FAQ Dialogforum
Vielen Dank für Ihr Interesse am Dialogforum Wissenschaft – Wirtschaft 2019 an der Sophia
University! Hier haben wir die Antworten auf einige häufige Fragen für Sie
zusammengestellt:
•

Ist das Dialogforum eine Recruiting-Veranstaltung?
o Ziel des Dialogforums Wissenschaft – Wirtschaft ist es, Studierende an
japanischen Universitäten, die im Bereich der Deutschlandstudien studieren
oder an der Universität Deutsch lernen, mit deutschen bzw.
deutschstämmigen oder deutschsprachigen Unternehmen in Japan ins
Gespräch zu bringen. Den Studierenden möchten wir auf diese Weise
deutsche Firmen vorstellen und alternative Karrierewege auf dem
japanischen Arbeitsmarkt aufzeigen, und wir wollen beiden Seiten die
Gelegenheit geben, in den direkten Dialog zu treten, um die Qualifikationen
und Wünsche der jeweils anderen Seite nachvollziehen zu können. Dieser
Dialog ist das Kernstück der Veranstaltung. Deshalb versteht sich das
Dialogforum nicht als Recruiting-Veranstaltung, auch wenn Sie die
Möglichkeit haben, mit Firmenrepräsentant*innen zu sprechen.

•

Welche Firmen nehmen am diesjährigen Dialogforum teil?
o Die Namen der bis zu zehn teilnehmenden Firmen werden sukzessive auf
unserer Website veröffentlicht.

•

Muss ich bezüglich der Kleidung etwas beachten?
o Es ist nicht erforderlich, im Kostüm oder Anzug zu erscheinen. Bitte wählen
Sie einer universitären Veranstaltung angemessene Alltagskleidung.

•

Kann ich auch ohne Anmeldung teilnehmen?
o Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens 28.10. für
eine Teilnahme anzumelden über das auf unserer Website verlinkte OnlineAnmeldeformular. Aufgrund der Platzbegrenzung im Veranstaltungssaal
bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir nicht angemeldeten Personen
eventuell keinen Einlass gewähren können.

•

Ich habe erst vor Kurzem angefangen, zu studieren oder Deutsch zu lernen. Kann
ich trotzdem an der Veranstaltung teilnehmen?
o Ja! Es wird eine Simultanübersetzung Deutsch – Japanisch geben.

•

Ich studiere nicht mehr. Kann ich trotzdem am Dialogforum teilnehmen?
o Hauptzielgruppe der Veranstaltung sind Studierende an japanischen
Universitäten, die im Bereich der Deutschlandstudien studieren oder an der
Universität Deutsch lernen. Auch jüngere Graduierte, die über einen
Firmenwechsel in ein deutsches Unternehmen nachdenken, sind willkommen.
Um angesichts der Platzbegrenzung möglichst vielen Studierenden die
Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir andere Personen, sich nur bei
begründetem Interesse für eine Teilnahme anzumelden.

•

Ich kann leider nicht am Dialogforum 2019 teilnehmen. Wann und wo wird die
nächste Veranstaltung dieser Art veranstaltet werden?
o Das nächste Dialogforum wird voraussichtlich 2020 in der Region Kansai
stattfinden. In Kanto wird voraussichtlich im Jahr 2021 wieder ein Dialogforum
veranstaltet.

•

Ich kann leider nicht am Dialogforum teilnehmen. Würden Sie bitte die
Infomaterialien schicken, die bei der Veranstaltung verteilt werden?
o Bei der Veranstaltung selbst werden keine Infomaterialien verteilt. Jedoch
haben Sie die Möglichkeit, sich Informationsmaterialien der teilnehmenden
Firmen von unserer Website herunterzuladen.

•

Wo finde ich genauere Information über diese Veranstaltung, z. B. was besprochen
wurde?
o Einige Wochen nach der Veranstaltung werden wir einen
zusammenfassenden Bericht auf unserer Website veröffentlichen. Ein
Videomitschnitt ist leider nicht verfügbar.

•

Wissen Sie, ob es ähnliche Veranstaltungen in Japan gibt? Wo finde ich
Informationen darüber?
o Das Dialogform Wissenschaft – Wirtschaft ist in dieser Form einzigartig.
Sollten Sie nach weiteren Kontaktmöglichkeiten mit deutschen Firmen
suchen, empfehlen wir jedoch die Veranstaltungen der Deutschen Industrieund Handelskammer in Japan (https://japan.ahk.de/).

