Erfahrungsbericht Rikkyo Universität
Im Folgenden möchte ich kurz von meinem Aufenthalt an der Rikkyo Universität in Tokio,
Japan, berichten. Ich studiere Germanistik und war zuvor noch nie in Japan.
Begonnen hat der Aufenthalt ja eigentlich mit den Vorbereitungen in Innsbruck. Die
Kommunikation mit Rikkyo war ein bisschen schwierig, vor allem war es nervig, dass ich
keine genauen Informationen über das Kursangebot und den gewünschten Anreisezeitraum
erhalten habe. Allerdings konnte ich mich für eines von mehreren Studentenheimen
entscheiden, sodass ich mir keine Sorgen um die Wohnungssuche machen musste und in
dem ich dann auch nach meiner Anreise erwartet wurde. Die Zimmer waren dort (für
Innsbrucker Verhältnisse) nicht allzu teuer und angenehm eingerichtet, die Anbindung zur
Universität gut. Die Einführungswoche war ein wenig chaotisch, und es war unangenehm
dass der Einstufungstest der Universität direkt am nächsten Tag nach meiner Ankunft
stattgefunden hat. Im zweiten Semester wurde das dann jedoch geändert, wodurch alles ein
wenig übersichtlicher wurde (aber immer noch sehr zettellastig). Der Campus in Rikkyo war
sehr schön und modern, und alle Personen waren freundlich.
Ich habe beim Buddy-Programm teilgenommen. Meine Buddys waren drei Japanerinnen, die
an der Rikkyo-Universität Germanistik studieren. Da ihr Deutsch und mein Japanisch noch
nicht sehr gut waren, war eine Verständigung zwar möglich, sie konnten mir aber bei
komplizierteren Fragen nicht weiterhelfen. Es war aber sehr gut, gleich zu Beginn ein paar
nette Personen kennenzulernen, um ein wenig warm zu werden mit der unbekannten
Umgebung. Um „richtige“ Freunde zu finden, musste ich mich aber in meinem
Studentenheim umsehen, wo es wiederrum schwierig war, japanische Freunde zu finden, da
deren Englisch im Allgemeinen sehr schlecht ist.
Während des Semesters habe ich hauptsächlich englischsprachige Kurse belegt, da mein
Japanisch-Niveau noch zu schlecht war, um mit den Muttersprachlern in einem Kurs zu
sitzen, und einen deutschsprachigen Kurs. Zusätzlich habe ich Japanisch-Kurse besucht. Da
Rikkyo eine breite Auswahl an Kursen über die japanische Kultur und Geschichte anbietet,
konnte ich viel über das Land lernen. Die Japanisch-Kurse waren hervorragend, und in
meinem Jahr in Japan konnte ich meine Japanisch-Fähigkeiten unglaublich verbessen und bin
auch motiviert, diese weiterhin – auch jetzt in Österreich – noch weiter auszubauen.
Studientechnisch hat mich mein Auslandsjahr (leider) nicht wirklich weitergebracht, was
einerseits nicht überraschend ist (warum geht man auch nach Japan wenn man Germanistik
studiert?), andererseits hätte ich mir doch erwartet, dass es zumindest ein bis zwei Kurse
mehr gäbe, die sich eigenen – schließlich besteht die Partnerschaft zwischen dem Institut für
Germanistik der Universität Innsbruck und der Universität Rikkyo. Es war teilweise auch ein
bisschen schwierig, in passende Kurse zu kommen, da für manche englischsprachige Kurse
die Teilnehmeranzahl für ausländische Studenten auf zwei bis fünf Personen beschränkt war.
Es war allerdings möglich, sich mit einer Bestätigung der eigenen Universität Plätze zu
reservieren.

Jetzt noch zu meinen allgemeinen Eindrücken: Rikkyo ist eine ein wenig chaotische, aber
freundliche Universität. Sie hat wunderbare Angebote für Business-Studenten, aber für
geisteswissenschaftliche Studenten eignen sich die Angebote weniger, außer man möchte
über Japanische Kultur und Geschichte lernen. Die Japanisch-Kurse sind allerdings
hervorragend, und ich kann sie jedem nur empfehlen. Die Lage der Universität ist angenehm,
der Campus sehr schön, das Studentenheim angenehm. Ich habe für das erste Semester
auch ein Stipendium von Japan erhalten, mit dem es möglich war, angenehm zu leben.
