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1. Das Tremit Projekt

1.1. Projektvorstellung

Die Arbeit basiert auf der Idee Topic Models für die Applikation von Trend Mining Programmen zu 

nutzen. Das gewählte Programm hierfür ist TREMIT (Trend Mining Tool), welches in Java 

programmiert ist.

Trend Mining bezeichnet das Extrahieren gezielter, zuerst unbekannter und potentiell-nützlicher 

Informationen aus zeit-sortierten Texten bzw. Daten. Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Mining 

von Trends mit speziellem Wissen nicht nur dabei helfen kann einen Trend zu verstehen, sondern 

auch eine aus dem Trend zukünftig entstehende Situation erkennen zu können und somit eventuell 

sogar in der Lage zu sein auf zukünftige Trends hinzudeuten. Allgemein können Trend Mining 

Anwendungen dafür genutzt werden, Benutzer im Erhalt von zuvor unbekannten Informationen und 

Wissen über die Entwicklung des Professionalisierungsbereiches oder Interessenfeldes des 

Benutzers in einem gegebenen Zeitrahmen zu unterstützen, indem ein Trend erkannt und 

festgehalten wird. Weitere Forschungen im Bereich des Trend Minings könnten in diesen 

Professionalisierungsbereichen aufschlussreiche Einsichten in Möglichkeiten und Lösungsansätzen 

weiten Nutzens liefern.

Tremit steht als Open Source Project zur Verfügung und ist im stetigen Streben nach Verbesserung 

seiner Implikationen. Die Open Source Version umfasst das Einlesen von Datenbanken im XML-

Format, sowie das Analysieren dieser durch Keyword Topic Models und k-Means. 

1.2. Vorbereitungen

Mit Bekanntgabe der Ergebnisse wurde direkter Kontakt zu meiner Betreuerin hergestellt. Durch 

Telefonat, Email und Skype haben wir die vier Monate im Voraus genutzt, um mir Tremit 

vorzustellen, näher zu bringen und Einführungs- sowie Übungsaufgaben durchzugehen. Durch 

freiwillige wöchentliche Meetings haben wir somit die Möglichkeit geschaffen, unsere 

gegenseitigen Ziele und Erwartungen auszutauschen, sowie gemeinsam Pläne zu erarbeiten. Für 

diese intensive Einführung bin ich meiner Betreuerin mehr als dankbar, welche durch dieses 

System, die Option geschaffen hat, nach persönlichen Interessen und Fähigkeiten ins Projekt 

involviert zu werden und dies nicht nur für die kurze Zeit des Praktikums selbst, sondern, wenn 

gewollt, auch über diese Zeit hinaus.  



1.3. Praktikum am NII

Das allgemeine Ziel für das Praktikum im Rahmen von RISE ist die Anwendung der Topic Model 

im Trend Mining. Durch die Berücksichtigung verschiedener Daten und möglicher Inklusionen soll 

somit das Tremit Tool um weitere Packages erweitert werden.

In welchem Rahmen diese Erweiterung stattfindet, wird durch das gemeinsame Interesse der 

Betreuerin und des Praktikanten entschieden. Als ein Ziel für die Open Source Version steht die 

Einbringung einer passenden Visualisierung anhand der Analysen, sowie ein separates Webcrawling 

Package um neue Testkorpuse zu erstellen. Mit persönlichem Interesse am Effekt verschiedener 

Darstellungsweisen wurde mir die Einbindung von Open Source Software Angeboten und Trend 

Mining Visualisierung zugeteilt. 



2. Das Leben in Japan

2.1. Visum

Glücklicherweise macht das Visum wenig Arbeit und Stress im Vergleich zu Vorbereitungen für 

Nordamerika. Als deutscher Staatsbürger kann man Japan ohne vorherigen Antrag durch ein 

Touristenvisum besuchen. Das Touristenvisum ist tatsächlich jedoch ein Kurzzeitaufenthaltsvisums, 

welches einem neben Touristenaktivitäten auch Businessaktivitäten gewährt. Dieses Visum ist für 

exakt 90 Tage gültig und kann mit einem einfachen Besuch beim Immigration Office innerhalb 

eines Tages einmalig um weitere 90 Tage erweitert werden. Wer seinen Rückflug bereits zu Beginn 

zu einem Zeitpunkt nach den ersten 90 Tagen gebucht hat, wird keine Probleme bei der japanischen 

Airport Immigration bekommen. Es kann jedoch durchaus vorkommen, dass die Airline beim 

Check-in in Deutschland nur mit den 90 Tagen anstatt der möglichen 180 Tage rechnet und dann 

Komplikationen sieht. 

2.2. Wohnen

Das Leben alleine in der fremden Großstadt verspricht aufregende Abenteuer. Wer will, dass diese 

reibungslos verlaufen, sollte gute Vorbereitungen treffen. Sobald das Praktikum bestätigt ist, 

empfiehlt es sich, mit der Wohnungssuche zu beginnen. Kurzaufenthalte sind für viele japanische 

Vermieter leider eher unattraktiv. Daher ist der Markt voll mit Guest Houses für Short Term und 

Long Term Aufenthalte. Diese Angebote sollten gut verglichen werden, da die Mieten oft höher sind 

und die Gegend selten zentral, was mehr Transportkosten bedeutet. Um eine Kaution kommt man 

zusätzlich selten umher. Auch wenn das Stipendium des DAAD sehr großzügig ist, ist es leider fern 

vom japanischen Standard (Stand: Oktober 2016). Die japanische Botschaft schreibt ein Gehalt von 

170.000Yen/Monat vor, um sich für ein berufsqualifizierendes Visum bewerben zu können. 

