
1

www.hs-emden-leer.deFachbereich Wirtschaft
Fachbereich Soziale
Arbeit und Gesundheit Fachbereich Technik Fachbereich Seefahrt

im Dialog
oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz oben dabei. · Ganz 

Jubiläumsausgabe Nov. 2013

Die Entwicklung der Fachhoch -
schulen in Niedersachsen seit ihrer
Gründung im Jahr 1971 ist eine
Erfolgsgeschichte. Mit dem Be -
schluss zur Errichtung wurden sei-
nerzeit die Standorte der neuen
Fachhochschulen von den inge-
nieurwissenschaftlichen Fach be -
rei chen bis hin zur Seefahrt z. B. in
Leer, aber auch die Überleitungen
der staatlichen Ingenieuraka de -
mien sowie der höheren Fach -
schulen, der Seefahrtschule und
der übrigen Akademien festgelegt.
Hiermit wurde den Absolventinnen
und Absolventen des zweiten Bil -
dungsweges eine Hochschul aus -
bildung eröffnet, so dass man
bereits damals einen Weg einge-
schlagen hat, der heute unter dem
Titel „Offene Hochschule“ fortent-
wickelt wird. 
Mittlerweile bieten sieben staatli-
che Fachhochschulen an 15 Stand -
orten in Niedersachsen praxisori-
entierte Lehre an, und gleichzeitig
ist die praxisbezogene Forschung
im mer mehr zu einem profilbilden-
den Merkmal geworden. Die Fach -
hoch schulforschung gibt entschei-
dende Impulse für die Innovations -
fähig keit von Wirtschaft und Ge -
sell schaft. Die Fachhochschulen
sind Motoren für die wirtschaftli-
che Entwicklung ihrer Regionen,
da sie den Wissenstransfer ge -
währ leisten und junge Menschen
ortsnah so ausbilden, dass ihre
Qua li fika tio nen den Anforde -
r ungen der regionalen Arbeitgeber
entsprechen. 
Genug Gründe also, um die Auf -
nahme des Lehrbetriebs der Fach -
hochschule Ostfriesland, deren
Nach folgerin die Hochschule Em -
den/Leer ist, vor 40 Jahren zu fei-
ern. Ich wünsche der Hochschule
Em den/Leer – insbesondere nach
ihrer wechselvollen Geschichte –,
dass sie ihre überaus erfolgreiche
Arbeit in Zukunft mit großem Elan
fortsetzen kann.

Dr. Gabriele 
Heinen-Kljajić
Niedersächsische
Ministerin für
Wissenschaft
und Kultur
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Erfolgsgeschichte
an der Küste

Gestern nur eine Idee,
heute der Motor der Region

Seit vier Jahrzehnten ist die Hochschule Emden/Leer Ort für geistigen Austausch und wirtschaftsnahe Forschung. Foto: Andreas Burmann

40 Jahre Hochschule

Praxisbezug und persönliches
Flair, Regionalität und Interna-
tionalität – mit diesen Trümpfen
kann die Hochschule Emden/
Leer 40 Jahre nach ihrer Grün -
dung im Wettbewerb punkten.
Und sich mit diesen Qualitäten
erfolgreich den Herausforde -
r ungen der Zukunft stellen.

Die Skeptiker schienen Recht zu
behalten. Lediglich 131 Studieren-
de. Nur neun Dozenten. Das wa-
ren trotz aller Anfangseuphorie
keine Zahlen, die Anlass zum Op-
timismus gaben. Selten war eine
Hochschule mit weniger Lernen-
den und Lehrenden in ihr Pre -
mierensemester gegangen als 
die Fachhochschule Ostfriesland
(FHO) im Oktober 1973. Aber we-
gen des Stotterstarts einfach auf-
geben? Keinesfalls. Ostfriesen
sind schließlich hart im Nehmen.
So leicht lassen sie sich nicht aus
der Bahn werfen. Schon gar nicht,
wenn es gilt, eine Vision zu verfol-
gen.
Der Förderkreis, der zwei Jahre zu-
vor mit den konzeptionellen Vor-

arbeiten begonnen hatte, orien-
tierte sich an der Idee einer Hoch-
schule der Region – tief verwurzelt
in Ostfriesland. Ziel war es, den
hoffnungsvollen Nachwuchs im
hohen Nordwesten zu halten und
nicht in Richtung anderer attrakti-
ver Studienstandorte abwandern
zu lassen. Dass Niedersachsens
Landesregierung die FHO in den
ersten Jahren aus finanziellen
Gründen permanent auf den Prüf-
stand stellte und die Schließung
erwog, beantworteten die Men-
schen hier mit einem trotzigen
„Jetzt erst recht!“. Zeitzeugen er-
innern sich auch jetzt noch mit
leuchtenden Augen an die 8000
Protestpostkarten, die nach Han-
nover geschickt wurden. 
Heute lässt sich sagen: Der Wi-
derstand des kleinen gallischen
Dorfes gegen das mächtige Rom
hat sich gelohnt. Die Hochschule
Emden/Leer wird schon lange
nicht mehr milde belächelt oder
zweifelnd betrachtet. Im Gegen-
teil. Nicht nur, dass die Zahl der
Studierenden sich bei deutlich
mehr als 4000 eingependelt hat,

ist bemerkenswert. Die Hoch-
schule hat sich längst ihren Platz
in der Liste der wichtigsten Bil-
dungseinrichtungen des Landes
gesichert – gerade weil sie wei-
terhin stark auf Regionalität
setzt, sich aber auch der Interna-
tionalität verschreibt.
Genau deshalb profitiert Ostfries-
land heute mehr denn je von „sei-
ner“ Hochschule. Sie ist Impuls-
geber, fördert Entwicklungen,
gibt Neuem Schubkraft. Sie bietet
jungen Menschen Perspektiven
für ihre persönliche Karriere und
stärkt die Region durch Einflüsse
aus aller Welt. Darüber hinaus be-
wältigt man an der Ems mit gro-
ßem Engagement und Erfolg den
Transfer zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft – eine Vorausset-
zung, um den Herausforderungen
der Zukunft und dem Wettbewerb
der Standorte gewachsen zu sein.
Dass den Verantwortlichen der
Hochschule davor nicht bange ist,
versteht sich von selbst. Wer einst
mit 131 Studierenden begann und
heute bei 4350 steht, den kann
nicht mehr viel erschüttern. cse ■
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Wer wirklich wissen will, wie so-
ziale Netzwerke funktionieren,
muss gar nicht erst in digitalen
Kanälen suchen. Ein Lehrstück,
wie Öffentlichkeit hergestellt
und politischer Wille organisiert
werden kann, ist in den frühen
Jahren der Hochschule Emden/
Leer zu entdecken. Die rasante
Entwicklung ist vor allem dem
Engagement der ostfriesischen
Politiker Brigitte Stoll und Joke
Bruns über alle Parteigrenzen
hinweg zu verdanken. 

Der rote Faden der Gründerjahre
ist in der Beseitigung des Mangels
durch pfiffige Ideen, viel Eigenini-
tiative und besondere Wege zu
finden. Angefangen bei den Orga-
nisationskünsten des Gründungs-
rektors Johannes Staak, der im
Jahr 1973 in der damaligen Han-
delsschule am Steinweg gähnend
leere Räume, ein paar Kisten und
ein Telefon vorfand, über die So -
lidarität in der Bevölkerung ge-
gen die drohende Schließung
Mitte der Siebziger bis hin zu den
 nützlichen Beziehungen in der
Landes- und Kommunalpolitik.
„Wenn etwas aus der Gründung
werden sollte“, konstatiert Staak,
„muss te schnell gehandelt wer-
den.“
Zudem war es ein Glücksfall, dass
sich in den Gründerjahren der
Fachhochschule (FHO) zur ostfrie-
sischen Beharrlichkeit die exzel-
lenten persönlichen Kontakte von
Brigitte Stoll und Johann „Joke“
Bruns gesellten. Die umtriebige
CDU-Politikerin und der damalige

stellvertretende SPD-Fraktions -
chef im niedersächsischen Land-
tag setzten in Hannover, Olden-
burg, Emden und sonstwo alle
Hebel in Bewegung, um das zarte
Pflänzchen der Wissenschaft zu
einem starken Gewächs gedeihen
zu lassen. „Wir wollten und muss-
ten die Bildungschancen der jun-
gen Menschen in Ostfriesland er-
höhen“, sagt Joke Bruns, der 1970
als Quereinsteiger in den Landtag
kam und ihm bis 1994 angehörte.
Als stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender und später gar als Lan-
desvorsitzender der niedersächsi-
schen SPD hatte seine Stimme er-
hebliches Gewicht. „Emden stand
für Industrie, Leer für den Mittel-
stand – wir brauchten eine Klam-
mer. Die Gründung der Hoch-
schule war für Ostfriesland eine
Jahrhundertentscheidung“, ist der
heute 81-Jährige sicher.

