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Universi tät Tohoku – Fakten und Zahlen 2008

■ Offizielles Symbol, Farben, Lied und Logo der Universität Tohoku

Im Juni 2007 durften wir zum ersten Mal in der langen Geschichte 
unserer Institution das offizielle Symbol, die Farben und das Lied 
unserer Universität vorstellen. Das Logo der Universität Tohoku wurde 
als offizielles Symbol übernommen, und die im Logo vertretene Farbe 
Violett wurde zur offiziellen Universitätsfarbe erklärt. Eines der 
beliebtesten Studentenlieder “Aobamoyuru-konomichinoku”(“Unter 
grünen Blättern hier in Michinoku“) wurde als offizielles Lied der 
Universität ausgewählt. Dabei handelt es sich um eines der Lieder, die 
1953 vom damaligen Studierendenausschuss ausgesucht und seither 
von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

Unser Logo wurde im April 2005 mit dem Ziel kreiert, die Identität 
als Universitat zu fördern und ihren internationalen Bekanntheitsgrad 
und ih re Glaubwürd igke i t zu s tärken. Das im Rahmen der 

Hundertjahrfeier im Juni 2007 feierlich eingeführte Logo soll die Schlüsselkonzepten Kreativität, Globalität 
und Tradition ausdrücken. Für das Motiv wurde Buschklee gewählt, ein traditionelles Symbol für Sendai und 
Miyagino. Der Buschklee symbolisiert auch das würdige und dynamische Bestreben, tiefer in die Welt 
vorzudringen. Die offiziellen Farben unserer Universität sind Violett und Schwarz. Violett steht für Intelligenz 
und Kreativität, während Schwarz Zielstrebigkeit und die Stärke der Praxis symbolisieren soll.

eingerichtet, in dem der wissenschaftliche Nachwuchs auf eine akademische Führungsposition 
im 21. Jahrhunderts vorbereitet werden soll. Nachwuchswissenschaftler werden dort durch 
hochqualifizerte und innovativ denkende Fachkräfte ausgebildet.

Außerdem haben wir uns mit der Idee eines internationalen Hochleistungszentrums für 
Materialforschung im Rahmen der Initiative für weltweit führende Forschungszentren (WPI) 
(“World Premier International Research Center Initiative”) beworben. Im Ergebnis können wir 
nun mit dem Aufbau des „WPI-Zentrum für weiterführende Materialforschung“ beginnen.

Folgende Ansätze, die es in ihrer Form nur an der Universität Tohoku gibt, sind noch in 
ihrer Entwicklungsphase: Die Unternehmensförderung durch eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Industrie, die Modernisierung der Einrichtungen auf das Niveau 
weltweit geltender Standards, die Neuorganisierung der Human Ressourcen zur Förderung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in Forschung und Lehre, der Aufbau der “Tohoku 
University Foundation” (Tohoku-Universitätsstiftung) sowie weitere Projekte. Wir sind sehr stolz 
auf diese einzigartigen Ansätze, die in Zusammenarbeit drei verschiedener Seiten entwickelt 
wurden, die sich gegenseitig außerordentlich befruchtet haben: Dozenten, Studierende und 
Ehemalige.

Die Universität Tohoku hat einen bedeutenden Schritt getan, um im Jahr 2008 ein neues 
Kapitel in ihrer 100-jährigen Geschichte zu beginnen. In einer Zeit, in der sich das Umfeld der 
Universität rapide ändert und weiterentwickelt, obliegt uns die Aufgabe, der Menschheit als 
Quelle der Intelligenz zu dienen. Daher ist es für die Universität von entscheidender 
Bedeutung, ihre Wissenschaftler ständig zum Einschlagen neuer Wege in Forschung und 
Lehre zu ermutigen.  Wir selbst sind zu stetiger Weiterentwicklung verpflichtet, um mit 
beharrlichem Einsatz und ernsthafter Arbeit fortwährend neue Grenzen in Forschung und 
Lehre auszuloten.

Mit Ihnen teilen wir unsere Vision von der Zukunftsaufgabe und Wegrichtung der 
Universität Tohoku, und ich bin überzeugt, dass es uns mit Ihrer Hilfe gelingen wird, zu einer 
Forschungs- und Lehranstalt zu werden, die das Vertrauen, den Respekt und die Zuneigung 
der sie umgebenden Gesellschaft gewonnen hat und maßgeblich zum Fortschritt und 
Wohlstand der Menschheit beitragen kann.
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