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Bremen

Studieren in Emden oder Leer.

Moin!
Oder auch: Willkommen im Norden!
Du hast deinen Schulabschluss in der
Tasche? Du bist startklar und hast Lust,
die Welt zu entdecken – die Welt des
Wissens, die tägliche Welt eines Studie
renden und die Welt an anderen Orten?
Du willst „Ganz oben dabei.“ sein?
Dann bist du an der Hochschule Emden/
Leer genau richtig!

Wie am Fließband abgefertigt werden?
Das gibt es bei uns nicht! Die Hochschule
Emden/Leer legt großen Wert darauf,
ihre Studierenden so persönlich wie
möglich zu begleiten. Du bist also
garantiert keine Nummer, sondern
stehst im Mittelpunkt. Immerhin geht
es hier um deine Zukunft!

Unser Motto kommt nicht von ungefähr:
Wir sind zukunftsorientiert, dynamisch
und bereiten dich bestens darauf vor, im
Beruf durchzustarten. Wie? Mit zeitge
mäßen Studiengängen und innovativen
Lehrmethoden, mit modernster Aus
stattung, mit viel Praxisbezug und inter
nationalen Kontakten.

Welches Fach? Welcher Studienort?
Das hast du in der Hand! Was bei deiner
Entscheidung für die Hochschule Emden/
Leer spricht, möchten wir dir mit dieser
Broschüre auf den Weg geben.

Der Norden
hat es in sich.

Wir freuen uns auf dich!

www.hs-emden-leer.de
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Das Studienangebot?
Bunt und innovativ!

Applied Life Sciences. Management
Consulting. Nautik. Sozial- und Gesund
heitsmanagement. Noch nie gehört?
Aber neugierig geworden? Gut so. Denn
all das und noch viel mehr kannst du an
der Hochschule Emden/Leer studieren.
Das Angebot ist bunt und innovativ und
wird ständig aktualisiert. Für jeden
unserer Studiengänge gilt: Die Inhalte
orientieren sich immer nah am Beruf
und seinen gegenwärtigen Anforde
rungen. So stehen später deine
Chancen auf einen Traumjob optimal.

„Als Studienanfänger wird dir
hier der Einstieg ins Studium
leicht gemacht.“
Sascha Rischmüller, Studiengang
Chemietechnik/Umwelttechnik
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An der Hochschule gibt es die vier Fachbereiche Seefahrt, Soziale Arbeit und
Gesundheit, Technik und Wirtschaft.
Jeder widmet sich einem anderen Gebiet.
Ob Meer oder Logistik, Gesellschaft
oder Unternehmensführung – alle Fach
bereiche sind miteinander verbunden,
tauschen sich aus und arbeiten auch mal
gemeinsam an Projekten.
Denn der Austausch von Wissen macht
schlauer und erweitert den Horizont.
Das ist gut für dich – und deinen Erfolg
im Beruf.

Studieren in Emden oder Leer.
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Teach

Überfüllte Hörsäle, zu wenig Lehrende
und zu viele Studierende, Schlangen
beim Beratungsservice – an der Hoch
schule Emden/Leer wird dir das nicht
passieren. Hier lernst du in kleinen
Gruppen und wirst individuell betreut.
Die Seminarräume, Forschungsbereiche
und Labore sind top ausgestattet. Und
der Campus ist großzügig angelegt und
trotzdem familiär – Wohlfühleffekt
inklusive!
Das gilt auch fürs ErstsemesterWochenende. Um gut ins Studium zu
starten, geht’s auf die Insel Borkum.

Die Studienbedingungen?
Optimal!

