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Ich bin Ryosuke Ichien und Student der politologischen und wirtschaftlichen Fakultät an der Waseda 
Universität. Durch die Teilnahme am Wettbewerb „Hallo Deutschland 2018“ habe ich verschiedene 
Erfahrungen gesammelt. Hier möchte ich über den Inhalt berichten. 

Obwohl wir, Herr  Sakai und ich, an verschiedenen Fakultäten studieren, haben wir fleißig Deutsch 
gelernt, als wir Oberschüler waren. An der Waseda Universitätsoberschule, die wir besucht haben, 
muss man eine Zweitfremdsprache als ein Pflichtfach auswählen. Deshalb habe ich Deutsch gelernt, 
weil es „irgendwie cool“ ist. Allerdings haben wir auch zusammen am „Jugendkurs“, einem 
Programm innerhalb der Initiative PASCH, welches durch Vertreter des Goethe-Instituts Tokyo 
koordiniert wird, teilgenommen. Diese Erfahrung hat unseren Horizont erweitert. Danach haben wir 
Deutsch fleißiger gelernt. Außerdem haben wir gedacht, dass wir als nächste Phase nicht nur 
„Deutsch“ lernen, sondern „mit Deutsch“ etwas lernen oder mitteilen möchten. Die Teilnahme am 
Wettbewerb war eine gute Gelegenheit, unseren Wunsch zu erfüllen. So haben wir uns beim 
Wettbewerb „Hallo Deutschland“ beworben, auch, um unsere Deutschkenntnisse unter Beweis zu 
stellen. 

  

Bei der Unterrichtsplanabfassung war ich mir über folgende Dinge bewusst: Zum einen hatten wir 
den Anspruch verfolgt, die Grundschülerinnen und Schülern frühzeitig für die Sprache Deutsch durch 
unseren Unterricht zu interessieren. Zum anderen haben wir versucht, ihnen einfache Kenntnisse 
über die deutsche Kultur erfahrbar und zum nützlichen Gebrauch zu vermitteln. Unter diesen zwei 
Punkten haben wir am meisten gelitten. Einerseits können wir innerhalb eines Unterrichts, indem die 
Schüler*innen im Fokus stehen, nicht mitteilen, was wir unterrichten möchten. Anderseits entgeht 
den Schüler*innen aber auch die wertvolle Gelegenheiten, über die von uns angesprochenen 
Themen zu reflektieren und nachzudenken, wenn wir selbst zu viel vorweggreifen und erklären.  
Deswegen haben wir die Diskussionsthemen etwas beschränkt und uns bemüht, ihnen im Verlauf des 
Unterrichts viele Möglichkeiten zu geben, wo sie frei überlegen können. Beispielweise haben wir am 
Anfang des Unterrichts ein Spiel mit einem kleinen Elektroauto, welches dem E-Sport in seinem 
Grundkonzept etwas ähnelt, veranstaltet. Dadurch haben sie sich dem Thema E-Sport zunächst 
etwas angenähert und danach haben wir mit ihnen über die Inhalte von E-Sport diskutiert. Zum 
Beispiel über die Fragen: Was ist der Unterschied zwischen Sport und E-Sport, ob E-Sport in der Tat 
eine richtige Sportart ist usw.  

Ein solcher Unterricht, in dem man seine Meinung ungezwungen äußern kann, gehört für uns zur 
deutschen Kultur. Die Lernenden konnten durch den aktiven Unterricht unbewusst die deutsche 
Kultur beziehungsweise den deutschen Unterrichtsstil kennen lernen. 

Unseren Unterricht haben wir an der Azabu-Grundschule und Seijo-Grundschule abgehalten. Wir 
haben viel Zeit in die Unterrichtsvorbereitung gesetzt. Jedoch haben wir in unserem Unterrichtsplan 
ein wenig Luft gelassen, denn wir finden es sehr wichtig, dass man beim Unterrichten nicht 
ausschließlich nach einem festen Plan verfährt, sondern je nach Anforderungen und Situation einen 
passenden Unterricht gibt. Den im Voraus sehr genau organisierten Unterricht nach Plan abzuhalten 
ist also nicht so wichtig.  

Wenn man also je nach Situation  solche entsprechenden Anpassungen im Unterricht einfach 
unterlässt, dann könnte auch ein Roboter, eine Art Künstliche Intelligenz,  den Unterricht geben. 
Deswegen hatten wir verschiedene Ideen. Wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler etwas aus 



der Reihe tanzen und somit Zeit verloren geht, verkürzen wir etwas im  darauffolgenden Teil und 
stimmen den Zeitplan je nach Bedarf später ab. Vor allem habe ich sehr darauf geachtet, dass ich 
beim Sprechen mit den Schüler*innen stets Augenkontakte habe um ihr Interesse  und aktive 
Teilnahme am Unterricht zu gewinnen. 

Für die Gewinner gab es beim anschließenden Workshop in Deutschland insgesamt 16 Studierende, 
die aus asiatischen Ländern (China, Südkorea, Hongkong, Taiwan, der Mongolei und Japan) kamen 
und innerhalb einer Woche zusammen gearbeitet haben. In dem Workshop haben wir uns zunächst 
gegenseitig vorgestellt, was unsere Unterrichtspläne waren und an verschiedenen Sport-
Veranstaltungen teilgenommen.  

 

Besonders ist mir noch ein Volleyballspiel im Gedächtnis, welches wir uns  angesehen habe. 
Volleyball ist auch in Japan sehr beliebt und gerade japanische Spielerinnen haben erstklassige 
Fähigkeiten. Allerdings fanden wir, dass das Volleyballspiel in Deutschland viel spannender und 
lebendiger war als Volleyballspiele in Japan. Wenn das Team aus Dresden einen Punkt bekommen 
hat, wurden sie von der gesamten Halle gefeiert. Wenn das gegnerische Team im Gegensatz einen 
Punkt ergatterte, haben die Zuschauer die Spielerinnen lautstark angefeuert. Solche Szenen haben 
auf uns einen großen Eindruck gemacht. Wenn in Japan bei einem Turnier das gegnerische Team 
einen Punkt bekommt, seufzen die Zuschauer normalerweise, denn sie hoffen insgeheim, dass das 
japanische Team doch noch das Spiel gewinnt. Allerdings übt das auf die Spielerinnen und Spielern 
einen schlechten Einfluss aus.  

Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland einen Eindruck darüber bekommen, dass Zuschauer 
nicht nur ihr Team, sondern auch das „Spiel”an sich anfeuern. Das ist ein kultureller Unterschied 
zwischen Deutschland und Japan, der uns dank der Teilnahme am Workshop zuteil wurde.   

Alles in allem konnte ich durch diese Erfahrung ein wertvolles Erlebnis erhalten. Bei der 
Unterrichtsplanabfassung und dem Workshop habe ich auch neue Anregungen, ausgehend von der 
deutschen Kulturen, erhalten. Zum Beispiel musste ich darüber nachdenken, wie die Erziehung sein 
soll. Darüber hinaus hatte ich bei vorerwähntem Jugendkurs überhaupt nicht gut Deutsch sprechen 
können. Dennoch konnte ich beim diesmaligen Programm mit asiatischen Studentinnen und 
Studenten über verschiedene Bereiche auf Deutsch diskutieren und darüber war ich sehr erstaunt 
und auch gerührt. Solche Erfahrungen motivieren und bestärken mich darin, mich auch in Zukunft 
stets weiter zu bemühen. 


