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Zentralprogramm I 
 
Ankunft in Japan 
Die Gruppenleitung sollte vor dem Ausstieg aus dem Flugzeug von den Teilnehmenden noch das 
Vorhandensein der Pässe kontrollieren. Vor der Landung sollten alle Teilnehmenden das dsj-T-Shirt 
anziehen, damit wir als Gruppe angesehen werden können. Dies ist besonders wichtig für die 
Passkontrolle und den Zoll. Auch haben wir als Leitungsteam und die Gruppenleitung immer eine 
gute Übersicht. Wir befinden uns auf einem fremden Flughafen.  
Der japanische Gastgeber, die JJSA, ist noch nicht anwesend und kann uns daher auch noch nicht 
helfen. 
 
Nach der Zollkontrolle treffen wir erstmals mit den japanischen Organisatoren zusammen. Hier 
werden wir von Mitarbeiter*innen der JJSA-Geschäftsstelle empfangen. Dies ist die erste Begegnung 
mit unserem japanischen Partner. Hier muss das Leitungsteam die Reisebusse einteilen und die 
Gepäckverladung überwachen. Dabei sollte sich das Leitungsteam die Unterstützung von 
Jugendlichen im Vorfeld sichern. 
 
Ankunft im Hotel / Zentralprogramm 
Nach der Ankunft im Hotel gibt es eine Einführung und Referate durch die JJSA. 
Nach dem Mittagessen findet der Check-in im Hotel statt, dieser ist durch das Leitungsteam zu 
unterstützen, bis der*die letzte Teilnehmer*in untergebracht ist. Anschließend erfolgen diverse 
Besprechungen und die Empfangszeremonie mit Abendessen. Es wird ein pünktliches Erscheinen 
gefordert. 
 
Da das Empfangsabendessen mit einer Rede der JJSA und der Delegationsleitung beginnt, ist es mehr 
als peinlich gegenüber unseren Gastgebern, wenn die Teilnehmenden verspätet erscheinen. 
Hier heißt es für alle: Durchhalten am ersten Tag!   
Am nächsten Tag findet eine Stadtrundfahrt statt sowie Kennenlernen, gemeinsames Abendessen 
und Besprechung mit der Betreuung aus den Präfekturen und den Dolmetschern*innen. 
 
Am Morgen werden die einzelnen Gruppen in die Präfekturen reisen.  
Auch wenn die Reise für einzelne Gruppen sehr früh beginnt, sollte sich das Leitungsteam persönlich 
von allen Gruppen verabschieden. 
 
Weitere Hinweise für das Leitungsteam 
Die Weinkisten, Gastgeschenke für die Sayonara-Party sowie die Evaluationsbögen werden der JJSA 
in Verwahrung gegeben. Somit muss man diese Dinge nicht im Regionalprogramm mitschleppen. 
Evtl. könnten Pakete mit den Gastgeschenken vom Hotel per Paketdienst an jeweilige Präfekturen 
geschickt werden. 
Für das Leitungsteam steht ein*e eigene*r Dolmetscher*in zur Verfügung.  
 
Das Leitungsteam erhält ein Handy mit einer japanischen Nummer sowie einen WLAN-Router, die an 
der Hotelrezeption abgeholt werden können. 
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