
1 
 

Bericht: Hallo Deutschland 2016  
Keio-Universität 

Aya SHINJO 
 
 

Guten Tag, liebe Damen und Herren, ich bin Aya Shinjo von der Keio-Universität. In 
diesem Bericht erzähle ich Ihnen davon, wie ich bei „Hallo Deutschland 
2016“ teilgenommen habe und in Mannheim mit anderen ausländischen Studentinnen 
zusammen einen Workshop gemacht habe. 
     Der Grund, warum ich mich für diesen Wettbewerb beworben habe, ist, dass unser 
Professor uns dieses Programm vorgestellt hat. Ich als Studentin im ersten Studienjahr 
hatte Zeit und Lust und war sehr motiviert, mich von etwas Neuem herausfordern zu 
lassen. Mein Kollege und ich waren selbst Austauschschüler und haben beide das 
„moderne Leben“ in Deutschland schon erlebt. Deshalb wollten wir den japanischen 
Schülern unsere eigenen Erfahrungen über das Thema vorstellen. 
     Deutschland ist kulturell, wirtschaftlich und ökonomisch sehr interessant. Es ist 
schade, dass Deutschland nur als Land des Fußballs, Biers und der Bratwurst gesehen 
wird. Wir wollten den Grundschülern ganz zwanglos das aktuelle Deutschland durch die 
bekannten Märchen der Gebrüder Grimm vorstellen, damit sie Interesse an 
Deutschland bekommen und einen Vergleich zwischen der alten Kultur, die immer noch 
da ist oder an die man sich nicht mehr erinnert, und der heutigen Kultur anstellen 
konnten. Außerdem denken Japaner bei einer Fremdsprache zuerst an Englisch, aber 
das „Ausland“ ist nicht nur eine Englisch sprechende Welt. Wir wollten auch, dass sich 
die Grundschüler beim Gedanken an ein anderes Land zuerst Deutschland vorstellten. 
     Worauf wir bei der Art der Erklärung geachtet haben war, dass wir erklärt haben, 
dass es in Deutschland viele verschiedene Kulturen und vielfältige deutsche Lebens-
weisen gibt. Die Lebensweisen, von denen wir den Schülern erzählt haben, sind nicht 
von allen deutschen Familien geführt worden. Das versteht sich zwar von selbst, aber es 
kann sein, dass junge Schüler sich das einreden. Wenn man von einem solchen Thema 
erzählt, sollte man darauf achten. Während des Unterrichts habe ich ein Dirndl 
angezogen und mein Kollege hat ein Stirnband in den Farben der Deutschlandflagge 
getragen, damit die Schüler uns als vertraute Geschwister sehen konnten. Ich habe mir 
viel Mühe gegeben, ihre Aufmerksamkeit zu erhalten und sie zum Zuhören zu 
motivieren. Die Sprechweise, einfache Worte und konkrete Erklärungen waren dabei 
sehr wichtig. Die Erfahrung, dass wir in vier Klassen unterrichtet haben, ist für mich 
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unvergesslich.  
     In Mannheim haben alle Gewinnerinnen bei Gastfamilien gewohnt. Die 
Studentinnen, die aus China, Taiwan, Mongolei und Korea gekommen waren, waren nett 
und sehr fleißig beim Deutschlernen. Wir haben im Goethe-Institut Mannheim über 
„Modernes Leben in der aktuellen Welt“ diskutiert. Außerdem hatten wir im Freien viele 
Aktivitäten und Besichtigungen. Man hat ja normalerweise selten die Gelegenheit, den 
Landtag zu besuchen, deswegen habe ich mich darüber gefreut.    
     Das siebentägige Programm war inhaltlich dicht gefüllt mit Besuchen und vielen 
Diskussionen von morgens bis abends. Mein eindrucksvollstes Erlebnis war eine 
Aussage, die meine mongolische Freundin gemacht hat. Sie sagte, dass Japaner Glück 
haben, weil zahllose klassische Werke und wissenschaftliche Forschungen aus 
Deutschland in Japan schon auf Japanisch geschrieben oder übersetzt wurden. In der 
Mongolei gibt es nur wenige akademische Werke, deshalb muss man ins Ausland fliegen, 
um sie zu studieren. Das war eine besondere Entdeckung und ich bin unseren 
Wegbereitern dankbar dafür, dass sie den nachfolgenden Generationen ihre Weisheit 
weitergegeben haben. Uns, die wir uns nun auf die Heimkehr in unsere Länder begeben, 
bleiben von der Reise die vielen Eindrücken als Souvenir. 
     Ich bin allen Mitarbeitern des Goethe-Instituts, die mir diese wertvolle Möglichkeit 
gegeben haben, von Herzen dankbar. Und auch vielen Dank, dass Sie meinen Bericht 
bis zum Ende gelesen haben. Ich möchte Deutsch weiterhin fleißig lernen, um ein Vorbild 
für die nächste Generation, die in Zukunft Deutsch lernt, zu werden. Vielen Dank noch 
einmal! 