Neubau eröffnet neue
Perspektiven
Das Interesse war groß: Im alten
Gebäude waren seit Gründung
der FHO 1973 die Studierenden-
zahlen von 131 bis zum Jahr 1980
auf 750 angestiegen. Angestrebt
wurden nun 1600 Studienplätze in
den Sozial-, Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften. Die Fach-
hochschule war am Steinweg je-
doch nur als Untermieter ansäs-
sig, eine Vergrößerung nicht mög-
lich. Eine Baumaßnahme war also
unumgänglich. „Wir mussten et-
was tun“, erinnert sich Brigitte
Stoll an ihre Motivation von da-

mals. Als die heute 86-Jährige
1978 die landespolitische Bühne
betrat, gab es die Fachhochschule
Ostfriesland bereits fast fünf Jah-
re. Aber schon 1976 drohte der
FHO wegen finanzieller Engpässe
das vorzeitige Aus. „Das konnten
wir nicht zulassen“, sagt die ge-
bürtige Schlesierin, die nach der
Vertreibung in Emden ein neues
Zuhause gefunden hatte und sich
stets für ihre Region einsetzte. 

Einfluss in Hannover
genutzt
Ein Neubau mit den technischen
Fachbereichen sollte den Standort
Emden sichern. „Wir mussten et-
was tun“, wiederholt die Politike-
rin. „Wir“ war der Schulterschluss
der ganzen Region, hinweg über
parteipolitische Gräben. Mit Er-
folg: Seite an Seite mit Joke Bruns
nahm Brigitte Stoll bei der Grund-
steinlegung der verklinkerten
Trutzburg im Constantiaviertel im
Jahr 1980 einen kräftigen Schluck
aus der Bierpulle. Dabei nutzte sie
ihren Einfluss als Abgeordnete der
Mehrheitsfraktion unter Minister-
präsident Ernst Albrecht. „Es ist
gut, wenn man die richtigen Leute
kennt und sie für sich einnehmen
kann. Man muss ihnen klarma-
chen, was notwendig ist“, erzählt
sie rückblickend. Stoll hatte zwar
keinen Platz am Kabinettstisch,
konnte ihr Anliegen aber im Aus-
schuss Wissenschaft und Kunst
geltend machen. „100 Millionen
Mark in den Polder? Meinen Sie,
dass das gut geht?“, fragte Al-
brecht die Emderin kritisch. „Mit
Sicherheit“, antwortete sie und
nutzte ihren weiblichen Charme in
der Männerdomäne Politik. 1981
übernahm der gebürtige Ostfriese
Dr. Johann-Tönjes Cassens das Mi-
nisterium für Wissenschaft und
Kunst. Ein weiterer Vorteil für die
Region. Auch er erkannte schnell:
„Wir müssen investieren.“ Nicht
nur in das Hochschulgebäude
selbst, sondern auch in den Bau
von Studentenwohnheimen.
Brigitte Stoll, die sich 1994 aus der
landespolitischen Arbeit zurück-
zog und 1998 zur Ehrensenatorin
der FHO ernannt wurde, zieht ein
positives Fazit. „Der Aufbau dieser

Hochschule war mir immer ein
Anliegen. Das, was wir erreichen
konnten, haben wir erreicht.“
Dennoch wünscht sie sich, dass
der Wissenschaftsstandort in Em-
den stärker betont würde. „Die
Hochschule muss zusammen mit
dem Hafen und Volkswagen in ei-
nem Atemzug genannt werden.“

os ■

Eine ostfriesische Hochschule
Die Gründung war der Schulterschluss der Region

40 Jahre Hochschule Emden/Leer sind
ein Grund zum Feiern. Begonnen
wurde mit 131 Studierenden, inzwi-
schen hat sich die Anzahl auf mehr als
4000 erhöht. Mit ihren vier Fachbe -
reichen bietet die Hochschule ein breit
gefächertes Angebot. Sie gewährleistet
nicht nur eine qualifizierte Ausbildung,
sondern ist gleichzeitig auch ein wich-
tiger Arbeitgeber in der Region. 400
Angestellte und 105 Professoren sind
an der Bildungseinrichtung tätig. 
Als Bürgermeister der Stadt Leer liegt
mir natürlich besonders der Fach -
bereich Seefahrt am Standort Leer am
Herzen. Im Laufe der Jahre gab es Hö -
hen und Tiefen, aber nun ist die Hoch -
schule Emden/Leer fest verankert in
der Studienlandschaft. Zusammen mit
dem Landkreis, der maritimen Wirt -
schaft und engagierten Politikern
konnten wir die drohende Schließung
des Hochschulstandortes Leer im Jahre
2005 verhindern. In Leer sind zahlrei-
che Reedereien ansässig und die enge
Verbundenheit der Reeder mit dem
Fachbereich See fahrt hat viele Vorteile.
Durch die Unter stützung von Reede -
reien konnte beispielsweise ein Schiffs -
führungs simulator für die praktische
Ausbil dung der Studierenden ange-
schafft werden. Auch besteht für die
Studie renden hier die Möglichkeit,
schon frühzeitig Kontakte zur mariti-
men Wirtschaft zu knüpfen. Eine große
Berei cherung für den Standort Leer ist
das Maritime Kompetenzzentrum, das
eng mit der Hochschule zusammenar-
beitet. Gemeinsam werden innovative
Ideen und Projekte entwickelt.  
Ich bin mir sicher, dass sich die Hoch -
schule Emden/Leer auch in Zukunft
weiter positiv entwickeln wird. Hoch -
quali fiziertes Personal wird in Deutsch -
land dringend benötigt. Dazu leistet
die Hochschule Emden/Leer einen
wich ti gen Beitrag. 

Wolfgang Kellner
Bürgermeister der
Stadt Leer
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Fest verankert in
Studienlandschaft

Unsere Hochschule Emden/Leer fei-
ert ihr 40-jähriges Bestehen. Dazu
gratuliere ich an dieser Stelle herzlich
im Namen von Rat und Verwal tung.
Ich spreche bewusst von „un serer
Hoch schule“. Denn seit nunmehr 40
Jahren ist die Hochschule Emden/
Leer in Ostfriesland vor Ort und
bereichert unseren Standort auf dem
Bildungs sektor um den wissenschaft-
lichen Schwerpunkt. Ihre Bedeutung
für die Region ist deshalb erheblich.
Darum wollen wir auch für die Stu -
dierenden weiterhin gute Rahmenbe -
dingungen schaffen, damit sie sich
unter anderem hier in Emden nicht
nur wohlfühlen, sondern möglichst
nach dem Studium ihr Know-how in
der Region etablieren. Dafür gibt es
schon etliche positive Beispiele. Da
kann ich nur sagen: weiter so!
„Wenn du loslässt, hast du auch zwei
Hände frei.“ Diese chinesische Weis -
heit lässt sich auf die Hoch schule
Emden/Leer übertragen. 2009 erhielt
sie am Standort Emden ihre Selbst -
ständigkeit zurück. Selbstständigkeit
bedeutet Freiheit, aber auch Heraus -
forderung. Hand lungsfreiheit eröff-
net neue Hori zon te und Möglich -
keiten. Hoch schulleitung, Politik und
die Men schen in der Region sind auf-
gerufen, diese historische Chance zu
nutzen. Das Potenzial ist bereits vor-
handen. Entstanden aus den Vor gän -
ger einrichtungen FHOOW und FH
Ost friesland. Seit der Erstgründung
im Jahre 1973 haben sich ca. 30 Stu -
dien gänge und 90 Kontakte zu Part -
ner hoch schulen im Ausland entwi-
ckelt. Derzeit studieren über 4300
Studenten in Emden und Leer.  
Unsere Hochschule Emden/Leer
zeich net sich durch ihre praxisbezo-
gene Ausbildung aus. „Abschlüsse
für die Arbeitswelt von morgen“, so
ein Leitspruch der Hoch schule. Sie
glänzt als „Hochschule zum An -
fassen“ nicht nur mit persönlichem
Flair, sondern auch mit einer moder-
nen Ausstattung. Und besitzt darüber
hinaus einen ausgezeichneten, natio-
nal und international anerkannten,
Ruf. Das sind sicherlich die aus-
schlaggebenden Grün de für die bis
zu 1000 Studierenden, die jährlich im
Winter se mester ihr Studium in Em -
den beginnen. Die nachhaltige Ko -
ope rati on der Hoch schule mit allen
Wirt schafts un ternehmen in der Re -
gion und den Städten, Verbänden
und Kam mern ist ein Schlüssel zum
gemeinsamen Er folg. In Emden und
Leer öffnen sich da durch viele Türen
für wertvolle Ge spräche und zu -
kunftsweisende Koope ra tionen. Eine
regionale Hoch schule ist in besonde-
rer Weise auf gute Kon takte zur Wirt -
schaft, Politik, Ver bänden, Kammern
und Verwaltung an gewiesen.

