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■ Zielsetzung
Die Universität Tohoku verfolgt seit ihrer Gründung die Prinzipien Schwerpunkt Forschung  

und Politik der offenen Tür. Sie hat sich einer Forschung und Lehre verpflichtet, die den 
höchsten internationalen Standards genügen. Die Universität trägt zu Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt bei, indem sie Führungsnachwuchs ausbildet und Forschung fördert, 
die zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen kann. 

■ Ziele der Universität Tohoku bis zum Jahr 2016
Um dieser Mission gerecht zu werden, hat sich die Universität Tohoku für die 

nächsten zehn Jahre die folgenden Ziele gesteckt:

Einrichtung eines international anerkannten Universitäts- und 
Forschungszentrums
●Nachhaltige Spitzenforschung auf einem breiten Spektrum an Fächern, einschließlich 
Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften.

● Gründung modernster Forschungseinrichtungen und weiterer Organisationen, die in der Lage 
sind, auf die rasche Wissensverbreitung und eine wissensbasierte Gesellschaft zu reagieren.

● Etablierung als international rennomierte Basis für umfassende Forschung durch den Aufbau und die Pflege 
eines engen Netzwerkes mit den wichtigsten nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen.

Heranbildung von Führungsnachwuchs, der zur Schaffung neuen 
Wissens und dem gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt
●Das Lehrpersonal soll sich neuester Forschung widmen und diese auch in der Lehre umsetzen.
● Der Inhalt und der pädagogische Ansatz aller Lehrveranstaltungen sollen einer 
erstklassigen Bildungseinrichtung angemessen sein.

● Die Ausbildung soll den Studierenden ermöglichen, neue Wege des menschlichen Wissens 
zu erforschen und sich ihrer Verantwortung als Führungskräfte bewusst zu werden.
● Entwickeln von Bildungsprogrammen und ‒einrichtungen, in denen international 
ausgerichtete Fachkräften ausgebildet werden, die über herausragendes Fachwissen 
und das Potenzial verfügen, ihr Wissen in die Praxis umzusetzen.

Zum Nutzen der Menschheit auf regionaler und internationaler Ebene 
● Beitrag zur Entwicklung des Gemeinwesens und der gesamten Menschheit durch 

Weitergabe der Forschungsresultate an die Gesellschaft und Ausbildung von 
Führungsnachwuchs.

● Alle befähigten und hochmotivierten Studierenden sollen unabhängig von Nationalität, Rasse, 
Religion, Alter, Geschlecht oder sozialer Stellung die gleichen Chancen erhalten.

● In Wahrung unserer Tradition als praxisorientierte Forschungs- und Lehranstalt soll ein Wissenschaftspark 
zur weiteren Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie geschaffen werden.
● Rapide Verbesserung von Qualität und Verfügbarkeit der Bürgererziehung sowie 

fachlich fundierter Beratungsdienste.
● Der Campus soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und es soll nach 

Wegen zur fruchtbaren Nutzung der geistigen und materiellen Ressourcen wie 
Bibliotheken, akademischen Materialien und sonstigen Einrichtungen gesucht werden.

Aufbau einer Kultur, einer Umgebung und eines Verwaltungssystems, die einer 
international anerkannten Stätte für Forschung und Lehre angemessen sind
● Pflege und Weiterentwickelung einer Universitätskultur, die zur Aktivierung erstklassiger 

Forschung und Lehre anregt.
● Schaffung einer Atmosphäre, die der geistigen Arbeit förderlich ist. Dafür soll für die ästhetische Einheit 

der Campusanlage und ihre harmonische Einfügung in die natürlichen Umgebung gesorgt werden.
● Schaffen einer personellen, materiellen und finanziellen Grundlage in einem Verwaltungssystem, das 

ein rasches und flexibles Wachstum einer Forschungs- und Lehreinrichtung von Weltrang ermöglicht.


