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In dem folgenden Bericht über den einjährigen Austausch an der Universität Niigata 
möchte ich neben meinen Eindrücken vom dortigen Studentenleben auch auf persönliche 
Einflüsse, die das Auslandsjahr auf verschiedenen Ebenen bei mir hinterlassen hat, eingehen. 
 Da sich der Austausch mit der Universität Niigata bei mir sehr kurzfristig ergeben hat, 
hatte ich zunächst mit Unsicherheiten insbesondere im Hinblick auf Sprache und 
Kommunikation zu kämpfen. Jedoch erfolgte bereits vor der Anreise der Kontakt zur 
zuständigen Dozentin der Universität Niigata, Frau Yoshida, für den Austausch mit der RUB. 
Da diese als Germanistin über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, musste man sich über 
Kommunikationsprobleme keine Sorgen machen.  Wie bereits im Voraus besprochen, wurden 
uns Austauschstudenten japanische Tutoren zur Seite gestellt und die Abholung vom 
Flughafen sowie die Anfahrt zu den Studentenapartments von der Universität geregelt. Da ich 
am Mittwoch den 24. September 2015 erst spät am Abend in Niigata eintraf, blieb nicht viel 
Zeit die Umgebung meines Apartments zu erkunden, aber die Vertreterin meiner Tutorin 
zeigte mir freundlicherweise noch den Weg zu dem nächstgelegenen Eingang des Campus 
und dem dort anliegenden Convinience-Stores. Alle Austauschstudenten der RUB erhielten 
noch einen Brief mit den anstehenden Terminen und einem Plan der Nachbarschaft. Sehr zu 
Beginn des Austausch' wurden wir auch mit einer deutschen Dozentin der Universität Niigata, 
Frau Hopf, bekannt gemacht, die sehr gerne mit den Austauschstudenten 
zusammenarbeitet. In den ersten Tagen wurden wir für Organisatorisches die meiste Zeit von 
den japanischen Tutoren begleitet. Danach waren wir größtenteils auf uns allein gestellt, 
allerdings konnten wir im Zweifelsfall immer unsere Tutoren oder Dozenten ansprechen. Im 
International Office der Universität Niigata wurde einem natürlich auch Gehör geschenkt, 
allerdings musste man damit rechnen, dass nicht immer ein Mitarbeiter, der Englisch 
beherrscht, zugegen war.      

Für Austauschstudenten ist an der Universität Niigata ein Japanisch-Sprachkurs 
zumindest im ersten Semester des Austausch' Pflicht. Dabei gab es verschiedene Varianten 
von Sprachkursen mit mehreren Stufen.  Neben den Sprachkursen stand es den 
Austauschstudenten offen theoretisch jeden Kurs der Universität zu besuchen. In der Regel 
musste man sich dafür mit dem zuständigen Dozenten in Verbindung setzen, der dann 
entschied, ob man an dem Kurs teilnehmen durfte.  Wir drei Studenten der RUB entschieden 
uns alle für den jeden Tag stattfindenden Intensiv-Sprachkurs, für den man zuvor einen 
Einstufungstest absolvieren musste, um das aktuelle Japanischniveau zu ermitteln. Im ersten 
Semester empfand ich den Sprachkurs als etwas unorganisiert, da wir bei drei Dozentinnen 
Unterricht hatten und die Unterrichtsinhalte nicht aufeinander abgestimmt waren. Im 
folgenden Semester hingegen unterrichteten uns zwar insgesamt sechs Dozentinnen, jedoch 
arbeiteten wir bei allen mit dem gleichen Lehrwerk. Meiner Meinung nach waren die 
Lehrinhalte dadurch strukturierter und die Lernziele stringent. Darüber hinaus hatten die 
Austauschstudenten aus Deutschland noch die Möglichkeit als Tutoren im Deutschunterricht 
bei verschiedenen Dozenten teilzunehmen. Dies stellte eine gute Möglichkeit dar, einen 
Einblick in den Fremdsprachenunterricht in Japan zu erhalten. Zudem wurde man für die 
Mitarbeit bezahlt. Ich persönlich habe die Tutorenarbeit als gute Möglichkeit empfunden, 
Kontakte zu knüpfen, fand es aber schade, dass wir oft nur Texte vorlesen oder Vorträge 
halten sollten, aber selten den Unterricht mit gestalten durften.  Zudem wurden noch die 
Fremdsprachen-Chats angeboten, bei dem die Austauschstudenten als Muttersprachler den 
japanischen Studenten beim Anwenden ihrer Sprachkenntnisse helfen. Hier hat mir besonders 
gefallen, dass es durch die Abwesenheit von Lehrkräften keine Unterrichtsatmosphäre gab 
und man den Ablauf des Chats selbst organisieren durfte. Ich denke für Interessenten des 
Master of Education wären die Arbeiten als Tutor bestimmt eine gute Erfahrung.  



Insgesamt empfand ich die Atmosphäre an der Universität Niigata sehr entspannt und 
ich hatte den Eindruck, dass es sehr viele japanische Studenten gibt, die trotz mangelnder 
Sprachkenntnisse sehr am kulturellen Austausch mit ausländischen Studenten interessiert 
sind. Für mich persönlich war es positiv in einer nicht ganz so großen und bekannten Stadt 
wie Niigata meine Austausch absolvieren zu können, weil ich die Umgebung für 
ursprünglicher halte, als es vielleicht bei Metropolen wie Tokyo oder Osaka der Fall gewesen 
wäre. Leider gab es aber viele japanische Studenten bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie 
nicht gerne in Niigata sind, weil sie ursprünglich in anderen Städten haben studieren wollen, 
was sich etwas auf die Darstellung der Umgebung ausgewirkt hat.    
 Insgesamt war der Austausch für mich eine gute Gelegenheit einen Einblick in das 
japanische Alltagsleben zu erhalten und die Kultur zu erleben. Außerdem hatte man 
Gelegenheit Kontakte zu japanischen Dozenten bzw. in Japan lehrenden Dozenten zu 
knüpfen, mit denen man sich auch über mögliche Forschungsschwerpunkte austauschen kann. 
 Des weiteren wurden meine anfänglichen Zweifel bezüglich der Sprache größtenteils 
ausgeräumt, weil mein Japanisch zwar immer noch nicht perfekt ist, aber sich soweit 
verbessert hat, dass ich nun das Gefühl habe, mich auch allein in Japan zurechtzufinden. 
 Besonders im Sprachunterricht ist mir aufgefallen, dass in Japan der Fokus stark darauf 
gelegt wird, Satzstrukturen und grammatikalische Aspekte der Fremdsprache zu besprechen 
und auswendig zu lernen. In dem Zuge wird auch oft eine Grammatik zum Thema der Stunde, 
in der man beinahe ausschließlich Sätze mit jener bildet, was ich persönlich für didaktisch 
unklug halte. Da der Unterricht an der RUB teilweise ähnlich aufgebaut ist, und ich durch die 
mangelnde produzierende Übung Schwierigkeiten bei der Anwendung in authentischen 
Situationen habe, fand ich mich häufig in Situationen mit Ausdrucksschwierigkeiten. Ich 
denke, dass es vielen Studenten, insbesondere Japanischen, ähnlich gehen wird. Wie erwähnt 
konnten viele Schwierigkeiten durch die direkte Konfrontation im Ausland überwunden 
werden, jedoch hat nicht jeder die Gelegenheit dazu und es wäre sinnvoller diese Art der 
Probleme durch gezieltere Übungen im Unterrichten gar nicht erst aufkommen zu lassen.	