Bernd Bornemann
Oberbürgermeister

der Stadt Emden
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Hochschule
zum Anfassen

Bei der Grundsteinlegung im Jahr 1980 sprach der damalige Hochschulrektor 
Prof. Dr. Rüdiger Böhnhoff zu den Gästen. Foto: Hochschule Emden/Leer

Besondere Ereignisse
1973 Gründung der Fachhochschule Ostfriesland
1980 Grundsteinlegung und Baubeginn des Neubaus am Constantiaplatz
1981 Betriebsaufnahme der Fachbereiche Elektrotechnik, Maschinenbau, 

Naturwissenschaftliche Technik
1985 Fertigstellung des Hochschulkomplexes am Constantiaplatz

1997 Beginn der Arbeiten für den Erweiterungsbau
2000 Fusion mit den Fachhochschulen Oldenburg und Wilhelmshaven zur

Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven
2004 Eröffnung der neuen Mensa
2009 Defusion zur Fachhochschule Emden/Leer
2010 Änderung des Namens in Hochschule Emden/Leer



3Hochschule Emden/Leer – Motor der RegionCampus & Markt

Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit,
Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Das wertorientierte Handeln unserer rund 160.000 Mitarbeiter ist der Schlüssel zum
Erfolg der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Denn Fairness, Verantwortung und
Partnerschaftlichkeit machen die besondere Art ihrer Arbeit aus. Welche Karriere-
chancen und Studienmöglichkeiten wir Ihnen bieten: www.VR-KarriereStart.de

… hat die Hochschule Em-
den/Leer ihre Leistungsfä-
higkeit als Wirtschaftsför-
derer weiter ausgebaut.

Dabei ist die Vielfalt unserer Dis-
ziplinen unser Vorteil, weil wir der
Wirtschaft ein breites Spektrum
an Lösungsmöglichkeiten für un-
terschiedliche Problemstellungen
anbieten können. 

… bereichert eine gestie-
gene Zahl an erfolgreichen

Existenzgründungen den Wirt-
schaftsraum Ostfriesland. Mit ih-
ren hochqualifizierten Absolven-
tinnen und Absolventen schafft
die Hochschule die dafür notwen-
digen Voraussetzungen.

… setzen wir weitere ent-
scheidende Impulse für 
die gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und technologi-

sche Entwicklung der Region Ost-

friesland. Begründen können wir
diese Prognose mit der zuneh-
mend engeren Zusammenarbeit
zwischen Hochschule und Regi-
on.

… hat die Hochschule we-
sentlich dazu beigetra-
gen, dass die Region sich
einen Namen in „Green

Technologies“ gemacht hat. Dies
möchten wir durch den Aufbau
eines Zentrums für „Innovative
Grüne Technologien“ ermögli-
chen.

… werden an der Hoch-
schule mehr als 4600 Stu-
dierende eingeschrieben
sein, weil  die Hochschule

einen stetigen Imagegewinn zu
verzeichnen hat. Dass  unser  Re-
nommee überregional und inter-
national kontinuierlich steigt, ist
auf unsere hervorragende Lehre
und Forschung zurückzuführen.

■

Fünf Thesen zur Zukunft der Hochschule
Präsident Prof. Dr. Gerhard Kreutz: In fünf bis zehn Jahren…

Hofft auf 4600 Studierende: Prof. Dr. Gerhard Kreutz. Foto: Andreas Burmann

„Concordia res parvae
crescunt.“ Durch Eintracht
wachsen kleine Dinge. 
Dieser Wahlspruch Emdens
steht über dem Eingang des
Rathauses und er lässt sich
durchaus auf den Werdegang
der Hochschule Emden/Leer
übertragen. Ohne weitgehende
regionale und politische Ein-
tracht wäre es kaum möglich ge-
wesen, das Wachsen der Hoch-
schule von den überschaubaren
Anfängen zu ihrer heutigen
Stattlichkeit  zu gewährleisten –
auch wenn man einräumt, dass
es immer wieder mal Dissonan-
zen gab, wie sie im Zuge der Fu-

sion und anschließenden Defu-
sion auftraten. Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der die Stadt
Emden heute Hochschulstand-
ort ist, unterstreicht die Erfolgs-
geschichte dieser Institution.
Sie ist, auch wenn das worthül-
senhaft klingt, nicht wegzuden-
ken. Die Frage nach dem Stel-
lenwert lässt sich am ehesten
anhand ihrer Außenwirkung be-
messen. Was verbinden Auswär-
tige mit Emden? Volkswagen!
Kunsthalle! Und wahrlich nicht
zuletzt: die Hochschule. ■

Klaus Fackert
Chefredakteur der Emder Zeitung

Hochschulstandort? Selbstverständlich!

Rektoren und Präsidenten 
der Hochschule
1973– 74 Johannes Staak
1974– 75 Dietrich Drews
1975– 77 Prof. Dr. Rüdiger Koch
1977– 81 Prof. Dr. Rüdiger Böhlhoff
1981 – 85 Prof. Dr. Harro Ohlenburg
1985– 89 Prof. Dr. Walter Garen
1989– 95 Prof. Dr. Harro Ohlenburg
1995– 98 Prof. Martha Jansen

1999 Prof. Dr. Wolf-Dieter Haaß 
(kommissarisch)

2000–01 Prof. Dr. Arno Jaudzims
2002–06 Prof. Dr. Anne Friedrichs
2006–09 Vera Dominke
2009 Christiane Claus 

(kommissarisch)
2009–11 Prof. Dr. Dorothea Hegele
ab 2011 Prof. Dr. Gerhard Kreutz
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Sein Heimatland für ein Studium
im Ausland zu verlassen erfordert
Mut und Anstrengung. Immerhin
betreten internationale Studieren-
de nicht nur Neuland – auch Studi-
enstrukturen, Sprache und Kultur
sind erst einmal fremd. Dass sich
der Einsatz lohnt, davon sind Bul-
ganchimeg Enkhsaikhan, Zhao Di
und Ganesh Mallya überzeugt. Ein
Round-Table-Gespräch.

C&M: Indien, Mongolei und China –
aus diesen asiatischen Ländern sind Sie
nach Deutschland gekommen, um hier
zu studieren. Was hat Sie zu dieser Ent-
scheidung bewogen?
■ Bulganchimeg Enkhsaikhan:
Bevor ich nach Deutschland kam,
habe ich als Russisch-Lehrerin mit
Waisenkindern in der Mongolei
gearbeitet. Mein Gedanke war:
Wenn ich einen guten Beruf fern
meiner Heimat erlerne, profitiert
das Land von meiner Arbeit. Mein
Bachelor-Fach Gesundheitsmana-
gement bietet dieses Potenzial.
Außerdem lernt man ein anderes

Land, seine Menschen und Spra-
che kennen.
■ Zhao Di: Meine chinesische
Universität hat eine Kooperation
mit den Hochschulstandorten
Hannover und Emden. Wegen des
speziellen Kursangebots kam für
mich nur Emden in Frage. Ich stu-
diere hier Chemietechnik, um
später Autos entwickeln zu kön-
nen. Die Idee, ins Ausland zu ge-
hen, stammte von meiner Mutter.
Das Studium im Ausland sollte
mich in meinem beruflichen Wer-
degang und meiner persönlichen
Entwicklung weiterbringen. 
■ Ganesh Mallya: Ich habe ei-
nen Bachelor in Mechanical Engi-
neering, daher war Deutschland
für mich die beste Option. Das
Land ist bekannt auf diesem Ge-
biet, hier sind viele erfolgreiche
Firmen angesiedelt. Außerdem
bietet die Hochschule Emden/
Leer meinen Wunsch-Studien-
gang Technical Management an. 
C&M: Wie war für Sie die Ankunft in
Emden?

