Mein Weg nach Deutschland
1. Ich bin aus Indien nach Deutschland
gekommen, um meinen Master zu absolvieren.
Mein Master war auf Englisch, aber ich wollte
trotzdem die Grundlagen der deutschen
Sprache erlernen, bevor ich nach Deutschland
komme. Deshalb habe ich in Indien bereits
Deutsch auf A1-Niveau studiert. Meine erste
Erfahrung mit dem Deutschsprechen machte
ich am Frankfurter Flughafen. Ich ging ins Café
und wiederholte das Erste, was wir im
Deutschunterricht gelernt hatten: „Ich möchte
eine Tasse Kaffee“. Ich war so stolz auf mich
und dann fing die Verkäuferin an, mir ein paar
Fragen zu stellen, und ich war fassungslos und
nervös. Ich antwortete nur "Englisch bitte?".
Später wurde mir klar, dass sie mir einfache
Fragen stellte, wie ob ich Zucker wollte und
welche Art von Milch. Aber ich war so nervös,
dass ich nichts verstehen konnte. Danach
brauchte ich eine Weile, um meine Angst
loszuwerden und das gebrochene Deutsch zu
sprechen, das ich kann.

3. Was mich total schockiert hat, war, dass
die Supermärkte am Sonntag geschlossen
waren. Ich musste es auf die harte Tour
herausfinden und am ersten Wochenende in
Dresden musste ich zum Hauptbahnhof gehen
und fast 30 Minuten warten, um Lebensmittel
zu kaufen. Das ist ganz anders als in meinem
Heimatland, wo die Geschäfte sogar am
Sonntag bis spät geöffnet haben.

5. Bald änderte sich das Wetter und es wurde
kälter. In Deutschland sah ich zum ersten Mal in
meinem Leben Schnee. Mein Mitbewohner
wusste das und weckte mich um 7 Uhr, um am
Fenster zu frühstücken und den Schneefall zu
beobachten. Später machten wir noch einen
kleinen Spaziergang um das Gebäude herum. Es
war absolut magisch. In den folgenden Wochen
hatten wir ziemlich starken Schneefall…na ja,
meiner Meinung nach. Ich dachte sogar, der
Schnellfall sei so stark, dass wahrscheinlich die
öffentlichen Verkehrsmittel ausfallen und
vielleicht mein Unterricht nicht stattfindet. Ich
habe mich offensichtlich geirrt und hatte
natürlich Unterricht, auch bei stärkerem
Schneefall.

7. Im nächsten Jahr besuchte ich das
Oktoberfest in München, das aber
eigentlich schon im September
stattfindet. Ich habe mir sogar ein Dirndl
gekauft und hatte eine wirklich tolle Zeit.
Ich habe das beliebteste deutsche Essen,
die Bratwurst, gegessen, die ich übrigens
liebe, und natürlich Bier getrunken. Das
ganze Fest hatte eine tolle Atmosphäre
und Stimmung.

9. Nach meinem Master musste ich aus meinem
Studentenwohnheim ausziehen und bin in eine WG
gezogen. Ich hatte eine deutschen
Mitbewohnerin und wir haben versucht, etwas
Deutsch zu üben. Was ich interessant fand, war,
wie stark sie war. Wir gingen zu Ikea, um ein paar
einfache Möbel zu kaufen, und ich hatte Mühe,
sie bis zur Straßenbahnhaltestelle zu tragen. Sie
sah mich kämpfen und nahm die Schachtel sofort
in eine Hand und sagte, sie schafft das. Mir
wurde klar, dass die Deutschen normalerweise
alles alleine machen.

Meine „ersten“ Erfahrungen mit den Menschen und dem Lebensstil der
Deutschen waren sehr lustig und nett. Mit der Zeit fühle ich mich mit der
deutschen Sprache wohler und ich genieße jeden Moment hier.

2. Ich bin in der wunderschönen Stadt
Dresden angekommen. Ich war so
überfordert von den verschiedenen
Straßenbahn- und Buslinien. Ich fragte mich,
ob ich jemals wissen würde, in welche
Richtung jede Straßenbahn fährt. Bald
bekam ich meinen Studentenausweis und
konnte kostenlos mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln fahren. Bald lernte ich, wie
man die Karte liest und dass es sehr einfach
war. Ich erinnere mich, dass ich mit den
verschiedenen Straßenbahnen bis zur
Endhaltestelle und wieder zurück gefahren
bin und unterwegs die Stadt erkundet habe.
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4. In der nächsten Woche fing mein Unterricht an und ich verbrachte den ganzen Tag
am Institut. Gegenüber von meinem Institut war eine Bäckerei, wo wir Mittag
gegessen haben. Hier habe ich deutsche Brote und die 100 verschiedenen Brotsorten
entdeckt. In meinem Heimatland haben wir diese große Auswahl nicht. Dies war mein
absolutes Paradies und ich habe mir vorgenommen, im Laufe meines Studiums alle
verschiedenen Arten auszuprobieren.
6. Dann kam mein erstes Weihnachten in Deutschland.
Meine deutschen Freunde mussten mir erklären, was
ein Adventskalender ist, weil ich noch nie davon gehört
hatte. Es war wirklich schön, wir haben uns gegenseitig
DIY-Adventskalender gebastelt. Mein Freund hat mir
einen deutschen Adventskalender geschenkt. Dort war
eine spezielle Münze drin, die ich im Supermarkt für
den Einkaufswagen verwenden konnte, wenn man das
Kleingeld vergisst, und ganz wichtig: einen BieröffnerSchlüsselanhänger. Das letzte Geschenk war eines der
deutschsten Geschenke, die ich mir vorstellen kann und
ich nirgendwo auf der Welt gesehen habe. Es war der
Eierschalensollbruchstellenverursacher. Es macht
wirklich großen Spaß, die deutschen Traditionen zu
lernen. Außerdem besuchte ich auch meinen ersten
Weihnachtsmarkt, der absolut fantastisch war. Ich
hatte zum ersten Mal Glühwein getrunken. Die
hübschen Lichter und die fröhliche Atmosphäre waren
unglaublich.

8. So sehr ich deutsches Essen liebe, so sehr
vermisse ich indisches Essen. Eines der Dinge, die
ich oft tue, ist jedes Mal, wenn ich eine neue
Stadt in Deutschland besuche, in ein indisches
Restaurant zu gehen. Ich mache das immer noch
und versuche, die authentischste Version des
indischen Essens zu finden.

10. Nach ein paar Monaten fing ich an,
mit einem wunderbaren deutschen
Jungen auszugehen. Ich habe wirklich
viel über die Kultur durch ihn gelernt. Er
war so organisiert mit der Arbeit. Er
wachte um 6 Uhr morgens auf,
verbrachte einen entspannten Morgen
mit Frühstück und sah sich die
Nachrichten an. Anders als ich, die 45
Minuten vor meiner Arbeit aufwachen
und zum Bus eilen würde, um nicht zu
spät zu kommen. Eine weitere sehr
lästige, aber notwendige Angewohnheit
von ihm war, alle paar Stunden den Raum
zu lüften, um Schimmelbildung zu
vermeiden. Am Anfang verstand ich
überhaupt nicht, warum er das tat, als es
draußen -10 Grad waren. Natürlich habe
ich diese Gewohnheit jetzt übernommen
und verstehe, warum sie notwendig ist.