Am Strand, beim Chillen oder Feiern
sind erste Kontakte schnell geknüpft
und Unsicherheiten gleich verflogen.
Mathe und Technik sind nur was für
Jungs? Dass dieser Spruch von gestern
ist und bleibt, dafür sorgt die Hochschu
le mit verschiedenen Programmen („Nie
dersachsen-Technikum“, „Karriereziel
Ingenieurin“, …). So finden Frauen
leichter ihren Weg in ein naturwissen
schaftlich-technisches Studium.
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Der praktische Bezug?
Super wichtig!
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Regelmäßig werden auch Forschungs
projekte gemeinsam mit Unternehmen
und Institutionen umgesetzt. Damit am
Ende der Übergang vom Studium ins
Berufsleben so reibungslos wie möglich
gelingt, bereiten dich Coachingworkshops auf diesen Schritt vor.
Du kannst dich im Rahmen von Praxis
projekten ausprobieren und wirst sogar Gleich beides machen – studieren und
eine Berufsausbildung absolvieren?
ein ganzes Praxissemester oder eine
Praxisphase einlegen. Bei der Suche nach Auch das geht an der Hochschule durch
ein duales Studium. Beim Studiengang
dem richtigen Unternehmen kommen
dir die vielen Kontakte der Hochschule „Maschinenbau und Design im Praxis
zur Wirtschaft in der Region, aber auch verbund“ zum Beispiel wechseln sich
bundesweit und im Ausland zugute. Dar Studium und Praxisphasen im Unter
nehmen ab. Wir bieten verschiedene
unter sind große Player wie z. B. Volks
duale Studiengänge an.
wagen, Enercon und die Meyer-Werft.
Ein Studium soll nicht trockene Theorie
bleiben. Deshalb wird von Beginn an die
Theorie mit der Praxis verknüpft.
So sammelst du wertvolle Erfahrungen
für deinen Beruf.

Studieren in Emden oder Leer.

Von Emden aus in die Welt? Klar geht
das. Und ist sogar gewünscht. Dass du
im Ausland studiert oder ein Praktikum
gemacht, dort gelebt und die Sprache
gesprochen hast, gehört zu den wichtig
sten Erfahrungen während des Studiums
und kann dir später im Berufsleben viele
Türen öffnen.
Ob Mexiko oder Mali, Elfenbeinküste
oder Estland, Australien oder USA – die
Hochschule Emden/Leer ist mit fast 100
Partneruniversitäten vernetzt. Wenn du
dich für ein Ziel entschieden hast, unter
stützt dich das International Office gerne

Internationalität?
Klar!
bei der Planung deines Auslandsaufent
halts, und das ist in jedem Studiengang
möglich.
„International Business Administration“
und „Industrial Business Systems“? Die
Studiengänge sind genau so international ausgerichtet, wie sie klingen: Eine
Auslandsphase und zwei Wirtschafts
fremdsprachen gehören von Beginn
an zum Studium dazu. Ebenso wie der
Austausch mit ausländischen Studie
renden. Auf dem Campus triffst du auch
mal Vinayak aus Indien und Qiu Xin aus
China. Die Welt kommt eben auch an
die Hochschule Emden/Leer!
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Info

Lebensqualität?
Bestens!
Studieren ist wichtig, keine Frage.

Nützliche Infos zu
unseren Studienorten
Emden:
www.emden-touristik.de
Leer:
www.stadt-leer.info

