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» Emden/Leer ist ganz nah dran.

Du träumst 
von beruflichen
Höhenflügen?

Jetzt bewerben
für das WiSe 2019/2020!

www.hs-emden-leer.de

Die Hochschule Emden/Leer ist ganz nah an deinen beruflichen Träumen –  

dank dem perfekten Mix aus Praxis und Perspektiven, Vielfalt und Verbindungen.  

Komm zu uns und werde ein Überflieger!

Komm näher » www.hs-emden-leer.de



?
Wir bieten dir Praxisbezug pur – in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Re-

gion, Praxissemester inklusive. So kannst du schon während des Studiums wertvolle 

Verbindungen knüpfen. Engagierte und hoch qualifizierte Lehrende fördern deine 

Schlüsselkompetenzen und sorgen so für ausgezeichnete Berufsperspektiven.  

 

Und die Vielfalt kommt auch nicht zu kurz: Bei uns lernst du in top ausgerüsteten 

Laboren sowie Unterrichtsräumen – auf Wunsch auch im Ausland, zum Beispiel an 

einer unserer über 120 Partnerhochschulen weltweit. Und du hast die Auswahl aus 

einem ungewöhnlich breiten Angebot an tollen Studiengängen. Und wenn du mal 

nicht studierst? Hast du das Meer und die Inseln direkt vor der Haustür. Also: Komm 

näher und entdecke deine Möglichkeiten!

Warum die Hochschule 
Emden/Leer ganz nah
an deinem Traumberuf ist?

0
Erfahre mehr über unser Leitbild/Positionierung

» www.hs-emden-leer.de/leitbild-positionierung



!



Du bringst eine gute Portion Fernweh und technisches Interesse mit? Dann komm 

näher! Die Weltmeere sind die größten Handelsstraßen des Planeten Erde – um diese 

in der Zukunft noch umweltfreundlicher und effizienter nutzen zu können, werden 

perfekt ausgebildete Fachkräfte benötigt. Aber auch an Land warten interessante 

Aufgaben auf dich – zum Beispiel in der Logistik oder im Schiffsbau. Unsere hoch 

spezialisierten Studiengänge bereiten dich auf Berufe vor, die dich in die ganze Welt 

führen können!

„Wer hier heute an 
Bord kommt, kann 
morgen als AIDA- 
Kapitän anlegen“

Seefahrt und
Maritime Wissenschaften
Näher an der großen 

weiten Welt.

 Nicole Langosch, 

 Kreuzfahrtkapitän, Absolventin  

 des Fachbereichs Seefahrt  

 und Maritime Wissenschaften



„Wer hier heute die Gesellschaft 
studiert, kann sie morgen  
verbessern.“

Soziale Arbeit
und Gesundheit
Näher an neuen Visionen für 

unsere Gesellschaft.

 Entdecke das Video-Porträt von Janna Higgen 

» www.hs-emden-leer.de/janna-higgen

Du möchtest etwas studieren, das dich nicht nur wis-

senschaftlich und beruflich, sondern auch als Mensch 

weiterbringt? Dann komm näher! Denn im Fachbereich 

Soziale Arbeit und Gesundheit steht der Faktor Mensch 

im Mittelpunkt. Hier bekommst du spannende Einbli-

cke in den Zusammenhalt und die Herausforderungen 

unserer Gesellschaft. Auf Spezialist*innen, die diesen 

Anforderungen gewachsen sind und den perfekten 

Mix aus Theorie und Praxis drauf haben, warten beste 

Berufsperspektiven! 

 Janna Higgen, Einrichtungsleitung der Leinerstift  

 Bildung, Beruf, Leben gGmbH, Absolventin des  

 Fachbereichs Soziale Arbeit und Gesundheit



 Uwe Goldenstein, 

 Head of IT-Security & IT-Risk 

 bei Enercon, Absolvent des 

 Fachbereichs Technik

Du hast Lust, die Technik von morgen mitzugestalten und daraus einen spannenden 

Beruf zu machen? Dann komm näher! Als größter und vom Studienangebot vielfäl-

tigster Fachbereich der Hochschule Emden/Leer bieten wir dir jede Menge Möglich-

keiten, dein Talent zu entfalten. Welche Technologien dich auch immer interessieren: 

Bei uns kannst du dank eines breit angelegten Basisstudiums viele spannende Berei-

che kennenlernen – und dich dann für deinen ganz individuellen Weg entscheiden!

„Wer hier heute  
technisch überzeugt, 
kann morgen richtig 
Wind machen.“

Technik

Näher an zukunftsweisenden 

Technologien.

 Entdecke das Video-Porträt von Uwe Goldenstein 

» www.hs-emden-leer.de/uwe-goldenstein



„Wer hier heute landet,  
kann morgen bei 
Top-Unternehmen starten.“

Wirtschaft

Näher an unternehmerischen 

Erfolgsformeln.

Du möchtest Wirtschaft an einer kleinen, feinen Cam-

pus-Hochschule studieren und dabei von einer ganz 

persönlichen Atmosphäre unter Lehrenden und Studie-

renden profitieren? Dann komm näher! Bei uns kannst 

du in aller Ruhe die Erfolgsformeln unternehmerischen 

Handelns kennenlernen – ohne überfüllte Hörsäle oder 

die Anonymität vieler großer Universitäten. Auf diese 

Weise bist du einfach näher an den Inhalten, die dich 

wirklich interessieren und startest perfekt vorbereitet 

deine Karriere!

 Antke Fecht, Projektmanagerin  

 bei Lufthansa Technik, 

 Absolventin des Fachbereichs  

 Wirtschaft

 Entdecke das Video-Porträt von Antke Fecht

» www.hs-emden-leer.de/antke-fecht



Die Hochschule Emden/Leer liegt ganz oben im Nordwesten Deutschlands: 

An der Nordseeküste, wo andere Urlaub machen, erwartet dich eine kleine, 

feine Campushochschule – mit unserem Campus Emden, dem Maritimen 

Campus Leer und dem Business Campus Leer. Das bedeutet für dich: Kurze 

Wege, lebendiger Austausch und eine persönliche Studienatmosphäre.  

Auf diese Weise bist du ganz nah dran an deinen Mitstudierenden und  

Lehrenden. Wir freuen uns auf dich! 

Noch Fragen? Komm näher » www.hs-emden-leer.de

Ganz nah dran –  
ganz oben dabei.

V
Du möchtest einen Beratungstermin 

vereinbaren?  

Schreibe uns eine E-Mail an zsb@hs-emden-leer.de, 

besuche unsere Website oder rufe uns einfach an:  

+49 4921 807-7575

S