■ Mallya: Zunächst war es schon
eine Umstellung. Ich komme aus
Mumbai, der mit 12,5 Millionen
Einwohnern größten Stadt In-
diens. In den ersten Tagen war ich
überrascht, wie schnell man bei
einem Spaziergang die Stadtgren-
zen Emdens erreicht hat. Dafür
komme ich hier zur Ruhe und
kann mich auf mein Studium kon-
zentrieren. Wenn ich Sehnsucht
nach meiner Heimat habe, fahre
ich einfach mit dem Zug nach
Hamburg – sein Hafen und Mode-
bewusstsein erinnern mich an
Mumbai.  
■ Enkhsaikhan: Ich hatte vor
dem Studienbeginn bereits ein
Jahr in einer deutschen Gastfami-
lie gelebt, um die Sprache zu ler-
nen und mich auf das Studium
vorzubereiten. Schwierig war an-
fangs vor allem das Essen. In der
Mongolei wird viel Fleisch ge -
gessen, das hier ganz anders
schmeckt und zubereitet wird.
Mittlerweile habe ich mich daran
gewöhnt. Ebenso wie ans Wetter:

Ich habe gelernt, dass es kein
schlechtes Wetter gibt, nur
schlechte Kleidung.
■ Di: An meiner chinesischen
Universität wurden wir lange auf
das Studium in Deutschland vor-
bereitet. Wir hatten zum Beispiel
deutsche Professoren und viele
Ähnlichkeiten mit dem deutschen
Bildungssystem. An Emden finde
ich gut, dass man hier sehr güns-
tig wohnen kann und die Wege
kurz sind.
C&M: Inwiefern unterstützt Sie die
Hochschule im Studium und Alltagsle-
ben?
■ Mallya: Das International Offi-
ce hat mir bei der WG-Suche und
anderen Formalitäten geholfen.
So konnte ich mich schnell einfin-
den.
■ Enkhsaikhan: Ich hatte zu Be-
ginn Schwierigkeiten, die deut-
schen Vorlesungen zu verstehen.
Eine Mitarbeiterin vom Internatio-
nal Office hat mir dann zwei Stu-
dentinnen zur Seite gestellt, mit
deren Hilfe ich die Sprachbarriere
überwinden kann. Es wird Rück-
sicht genommen und das ist
schön. Und ich habe mich mit Un-
terstützung der Mitarbeiterin im

letzten Semester für das Deutsch-
landstipendium beworben – und
es bekommen! 
C&M: Würden Sie die Hochschule
Emden/Leer wieder als Studienort
wählen?
■ Enkhsaikhan: Ja! Ich bin hier
sehr zufrieden und habe viele
Freunde gefunden. 
■ Di: Und alle sind so hilfs -
bereit. Ob Fahrradunfall oder
Schwie rigkeiten beim Studium –
es hat mir auch im Wortsinn im-
mer jemand seine helfende Hand
angeboten.
■ Mallya: Dem kann ich mich
nur anschließen und noch eines
ergänzen: Durch die überschau-
bare Größe der Hochschule sind
wir höchstens 20 bis 25 Studieren-
de in den Seminaren. Alle können
sich einbringen und die Professo-
ren wiederum auf jede Frage oder
auch Idee eingehen. Das Niveau
ist somit sehr hoch, wovon ich
profitiere.
■ Enkhsaikhan: In diesem Sinne
möchten wir der Hochschule und
ihren Mitarbeitern, Dozenten und
Studierenden alles Gute zum 40-
jährigen Jubiläum wünschen!

ml/wb ■

Von Mumbai nach Emden
Wie ausländische Studierende die Hochschule und ihren Standort erleben

Ein Auslandsaufenthalt wie in Emden/Leer ist für Studierende wie Ganesh Mallya aus
Indien (links), Bulganchimeg Enkhsaikhan aus der Mongolei (Mitte) und Zhao Di
aus China bereichernd und herausforderungsvoll zugleich. Foto: Wiebke Bolle/Mediavanti

China

Die 21-Jährige kommt ursprüng-
lich aus dem chinesischen Hang -
zhou und studiert seit Sommer
2012 in Emden. Mittlerweile ist
sie im fünften Semester ihres
Bachelor-Studiums der Chemie -
technik.

Zhao Di

Indien

Nachdem er in Mumbai seinen
Bachelor in Mechanical Enginee -
ring abgeschlossen hatte, kam er
für den Master in Technical
Engineering 2013 nach Emden.
Der 22-Jährige ist im zweiten
Semester.

Ganesh Mallya

Mongolei

Die Mongolin ist seit 2011 in
Emden und studiert im dritten
Semester Gesundheitsmana -
gement. In ihrer Heimat hatte sie
bereits ein Russisch-Studium
absolviert.

Bulganchimeg
Enkhsaikhan

Der Ausbau internationaler
 Zusammenarbeit in Forschung
und Lehre ist erklärtes Ziel der
Hochschule Emden/Leer und
keinesfalls nur eine Floskel im
Leitbild.

Das beweisen die vielfältigen
 Aktivitäten – von Studierenden-
austausch und Dozentenmobili-
tät über internationale Wochen
für Studierende und Hochschul-
angehörige bis hin zur Einbin-
dung ausländischer Dozenten in
den Unterricht. Auch die Koope-
ration in länderübergreifenden

Projekten kommt nicht zu kurz.
Die Bemühungen zeigen Früchte:
So steigt etwa die Zahl der Aus-
landsaufenthalte für Studium
und Praktikum kontinuierlich an.
Im Akademischen Jahr 2012/13
verbrachten über 140 Studieren-
de Zeit im Ausland, beliebteste

Länder waren Spanien, Irland
und Polen. Dieser Schritt ermög-
licht nicht nur den Blick über den
Tellerrand – fachlich wie kulturell
– sondern prägt auch die Persön-
lichkeit der Studierenden und be-
fähigt sie, in einem internationa-
len Umfeld zu arbeiten und die
Sprachkenntnisse zu erweitern.
All dies macht einen Auslandsauf-
enthalt zu einem Plus auf dem Ar-
beitsmarkt und nicht zuletzt zu
einem Höhepunkt des Studiums.
Auch für das Wohlbefinden aus-
ländischer Studierender in der
Region und an der Hochschule

wurden in den letzten Jahren viele
Ideen umgesetzt.
Um die Hochschule noch interna-
tionaler auszurichten und die
Auslandsaktivitäten weiter aus-
zubauen, wurde im Frühjahr 2013

mit den Fachbereichen und dem
Präsidium eine Internationalisie-
rungsstrategie verabschiedet.
Damit bündelt die Hochschule
ihre Erfolgspotenziale. Wir wollen
eben keine Floskeln. ■

Ein ehrgeiziges Ziel – aber keine Floskel
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Andrea
Meyenburg, M. A.

Leiterin/Head of
International Office

Auch internationale Studierende sollen von der Wissensinfrastruktur an der
Hochschule Emden/Leer profitieren. Foto: Andreas Burmann
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Weltweit 
vernetzt

Outgoing Studierende
(Erasmus)
60 Studierende gehen zum Studium
oder Praktikum ins Ausland. 

Incoming Studierende
(Erasmus)
• 14 Erasmus-Studierende
• 10 IAESTE-Studierende, u. a. aus

Archangelsk (Russland)

Incoming Studierende
(Vollzeit)
• 10 Studierende aus Zhejiang

(China)
• 2 Studierende aus Vigo (Spanien)

Wenn es um Kooperationen im Ausland geht, gilt an der
Hochschule Emden/Leer die Devise: Es gibt nichts, was es
nicht gibt. Ob Abidjan an der Elfen beinküste, Amman in
 Jordanien oder Archangelsk in Russland – zu fast 100 Zielen
können Studierende auf brechen, um ein Semester in einem
 anderen Land zu verbringen.
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Von Menschen bewegt.
  Logistikdienstleistungen für  
die Automobilindustrie

   Umschlag von Massen- / 
Stückgütern

  Hafenagentur / Festmacherei

 Fahrzeugtechnik / Lackieranlagen 
  Kommissionierung / JIS
  Umschlag / Lagerung von  
Agrargütern

Mit dem 
Team der

EVAG Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH
Schweckendieckplatz 1
26721 Emden 

Telefon: 04921-895-0
info @ evag.com

www.evag.com

Wintersemester
2013/2014

Unsere Perle für Ihre Altersvorsorge:
S-VorsorgePlus

Beim staatlich geförderten Sparplan S-VorsorgePlus werden 
Ihre regelmäßigen eigenen Sparbeträge und die staatlichen 
Zulagen zu einer Zusatzversorgung, die später Ihre gesetzliche               
Rente aufbessert. Mehr dazu in Ihrer Sparkasse vor Ort oder            
unter Telefon: 0180 - 285 500 00*.

www.sparkasse-leerwittmund.de

Jetzt staatliche Förderung sichern.

*6 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/Min. aus Mobilfunknetzen
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Als verlässliche Partner profi -
tieren  Wissenschaft und Wirt-
schaft in Ost fries land seit Jahr-
zehnten voneinander. Die Hoch-
schule Emden/Leer sorgt in
 vielen Unternehmen nicht nur
für den nötigen Nachschub an
Fach- und Führungskräften,
sondern belebt sie auch mit
 frischem Wind. 

