
Austauschprogramm mit der Okayama Universität

Angekommen am 2. Oktober am Kansai-Flughafen waren wir überrascht, dass man sich an einem 

internationalen Flughafen kaum auf Englisch verständigen konnte. Jedoch gelang es uns nach vier 

Semestern Japanisch, unseren Weg zur Bushaltestelle und zum Bus nach Okayama zu finden. Am 

Okayama  Hauptbahnhof  wurden  wir  von  Herrn  Gathge  abgeholt  und  direkt  zum  Wohnheim 

chauffiert.

Im Laufe der Woche wurden wir bei den grundlegenden Anmeldungen und Vorstellungen, welche 

komplett auf Japanisch waren, weiterhin von Herrn Gathge begleitet. Planmäßig sollte innerhalb 

von wenigen Wochen jedem ein Tutor zugewiesen werden, welcher Deutschkenntnisse besitzt und 

uns  bei  den  Lehrveranstaltungen  unterstützen  sollte.  Allerdings  funktionierte  es  nicht  ganz 

reibungslos und es dauerte fast zwei Monate, bis uns ein Tutor zur Seite gestellt wurde.

Kurz nach unserer Ankunft fand ein Einstufungstest zur Bestimmung unserer Sprachniveaus statt. 

An der Okayama Universität gibt es insgesamt 7 Sprachniveaus (1-2 Beginner, 3-5 Intermediate 

und 6-7 Advanced). Die Sprachkurse des Austauschprogramms der Okayama Universität waren für 

uns ungewohnt, denn es konzentrierte sich auf Austauschstudenten, die an die Okayama-Universität 

gehen,  um  nur  die  japanische  Sprache  zu  erlernen.  Im  Gegensatz  zu  anderen 

Austauschprogrammen, läuft unser Vertrag mit dem Bungaku-bu, sodass wir die Möglichkeit hatten 

an regulären Veranstaltungen teilzunehmen. Wir alle waren darüber sehr erfreut, denn somit waren 

wir in der Lage an den Veranstaltungen teilzunehmen, die uns wirklich interessiert haben und unser 

Studium bereicherten. Die Teilnahme erforderte allerdings, dass man sich wie ein Vollzeitstudent 

am Unterricht beteiligt.

Der Unterricht fängt frühestens um 8:40 Uhr an und endet spätestens um 17:45 Uhr. Um 12 Uhr 

gibt es eine einstündige Mittagspause, die man an einer der drei Mensen, mit leckerem japanischen 

Essen zu sehr guten Preisen verbringen kann. Die drei Mensen der Okadai wurden nach den drei 

Spezialitäten  der  Okayama  Präfektur  benannt.  Diese  wären  Masukatto,  Pione  und  Pīchi.  Die 

Kantinen  der  Okayama  Universität  nehmen  Rücksicht  auf  muslimische  Studenten  und  bieten 

japanische Halal-Gerichte an. Allerdings gibt es keine Angebote für Vegetarier und Veganer.



Um den japanischen Studentenalltag richtig kennenzulernen,  wurde uns ans Herz gelegt,  einem 

Club beizutreten. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein solcher Clubbeitritt 

sehr  zeitaufwendig  sein  kann  und  nicht  jeder  Club  gerne  Austauschstudenten  aufnimmt.  Des 

Weiteren  herrscht  in  den  meisten  Clubs  Anwesenheitspflicht  und  eine  gewisse  Hingabe  wird 

vorausgesetzt.

Studenten der Ruhr-Universität Bochum kommen im Kuwanoki-Wohnheim unter. Dieses ist nur 

fünf Minuten mit dem Fahrrad von der Universität entfernt. Auf Grund von einigen Vorfällen in den 

vergangenen Jahren wurden Resident Assistants (RA) eingeführt. Auf jeder Etage residiert ein RA 

als  Ansprechpartner,  den  man  rund  um  die  Uhr  sowohl  auf  Japanisch  als  auch  auf  Englisch 

ansprechen kann. Die RA sind nicht Ansprechpartner, sondern auch Wächter. Auf Grund der von 

vorhin  erwähnten  Ereignisse  in  den vergangenen Jahren  ist  es  mittlerweile  nicht  mehr  erlaubt, 

Besuch auf dem Zimmer zu haben. Falls Freunde zu Besuch kommen, darf man sich mit ihnen 

zusammen bis 22 Uhr in die Lobby setzen. Das Kuwanoki-Wohnheim hat einen Nord- und einen 

Südflügel. Die Zimmer im Nordflügel sind kleiner als die im Südflügel, doch sie sind wegen der 

Renovierung und der neuen Ausstattung teurer. Die Zimmer des Südflügels sind zwar größer und 

haben  sogar  einen  Balkon,  dafür  sieht  man  ihnen  allerdings  auch  die  vielen  Generationen  an 

Austauschstudenten an.

