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Tokohu University 
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 bei TUJP1&2 und nun auch bei 
COLABS stark aufgefallen. Man ist als 
internationaler Student hier definitiv in 
guten Händen!

Für mich persönlich stellt Japan eine 
Motivation aus fachlicher sowie 
persönlicher Sicht dar. COLABS stellt 
hierfür die perfekte Kombination dar, da 
man sowohl bei Kursen im Sprach/Kultur 
Bereich sowie bei Events/Exkursionen etc. 
mitmachen kann, aber zugleich auch an 
Forschung sowie je nach Interesse an 
fachspezifischen Seminaren/Vorlesungen 
teilnehmen kann.

http://www.tohoku.ac.jp/en/
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Sendai, Japan

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 schnel
via der öffentlichen Verkehrsmittel
erreichbar. 
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Tokohu University/Japan

(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

(1)
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Organisation
In TUJP1/2 war ich bereits begeistert von 
der Organisation der Tohoku University. 
Aber während meines online Semesters in 
COLABS wurde dies erneut übertroffen! 
Vor allem war der Support von Kumiko 
nicht von dieser Welt!! (Vermisse Sie jetzt
schon! )
Auch soziale Events wurden neben
Zoom/Gmeet sessions etc. auch z.B. via 
gathertown (großer Fan ☺) realisiert!
Vor Programmstart wurden via virtueller
Orientierungsveranstaltung (Gmeet) & 
Google Classroom alle organisatorischen
Informationen sowie Tipps/Infos zum
Lifestyle auf dem Tohoku Campus bzw. in 
Sendai (incl. Übersicht aller Studi-Support 
Gruppen) uns näher gebracht. Was will 
man bitte noch?!

Obwohl ich schon vor COLABS viel Zeit in mein 
Japanisch gesteckt habe muss ich sagen, dass 
die angebotenen Sprachkurse mir gezeigt 
haben, dass ich immer noch viel zu lernen habe!
Die Kurse sind sehr breit gefächert und decken 
somit alles ab! Ich habe mich im ersten 
Semester auf die „Speaking/Listening“ Kurse 
mehr konzentriert! Gut finde ich auch, dass die 
Kurse nach den JLPT Levels gerichtet sind und 
somit eine perfekte Vorbereitung darstellen!

Tokohu University, Japan

(1)

(1)https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/seminar/47279 /
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Soziale Integration
Dank dem International Office Team 
wurden neben dem Hauptprogramm an 
Kursen etc. auch zahlreiche Events von 
Studenten Gruppen bzw. Organisationen 
angeboten/verlinkt. Hierdurch konnte man 
flexiblere aber Themen orientierte 
Konversationen mit japanischen Studis 
führen oder z.B. mit internationalen Studis 
networken! Zudem wurde bei 
Programmstart eine sehr gute Übersicht 
aller angebotenen Event-Gruppen für 
soziale Aktivitäten etc. digital mit den 
Studis geteilt! 
Dank dem Support des International Office 
Teams und vor allem Kumiko konnte ich 
zudem via Gmail eine LINE Gruppe 
erstellen um weiterhin mit allen Studis im 
Kontakt zu bleiben!

Durch die enge Miteinbindung von Studis 
in Sprach/Kultur bezogenen Networking 
Events oder online Exkursionen (z.B. Sake 
Brauerei!) etc., hatte man zahlreiche 
Möglichkeiten sich sozial miteinzubinden, 
sein Japan-Wissen zu erweitern und enge 
Kontakte aufzubauen! Dabei ist es definitiv 
vom Vorteil einen LINE Account zu haben! 
☺

Tokohu University / Japan

Incl. Lagerfeuer Knistern & Meeresrauschen
=

nahezu reale 
Atmosphäre!!

https://gather.town/
app
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Ihre „Werbeaktion“ für die TU
Da das Semester virtuell war, war es 
zu Beginn etwas schwierig eine 
effektive Werbeaktion zu organisieren. 
Jedoch Dank Prof. Narrog konnte ich in 
seinen Deutsch Sprachkursen 2 
Werbe-Vorträge halten. Die Vorträge 
habe ich jeweils in drei Teile gegliedert: 
1. Self-Introduction & bisherige
Aktivitäten bzgl. Japan; 2. Mentimeter-
Quiz um interaktiv das
Ruhrgebiet/Dortmund und unsere Uni
vorzustellen; 3. Vortrag über die TU
Dortmund + Angebot für internationale
Studis etc..
Das positive Feedback von Prof. 
Narrog und den Studis hat mich sehr 
gefreut und motiviert auch weiterhin 
mich für die Deutschland interessierten 
Studenten in Japan einzusetzen! ☺

Gerade von den asiatischen 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 größeren Gruppen), 
daher ist es wichtig das die erste Initiative 
von uns TU Studis kommt!

Tokohu University / Japan

Erinnerungsfoto vom 2. Vortrag
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Kultur
Während dieses Semesters 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 um stets 
die Harmonie zueinander aufrecht zu 
erhalten! Selbst wenn dies bedeuten würde 
sich selbst in gewissen Situationen nicht zu 
rechtfertigen! Was ich sehr vorbildhaft finde!
Während COLABS habe ich erneut realisiert 
wie ernst Japaner Support/Dienstleistungen 
eigentlich nehmen. Dies ist mir beim Tohoku 
Support Team nun schon häufiger in 
unterschiedlichen Programmen aufgefallen, 
Kumiko z.B. ist eine wahre Support-Göttin! 

