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Tohoku University 
Die Tohoku University (TU) ist die größte 
staatliche Universität in Sendai. Sie 
zeichnet sich insbesondere durch eine 
Vielzahl an Angeboten für internationale 
Studierende aus. Das hat auch dazu 
geführt, dass die TU den ersten Platz im 
Times Higher Education „Japanese 
University Ranking 2021“ belegt hat. 

Warum TUJP? 
Ich plane einen längeren Aufenthalt an der 
TU (COLABS) und TUJP Online stellt die 
ideale Vorbereitung dafür da. Dabei sind 
neben dem Japanisch Lernen 
insbesondere die Chance TU Studierende 
kennenzulernen und mehr über die Kultur 
Japans zu lernen ein großer Vorteil. 

https://apru.org/wp-content/uploads/2018/12/Tohoku-University.gif 
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Sendai, Japan 

Sendai ist mit knapp 1,1 Millionen 
Einwohnern die größte Stadt der Tohoku 
Region, der nördlichen Region von 
Japans Hauptinsel Honshu. Sie wird auch 
„Stadt der Bäume“ genannt und ist 
berühmt für die Schönheit der Natur, 
welche die Stadt umgibt. Eine halbe 
Stunde (mit dem Auto) von Sendai 
Station gibt es, zum Beispiel, den Akiu 
Onsen. Historische Sehenswürdigkeiten 
und Museen gibt es auch viele, wie 
beispielsweise die Ruinen der Burg 
Sendai. Die Anbindung an den Nah- und 
Fernverkehr der öffentlichen 
Verkehrsmittel ist, wie für japanische 
Großstädte typisch, sehr gut. 

(1)

(1) Japan  on the globe (claimed) (Japan centered).scg, Lizensiert unter CC BY-SA 3.0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Japan_on_the_globe_%
28claimed%29_%28Ja pan_centered%29.svg/465px-Japan_on_the_globe_%28claimed%
29_%28Japan_centered%29.svg.png
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Organisation 

Das Programm war hervorragend 
organisiert. Jedem Teilnehmer wird für die 
Dauer des Programms ein Tohokudai 
Account zugeordnet inkl. einer Mail-
Adresse mit der man Zugriff auf einen 
Google Classroom hat. Dieser dient als 
zentrale Plattform für das online Format 
des Programms. Dort findet man 
sämtliche Lehrmaterialien, kann 
Hausaufgaben abgeben und sich nochmal 
die Aufzeichnungen der Zoom-Meetings 
anschauen.  
Bei der Orientierung wird einem aber auch 
nochmal alles erklärt und sämtliche 
Lehrpersonen sind jederzeit per Mail 
erreichbar. 

Das Programm hat mir insbesondere dabei 
geholfen meine Sprechfähigkeiten und 
Aussprache zu verbessern. Dabei ist der 
ständige Austausch mit den Lehrpersonen 
und Studierenden der TU besonders 
hervorzuheben, was einem die Möglichkeit 
gibt die Lehrinhalte direkt praktisch 
anzuwenden. 

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-
content/uploads/2021/07/TUJP-Online-Winter-Basic-2021-Timetable-.pdf 
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Akademische Eindrücke 

Ein Ziel des Programms ist es eine „virtual 
study abroad“ Erfahrung zu liefern. Zu 
diesem Zweck werden Videos und andere 
Materialien zur Verfügung gestellt um 
alltägliche Situationen zu simulieren (und 
zu lernen dabei richtig Japanisch zu 
sprechen). Zusammen mit dem „TUJP 
Buddy Program“ (s. nächste Folie) 
funktioniert das super. Diese Immersion ist 
sehr hilfreich dabei die Lehrinhalte zu 
verinnerlichen.  
Die Kulturkurse, die Projektarbeit im ICL 
Kurs und die Networking Events mit TU 
Studierenden tragen noch weiter zu dieser 
Erfahrung bei und sind sehr interessant. 

 Japanese Class
 Japanese Culture A: Yokai
 Japanese Culture B: Suzume Odori
 Japanese Culture C: Japanese Sake
 Japanese Culture D: Ukiyoe
 Intercultural Collaborative Learning
 Intercultural Collaborative Session
 Exchange Activity with TU Students

Dank der Kursinhalte und den vielen 
Kontakten, die ich knüpfen konnte, fühle 
ich mich nun deutlich besser auf meinen 
Aufenthalt an der TU vorbereitet. Ich 
konnte mich auch mit vielen Studierenden 
der TU über das Leben an der TU 
unterhalten und habe einige interessante 
Informationen erhalten (bspw. über die 
einzelnen Wohnheime). 