Mehr als nur Wiege
des VW Passat
Oben links, wo der Passat gebaut
wird – so lautete lange Zeit die
Antwort auf die Frage, wo in
Deutschland denn eigentlich die-
ses Emden liegt. Dass die alte ost-
friesische Handelsstadt an der
Emsmündung viel mehr an Wirt-
schaftskraft zu bieten hat als
Volkswagen und die Nordseewer-
ke, muss man Branchenkennern
nicht sagen. Aber eben vielen an-
deren, die auch von den hiesigen

Wirtschaftsbeziehungen wenig
wissen. In Ostfriesland hält man
fest zusammen, hier ist ein Hand-
schlag etwas Wert und auch in
Zeiten sozialer Netzwerke gilt das
gesprochene Wort. Insofern ist die
Partnerschaft zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft eine ver-
lässliche und über Jahrzehnte ge-
wachsene. 
„Wir erfahren breite Unterstüt-
zung der Studierenden von den
großen Unternehmen bis zu den
mittelständischen Firmen in der
Region“, bestätigt Prof. Dr. Wolf-
gang Portisch, Ansprechpartner
für Unternehmen im Fachbereich
Wirtschaft der Hoch schule.
„Auch die Vermittlung von Prakti-
kumsplätzen funktioniert gut.“
Rückblickend hat der Wissen-
schaftler Veränderungen im aka-
demischen Werdegang beobach-
tet. „Die heutigen Studenten wis-
sen, was sie wollen: Sie müssen
durch das Bachelor-Studium ei-

nen direkteren Weg gehen. Das
kann aber auch höhere Anforde-
rungen und weniger Freiheit be-
deuten.“ 
Allein bleiben die Studierenden
dabei nicht. Der Career Service
des Fachbereichs Wirtschaft soll
bei der individuellen Karrierepla-
nung unterstützen und Hilfestel-
lung beim Übergang zwischen
Studium und Beruf geben. Dazu
zählen zum Beispiel das erstmali-
ge Studierenden-Speeddating auf
der Netzwerk-Messe Business
Plus in Emden oder die gemeinsa-
me Fahrt zum Event „Careers in
Logistics & SCM“ in Hamburg. Ein
echtes Pfund für die Hochschule
Emden-Leer sind allerdings die
gewachsenen Partnerschaften mit
der heimischen Wirtschaft. Als be-
währte Praxisbeispiele nennt Por-
tisch die Kooperationen mit Volks -
wagen, Enercon und der Olden-
burgischen Landesbank (OLB).
„Der Austausch zwischen Hoch-

schule und Wirtschaft ist eine
Win-win-Situation.“
Simone Thomßen, Referentin Ein-
satz und Entwicklung bei der OLB,
bestätigt das. „Die zehnjährige
Zusammenarbeit zwischen der
OLB und der Hochschule Emden/
Leer läuft Hand in Hand. Es ist
schön, die Studierenden bei ihrer
Zielfindung unterstützen zu kön-
nen.“ So halten die Personalrefe-
renten für Einsatz und Entwick-
lung, die speziell Universitäten
und Hochschulen betreuen, zwei
Mal im Jahr Vorträge, zum Bei-
spiel zum Thema professionelle
Bewerbung. Dazu gibt es regel-
mäßig Angebote für Besuche in-
terner Veranstaltungen wie dem
OLB-Forum oder der Hauptver-
sammlung. Auch die Industrie-
und Handelskammer für Ostfries-
land und Papenburg hat den bei-
derseits fruchtbaren Austausch
längst in einem Kooperationsver-
trag besiegelt. 

Förderkreis als
Bündnis Nordwest
Der „Urknall“ der Wirtschaftsbe-
ziehungen in Ostfriesland war im
Jahr 1964 die Gründung des Volks-
wagen Werks Emden. 8800 Be-
schäftigte zählte es Ende 2012.
Gemessen an der Mitarbeiterzahl
handelt es sich um den größten
industriellen Produktionsstandort
westlich von Bremen und nördlich
des Ruhrgebiets. Von diesem
standortpolitischen Glücksfall
pro fitiert die Hochschule Emden/
Leer. Und das nicht nur, weil Dr.
Georg Göricke, Sprecher von
Volkswagen Emden, der 1. Vorsit-
zende des „Förderkreises Hoch-
schule in Ostfriesland e. V.“ ist.
„Hochschulen müssen heutzuta-
ge über den reinen Studienbetrieb
hinaus weit mehr leisten, um im
Wettbewerb bestehen zu kön-
nen“, erläutert er. Im Förderkreis
haben sich Privatpersonen, Fir-
men und Kommunen zusammen-

Oben links beginnt die Zukunft
Hochschule und Wirtschaft – eine gewachsene Beziehung

Aktive Netzwerkarbeit zwischen Studierenden und VW-Mitarbeitern beim Hochschultag. Foto: Wilfried GrunauVor allem die Studierenden im Fachbereich Wirtschaft profitieren von der engen Verknüpfung der
Hochschule zu den Unternehmen. Foto: Michael Stephan



geschlossen, um das Bewusstsein
in der Region für die Hochschule
zu stärken und ihre Bedeutung als
Standortfaktor nach außen zu
kommunizieren. „Es ist ein Bünd-
nis in der Region Nordwest!“ 
Der Blick über den Horizont ist
gleichzeitig nationale Aufgabe.
„Die Ausbildung von Technikern,
Ingenieuren und Naturwissen-
schaftlern muss ins Zentrum aller
Bildungsanstrengungen rücken,
wenn Deutschland sein einmali-

ges Wohlstandsniveau in einer
globalisierten Welt langfristig hal-
ten will“, stellt Timo Weise, Leiter
der Abteilung Aus- und Weiterbil-
dung bei der Industrie- und Han-
delskammer für Ostfriesland und
Papenburg, fest. Insofern sei
Volks wagen der ideale Partner.
Die institutionelle Vereinbarung
sieht etwa Lehrveranstaltungen
und Ringvorlesungen durch Mitar-
beiter als Lehrbeauftragte, regel-
mäßige Exkursionen zu den Volks-

wagen-Standorten, Weiterent-
wicklung Dualer Studiengänge,
Kooperation bei Praxisphasen, Ab -
schlussarbeiten und Forschungs-
projekten sowie generell den Wis-
sens- und Technologietransfer vor.
Ein prominentes Beispiel sind die

Emder Offshore-Tage, die seit ei-
niger Zeit zu Wohl und Ehre des
Nordwestens beitragen. Hier geht
es in einer gemeinsamen Veran-
staltung von IHK und Hochschule
auf höchstem Niveau um For-
schung, Entwicklung und Produk-

tion von Windkraftanlagen. Nicht
nur den zuletzt rund 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus
Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft muss längst niemand mehr
sagen, wo intensiv an der Zukunft
gearbeitet wird: oben links. os ■
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1964 wurde in Emden der
Grund stein für das Volks wa -
gen Werksgelände gelegt. Im
Laufe der Jahrzehnte hat sich
eine fruchtbare Partnerschaft
zwischen Volkswagen und der
Hochschule ent wick elt.

Die besten Autos können nur mit
den besten Ingenieuren und
Facharbeitern entwickelt und
gebaut werden. Deshalb gehört
eine fundierte Ausbildung zu un-
serer unternehmerischen Ver -
antwortung. Mit der Ausbildung
in einem dualen Studium bei
Volkswagen erhält man die
Chan ce, sich bei einem der
größten Automobilhersteller der
Welt ausbilden zu lassen und
 anschließend in die Volkswagen

Familie übernommen zu wer-
den. Hier hat sich seit 2002 ei -
ne fruchtbare und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen
Volks wagen Emden und der
Hochschule Emden/Leer entwi-
ckelt.
Bei uns erhalten Studierende die
Möglichkeit, neben einem Ab-
schluss als Bachelor eine Berufs-
ausbildung zu absolvieren. Kein
klassisches Hochschulstudium
bietet eine engere Verknüpfung
von Theorie und Praxis. In Em-
den wurde das erste duale Studi-
um im Fachbereich Maschinen-
bau im Jahr 2002 eingeführt.
Seither waren insgesamt 146
Studierende im Praktikum tätig,
darunter 43 Frauen. Im Jahr 2012
waren insgesamt 102 Praktikan-

tinnen und Praktikanten bei
Volkswagen in Emden beschäf-
tigt, davon haben dort 42 ihre
Abschlussarbeit geschrieben;
acht im Masterstudium. 41 Prak-
tikantinnen und Praktikanten
waren an der Hochschule Em-
den/Leer eingeschrieben. 
Diese Zahlen dokumentieren
eindrucksvoll, wie eng die Bin-
dung und die Identifizierung der
Studierenden der Hochschule
Emden/Leer mit dem Volkswa-
gen Werk Emden ist. ■

Enge Bindung
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GJens Herrmann

Leiter des
Volkswagen

Werkes Emden

Planspiel Wirtschaft in der Johannes a Lasco Bibliothek in Emden. Foto: Wilfried Grunau

Erleben Sie Emden als 
dynamischen Wirtschaftsraum 

mit Perspektive.
Seien Sie dabei und sprechen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Sie!

KONTAKT:

Stadt Emden
FD Wirtschaftsförderung
Ringstraße 38b, 26721 Emden

Tel.: +49 (0) 49 21 87 13 78
Fax: +49 (0) 49 21 87 10 13 78
wirtschaftsfoerderung@emden.de
www.wirtschaftsfoerderung.emden.deWir bewegen was!

