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Die Tohoku University gehört zu den besten 
Universitäten in Japan und zeichnet sich 
besonders z.B. für Ihr internationales 
Engagement aus. Dies ist mir schon bereits 
nach TUJP1 und nun auch via TUJP2 stark 
aufgefallen. Man ist als internationaler Student 
hier definitiv in guten Händen!

Tohoku University

Für mich persönlich stellt Japan eine Art Quelle 
der Motivation aus fachlicher sowie 
persönlicher Sicht dar. Daher wollte ich vor 
meinem ersten Aufenthalt in Japan soviel wie 
möglich über die Sprache und die Kultur lernen 
damit ich möglichst ungefiltert das „wahre 
Japan“ erleben kann. Daher war es für mich 
auch eine Selbstverständlichkeit nach TUJP1 
mich (mit hoher Dosis Übermotivation) auch für 
TUJP2 zu bewerben.
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Sendai, auch Stadt der Bäume genannt, 
liegt in der Präfektur Miyagi und ist die 
größte Stadt in der Tohoku Region.
Sendai bietet sowohl moderne Elemente,  
welche sonst nur aus anderen 
Großstädten wie z.B. Tokyo bekannt sind 
und ist zudem umgeben von Natur. 
Sendai hat also die perfekte Balance 
zwischen Natur und Großstadtleben. 
Außerdem sind durch die zentrale Lage 
von Sendai in der Tohoku Region sowohl 
Tokyo (Kanto Region) als auch weitere 
Bereiche im Norden Japans relativ schnell 
via den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. 

Sendai, Japan

Tohoku University | Sendai, Japan

Japan

https://de.wikipedia.org/wiki/Japan

google.de/maps



Organisation

In TUJP1 war ich schon begeistert von der 
Organisation der Tohoku University. Aber in 
TUJP2 wurde noch ne Portion draufgesetzt! 
Dabei sind die Herausforderungen von 
virtuellen Programmen nicht zu 
unterschätzen!
In TUJP2 wurde erneut vor Programmstart 
die nötigen Materialien via Google 
Classroom zur Verfügung gestellt. Via der 
virtuellen Orientierungsveranstaltung wurde 
sichergestellt, das alle Studenten die 
wichtigsten Infos nochmal vermittelt 
bekommen. Dabei wurde auch versucht 
neben Orga-Infos, Einblicke in den Tohoku 
Campus bzw. Studi Lifestyle in Sendai uns 
näher zu bringen. Was will man bitte noch?!

Da TUJP2 einen stärkeren Fokus auf die 
Verbesserung der Sprachkenntnisse legt (alle 
Kurse auf Japanisch!) bin ich beim Sprechen viel 
flexibler geworden und kann mittlerweile 
Vorträge/Bewerbungsgespräche auf relativ 
hohem Niveau bewältigen. Man lernt auch viel 
besser seine Emotionen/Erfahrungen etc. zu 
beschreiben. Aber natürlich habe ich immer noch 
ein gutes Stück vor mir bis ich wirklich mit 
meinem Japanisch zufrieden sein kann! 4
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Akademische Eindrücke
Die angebotenen Kurse haben mir erneut 
sehr viel Spaß gemacht und ich konnte 
meinen Horizont wieder um ein gutes Stück 
erweitern! Besonders positiv beeindruckt 
mich das Lehrkonzept von TUJP, da man 
z.B. im Kulturbereich jeweils die Chance
bekommt von einem Experten, durch
gemeinsame Aktivitäten wie Nihonbuyo,
first-hand Teile der japanischen Kultur zu
erleben!
Alle Lehrmaterialien und Abgaben von
Hausaufgaben liefen erneut über Google
Classroom. Zudem wurden wir via Gmail
bzgl. Updates stets am laufenden gehalten!
Die Hilfsbereitschaft/Lehrmotivation vom 
TUJP Team war auf solch hohem Niveau, 
dass es für mich fast ein Kulturschock war! 

Da in den TUJP2 Kursen mehr Fokus auf das 
Vorbereiten der Studis auf Situationen wie im 
beruflichen/akademischen Leben gelegt wird, 
konnte ich sehr nützliches Wissen mir aneignen! 
Z.B. konnte ich erstmals via dem Workshop B mir 
ein genaues Bild vom Bildungssystem und der 
japanischen Berufslaufbahn machen. Ich bin Ms. 
Momma daher sehr dankbar für Ihren Kursinhalt, 
da Japan eines der führenden Länder in der 
Chemie Branche ist!

