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Ein neuer Kurs, mit dem im akademischen Jahr 2009 
für Studenten im Aufbaustudium begonnen wurde, 
basiert auf einer interdisziplinären Forschungsstudie 
und nutzt die Effektivität von Kursen in verschiedenen 

und Forschungsresultate auf verschiedenen Gebieten 

Zweck der abteilungsübergreifenden Vorlesungen 
ist die Entwicklung bereichsübergreifender und 

ihrem Hauptfachstudium wird von den Studenten in 

innovativ,  indem er einen neuen Lehrplan als Teil der 

Eine makroskopische Erscheinung, die wir beobachten, wird durch eine makroskopische 

mikroskopischen geometrischen Struktur die Erscheinung auf makroskopischer Ebene 

Es gibt starke Argumente über die Beziehung zwischen der „Yutori“ - oder zwanglosen Ausbildung 

dem Zweck, der Allgemeinheit die Technologien und die neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse 

Beispiele

Globale COE-Programm

Die Fertigstellung des Integrationslabors Labors der Universität Tohoku
Das integrierte Labor der Universität Tohoku wurde im 
März 2009 fertiggestellt und ist für die gemeinsame 

zur wichtigen Entwicklung der interdisziplinären 
Forschung beizutragen, in der Hauptsache in Bezug 

2009 eine Eröffnungsfeier statt, der viele Gäste vom 
Ministerium für Bildung, Kultur, Sport und Wissenschaft 

Das globale COE-Programm hat das Ziel, das beste 
Bildungs- und Forschungszentrum der Welt aufzubauen 
und eine global führende Position in der Entwicklung 

wird vom Ministerium für Bildung, Kultur, Sport und 

für ein globales COE-Programm werden daraufhin 
geprüft, ob sie in ihrem bestimmten akademischen 

Jahren 2007 und 2008 12 Programme in acht Feldern 

Das Cyberscience Center wurde zum Forschungszentrum für den 
gemeinsamen Gebrauch bestimmt

Department of Technical Support

Das Campus-Netzwerk der vierten Generation

neue sternförmige Netzwerk wurde 

a l s  „ S t a r “  d e r  l e i s t u n g s s t a r k e n 

zum gemeinsamen Forschungszentrum und für die 
gemeinsame Nutzung der großen interdisziplinären 

Zu den Mitgliedern, die das neue Center benutzen 

der Universität Tokio (als Kernorganisation), das Global 

for Computing and Media Services der Universität 

Das vernetzte Forschungszentrum möchte durch die 

ultragroßer Computer, großer Speicherkapazitäten 
sowie eines Netzwerks Beiträge zur weiteren Entwicklung 
der akademischen Zentren und Forschungszentren 

gemeinsame Forschung in schwer erklärbaren 
interd isz ip l inären Fe ldern betre iben,  wie d ie 
globale Umwelt, Energie, Werkstoffe, das Genom, 

erreichten Leistungen sind für die Forschung von 
großer Bedeutung und es wird erwartet, dass sie die 

Mitarbeiterstab aus 427 Mitgliedern und unterstützt 

der technischen Mitarbeiter sind an der Graduate 
School of Science und in Labors tätig und wenden 
laufend fortschrittliche Techniken zur Entwicklung 

Das Department of Technical Support wurde im 
April 2009 mit dem Zweck gegründet, Beiträge 

dieser Zeit gehören die Mitglieder des technischen 

es uns möglich, abteilungsübergreifende Maßnahmen 

der technischen Mitarbeiter weiterhin zu verbessern, 
um einen gut ausgebildeten Mitarbeiterstab zu 
gewährleisten und die Mitarbeiter angemessen 
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