Das Meer an Leben.



Großer Bahnhof
Mitte der 1930er Jahre wurde
die Haltestelle Larrelter Straße
zum Bahnhof „Emden West“
umgebaut. Die Anlage erlitt im
Zweiten Weltkrieg erhebliche
Beschädigungen. Doch erst
1971 begann der Ausbau
zum neuen Haupt bahn -
hof. Das Empfangs-
und Betriebsgebäude
wur de am 24. Mai
1973 in Betrieb
genommen.

Frauenbewegung in Emden
Wenn sich der Beginn der modernen Frauen -

bewegung überhaupt datieren lässt, dann auf die frü-
hen 1970er Jahre. Es war die Zeit, als etwa

Abtreibungen noch verboten und Ehefrauen gesetzlich
für die Haus halts führung und Kindererziehung verant-

wortlich waren. Bis zur 1977 erlassenen Reform des Ehe-
und Familienrechts kam dem Ehemann das Ent schei -

dungsrecht in allen Fragen des Ehe- und Familienlebens zu.
Er hatte das Recht, die von der Frau eingegangenen

Arbeitsverhältnisse (selbst gegen deren ausdrückli-
chen Willen) zu kündigen. Dagegen begannen

Frauen sich zu wehren – selbstverständlich auch in
Emden.

Eine kleine Collage über 

das Jahr, in dem die Fach-

hochschule Ostfries land 

ihren Betrieb aufnahm
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Weltgeschehen
März: Weil ein besetztes Haus geräumt werden soll, liefern sich Hausbesetzer in der Frankfurter Innen -
stadt schwere Straßenschlachten mit der Polizei.
Mai: In Washington nimmt der Watergate-Ausschuss des US-Senats seine Arbeit auf, um die
Verstrickungen der Politik in den Skandal zu untersuchen.
September: In Chile putscht das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung Salvador Allende.
Unter Augusto Pinochet entsteht eine Militärdiktatur, der Tausende von Menschen zum Opfer fallen.
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden als
133. und 134. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. 
Oktober: Die OPEC beschließt, den Ölpreis um 70 Prozent anzuheben; damit beginnt die
erste große Ölkrise.

Skandal: Schwule im TV
Anfang Januar 1973 kommt es zur Machtprobe zwischen dem
Bayerischen Rundfunk und den anderen Sendern der ARD. Auf dem
Sendeplan steht der Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, son-
dern die Situation, in der er lebt“ von Rosa von Praunheim. Die

Fernsehgewaltigen in München schäumen. Als es ihnen nicht gelingt, den Film abzusetzen, klinken sie
sich erstmals aus dem gemeinsamen Programm aus. Schwule Wirklichkeit im TV – damit wollen die Bayern
niemanden behelligen.
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Schlager vs. 
Progressive Rock
Über die Stereoanlagen der Gymnasias ten
läuft „Progressive Rock“. Led Zeppelin kommen

mit ihrem Album „Houses of the Holy“, Genesis mit „Selling
England by the Pound“ und Pink Floyd mit „The Dark Side of the

Moon“. Andere erfolgreiche Bands von 1973 sind The Sweet, Suzi
Quatro und Status Quo. Aber es ist auch die Hochzeit des deut-

schen Schlagers: Titel wie „Der Junge mit der Mundharmonika“,
„Fiesta Mexicana“ und „Ein Festival der Liebe“ stehen in den

Hitlisten ganz oben.

Läuft und läuft und läuft…
… auch in Emden vom Band: der VW-Käfer, das meistver-
kaufte Auto der Welt. 1964 war das Werk auf dem Larrelter
Polder eröffnet worden – nach nur neun Monaten Bauzeit. Die
Volkswagen-Manager machten sich die strategisch günstige
Lage Emdens für das Geschäft in Übersee zunutze. Der Beginn der
Serienproduktion des Käfers im Werk Emden ist am 1. Dezember 1964. 
Der letzte Käfer verlässt es am 19. Januar 1978.

Die 
beliebtesten
Vornamen
Mädchen
• Nicole
• Sandra
• Stefanie
• Tanja
• Daniela

Jungen
• Michael
• Markus
• Thomas
• Stefan
• Matthias
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4000 $ für das erste Handy
1973 gilt auch als Geburtsjahr des mobilen Tele -
fonierens. Zwar wog das erste Handy rund 800 Gramm,
war 33 cm lang und 9 cm breit und hatte nur Energie für
eine knappe halbe Stunde. Trotzdem wurde es ein
Verkaufserfolg. Das von dem Motorola-Mitarbeiter Martin
Cooper in nur sechs Wochen entwickelte Dynatac 8000X ging welt-
weit rund 300 000 Mal über den Ladentisch – für jeweils rund 4000 Dollar.

Übrigens: Auch der erste Geldautomat wurde 1973 patentiert.

Fo
to

: M
ot

or
ol

a

Erste Meisterinnen 
und ein Hirsch

In der Bundesrepublik beginnt sich der
Frauenfußball vorsichtig zu etablieren. Der DFB

hatte dessen Verbot 1970 aufgehoben. 1973 wird erstmals,
allerdings noch inoffiziell, eine deutsche Meisterschaft ausge-
spielt. Den Titel sichert sich im Endspiel gegen Bayern München

der TuS Wörrstadt (3:1).
Auch im Männerfußball tut sich was: Als erstes Team der Bundesliga tritt

Eintracht Braunschweig mit Trikotwerbung an. Und weil der DFB das
Firmenlogo von „Jägermeister“ nicht akzeptiert, macht es Vereinspräsident

Günter Mast zum Teil des Clubwappens.
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Otto zappelt für Deutschland
Am 27. August 1973 versammelt sich Fernseh-
Deutschland vor den Geräten, um einem kleinen
Friesenjung beim Herumalbern zuzusehen. Otto Waalkes
heißt der zappelige Kauz aus Emden, der sich vor allem in
Hamburg für seinen ersten TV-Auftritt fitgeblödelt hatte. Die
vom Westdeutschen Rundfunk produzierte Show ist heute ebenso
legendär wie Ottos erste LP. Und seine Wortspiele, seine Kalauer und
Schenkelklopfer haben es längst zu Klassikern der Klamaukkultur gebracht.

Foto: Volkswagen AG
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Poly-Hemd und
Plateau-Schuh

Die Mode der frühen 1970er Jahre macht
den Stil-Mix salonfähig. Sie atmet noch deut-
lich den Geist des vorherigen, vor allem durch
den Hippie-Look geprägten Jahrzehnts. Bunt ist ebenso
angesagt wie ausgefallene Schnitte. Schlaghosen und
Plateau-Schuhe, Polyester-Hemden und Hot-Pants sind
überall zu sehen. Dazu möglichst große Accessoires.
Nicht nur Ohrringe und Armreifen sorgen für Akzente, son-
dern auch knallige Sonnenbrillen und Gürtel. Auf Farbe
setzen ebenso die Herren, dazu trugen sie Schnurrbart und
Koteletten und die Haare länger. Doch nichts währt ewig:
Im Laufe des Jahrzehnts wird Flower Power zunächst von der
Disco-Bewegung und vom Military-Look, später dann vom
Punk abgelöst. Unauffälliger wird die Mode damit allerdings
nicht …
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Immer neue Impulse setzen
Im Einsatz für die Gleichstellung setzt die Hochschule auf Innovation und Vernetzung

Elektrotechnik, Nautik, Maschi-
nenbau, Informatik – diese
 Studiengänge lösen bei jungen
Frauen selten Begeisterungs -
stürme aus. Und selbst hoch
motivierte Studentinnen stoßen
im Studium, spätestens im
 Berufsleben, an die berüchtigte
„gläserne Decke“, an Vorurteile
und strukturelle Benach teili -
gungen. Damit das an der Hoch-
schule nicht passiert, gibt es die
Gleichstellungsbeauftragte. 
Sie mischt sich ein: in Beru -
fungs verfahren, Personalent -
scheidungen, in Gremiensit -
zungen und den normalen Hoch-
schulalltag. 