Dank der vorherigen Teilnahme an TUJP1/2 etc. 
konnte ich größtenteils virtuelle Kulturschocks
zwar vermeiden, dennoch überrascht hat mich im
Culture Class B, dass der Ausdruck „すみません
“ („Entschuldigung“) je nach Situation sehr anders
gedeutet werden kann! Es geht sogar so weit, 
dass eine ältere Dame, die fast durch die 
Naturkatastrophe (2011) ums Leben gekommen
wäre, beim Sie suchenden Ehemann am Ende 
sich nur entschuldigen konnte, um Ihn nicht
„unnötige“ Sorgen zu bereiten auch wenn Sie 
dadurch Ihre eigenen Probleme beiseite schieben
müsste! Tokohu University / Japan

Culture Class B – sehr empfehlenswert

Mr. Shidara 先生einer der nettesten 
& liebenswürdigsten Menschen, die 
ich  kenne
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Tipps und Vorschläge für zukünftige Studierende
Für den Fall, dass COLABS euch interessieren sollte (+ ggfs. online ist), empfehle ich:

 Sich für das PROMOS Stipendium ggfs. rechtzeitig zu bewerben/zu
informieren(ComeTUDortmund/Storyteller), da diese z.B. Einreisekosten etc. abdecken
könnten!

 Für eure Werbeaktion könnt Ihr gerne mich am besten kontaktieren (IG: molekel44; oder über
Laura), da ich mit Prof. Narrog aus meinen Beiträgen in seinen Deutsch-Kursen ein
kontinuierliches Projekt kreieren will! Was für TU Studis (#Werbeaktion) sowie für Deutschland
interessierte Tohoku Studis eine klare „win-win“ Situation wäre!! ☺

 Bzgl. der Sorge um das japanische Sprachniveau, empfehle ich vor Abreise/Start: Bei den
Japanisch Kursen der TU (Dr. Ogihara-Schuck) teilzunehmen und falls möglich am besten
schon das A2.1 Kursbuch oder TUJP1 der Tohoku absolviert zu haben (kein must-have !☺)

 Falls erneut online: Rechtzeitig die Kurszeiten (JST) berücksichtigen und ggfs. im Vorfeld sich
auf die JST Zeitverschiebung vorbereiten. Alle notwendigen technischen Mittel rechtzeitig
vorbereiten. (Sonst Gefahr nicht das Beste aus dem Programm holen zu können)

 Ansonsten viel Spaß am Programm haben und mit einer gesunden Einstellung sowie mit viel
Motivation die einzigartige Zeit genießen und das beste daraus machen! ☺

Tokohu University / Japan
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Das Leben danach...
Da dies noch nicht mein letztes Semester an 
der Tohoku war, hoffe ich bei meinem
nächsten Erfahrungsbericht euch die „in 
person“ Version des COLABS Programms
vorstellen zu können und der „remote“ 
Version somit gegenüberzustellen!
Ich hoffe echt bald die Chance zu bekommen
meine bevorstehenden Erfahrungen im Land 
der aufgehenden Sonne und vor allem die 
Vielseitigkeit Japans mit euch zu teilen!! ☺
じゃあ、行ってきます！☺

Tokohu University / Japan

Post von Mr. Shidara 先生 aus Japan!💕💕
Er hat mir das Buch „Warm Hands“, was 
mich im culture class B zusammen mit 
„Surviving the 2011 Tsunami…” sehr 
emotional geprägt hat, nach DE geschickt, 
da er mir es leider nicht in Person geben 
konnte!! Einfach soo süß & nett von 
Ihm🥰🥰❤
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Abschließend noch an meine TU Kommilitonen gerichtet:

Ich kann COLABS wirklich nur weiterempfehlen! Gerade für Master Studenten 
(JYPE für Bachelor Studis) die in Ihrem Auslandsstudium eine Kombination 
aus fachspezifischen Kursen/Forschung und zugleich auch Sprach/Kultur 
Kurse belegen wollen, ist COLABS die perfekte Wahl! Macht euch vor allem 
nicht zu viel Sorgen bzgl. der Bewerbung etc.! Das Referat Internationales 
Team und vor allem Laura ist super nett, stets hilfsbereit und ist einfach eine 
wahre Support-Göttin! ❤Also keine Ausreden! Wo ein Wille ist, da ist auch 
ein Weg! Das Support Team der Tohoku ist ebenfalls super nett, engagiert 
und freut sich auf jeden Bewerber mit Motivation/Interesse für die Kultur und 
Sprache Japans! Also traut euch ruhig, Ihr habt schließlich nichts zu 
verlieren!Bei Fragen könnt Ihr mich jederzeit über IG: molekel44 oder über 
Laura erreichen!☺

Tokohu University / Japan
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ご清聴ありがとうございました!
(Danke für eure Aufmerksamkeit!)

- S300の思い出 -
(Memories of Class S300)
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