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Wer gerne neue Erfahrungen und fremde Kulturen kennen lernen will, sollte definitiv ein
Auslandsemester an der Rikkyo University in Tokyo in Betracht ziehen. Die Rikkyo verfügt über zwei
leicht zu erreichende, sehr schöne Campusse, einen in Ikebukuro und einen in Niiza. Beide
vermitteln eine idyllische Atmosphäre und laden dazu ein auch noch nach den Kursen seine Zeit an
der Uni zu verbringen. Die Rikkyo bietet diverse Kurse (z.B. Politik, Soziologie, Jura, Business, etc.) in
englischer Sprache. Darüber hinaus werden diverse japanisch Kurse angeboten, die sich an dem
eigenen Sprachniveau orientieren. Diese sind durchaus für das Überleben im Alltag von Nutzen. Im
Allgemeinen sind die Kurse nicht außerordentlich schwierig, möglicherweise aber relativ
zeitaufwendig. Neben den Kursen bekommt man die Möglichkeit kostenlos den Fitnessraum der Uni
zu nutzen oder verschiedenen Clubs und Zirkeln beizutreten (wobei es dort durchaus von Vorteil ist,
wenn man länger als nur ein 1 Semester bleibt). Bei den Clubs ist für jeden etwas dabei. Unter
anderen gibt es einen Judo-, Segel-, Multimedia-, Karaoke-, Spanisch-, Rugby-, Musik-, Skiclub, uvm.
Ich trat dem Joinus-Club bei. Dieser Club ist eine gute Möglichkeit um sowohl Austauschschüler als
auch Einheimische kennenzulernen. Die sehr engagierten „board members“ organisieren regelmäßig
Picknicks und andere Gruppenaktivitäten wie das mittlerweile schon bekannte „Summercamp“.
Neben der Uni bietet Tokyo eine Unzahl an Aktivitäten, Festivals und Sehenswürdigkeiten, die ich
auch nach einem Semester Aufenthalt nicht einmal ansatzweise alle von meiner To-do-Liste
streichen konnte. Das Nachtleben in Tokyo kann auch überaus interessant werden, wobei man
aufpassen muss da die Züge nur bis kurz nach Mitternacht in Betrieb sind. Langeweile ist ein
Fremdwort.
Einer der wichtigsten Punkte ist wahrscheinlich das Überleben im Alltag, deshalb diesbezüglich noch
ein paar Informationen. Die Japaner sind überaus freundlich und helfen wo sie nur können. Das
Problem ist, dass nur wenige gut Englisch sprechen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Google
Translate zu deinem besten Freund wird. Man kauft sich am besten vor Ort eine travel SIM card oder
man wartet ein paar Tage bis die Vertreter einer Kommunikationsgesellschaft SIM Karten an der Uni
an die Neuankömmlinge verkaufen. Sobald man sich aber eingewöhnt hat, verschiedene alltägliche
Abläufe verinnerlicht hat oder einfach ein paar einfache Floskeln beherrscht, ist das Ganze nicht
mehr so einschüchternd. Ich würde jedem empfehlen die Google Translate, Google Maps und Japan
Travel Apps vor seiner Ankunft in Japan zu downloaden, da sie einem das Leben dort erheblich
erleichtern können.
Für Japanliebhaber ist ein Auslandsemester an der Rikkyo unbedingt zu empfehlen da eine
unvergessliche Zeit praktisch garantiert ist. Für alle, die keinen Draht zu der ganzen Anime und J-Pop
Kultur haben, und viel wichtiger, die nicht bereit sind während ihres Aufenthalts radikal umzudenken
und sich an lokale Gebräuche, zum Teil strikte Regeln (davon gibt es viele!) und die unflexible Art der
Japaner anzupassen, die könnten sicher eine schwierige Zeit haben und sollten vielleicht besser
davon ablassen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
innerhalb meines Studiums der Sprachwissenschaft an der LFU Innsbruck (MA) habe ich
insgesamt ein Jahr (zwei Semester) als Austauschstudentin an der Rikkyo Universität Tokyo
in Japan verbracht. Die Mitarbeiterinnen des International Office in Innsbruck und Tokyo
haben sich im Vorfeld um alle nötigen Vorbereitungen gekümmert, so dass der Austausch
reibungslos verlaufen ist.
An der Rikkyo Unviversität habe ich fünf Mal pro Woche Japanisch Sprachkurse belegt
(Grammatik, Kanji, Konversation, Komposition) sowie mehrere Seminare besucht. Alle
Kurse waren von hohem Niveau und als Ergänzung für mein Studium geeignet. Da es kein
Institut für Sprachwissenschaft gibt, war ich am Institut für Deutsche Literatur, dennoch
konnte ich sprachwissenschaftlich ausgerichtete Seminare auswählen.
Den größten Teil der Zeit habe ich damit verbracht meine Masterarbeit zu schreiben. Da ich
einen empirischen Teil hatte, war es sehr zeit- und arbeitsintensiv. Das wurde seitens der
japanischen Universität berücksichtig und ich konnte mich damit ohne Druck auch meine
wissenschaftliche Arbeit konzentrieren, wofür ich sehr dankbar bin.
Meine Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Universität waren ausnahmslos positiv. Ich
wurde von den Menschen in Tokyo gut aufgenommen und konnte mich relativ rasch an einen
routinierten Tages- und Wochenablauf gewöhnen.
Schwierig war es allerdings finanziell, da die Lebenserhaltungskosten sehr hoch sind. Daher
war ich sehr dankbar für das Joint Study Stipendium.
Künftigen Austauschstudierenden kann ich den Aufenthalt an der Rikkyo Universität nur
wärmstens empfehlen. Falls weitere Fragen aufkommen sollten, können Sie sich gerne
jederzeit bei mir melden.

Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
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