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Universi tät Tohoku – Fakten und Zahlen 2008

■ Studierendenaustauschprogramme

Internationales Promotionsprogramm in Ingenieurswesen, Informationswissenschaften und Umweltstudien

Dabei handelt es sich um einen Sonderkurs für ausländische Studierende mit herausragender wissenschaftlicher 
Begabung. Das Programm bietet Wahlfächer in Englisch an. (Die Teilnahme ist auf 25 Studierende beschränkt, 
einschließlich der 12 Studierenden mit einem Stipendium der japanischen Regierung.)

http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/program/?menu=itn

Internationales Graduiertenprogramm für fortgeschrittene Naturwissenschaften (IGPAS)

Dies ist ein interdisziplinäres Programm für ausländische Studierende, die ein Master- bzw. Promotionsprogramm an der 
Graduiertenschule für Naturwissenschaften belegt haben. Die Forschungsvorlesungen und Seminare werden in Englisch abgehalten. 
(Es werden maximal je 20 Studierende der Master- bzw. Doktoratsprogramme zugelassen, einschließlich acht Studierende für Master 
mit Stipendien der japanischen Regierung und zwei Doktoranden mit Stipendien und Forschungszuschüssen des IIARE.)

E-Mail: sci-sien@bureau.tohoku.ac.jp

http://www.sci.tohoku.ac.jp/english/2nd/igpas.htm

Austauschjahrprogramm der Universität Tohoku in englischer Sprache (JYPE)

Beschreibung
Der Hauptzweck dieses Programms besteht darin, ausländischen Studierenden die Möglichkeit zu bieten, 

Naturwissenschaften, Ingenieurswesen und Erziehungswissenschaften an der Universität Tohoku zu studieren, ohne über die 
erforderlichen Sprachkenntnisse, die für die regulären japanischsprachigen Kurse notwendig sind, zu verfügen. Alle Vorlesungen 
werden auf Englisch abgehalten und entsprechen den Standards für Scheine vergleichbarer japanischsprachiger Kurse.

Das Programm bietet daneben Kurse in japanischer Sprache, Kultur und Gesellschaft an, mit denen ein Verständnis der 
japanischen Sprache und der Landesbräuche gefördert werden soll. Der kulturelle und geistige Austausch zwischen Professoren 
und Studierenden ist ein integraler Bestandteil dieses Programms, der sowohl durch Kursarbeit als auch durch Teilnahme an 
Forschungsgruppen erreicht werden soll.

Der einjährige Kurs beginnt am 1. Oktober und bietet Plätze für ca. 30 Studierende. Den Bewerbern wird empfohlen, den 
Einjahreskurs zu absolvieren, da die meisten Fächer für ein ganzes Studienjahr angelegt sind. Auf Antrag ist auch die Zulassung 
einiger Studierender für einen Sechsmonatskurs möglich.

Japanisch-französisches Graduiertenaustauschprogramm

Dabei handelt es sich um ein Austauschprogramm für Studierende, die an einer der ein japanisches Konsortium 
bildenden Universtäten eingeschrieben sind, darunter die Universität Tohoku, sowie für Studierende an einem 
französischen Konsortium. Die Studierenden können ein Studienjahr in dem anderen Land absolvieren,  wobei sie 
finanziell von der japanischen Organisation für Studierendendienste unterstützt.

Besonderes japanisches Sprachprogramm für ausländische Studierende und Wissenschaftler

Dieses Programm steht ausländischen Studierenden und Wissenschaftlern an der Universität Tohoku offen. Damit sollen 
die Japanischkenntnisse und die grundlegenden wissenschaftlichen Befähigungen der Studierenden verbessert werden. 
Ferner sollen sie bei der Anpassung an ihre neue Lebensumgebung unterstützt werden.

Renault-Programm

Die Fondation Renault bietet folgende drei Stipendienprogramme für Austauschstudierende an. Diese Programme 
sollen es den Studierenden ermöglichen, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme und Kulturen Europas 
mit Schwerpunkt Frankreich kennenzulernen.

MBA Dauphine-Sorbonne-Renault
Das Programmziel besteht darin, den Studierenden die Beherrschung der Unternehmensführungstechniken in 

einer multikulturellen und multinationalen Geschäftsumgebung zu vermitteln und sie auf die Übernahme von 
Verantwortung auf hoher Unternehmensebene vorzubereiten.

Master ParisTech Fondation Renault
Das Programmziel besteht darin, den Studierenden die Fähigkeit zu vermitteln, mit Verantwortung umzugehen, 

indem sie sich bei Projekten an den Kontext einer nachhaltigen Entwicklung anpassen. Daneben wird gelehrt, 
Hauptaspekte des Transportwesens zu berücksichtigen, insbesondere Transportsystemwechsel,  Schnittstellen 
zwischen Transportsystemen, Raum und Mobilität, sowie die wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkung auf die 
Transportbranche.

Austauschjahr Renault
Dieses Programm bietet japanischen Studierenden die Möglichkeit, ein Studienjahr in Frankreich zu Themen ihrer 

Wahl auf dem Gebiet geschäftlicher Berufe zu verbringen. Jede Bewerbung wird geprüft, um den Studierenden volle 
Unterstützung und Hilfestellung zu geben, damit sie die geeignete Ausbildung erhalten.

http://insc.tohoku.ac.jp/cms/