Tohoku University | Sendai, Japan 
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Soziale Integration 

Durch die zahlreichen Möglichkeiten 
während des Hauptprogramms und durch 
das Buddy Programm wird reichlich 
Gelegenheit geboten sich sowohl mit TU 
Studierenden, als auch mit den anderen 
Teilnehmern des Programms zu 
unterhalten und Kontakte zu knüpfen. 
Da die Mail-Adresse des Tohokudai 
Accounts nur für eine begrenzte Zeit gültig 
ist, wird auch vom TUJP-Team dazu 
angeraten private Kontaktadressen 
auszutauschen. Dafür ist es sehr sinnvoll 
einen LINE Account zu besitzen, da das 
die in Japan am weitesten verbreitete 
Messaging App ist. 

Im Rahmen des „TUJP Buddy Program“ 
werden jedem Teilnehmer ein bis zwei TU 
Studierende als Buddies zugeordnet, mit 
denen man sich min. einmal pro Woche 
außerhalb der Unterrichtszeiten trifft. 
Zusätzlich dazu gibt es auch in fast jeder 
Unterrichtsstunde die Möglichkeit in 
Breakout-Sessions mit TU Studierenden zu 
sprechen. 

Tohoku University | Sendai, Japan 
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Kultur 

Dank der Kulturkurse erhält man einen 
tollen Einblicke in die Kultur und 
Geschichte Japans und insbesondere 
Sendais. Ganz besonders gefallen hat 
mir die Session zum „Suzume Odori“, 
dem traditionellen Tanz Sendais. In 
dieser Session hat uns ein Mitglied der 
Suzume Odori Tanzgruppe der TU den 
Tanz gezeigt und uns die Grundschritte 
und Bewegungen beigebracht. Dabei hat 
sie das auf einer richtigen Bühne an der 
TU live vorgeführt und wurde mit 
mehreren Kameras gefilmt um es uns 
besonders leicht zu machen ihren 
Schritten zu folgen. 

Einen wirklichen Kulturschock hatte ich 
nicht. Ich war jedoch überrascht wie viel 
Mühe und Liebe zum Detail in jeden Aspekt 
des Programms geflossen ist, obwohl ich 
mich schon länger mit Japan 
auseinandergesetzt habe und mir des 
stereotypischen japanischen 
Perfektionismus bewusst war. 

https://www.tohoku.ac.jp/en/news/arts_and_culture/suzume_odori_2017.html 
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende 

 Auch wenn eine Teilnahme an TUJP ohne Japanisch-Vorkenntnisse möglich ist,
würde ich empfehlen vorher schon etwas Japanisch gelernt zu haben (bspw. die
Japanisch Kurse hier an der TU Dortmund). Vor Allem, da der Japanisch Unterricht
komplett auf Japanisch stattfindet (Es wird allerdings langsam gesprochen und man
kann jederzeit nachfragen. Also keine Sorgen machen ).

 Die Unterrichtszeiten wurden dieses Semester für Europa optimiert, sodass der
Unterricht von 8:20 – 11:30Uhr MEZ stattfand. Das ist natürlich sehr angenehm,
aber man sollte vorher daran denken, was das für den eigenen Stundenplan
bedeutet.

 Auf jeden Fall für das PROMOS Stipendium bewerben, wenn das für eine online
Teilnahme möglich ist (Und im Falle einer Teilnahme vor Ort, sowieso). Ich habe
PROMOS erhalten und es hat die Kursgebühren mehr als abgedeckt.

 Keine Angst haben Fehler zu machen und fleißig Japanisch sprechen! Man nimmt
an diesem Programm teil um zu lernen und das wissen die japanischen
Studierenden, genauso wie die Lehrkräfte und anderen Teilnehmer. 

Tohoku University | Sendai, Japan 
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Das Leben danach... 

Ich freue mich nun noch mehr auf mein 
Auslandsaufenthalt an der TU. TUJP hat 
mir noch mehr Dinge gezeigt, die ich 
unbedingt persönlich erleben oder 
besuchen möchte und ich bin nun umso 
motivierter weiter Japanisch zu lernen. 
Eine Sprache zu lernen macht mehr Spaß, 
wenn man die Sprache auch benutzen 
kann und genau das ermöglicht einem 
TUJP.  
Von den fachlichen Möglichkeiten, die mir 
die TU bietet, möchte ich gar nicht erst 
anfangen. Ausgehend von meinen 
Erfahrungen in TUJP, kann ich mir aber 
gut vorstellen noch viel mehr Zeit an der 
TU bzw. in Japan zu verbringen. 

Tohoku University | Sendai, Japan 
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