Hier findet man sich schnell zurecht, die
Wege sind kurz – mit dem Fahrrad lässt
Um dabei Spaß und letztlich Erfolg zu
sich jeder Winkel der Stadt in maximal
haben, muss es aber auch ein Leben
15 Minuten erreichen. Nicht umsonst
außerhalb der Hochschule geben. Und
gelten Emden und Leer als absolute
das sollte sich möglichst gut anfühlen.
Fahrradstädte. Auch in den eigenen vier
Emden und Leer bieten dafür beste
Wänden lässt es sich wunderbar aushal
Voraussetzungen.
ten. Ob eigene Wohnung, WG oder Stu
Die beiden Hochschulstädte sehen nicht dentenwohnheim – in Emden und Leer
nur einladend aus mit ihren historischen sind die Mieten niedrig und die Wohnqualität hoch. Und: Die Städte freuen
Altstadtkernen, kleinen Gassen, den
sich über neue Einwohner. In Emden gibt
Stadtgräben und Häfen. Sie sind mit
ihren knapp 50.000 (Emden) und 34.000 es bei Vorlage von Immatrikulations
bescheinigung, Personalausweis und
Einwohnern (Leer) auch angenehm
Mietvertrag 100 Euro zur Begrüßung.
überschaubar.
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Freizeitangebot?
Groß(artig)!
Ein bewegtes Studentenleben bleibt in
Emden und Leer keine leere Floskel. Du
kannst dich mit deinen Kommilitoninnen
und Kommilitonen auf einen Cappuc
cino im Café, ein Bier in der Bar, einen
Glühwein im Hochschulkeller, ein Pint
im Pub, zum Feiern beim Hafenfest oder
zum Abtanzen im Club verabreden.
Neben Kneipen können Emden und Leer
aber auch Hochkultur. In der Kunsthalle
Emden kannst du Kunst vom 20. Jahr

hundert bis in die Gegenwart auf inter
nationalem Niveau sehen. Verschiedene
Locations bringen Buntes aus Theater,
Musik und Comedy auf die Bühne.
Einmal im Jahr wird Emden zum Magnet
für Filmschaffende und -interessierte
aus aller Welt. Beim Internationalen
Filmfest Emden-Norderney werden 100
Produktionen auf 7 Leinwänden gezeigt.
Immer mit dabei: fantastische Filmfunde.
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„Ob bei Bier oder Glühwein: Hier trifft man
sich in gemütlicher, maritimer Atmosphäre
zum Feiern im Hochschulkeller.“
Inka Koßmann, Studiengang Nautik
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Du willst einfach mal raus aus dem
Alltag? Dann los! Ein Netz aus Rad- und
Fernwanderrouten bringt dich im Null
kommanichts aus der Stadt in die Natur,
so kannst du schon nach kurzer Zeit
feinste Meeresluft schnuppern.
Die Nähe zu Natur und Wasser bietet
sich nicht nur zum Wandern und Rad
fahren an. Du kannst auch Kanu oder
Drachenboot fahren, segeln oder
surfen. Schon mal Ultimate-Frisbee
versucht?
Oder die traditionelle Mannschafts
sportart Boßeln? Bei uns im Norden
findest du beim Hochschulsport oder

im Verein sicher deinen Lieblingssport –
oder entdeckst einen neuen.
http://www.hs-emden-leer.de/studium/
studentisches-leben/hochschulsport.htm

Freizeitangebot?
Groß(artig)!

Wenn’s etwas weiter weg oder belebter
sein soll: ab auf die Fähre und überge
setzt auf die ostfriesischen Inseln.
„Die flach
eL
Oder mit dem Zug in umliegende
Radtoure andschaft lädt z
u
n und zu
mJ
Großstädte wie Bremen, Hannover, Inka Koßm
ann, Stud oggen ein.“
iengang N
Münster und Hamburg. Mit deinem
autik
Semesterticket kannst du gratis oder
günstig immer am Großstadtpuls sein.
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Deine Zukunft
im Vordergrund

„Ganz oben dabei.“ Und ganz vorne –
das ist der Anspruch der Hochschule
Emden/Leer. Das gilt auch für dich und
deine Zukunft. Wir tun alles dafür, dir
die besten Bedingungen für deinen
Weg in ein vielversprechendes Berufs
leben zu schaffen.
Wer uns dabei besonders wichtig ist? Du!
Wir haben dich und deine Ansprüchean
Studium, Inhalt und Berufsperspektive
im Blick. Warum das an der Hochschule
Emden/Leer garantiert gelingt?

