
Ich habe ab dem A1 Zertifikat am „German Office Tokyo “ deutsch gelernt. Nach fünfeinhalb 
Monaten habe ich das B1 Zertifikat bekommen und danach das B2 Zertifikat erhalten.  

Vor der B1 Prüfung habe ich unter anderem die Prüfungsvorbereitung von Klett genutzt. 
Überwiegend nutzte ich aber für die B1 Prüfung das eigene Lehrwerk der Schule.  

In diesem Buch gibt es je nach Niveau das Vokabelheft mit einer japanischen Übersetzung. 
Die Grammatik wird ausschließlich in Deutsch beschrieben. Wenn ein kleines Zeitfenster 
vorliegt, kann man damit ein gewünschtes Niveau erzielen.  

Obwohl alle wichtigen Punkte nur in Deutsch beschrieben werden, kann man den Inhalt sehr 
gut verstehen, weil es effizient aufgebaut ist. Für die B2 Prüfung habe ich weiterhin das Buch 
und die Vorbereitungsbücher von Klett und Cornelsen genutzt. Zusätzlich habe ich für meine 
persönliche Schwäche, das Hören, die Bücher „Hören & Sprechen B2“ von Heuber, 
„Wortschatz & Grammatik B2“ und „Erkundungen B2“ verwendet.  

 
Bis zum B1 Niveau habe ich in Shibuya Privatunterricht genommen. Danach konnte ich 
manchmal wegen meines Geigenseminars nach Shibuya gehen und zusätzlich Privatunterricht 
nehmen, bis ich dann komplett zum Skype-Unterricht gewechselt habe. Ich habe die B2 
Prüfung bestanden, da ich sehr intensiv den Skype-Unterricht genutzt habe und mich der 
Lehrer dabei mit sehr viel  Leidenschaft unterstütz hat. 

 
Der Lehrer ist sehr bemüht und denkt darüber nach, wie können die Schüler bestehen, 
weshalb hat der Schüler nicht bestanden und was muss bei dem Schüler geändert werden. Der 
Lehrer lässt uns von seinen reichhaltigen Erfahrungen profitieren und gibt uns aus seiner Sicht 
viele gute Tipps. Wenn ein Schüler die Prüfung besteht, ist der Lehrer überglücklich.  

Der Lehrer hat seine Erfahrung nach und nach ausgebaut und möchte hiermit das Lehrwerk 
der Schule erweitern, so dass die japanischen Schüler davon profitieren.  

 
Als Masterstudentin studiere ich jetzt in der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 
Es ist gut ein Jahr her, dass ich mit der deutschen Sprache angefangen habe. Ich verdanke 
dem „German Office Tokyo“ sehr viel, dass ich innerhalb einer kurzen Zeit mit meinen 
Freunden und auch in formellen Angelegenheiten deutsch sprechen kann.  

Obwohl ich das B2 Zertifikat bekommen habe, lerne ich weiterhin Tag für Tag die deutsche 
Sprache, um meinen Wortschatz und den Ausdruck . Ich bedanke mich recht herzlich bei 
meinem Lehrer, dass er mir immer zur Seite gestanden hat. 