Gesetzlicher Auftrag ist es,
Gleichberechtigung und Chan-
cengleichheit in Forschung, Ar-
beit, Lehre und Studium zu ver-
wirklichen. Dazu gehören Frau-
enförderung und Gleichstellung,
die Kooperation mit der Ge-
schlechterforschung, Weiterbil-
dung und Veranstaltungen sowie
die allgemeine Bewusstseinsbil-

dung. „Klingt abstrakt, ist im
Grunde aber vor allem fortwäh-
rendes Trommeln für die Idee der
Gleichberechtigung“, fasst Jutta
Dehoff-Zuch zusammen. Die stu-
dierte Sozialwissenschaftlerin ist
seit September 2012 die zentrale
Gleichstellungsbeauftragte der

Hochschule. Zudem gibt es de-
zentrale Beauftragte in den Fach-
bereichen.
Blickt man auf die vergangenen
Jahrzehnte zurück, zeigt sich:
Nicht nur der Name, auch die Me-
thoden haben sich geändert. Aus
der anfänglichen Frauenbeauf-

tragten – 1989 zum ersten Mal an
der Fachhochschule Ostfriesland
ernannt – wurde 2007 die Gleich-
stellungsbeauftragte; aus dem
1992 gegründeten Frauenbüro
das Gleichstellungsbüro. Der
neue Name ist durchaus Pro-
gramm, denn Gleichstellung ist
heute nicht mehr ausschließlich
für Frauen da. „Wir gehen gegen
Benachteiligungen beider Ge-
schlechter vor, auch die von Män-
nern“, betont Dehoff-Zuch. Dazu
gehören etwa Angebote für Jungs
beim Zukunftstag, um sie auch
für Fächer wie Soziale Arbeit und
Gesundheit zu gewinnen, oder
die Förderung der familien-
freundlichen Hochschule, von
der Mütter und Väter profitieren.
Dennoch konzentriert sich die Ar-
beit auch nach 24 Jahren haupt-
sächlich auf die Benachteiligun-
gen von Frauen. „Das ist eine He-
rausforderung für die gesamte
Organisation Hochschule“, sagt
Dehoff-Zuch. „Wir können hier
auf vielen Errungenschaften auf-
bauen, die in den Gleichbehand-

lungsgesetzen Eingang gefunden
haben, dieses Rad müssen wir
nicht mehr neu erfinden. Den-
noch sind immer neue Impulse
und Methoden nötig, um es am
Laufen zu halten.“

Auf Vernetzung setzen

Dabei setzt die leidenschaftliche
Netzwerkerin vor allem auf
 Kontakte und Vernetzung inner-
halb der Hochschule und in der
Region. Der neue Newsletter
macht kontinuierlich auf aktuelle
Themen und Projekte aufmerk-
sam. Nachwuchsförderung, Be -
ratungsangebote und ein res-
pektvoller Umgang ohne Diskri-
minierung sind weitere Arbeits-
felder. „Dabei wollen wir nicht
nur Missstände anprangern, son-
dern positiv motivieren. Wir se-
hen uns heute nicht mehr nur als
Mahnende, wie in der Anfangs-
zeit, sondern vor allem als Ser-
vice-Stelle für alle Fragen der
Gleichstellung“, so Dehoff-Zuch.

et ■

Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Emden/Leer Jutta Dehoff-Zuch
hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die „gläserne Decke“ aus Vorurteilen und Be -
nachteiligungen – wohlgemerkt beider Geschlechter – anzugehen. Foto: Andreas Burmann

LEER 
Wirtschaftsstandort mit Zukunft

Internationalität und Heimatverbundenheit. Nah am Meer und doch mitten im Land. In Leer passt das 

zusammen. Traditionelle Handelshäuser haben hier ebenso ihr Zuhause gefunden, wie die Vertreter 

modernster Zukunftsbranchen. Vermeintliche Widersprüchlichkeiten entwickeln sich in der Stadt an Leda und 

Ems zu Vorzügen. Leer ist unvergleichlich, hat ganz eigenes Flair. Machen Sie sich selbst ein Bild davon!

LEER 
Innovation im Nordwesten

www.leer.de
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Höchste Qualität  
ist für uns der Maßstab
Knapp ein Prozent des gesamten Wassers auf der Erde ist als  
Trinkwasser nutzbar – es ist die kostbarste Ressource.

Mehr als eine Million Menschen im Nordwesten beliefert der OOWV  
mit frischem, sauberen Trinkwasser. Auch die nachhaltige und fachgerechte 
Aufbereitung von Abwasser ist bei uns in guten Händen. 

Die Umwelt haben wir dabei immer im Blick!

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband  · Georgstraße 4 · 26919 Brake · Tel.: 04401 916-0 · oowv.brake@oowv.de · www.oowv.de
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Campus & Markt

„Wie eine
kleine
Familie“ 
Studierendenzahlen
von 10 000 und mehr
sind für Universitäten
und Hochschulen keine
Seltenheit und werden
zumeist als Beleg für
die Bildungsqualität
gesehen. Doch eine
Hochschule von über-
schaubarer Größe hat
viele Vorteile. Unter
anderem ermöglicht
sie die individuelle Be -
gleitung von Kommi -
litonen, Do zen ten und
Mitarbeitern. Vier der-
zeitige und ehemalige
Studierende erzählen
von ihrer Entscheidung
für Emden/Leer, ihren
Erfahrungen an der
Hochschule und ihren
Zukunftsplänen.

P
An kleinen Rädchen
drehen
Dass sich Inga Reddig einmal
beruflich mit Technik befassen
würde, war zumindest ihrer Mutter
früh klar. Schon als Grundschülerin
baute sie ohne Scheu ihren kaput-
ten Elektro-Bagger auseinander
und brachte ihn wieder zum
Funktionieren. Als die heute 27-
Jährige nach dem Abitur dennoch
bei der Studienwahl zögerte, konn-
te ihre Mutter sie von der techni-
schen Fachrichtung überzeugen.
Seitdem liest sich ihr Lebenslauf
wie der einer Überfliegerin:
Bachelor in Wirtschaftsingenieur -
wesen, Master in Technical Mana -
ge ment, dazwischen Praxisse mes -
ter bei BMW und zahlreiche Aus -
landsaufenthalte unter anderem in
den USA, Spanien und China. 

„Ich wusste eben schon immer, wie
man durch Drehen an kleinen
Rädchen das große Ganze be -
wegt“, sagt Inga Reddig von sich.
Zweifel? Hat sie – wenn vorhanden
– stets mit ihrer Freude an der
Technik überwunden. Wie das war,
als eine der wenigen Frauen im
Studiengang? Auch kein Problem.
„Die Zusammenarbeit mit meinen
Kommilitonen war immer gut, wie
eine kleine Familie“, erzählt sie.
Aus dem Harz stammend habe ihr
auch die Atmosphäre im gemütli-
chen, offenherzigen Emden gefal-
len. Sich in neue Wohn- und Ar -
beits situationen einzufinden, fällt
der Ingenieurin generell nicht
schwer. Dazu habe auch die inter-
nationale und praxisorientierte
Ausrichtung des Studiums beige-
tragen.
Bald schon geht es zu ihrem nächs-
ten Ziel: Lissabon. Dort wird Inga
Reddig im Rahmen einer Koopera -
tion zwischen der Hochschule
Emden/Leer und der Universidade
Nova de Lisboa promovieren. Sie
freut sich auf die Herausforderung:
„Das ist mein nächstes Rädchen!“

ml ■

Inga Reddig

Wider der 
Eintönigkeit
Müsste man der Studentin Regina
Haus zwei Eigenschaften zuordnen,
wären diese: Mut und Ent schlos -
sen heit. Sie weiß genau, was und
wohin sie möchte. Die 22-Jährige
studiert seit dem Wintersemester
2012/2013 Sozial- und Gesund -
heits manage ment an der Hoch -
schule Emden/Leer. Obwohl sie
sich in Emden, Aalen und Vechta
be worben hatte, fiel ihr die Ent -
scheidung für Emden leicht. Vor
allem das attraktive Studienange -
bot sowie die Überschaubarkeit der 

Hochschule mit ihrer verhältnismä-
ßig geringen Studierendenzahl
überzeugten. „Außerdem werden
wir in den Vorlesungen immer mit-
einbezogen – eintönige Frontalvor -
träge gibt es nicht“, ergänzt Haus.
Veranstaltungen wie das Kennen -
lern-Wochenende und die Einfüh -
rungs tage machten es fast unmög-
lich, keinen Anschluss zu finden.
Auch wenn die Studentin die Hoch -
schule und Emden mag: Mit zwei
weiteren Kommilitoninnen wird sie
demnächst ein Auslandssemester
an der Stellenbosch University in
der Nähe des südafrikanischen
Kapstadt absolvieren. „Ich verspre-
che mir davon, mich fachlich und
persönlich weiterzuentwickeln und
meine Englischkenntnisse zu ver-
bessern. Und natürlich ein unver-
gessliches Erlebnis!“, verrät sie.
Bei ihrer mutigen und entschlosse-
nen Art steht dem sicher nichts im
Wege. wb/ml ■