„Durch die Seminare in kleinen Gruppen
kannst du den Stoff viel schneller und bes
ser verstehen. Zudem können interessante
Themen intensiver behandelt werden.“
Philipp Ruhmöller, Studiengang Schiffsund Reedereimanagement
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Weil ihre überschaubare Größe dein
Trumpf ist! Für deine persönliche Ent
wicklung hat es viele Vorteile, an einer
kleineren Hochschule zu studieren:
Du hast einen direkten Draht zu deinen
Dozentinnen und Dozenten, kannst
eigene Akzente setzen und musst
trotzdem auf nichts verzichten.
Praxisbezug, internationalen Austausch, persönliche Betreuung,
Lebensqualität – all das und mehr
können dir Studium und Stadt bieten!

„Vor meinem Studium habe ich an der
Veranstaltung ‚Studentin für einen Tag’
teilgenommen. Dieser Tag hat mich in meiner
Entscheidung zu studieren bestärkt!
Jantje Hots, Studiengang Soziale Arbeit

Studieren in Emden oder Leer.

Die Hochschule ist in der Region und
international hervorragend vernetzt.
Sie steht im engen Austausch mit Be
trieben, Behörden, Dienstleistungs- und
sozialen Einrichtungen – vom Auto- und
Windenergieanlagenhersteller über
Maschinenbauer und Werft bis hin zu
Schule und Pflegedienst. Gut für dich:
Diese vielfältigen Kontakte zu Unter
nehmen und Branchen ermöglichen es
uns, Studierenden direkte Einblicke in
die Arbeitswelt und Praxiserfahrungen

im Unternehmen zu verschaffen. Und
lassen uns immer „up to date“ sein,
etwa wenn sich in einem Wirtschaftszeig
oder Berufsbild etwas verändert. Aufbau
und Inhalte des Studiums passen wir also
ständig den Anforderungen der Zeit an.
Deswegen können wir mit Überzeugung
sagen: Die Region sucht Fachkräfte –
wir bilden sie aus!

Deine Zukunft
im Vordergrund

„Hier wirst du von den
Lehrenden
mit deinem Namen an
gesprochen.“
Jantje Hots,
Studiengang Soziale Ar
beit
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Deine Zukunft
im Vordergrund

Zukunftsorientiert wird in Emden und
Leer auch geforscht und gelehrt. Ein
Schwerpunkt ist das hochaktuelle
Themengebiet „Grüne Technologien,
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche
Verantwortung“. In ihren Forschungs
projekten arbeitet die Hochschule mit

Industrie und Wirtschaft oder mit sozialen
Einrichtungen zusammen. Damit ver
bunden: Know-how- und Technologie
austausch, von dem Wissenschaftler
wie Studierende profitieren. Du kannst
dir Wissen aneignen oder auch selbst
erarbeiten – direkt im Unternehmen.

„Während meines Studiums arbeite ich in
den Projekten ‚Solarboot’ und ‚Aeolus’ mit.
Dabei kann ich Erlerntes gleich umsetzen.“
Fenna Coners, Studiengang Energieeffizienz

Info
„Mit dem Wind, gegen den Wind.“
Das Aeolus-Projekt ist eine Gemeinschafts
arbeit von Studentinnen und Studenten der
Hochschule Emden/Leer. Die Aufgabe ist es, ein
Gegenwindfahrzeug zu entwerfen, auszulegen
und in die Realität umzusetzen.
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Und wenn du nicht für ein Unterneh
men arbeiten, sondern deine eigene
Geschäftsidee umsetzen willst, unter
stützen wir dich ebenso gerne.
Die Hochschule ist gründerfreund
lich und hilft beim Einstieg in die
Selbstständigkeit mit Beratung,
Vorlesungen und Workshops.
Egal wie individuell dein Ziel oder der
Weg dorthin – Hauptsache ist: Du
kannst deine Pläne verwirklichen!

82 %
Info

82 – so hoch ist der Prozentsatz an Unternehmen in der Region, mit
denen die Hochschule Emden/Leer zusammenarbeitet. Das hat eine
Befragung unter 5.500 Firmen durch das Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW Consult) aus Köln ergeben. Damit liegt die Hoch
schule deutschlandweit auf Platz drei.