Glücklicherweise ist dies aufgrund des Kurzzeitaufenthaltsvisums kein Problem. Aus persönlichen 

Erfahrungen kann ich jedoch nur empfehlen, die Differenz mit persönlichen Ersparnissen 

auszugleichen. Die Rente kann zwischen 70.000Yen und 90.000Yen liegen. Die Kaution ist häufig 

entsprechend einer Monatsmiete und mit der ersten Miete zu zahlen. Je nach Gegend kommen 

Transportkosten von 15.000Yen hinzu solange man innerhalb Tokios bleibt. Mit dem Rest 

Lebensmittel und Unterhaltung zu finanzieren, kann dann schon mal eng werden. Wer demnach 

zum Wochenende auch gerne etwas weiter reisen möchte, sollte mehr mitbringen.   



2.3. Institut und Umgebung

Das National Institute of Informatics liegt im Herzen Tokios in Chiyoda-ku. Chiyoda-ku ist die 

Bezeichnung für den Bereich, unter den auch Tokio Station und Ginza fallen. Die direkte 

Umgebung des Instituts ist Jimbocho, welche als Bürogegend bekannt ist. Gegen die Mittagspause 

wird man meist nur Männer in Anzügen auf den Straßen vorfinden. Nach Arbeitsschluss werden die 

Straßen schnell leer und ruhig, welches der Gegend eine angenehme Atmosphäre zum Arbeiten, und 

wer Glück hat, auch zum Wohnen bietet. Nur wenige hundert Meter vom Institut entfernt, ist auch 

der Imperial Palace, dessen Gärten eine beliebte Attraktion sind.

Das NII selbst ist eine Forschungseinrichtung für Master und PhD Studenten. Studenten ähnlicher 

Forschungsziele werden einer Gruppe zugeteilt: ihrem Lab. Mit der Zuordnung in ein Lab wird man 

einem Supervisor verwiesen, der einem hilfreiches Feedback zum Projekt bietet. Die meisten Labs 

haben regelmäßige Meetings, in denen man mit den anderen Studenten zusammen kommt, 

Forschungsprozesse vorstellt und Vorschläge entgegennimmt sowie gibt. Zudem kann man für seine 

Arbeit auch die Bücherei des NII nutzen.

2.4. Leben in der Metropole 

Tokio bietet für jeden etwas. Die Millionenmetropole ist ein Hybrid aus Moderne und Tradition. 

Neben skurrilen Bauten und gigantischen Kreuzungen, gibt es auch traditionelle Gärten und Paläste 

zu entdecken. Tokio´s Bahnnetz bringt einen schnell an die örtlichen Attraktionen. Ob Shibuya, 

Shinjuku oder Odaiba im Stadtzentrum oder Mt. Fuji und Mt. Takao im Greater Tokyo Bereich. Ein 

Shoppingausflug oder ein größerer Hikingtrip kann sehr schnell verwirklicht werden. Es empfiehlt 

sich zu Ankunft in Japan an einem der Ticketautomaten eine PASMO oder SUICA Karte für 

500Yen zu kaufen, welche mit Guthaben aufgeladen werden kann, um dann problemlos zwischen 

Bahnlinien wechseln zu können. Die Bahnlinien in Japan gehören zu verschiedenen privaten 

Einrichtungen, welches das Pendeln ohne eine universelle Karte sehr anstrengend gestalten kann. 

Übersicht über die Bahnverbindungen ist zwar auch mehr und mehr über Google Maps Routen 

möglich, wer allerdings eine Vielfalt an Routen zur Auswahl haben will (nach Preis oder 

Schnelligkeit), dem empfiehlt sich "http://world.jorudan.co.jp". Auch Verbindungen in andere 

beliebte Reiseziele wie Osaka, Kyoto, Okinawa, Sapporo und weitere sind einfach zu erreichen. 

Wie bereits in Wohnen erwähnt, empfiehlt es sich für kleine Ausflüge zusätzliches Geld angespart 

zu haben. Günstige Flüge kann man über Vanilla Air oder Peach Aviation erlangen. Auch der 

Nachtbus von Willer Express könnte für manchen interessant sein.



3. Endwort

RISE weltweit ist eine großartige Möglichkeit für Studenten, erste Forschungserfahrungen zu 

sammeln und Kontakte für die Zukunft aufzubauen. Es werden einzigartige Einblicke geboten, die 

einem helfen, Fähigkeiten zu gewinnen und verbessern, sowie neue Interessen zu entdecken und 

erkunden. Auf diese Weise hat das Praktikum auch mir wertvolle Erfahrungen geschenkt, für die ich 

mich herzlichst beim DAAD, meiner Betreuerin und dem NII Lab bedanken möchte.


