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Ich bin Studentin an der Universität zu Köln und habe von März 2019 bis März 2020

ein Austauschjahr  an der  Ochanomizu Mädchen-Universität  belegt.  In  diesem Essay

möchte ich auf die Eindrücke, die dieses Jahr hinterlassen hat, zurückblicken.

Ich bin Ende März 2019 in Tokyo angekommen und für mich war es das erste Mal in

Tokyo. Anscheinend war ich die einzige Studentin aus Deutschland, die sich für die

Ochanomizu entschieden habe, weshalb ich anfangs sehr nervös war. Ich habe davor

noch nie alleine gelebt, also kam diese Angst noch dazu. An die vielen Regeln musste

ich mich gewöhnen, aber dank der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Bewohner

und des Wohnheim-Teams konnte ich den Alltag schnell bewältigen. 

Für mich gab es in Japan viele ”erste Male”. Im Frühling habe ich zum ersten Mal im

Shinjuku National-Park Japans berühmte Kirschblüten gesehen, habe in einem Gasthaus

mit heißer Quelle übernachtet und war in Asakusa und beim Tokyo Tower als Tourist

unterwegs. In den Sommerferien habe ich ein Sommerfest besucht und am Abend das

beeindruckende Feuerwerk bewundert. Während der Regenzeit im Sommer blühen die

wunderschönen  Hortensien  von denen  ich  viele  Fotos  gemacht  habe.  Leider  ist  der

Sommer in Tokyo im Vergleich zum kühlen Deutschland unfassbar heiß und es regnete

in der eben genannten Regenzeit fast jeden Tag. Ich konnte mich nicht wirklich daran

gewöhnen und es war an einigen Tagen schwer auszuhalten, also bin ich ein Großteil

des Sommers zuhause geblieben. Außer Reisen war ich mit Freunden zusammen das

erste Mal beim Karaoke, und sind oft auswärts Essen gegangen. Wir haben uns fast jede

Woche Tapioca geholt und aßen oft zum Mittag oder Abend Yakiniku oder Shabushabu.

Zwar ist dies keine besonders gesunde Lebensweise, aber nicht nur das Essen, sondern

auch die Gesellschaft haben wir immer gut genossen. 

Eigentlich hatte ich geplant nur ein halbes Jahr in Tokyo zu bleiben und sollte somit im

September abreisen. Es gab viele Gründe, ein Grund war die Angst, dass ich aufgrund



meiner zurückhaltenden Art keine Freunde finde und die meiste Zeit in Tokyo alleine

verbringen würde. Entgegen meiner Erwartung verstand ich mich auf Anhieb sehr gut

mit  den anderen internationalen Studenten und wir tauschten im Verlauf gegenseitig

Traditionen, Bräuche und sonstige Alltagsgeschichten unserer Kulturen aus. Ich hätte

nicht gedacht, dass ich in Tokyo so viel über andere Kulturen lernen würde und dafür

bin  ich  mehr  als  dankbar.  Ich  konnte  wertvolle  Freundschaften  schließen  und  dies

beeinflusste  stark  meine  Entscheidung  das  Austauschjahr  auf  ein  volles  Jahr  zu

verlängern. 

Das Unterrichtsangebot an der Ochanomizu ist sehr vielseitig und ich habe mich jeden

Tag gefreut zur Universität zu gehen. Vor allem hat mir die Landschaft des Campus

gefallen. Wenn das Herbstlaub, die Kamelien, die Kirschblüten und Hortensien blühen

kann man die Jahreszeiten regelrecht fühlen. Die Natur und die vielen Katzen die den

Campus  jeden  Tag  besuchten  hatten  auf  mich  eine  heilende  Wirkung.  Im  Herbst

besuchte  ich  das  Kulturfest,  und  nahm  an  den  von  der  Universität  veranstalteten

Workshops  teil.  Das  Angebot  war  kostenlos  und  dienten  als  Einführung  in  die

japanische Kultur, darunter Ikebana, Kalligrafie, Tee-Zeremonie und viele mehr. 

Selbstverständlich hatte ich während meiner Zeit in Tokyo viele Sorgen. Hauptsächlich

waren die von mir am Anfang gewählten Kurse und die Klausuren meinem Level nicht

angemessen und trotz eines Einführungstest muss ich eingestehen, dass ich mir zu viel

vorgenommen habe. Ich hatte die Sorge, dass meine Japanisch-Kenntnisse sich nicht nur

kaum verbessern, sondern auch noch verschlechtern würden. Der Unterricht und das

Lernen beanspruchten viel Zeit, so dass ich kaum Freizeit für Aktivitäten außerhalb der

Universität  hatte.  Im nächsten  Semester  habe  ich  Kurse  meines  Levels  angemessen

belegt und konnte Freizeit  und Lernen im Gleichgewicht halten.  Ich kann mit Stolz

sagen, dass mein Japanisch sich im Laufe des Austauschjahr deutlich verbessert hat.

Anders als andere  Austauschstudenten bin ich aufgrund finanzieller Gründe nicht in

meine Heimat zurückgekehrt und habe meine Familie und Freunde in Deutschland in

diesem Jahr kein einziges Mal sehen können. Besonders während der Feiertage habe ich

mich einsam gefühlt und spielte oft mit dem Gedanken, ob ich nicht doch für die Ferien



nachhause fliegen sollte. Am Ende blieb ich die gesamte Zeit in Japan und konnte mit

anderen Freunden, die sich auch entschieden hier zu bleiben, ein schönes Weihnachten

verbringen  und wir  besuchten  gemeinsam zu Neujahr  den Meiji-Jingu Schrein.  Die

Entscheidung in Japan zu bleiben habe ich glücklicherweise nicht bereut.

Auch wenn ich wieder in Deutschland bin werde ich die Erinnerungen die ich in Japan

gemacht habe niemals vergessen. Akademisch habe ich wertvolle Fortschritte gemacht

und werde natürlich weiterhin mein Bestes für das Studium geben. Ich möchte an dieser

Stelle allen Lehrern, Hilfskräften, Tutoren, Austauschschülern und Freunden für alles

danken.