Deine Zukunft
im Vordergrund

„Meiner Meinung nach bietet der Standort Emden der Hoch
schule Emden/Leer beste Voraussetzungen für ein angenehmes
Studium – eine familiäre Atmosphäre, kleine Studiengruppen,
kurze Wege und regen Kontakt zu den Profesorinnen und Pro
fessoren auch außerhalb der Vorlesungen. Ebenso das Mitwirken
in studentischen Gremien und die regelmäßigen kulturellen
Veranstaltungen machen diesen Standort besonders attraktiv.
Rückblickend habe ich es sehr geschätzt, mich für den
Bachelorstudiengang Maschinenbau und Design im hohen
Norden Deutschlands entschieden zu haben – für eine
praxisorientierte Ausbildung mit mehreren Projektarbeiten in
namhaften Unternehmen. Gefolgt von einem interkulturellen
Management Masterstudium und meiner Masterarbeit in
Indien bin ich nun als Projektingenieur in einem internationalen
Automobilkonzern tätig.
Als Absolvent kann ich den Standort Emden und den Studien
gang nur weiterempfehlen!“
M. A. B.Eng. Simon Balling, Absolvent des Studienganges
Maschinenbau und Design, 2011
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Dein Weg ins
Studium
Studienberatung
Deine Studienberaterinnen freuen sich
auf deinen Besuch, deinen Anruf oder
eine E-Mail von dir.

… übers Web:
www.hs-emden-leer.de
Hier findest du auch ausführliche Infor
mationen zu allen Studiengängen.

Noch was unklar? Kein Problem!
Die Zentrale Studienberatung hilft
gerne weiter in allen Fragen.
Angebote zur Studienorientierung
helfen dir bei der richtigen Wahl des
Studienganges, und du kannst diesen
dann auch live erleben als „Student/-in
für einen Tag“:

Du findest uns am Constantiaplatz 4 in
26723 Emden im Mensa-Erdgeschoss:
Ute Janßen
Tel.: 0 49 21/807-13 71
E-Mail: ute.janssen@hs-emden-leer.de
Birgit Tischner
Tel.: 0 49 21 / 807-13 73
E-Mail: birgit.tischner@hs-emden-leer.de
Inken Thiele
Tel.: 0 49 21 / 807-13 49
E-Mail: inken.thiele@hs-emden-leer.de

www.studienberatung.hs-emden-leer.de

Überzeugt?
Hier geht’s zur Bewerbung:
www.bewerbung.hs-emden-leer.de
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Team Studienberatung
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EMDEN

1 Verwaltung

Constantiaplatz 4 | 26723 Emden

2 Bibliothek

Paapsand

3 Hörsäle T 149, T 151

9

2

1

4 FB Soziale Arbeit und Gesundheit /
Wirtschaft

11

4

3

7
12

5 6

6

Orientierung auf
dem Campus

5 FB Technik, Abt. Maschinenbau,
Naturw. Technik
6 FB Technik, Abt. Naturw. Technik
7 FB Technik, Abt. Elektrotechnik
und Informatik

Constantiaplatz
10
8

8 Technikum, Naturw. Technik
9 Coram (Veranstaltungsraum)

Constantiastraße

10 Werkhallen Maschinenbau
11 Mensa
12 Hochschulrechenzentrum

Larrelter Straße

LEER

1 Verwaltung, Bibliothek,
Seminarräume

Bergmannstraße 36 | 26789 Leer

2 Mariko
3 Seminarräume, Labore,
Simulationen, ECV-Pool
5

6

5 Büros
6 Seminar, Maschinenlabor

1
4
3

2

4 Aula
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„Im Ingenieurstudiengang Medientechnik
erwerben wir fundierte Kenntnisse der
Medienbranche. Die Vorbereitung auf den
Berufsalltag ist sehr vielseitig.“
Fabian Röttcher, Studiengang Medientechnik
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der Hochschule
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