Okayamas zweiter Name ist Haremachi, welcher sich dadurch auszeichnet, dass Okayama eine sehr 

warme und sonnige Präfektur ist. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es im Winter nicht kalt wird. 

Erst im Dezember sinken die Temperaturen bis in die Minusgrade,  was sich durch die schlecht 

isolierte Bauart der japanischen Häuser sehr stark bemerkbar macht. Anfang März wird es wieder 

wärmer und im Mai beginnt die Regenzeit. Nach der Regenzeit erwartet einen 38 Grad Celsius und 

eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.

Wer im Koffer keinen Platz mehr für einen Winterpulli hat,  kann in Okayama durchaus fündig 

werden. Allerdings ist zu beachten, dass die Standardgröße in Japan Onesize ist und es daher je 

nach Statur schwieriger werden kann. Allerdings gibt es seit Dezember 2014 in Okayama ein H&M 

Store  in  der  Aeon  Mall.  Zudem  gibt  es  in  der  Nähe  in  anderen  Städten  weitere 

Einkaufsmöglichkeiten, wie Outlet Center.

Wer die japanische Küche mag, ist in Japan sehr gut aufgehoben. Ausgehen ist günstiger als in 

Deutschland und wird unterstützt durch Angebote wie All You Can Eat und All You Can Drink 

(inkl.  Alkoholische  Getränke).  Überall  gibt  es  Sushi,  Gyōza  oder  Udon  Restaurants.  Wer 

ausländische Küche essen möchte, ist in seiner Auswahl eingeschränkt und muss tiefer in die Tasche 

greifen.



Sowie Einkaufsmöglichkeiten als auch Restaurants sind sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Da 

Bus und Bahn in den meisten Fällen nicht so häufig und zu späten Uhrzeiten fast gar nicht mehr  

fahren, empfehlen wir, sich ein Fahrrad zu kaufen. Wer mal eine etwas längere Strecke hinter sich 

bringen möchte, kann dies am günstigsten mit Nacht- und Fernbussen tun. Wer seine Bustickets bei 

Pīchi Union kauft, kann zusätzlich Studentenrabatt bekommen.

In der Präfektur Okayama gibt es einige Sehenswürdigkeiten, wie z.B. die Tropfsteinhöhle in Nīmi 

oder auch das alte Viertel Bikanchiku in Kurashiki. Nicht nur in der Präfektur, sondern auch in der 

Stadt Okayama gibt es sehenswürdige Orte wie der Korakuen, das angrenzende Museum (beides 

Eintritt  frei)  und  das  Okayama  Schloss.  Des  Weiteren  zieht  sich  Momotaro,  das  Wahrzeichen 

Okayamas, durch die Präfektur.

Im  Gegensatz  zu  Großstädten  wie  Tokyo  und  Osaka,  ist  das  Nachtleben  in  Okayama  leider 

begrenzt. Unter Japanern ist Karaoke im Gegensatz zu Clubs sehr beliebt. Von den sogenannten 

"Clubs" gibt es in Okayama nur drei.

Um sich seine Freizeit finanzieren zu können, möchte der ein oder andere vielleicht arbeiten. Als 

Austauschstudent muss man bei der Einreise am Flughafen angeben, ob man arbeiten möchte. Wenn 

man  dies  am  Flughafen  nicht  tut, besteht  die  Möglichkeit,  es  bei  der  Kommunalverwaltung 

nachtragen zu lassen. Als Austauschstudent kann man z.B. als Sprach-/ Nachhilfelehrer oder auch 

im Retail Store oder Restaurant arbeiten. Eine weitere Option ist das L-Café (Language Café). Das 

L-Café ist ein Treffpunkt für Austauschstudenten und Japanern, die Interesse an einer Fremdsprache 

haben,  zum  Austauschen  von  sprachlichen  und  kulturellen  Interessen.  Obwohl  das  L-Café 

englischlastig  ist  und  englische  Muttersprachler  bevorzugt,  kann  trotzdem  jeder  mit  guten 

Englischkenntnissen dort  arbeiten.  Zudem bietet  das L-Café an unterschiedlichen Tagen weitere 

Sprachcafés wie das Deutsch, Koreanisch und Französisch Café.

Des Weiteren organisiert das L-Café für alle Studenten der Okayama Universität Ausflüge in nahe 

liegende Städte, wie auch Homestay-Programme, für die man sich allerdings im Voraus anmelden 

sollte.



Wer kein üppiges Stipendium bekommt, sollte sich gründliche Gedanken über die Finanzierung 

machen. Denn trotz der niedrigen Miete des Wohnheims sind die Lebenshaltungskosten in Japan im 

Vergleich zu Deutschland recht hoch.

(Bsp.: Wassermelone 10€, Apfel 1€ und T-Shirt 40€)

Bei weiteren Fragen stehen wir alle drei  euch gerne mit Rat und Tat zur Seite.  Unsere E-Mail 

Adressen lauten:

leonie.Ranly@rub.de

melina.Wache@rub.de

rukiye.Kilci@rub.de