 Workshop A: Trends in Japanese Universities
 Workshop B: Life Careers & Japanese Companies
 Workshop C: Intercultural Understanding in Practice
 Japanese Language Classes
 Culture Lesson A: Intro into Japanese Youkai
 Culture Lesson B: Introduction to Japanese Ukiyo-e
 Culture Lesson C: Nihonbuyo: Classical Japanese

Dance (inkl. gemeinsames Tanztraining!)

Tohoku University | Sendai, Japan
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Soziale Integration
Dank dem TUJP Team wurden neben dem 
sozialen Hauptprogramm auch zahlreiche 
Nebenevents angeboten/verlinkt. Hierdurch 
konnte man flexiblere aber Themen orientierte 
Konversationen mit japanischen Studis führen 
oder z.B. an einer Japanischen Jobmesse 
teilnehmen! Zudem hatte man in den break-out 
Sessions z.B. der Sprachkurse öfters die 
Möglichkeit im Team an einer Aufgabe mit 
japanischen Studis zu tüfteln. So konnten wir 
z.B. eine Business Level Präsentation über
berühmte Japanische Firmen vorbereiten (alles
in Japanisch natürlich!).
Dank dem Support vom TUJP Team konnte ich 
zudem erneut via Gmail eine LINE Gruppe 
erstellen um weiterhin mit allen Studis im 
Kontakt zu bleiben!

Durch die enge Miteinbindung von Tohoku 
Studis in TUJP1/2 z.B. als Buddys oder 
auch durch weitere Programmpunkte die 
zusätzlich angeboten wurden, hatte man 
zahlreiche Möglichkeiten zu networken um 
so z.B. sein Japanisch Wissen zu erweitern 
und enge Kontakte aufzubauen! Dabei ist 
es definitiv vom Vorteil einen LINE Account 
zu haben! 

Tohoku University | Sendai, Japan
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Ihre „Werbeaktion“ für die TU
Da TUJP2 ein virtuelles Programm mit 
einem strukturierten Ablauf war, war es eher 
schwierig Werbung für die TU zu machen. 
Bei TUJP1 fiel mir dies einfacher. (Da nicht 
alles in Japanisch war)
Ich konnte aber dennoch in den 
Sprachkursen/Workshops etwas über 
unsere Uni und Deutschland werben. 
Besonders überrascht hat mich, dass auch 
die Internationals stark an DE interessiert 
waren! Im Networking Event habe ich 
dadurch Studenten aus Malaysia und China 
„rekrutieren“ können! Zudem konnte ich 
einen engen Kontakt mit einer japanischen 
Studentin knüpfen, die auch derzeit Deutsch 
lernt und unbedingt später mal in DE 
studieren will!

Gerade aus den asiatisch vertretenen Ländern 
(inkl. Tohoku Studis) wurde oft erwähnt wie sehr 
sie von der Lebensqualität, dem Bildungssystem 
und der Kultur in Deutschland fasziniert wären. 
Mein Tipp an TU Studis: Die Tohoku Studis sind 
meist stark interessiert an DE/Europa, aber 
trauen sich manchmal nicht dies zu zeigen (vor 
allem in Gruppen), daher ist es wichtig das die 
erste Initiative von uns TU Studis kommt!

Tohoku University | Sendai, Japan
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Kultur
Während TUJP2 wurde mir oft erneut klar 
wie faszinierend die japanische Kultur 
eigentlich ist. Besonders beeindruckend 
fand ich die Teamwork Fähigkeiten der 
Japaner und das konstante Ausdrücken 
von Höflichkeit/Respekt über TUJP1/2 
hinweg! 
Allerdings habe ich erst in TUJP2 realisiert 
wie ernst Japaner Support/Dienstleistungen 
eigentlich nehmen. Ms. Eguchi z.B. ist eine 
wahre Support-Göttin!
Jedoch schwer zu verstehen fand ich, dass 
es für die meisten Japaner 
komisch/ungewohnt ist Zuneigung 
gegenüber Ihren Eltern/Geliebten 
auszudrücken. (#semi-Kulturschock)

Dank der vorherigen Teilnahme an TGCP/TUJP1 
konnte ich größtenteils virtuelle Kulturschocks 
zwar vermeiden, aber was mich dennoch 
überrascht hat, war das Japaner anhand der 
Redeweise relativ genau die Charakterzüge oder 
den Status anderer Japaner sich herleiten 
können … aber auch das man abhängig vom 
Alter seine Redensart und z.B. Tanzstil (bei 
Nihonbuyo) verändert hat mich sehr überrascht!

