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Als ich das erste Mal in Ôyama angekommen bin, konnte ich bei bestem Willen das 

Wohnheim der Ochanomizu Universität nicht finden. Es war schon kurz vor 16:00 Uhr und 

somit rückte der Anmeldeschluss immer näher. Ich irrte durch die Straßen von Itabashi ohne 

mich im geringsten mit der japanischen Wohnstruktur auszukennen, als ich endlich das 

Wohnheim vor meinen Augen entdeckte. Dort angekommen wurde ich bereits empfangen. Es 

wurde auf Japanisch auf mich eingeredet und mir Dokumente in die Hand gedrückt. Kaum 

erholt von meinem letzten Abenteuer musste ich meine Japanischkenntnisse, die ich mir in 

zwei Jahren angeeignet hatte, praktisch umsetzten. Leichter gesagt als getan, verstand ich 

kaum was und konnte mich auch nicht auf Japanisch unterhalten. Trotzdem schaffte ich es 

irgendwie meinen Schlüssel zu bekommen und meine Nachbarin führte mich zu meinem 

Zimmer, während sie mir auf Japanisch die Regeln des Wohnheims erklärte. In diesem 

Moment wurde mir bewusst, dass mein Sprachniveau, auf dem ich mich zu diesem Zeitpunkt 

befand, bei langen nicht reichte, um mich ohne Probleme in Japan zurechtfinden zu können. 

Da aber alle Menschen in meinem Umfeld unglaublich verständnisvoll waren und mir stets 

geholfen haben, erleichterte mir dies meine Ankunft, beziehungsweise meinen Aufenthalt, 

dann doch. 

 

Glücklicherweise war es mir möglich schnell Freunde zu finden. Sowohl die Austausch-

studentinnen, die mit mir angereist waren, als auch die, die seit April hier studierten, wurden 

gute Freunde von mir. Seitdem hatten wir zusammen in der Uni aber auch Außerhalb, sehr 

viel Spaß. Gerade in Ikebukuro sind wir viel unterwegs, da es durch das Ticket für uns 

umsonst ist. Wir haben Restaurants gefunden, die wir regelmäßig besuchen und Aktivitäten, 

die wir gerne zusammen machen. Ich habe unglaublich viel Spaß, auch wenn es Tage gibt, an 

denen ich viel in meinem Zimmer bin und lerne oder ich mich einsam fühle, weil ich meine 

Familie vermisse. Doch das ist in Ordnung, da ich weiß, dass ich sie wiedersehe. Somit kann 

ich meine Zeit hier genießen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Niemals hätte ich gedacht, 

dass ich in der kurzen Zeit in Japan so gute Freunde finden würde. Freunde mit denen ich 

lachen kann, mit denen ich über alles reden kann und mit denen ich weinen kann. Mein 

Aufenthalt wäre nur halb so schön, hätte ich nicht meine wunderbaren Freunde an meiner 

Seite. Daran zu denken, dass wir bald wieder in verschiedenen Ländern wohnen werden und 

uns kaum sehen, macht mich traurig. Doch ich glaube fest daran, dass wir den Kontakt auch 

nach dem Auslandsjahr aufrechterhalten und uns vielleicht sogar gegenseitig besuchen 

werden. 

 

Die Unterschiede zwischen der japanischen Universität und der Deutschen sind tatsächlich 

sehr groß. Natürlich muss man mit einbeziehen, dass ich keine reguläre Studentin an der 

Ochanomizu Universität bin, sondern das Programm für Austauschstudierende belege. 

Trotzdem war ich überrascht wie wenig Aufwand ich hatte, im Gegensatz zu der Kölner 

Universität. Ich hatte den Luxus, geplant oder auch spontan, mich mit meinen Freunden zu 



 

 

treffen und neue Dinge und Orte zu entdecken. Im Dezember habe ich den JLPT N3 Test 

gemacht und im Januar gab es Klausuren in jedem belegten Fach der Universität. Außerdem 

hatten wir fast jede Woche mindestens eine Präsentation, die wir vorbereiten und vorstellen 

mussten. Dennoch hatte ich unglaublich viel Zeit, um das Leben in Japan zu genießen. Dazu 

kommt auch der kurze Weg vom Wohnheim bis zu der Universität, der ungefähr 40 Minuten 

beträgt. In meiner Heimat musste ich 60-90 Minuten pendeln, also ein großer Unterschied zu 

jetzt.  

 

Alles in Allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt bis jetzt. Auch wenn es 

Tiefpunkte gab, in denen ich einfach nach Hause wollte, bin ich froh, nicht aufgegeben zu 

haben. Schon jetzt habe ich einen großen persönlichen Fortschritt gemacht und bin mir sicher, 

dass ich noch viel mehr erleben werde. 


