
04

E
i
n
f
ü
h
r
u
n
g

U n i v e r s i t ä t  To h o k u  –  F a k t e n  u n d  Z a h l e n  2 0 0 9

entwickelten Kenntnissen und umfassender kreativer Intelligenz zu schulen und weiterzubilden. Zudem wurde das 

„WPI Advanced Institute of Material Research (WPI – AIMR)“ als Bestandteil der WPI-Initiative (World Premier 

Research Centre Initiative) eingerichtet.

In anderen Bereichen konnten wir unseren Bekanntheitsgrad durch die Mitgliedschaft in Verbänden wie der 

APRU (Association of Pacific Rim Universities) und T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) weiter ausbauen. 

Wir fördern zudem die Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem privaten Sektor, um neue unternehmeri-

sche Vorhaben zu initiieren. Wir arbeiten daran, ein Universitätsgelände von Weltklasse für Studenten weltweit zu 

schaffen. W ir ver fo lgen zah l re iche andere Strateg ien, wie z .B. d ie Entwick lung e ines modernen 

Personalverwaltungssystems, um unseren internationalen Wettbewerbsvorteil weitere auszubauen, und die 

Einrichtung des Tohoku University Fund.

All diese Entwicklungen sollen den Stolz in die Einzigartigkeit unserer Einrichtung fördern und sind ein guter 

Indikator dafür, wie unsere Lehr-, und Verwaltungskräfte, unsere Studentenschaft und unsere Absolventen daran 

arbeiten, die Interessen der Universität voranzubringen.

2009 – In einer Zeit, in der sich ständige und schnelle Änderungen auf unserer Universität auswirken, müssen 

diejenigen unter uns, die mit der Aufgabe betraut wurden, ein Wissenszentrum für die Anforderungen der 

Gesellschaft zu schaffen, noch entschlossener und unermüdlicher an neuen Fortschritten in den Bereichen 

Forschung und Bildung arbeiten. Wir müssen die Fähigkeit weiterentwickeln, Reformen schneller als jemals zuvor 

auszuarbeiten und zu implementieren.

Wir teilen mit Ihnen unsere Vision des Auftrags und der zukünftigen Richtung der Universität Tohoku. Und mit 

Ihrer Hilfe, davon bin ich überzeugt, werden wir uns zu einer Universität entwickeln, die von der umgebenden 

Gemeinde respektiert, geschätzt und als vertrauenswürdig gesehen wird.

Juli 2009

Akihisa Inoue

Rektoren der Universität Tohoku

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

Im Juni 2007 konnten wir erstmalig in der langen Geschichte 
unserer Universität unser offizielles Schulsymbol, die Schulfarben 
und unser Lied vorstellen. Das Logo der Universität Tohoku wurde 
als offizielles Symbol mit der offiziellen Farbe „Lila“ im Logo als 
Schulfarbe übernommen. Das Lied „Aobamoyurukonomichinoku“ ist 
in der Universität Tohoku sehr beliebt und wurde als unser offizielles 
Schul-Lied übernommen. Es wurde bereits von der Tohoku-
Studentenverbindung des Jahres 1953 gesungen und seither von 
Generation an Generation weitergereicht.

Unser Logo wurde im April 2005 entworfen und soll unsere 
internationale Anerkennung und unseren Status bestärken und 
angesichts des vielversprechenden hundertjährigen Jubiläums im 
Juni 2007 den Markstein unserer Universität zum Ausdruck bringen. 

Das Logo basiert auf den Konzepten „Kreativität“, „Globalität“ und „Tradition“. Wir haben den Hagi, eine 
bestimmte Kleesorte, als Motiv ausgewählt; er ist das traditionelle Symbol für Sendai und Miyagino, ein 
ehrwürdiges und dynamisches Bild für den Fortschritt in die Welt. Die Universitätsfarben sind „Lila“ und 
„Schwarz“. Lila steht für Intelligenz und Kreativität und Schwarz für Gewissenhaftigkeit und die Stärke 
des Übens.