Regina Haus

Porträt
Sprungbrett nach 
Shanghai
Liegt der Geruch von heißem Ka f fee
in der Luft, erinnert sich Günter
Hake gern zurück an seine Emder
Heimat und sein Studium an der
Hochschule: „Weil ich jeden Tag
schon so früh da war, brachten mir
Mitarbeiter vom Sekretariat stets
einen Kaffee an den Tisch.“ Hake
hat die kleine Geste nicht vergessen
– auch nicht, seit er als Mana ger in
der weiten Welt zuhause ist. Nach

dem Studium zog es den heute  
48-Jährigen zunächst ins Saarland
zu Masterfoods, einem der führen-
den Lebensmittelpro duzenten. An -
schlie ßend führte ihn sein Weg als
Verkaufsdirektor zu Lancaster, zu
Nike und ins Manage ment von Coca
Cola. Inzwischen ist Günter Hake
seit fast einem Jahr zehnt bei der
Walt Disney Company in China als
Senior Vice President tätig.
Von Emden nach Shanghai: Hake
ist das beste Beispiel dafür, dass
nicht nur die großen Bildungs -
einrich tungen als Sprungbrett für
eine internationale Karriere dienen
können. Im Gegenteil: „Eine klei-
ne, regional geprägte Hochschule
verschafft Nähe und erlaubt es,
sich auf das zu konzentrieren, wo -
rauf es ankommt“, betont er.

wb/cse ■

Günter Hake

Porträt
Ja, das geht!
Mutterzeit und Studentenleben?
Viele wären da schnell überfordert
– nicht so Kerstin Mencke. Sie ist 40
Jahre alt, zweifache Mutter und stu-
diert „Soziale Arbeit“. Kerstin
Mencke ist überzeugt: „Ja, das
geht!“ Bei der Vereinbarung von
Mutterschaft und Studium helfe
der Studentin im fünften Fachse -

mester die verständnisvolle und
unterstützende Haltung der Hoch -
schule. Sie bestätigt: „Dieses Ent -
gegen kom men erleichtert die Stu -
dienzeit sehr.“ Die gebürtige Em -
der in nutz te vor Studienbeginn die
Studienberatung der Hoch schu le,
nahm am Programm „Studen tin für
einen Tag“ teil und ließ sich von
Studienberaterin Ute Janßen den
Kontakt zu einer studierenden
Mutter vermitteln. „Das hat meine
Entscheidung zur Bewerbung posi-
tiv beeinflusst“, ist sich die
Alleiner ziehende sicher. Trotzdem
stünden die Kinder natürlich an
erster Stelle, dahinter käme jedoch
gleich das Studium. wb ■

Kerstin Mencke
mit Tochter

Dreißigfache Steigerung
Mit 130 Studierenden nahm die Hochschule
Emden/Leer, damals noch unter dem Namen
Fachhochschule Ostfriesland, ihren Studien -
betrieb auf. 

Nach 40 Jahren ist diese Zahl auf mehr als das
Dreißigfache gestiegen: Etwa 4350 Studierende
zählt die Hochschule heute – Tendenz weiter
 steigend.
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Fachbereich Technik: 2000
Fachbereich Soziale Arbeit 
und Gesundheit 1000
Fachbereich Wirtschaft 900

Fachbereich Seefahrt 450

Gesamt: 4350
(Zahlen gerundet)

Studierendenzahlen in den Fachbereichen (2012)
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Energietechnik, Automatisierungstechnik

Wir sind eine erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppe der Elektroindustrie.
Der Name Janssen steht seit 60 Jahren für kompetente Menschen mit Weitblick und
Erfahrung in der Energie-, Prozessleit- und Automatisierungstechnik.
Wir planen, entwickeln und fertigen unternehmensübergreifende Lösungen in der
Schiffs-, Kraftwerks- und Industrietechnik.

Emsstraße 4/B 72 · D-26603 Aurich
Tel. 0 49 41/1 74-0 · Fax 1 74-205
E-Mail: info@rolf-janssen.de
www.rolf-janssen.de

Lösungen, die bewegen

Andrea Meinen ist seit vielen Jah-
ren im Präsidialbüro für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Hochschule 
Emden/Leer zuständig.

C&M: Frau Meinen, warum ist Öf-
fentlichkeitsarbeit für Hochschulen so
wichtig?
■ Andrea Meinen: Die Hoch-
schulen in Deutschland stehen
mehr denn je im Wettbewerb um
Studierende und die Verteilung
staatlicher Haushaltsmittel. Ange-
sichts der prognostizierten sin-
kenden Studierendenzahlen wird
sich diese Situation in Zukunft
noch verschärfen. Öffentlichkeits-
arbeit hat daher einen hohen Stel-
lenwert an allen Hochschulen.
Aufgrund unserer Randlage brau-
chen wir eine effektive Öffentlich-
keitsarbeit, damit viele Studienin-
teressierte und Kooperationspart-
ner unser Leistungsspektrum und
unsere Stärken wahrnehmen –

auch über die Grenzen der Region
hinaus.
C&M: Welche Akzente setzen Sie in
der Öffentlichkeitsarbeit für die Hoch-
schule Emden/Leer?
■ Meinen: Die Hochschule Em-
den/Leer kann mit einem breit ge-
fächerten Studienangebot, zu-
kunftsorientierten wissenschaftli-
chen Schwerpunkten und besten
Studienbedingungen punkten.
Wer hier studiert, weiß das hohe
fachliche Niveau der Ausbildung
wie auch die persönliche Atmo-
sphäre und die intensive Betreu-
ung zu schätzen. Das Studieren an
einer kleineren Campushoch-
schule mit kurzen Wegen hat Vor-
teile, ebenso das vergleichsweise
günstige Wohnen und Leben in
Ostfriesland. Zudem wissen regio-
nale Unternehmen und soziale
Einrichtungen, dass sie mit „ih-
rer“ Hochschule vor Ort zusam-
menarbeiten können. Diese Al-

leinstellungsmerkmale zu kom-
munizieren, ist ein besonderer Ak-
zent, den wir mit unserer Öffent-
lichkeitsarbeit verfolgen. 
C&M: Welche Chancen haben Sie,
sich mit der Arbeit Ihrer Hochschule
auch überregional zu präsentieren –
gerade im Wettbewerb mit „prominen-
teren“ Standorten? 
■ Meinen: Als Querschnittsauf-
gabe findet Öffentlichkeitsarbeit
auf verschiedenen Ebenen statt.
Alle Fachbereiche und Einrichtun-
gen tragen zum Bild der Hoch-
schule in der Öffentlichkeit bei. So
haben in den letzten Jahren zahl-
reiche Professorinnen und Profes-
soren mit anwendungsbezogenen
Forschungsarbeiten viel beachte-
te Ergebnisse erzielt. Ihre Arbeiten
sind von allgemeinem Interesse,
da sie auf unterschiedlichen Fel-
dern zur Lösung aktueller Proble-
me beitragen oder Denkanstöße
geben. Gleiches gilt für die Ent-

wicklung originärer Studiengän-
ge, die es ausschließlich an dieser
oder an nur wenigen Hochschulen
gibt. Mit solchen Meldungen kön-
nen wir den Sprung in überregio-
nale Medien schaffen. 
C&M: Wie schätzen Sie das Bild der
Hochschule Emden/Leer in der Öffent-
lichkeit ein? Wofür steht sie?
■ Meinen: Die Hochschule steht
zunächst für innovativen Input in
der Region. Das belegen die zahl-

reichen Kooperationen mit unter-
schiedlichen Partnern, etwa Wirt-
schaftsunternehmen, soziale Ein-
richtungen, Kammern und Ver-
bände, auch andere Hochschulen
und Schulen. Sie profitieren da-
von, dass unser breites Fächer-
spektrum ihnen eine Vielfalt an
Möglichkeiten für interdiszipli -
näre Zusammenarbeit bietet. Da-
mit steht die Hochschule für In-
terdisziplinarität. Seit Gründung
wurde ferner die Internationali-
sierung stetig ausgebaut. Das do-
kumentieren die Kontakte zu
über 100 Part nerhochschulen, mit
denen wir im Rahmen von Aus-
tauschprogrammen und auf For-
schungsebene zusammenarbei-
ten. Last but not least: Die Hoch-
schule Emden/Leer steht für zu-
friedene Studierende, was auch
die Statements in dieser Ausgabe
von Campus & Markt deutlich
machen. cse ■

Im Wettbewerb bestehen
Das Bild der Hochschule in der Öffentlichkeit
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Eine dynamische Region wie Ostfries-
land braucht eine eigene Hochschule.
Damit die Kinder der Familien, die sich
hier wohlfühlen, nach der Schule nicht
zwangsläufig nach auswärts abwandern
müssen. Damit sie eine berufliche Per-
spektive in Ostfriesland haben, die auch
den Firmen hier nutzt. Deshalb ist beim
Studienangebot sehr darauf zu achten,
dass eng mit der hiesigen Wirtschaft zu-
sammengearbeitet wird. In den letzten
Jahren hat sich die Hochschule Emden/
Leer trotz mancher Rückschläge zu einer
kleinen, aber feinen Forschungseinrich-

tung entwickelt. Als Campushochschule
bietet sie den Studierenden die Nestwär-
me, die ihnen an vielen großen Hoch-
schulen fehlt. