 

Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich keine Orientierung hatte. Lost in Tokyo. 

Zum einen war es ein komisches und ängstliches Gefühl, aber trotzdem hatte ich ein 

grosses Grinsen im Gesicht. Es war eine neue Herausforderung und eine spezielle erst 

noch.  

 

Der Unterricht an der SPU war lehrreich und interessant. Die Dozierenden waren sehr 

bemüht, den Unterricht so gut wie möglich zu gestalten. Die nächste Herausforderung 

stellte sich in der Kantine bei der Mittagspause. An der SPU ist es gewöhnlich, dass 

Essen an einem Automaten zu wählen und zu bezahlen. Danach erhält man eine 

Quittung, mit der man das Essen dann erhält. Da sich mein Japanisch in dieser kurzen 

Zeit nicht wirklich verbessert hatte, versuchte ich lange herauszufinden, welcher Knopf 

mein gewünschtes Essen rauslässt. Ich vertraute meinem Bauchgefühl und wählte per 

Zufall etwas aus und erhielt leckere japanische Nudeln dafür. Grundsätzlich schmeckte 

das Essen in Japan fantastisch und viele japanische Snacks nahm ich mit nach Hause.  

 

„Und wie sind den die Japaner so?“ Ich würde einen Japaner als einen ruhigen, fleissigen 

und freundlichen Menschen bezeichnen, welche zudem ehrlich und tolerant sind. Als 

Secondo mit albanischen Wurzeln hatte ich sehr spannende Gespräche mit der 

Gastfamilie und versuchte ihnen sowohl die Schweizer wie auch albanische Kultur zu 

erklären. An einem Wochenende durfte ich die emotionale Seite der Japaner 

kennenlernen. Mein Gastvater, welcher Fussball eine Religion nannte, nahm mich an 

einem Fussballmatch ins Stadion der Saitama Red Devils mit. Das Stadion war mit über 

30‘000 Zuschauern riesengross und die Trommeln ertönten wie ein Erdbeben. Ein 

unvergesslicher Abend. 
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Was auch zur japanische Kultur bzw. Regelung gehört ist der Bartwuchs. Als staatlicher 

Beamter oder in Berufen der Gesundheit/Medizin ist das Tragen eines Bartes nicht 

erlaubt. Schweren Herzens musste ich mich von diesem trennen. Die Gastfamilie sah 

nun einen seriösen und erwachsenen Ardian und freute sich an der Veränderung. Das 

Gelächter an der Universität konnte sich kaum jemand verkneifen und auch ich 

erschreckte mich im Spiegel. Es freute mich, so viele zum Lachen gebracht zu haben, es 

machte das Abenteuer noch interessanter und das Unvorhersehbare machte es 

spannend.  

 

An dem dreitägigen Praktikum in zwei 

Krankenhäusern von Saitama erhielt ich 

einen ersten Einblick in die japanische 

Medizin. Was mir als erstes auffiel, war die 

Ruhe auf der Station. Ich hätte nie gedacht, 

dass es so ruhig auf einer Station 

funktionieren könnte. Im Gegensatz zur 

Schweiz vollkommen anders. Auch die 

Patienten verhielten sich ruhig, freundlich und 

dankbar. Das Gesundheitssystem ist im Vergleich anders aufgebaut, es gab Vor - und 

Nachteile. Der direkte Vergleich mit der Pflegefachperson zeigte mir, dass man in der 

Schweiz als Pflegefachmann mehr Verantwortung und mehr Kompetenzen haben. Was 

ich in der Schweiz noch nie in dieser Form gesehen habe, war ein Pharmakologe, der 

zuständig für die Überprüfung der Medikamente war. Auch die Medikamente wurden von 

einer zuständigen Person gerichtet und standen für die Pflege bereit.  

 

Fazit 

Ich ziehe ein sehr positives Fazit. Die 

Schweiz ist inzwischen zu einem 

multikulturellen Land gewachsen, 

wodurch wir als Pflegefachpersonen 

Menschen mit verschiedenen Kulturen 

betreuen und pflegen. Japan hat mir 

wieder gezeigt, wie wichtig es ist, 

geduldig zu sein und sich einer Kultur 

anzunehmen. Auch wie verschieden 

Kulturen sein können. Nur durch die 

Akzeptanz und die Integration der 

Kultur können wir eine qualitative Pflege durchführen. Deshalb ist es wichtig, Vorurteile 

wahrzunehmen und diese für uns zu verarbeiten. So vermeiden wir Missverständnisse 

und steigern das Wohlbefinden der Patienten. Ich würde die Summer School jedem 

empfehlen, der Interesse an diesen Erfahrungen hat. Die Teilnahme an der Summer 

School in Saitama werde ich nie bereuen. 
 

Letzter Abend mit der Gastfamilie und ich ohne Bart. 