Tohoku University | Sendai, Japan
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende
Für den Fall, dass TUJP2 erneut virtuell angeboten werden sollte, empfehle ich:
 Sich für das PROMOS Stipendium ggfs. zu bewerben, da dieses meistens die TUJP

Kursgebühren abdeckt!
 Rechtzeitig die Programmzeiten (JST) berücksichtigen und ggfs. im Vorfeld sich auf

die JST Zeitverschiebung vorbereiten
 Bzgl. der Sorge vor dem Sprachniveau bei TUJP2 empfehle ich folgenden Ablauf:

„Lehrbuch von A2.1 abgeschlossen → TUJP1 → TUJP2“ (zwar kein “must-have“
Ablauf … hat aber zumindest bei mir so gut funktioniert!  )

 Die ausgehändigten Lernmaterialien am besten schon vorarbeiten, indem man z.B.
sich die Kanji‘s vorübersetzt

 Definitiv alle notwendigen technischen Mittel gut vorbereiten, sodass eine stabile
Internetverbindung sowie Kamera/Mikrofon zum Programmstart einsatzbereit sind!
Sonst könnte man während den Kursen/Networking-Events Chancen verpassen sich
besser im Programm integrieren zu können!

 Ansonsten viel Spaß am Programm haben und mit einer gesunden Einstellung
sowie mit viel Übermotivation die einzigartige Zeit in TUJP2 genießen! 

Tohoku University | Sendai, Japan
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Das Leben danach...
Nach TUJP2 gab es zwar Freude auf die 
deutsche Zeitzone, aber es war eher schwer 
zu realisieren, dass diese unvergesslichen 3 
Wochen schon vorbei sind. Jedoch kann ich 
mit Zufriedenheit sagen, dass ich via dem 
erlangtem Wissen in TUJP2, bzgl. meinen 
persönlichen Zielen, Fortschritt machen 
konnte. Zudem bin ich weiterhin motiviert an 
mir zuarbeiten, da Japan mir nicht nur 
persönlich sondern auch fachlich am Herzen 
liegt. 
Ich denke TUJP2 war super um mein 
Sprachwissen schnell aufs nächste Level zu 
bringen und dabei parallel z.B. mehr über die 
japanische Arbeitskultur zu lernen. 
Jedoch ist das Kapitel „Japan – Diary of a 
Mad Scientist“ ein Zukunftsabschnitt der mir 
noch bevorsteht …

Tohoku University | Sendai, Japan
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Ich kann TUJP Online-2 nur weiterempfehlen! Vor allem sollte man sich nicht zu viel Sorgen 

machen bzgl. des nötigen Sprachniveaus für TUJP2, da man mithilfe des A2.1 Kurses 

sowie via TUJP1 sich ausreichend auf TUJP2 vorbereiten kann. Zudem ist man in TUJP2 

nie total auf sich alleine gestellt (z.B. beim Business Vortrag), da man von allen Seiten stets 

unterstützt wird! … also keine Sorge! Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!

Wichtiger finde ich jedoch, dass man rechtzeitig die TUJP-Kurszeiten mit denen an der TU 

versucht zu vergleichen, da TUJP2 vom Arbeitsaufwand schon über TUJP1 liegt!

Aber ja falls der TU-Stundenplan/die Zeitverschiebung keine Probleme machen, kann ich 

die Teilnahme an TUJP1/2 echt nur empfehlen! Ihr habt schließlich nichts zu verlieren!

Das Team von TUJP ist super nett, engagiert und freut sich auf jeden Bewerber mit 

Motivation/Interesse für die Kultur und Sprache Japans! Also traut euch ruhig!

Abschließend noch an meine TU Kommilitonen gerichtet:

Tohoku University | Sendai, Japan
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(Danke für eure Aufmerksamkeit!)

(Memories of Lesson 5)
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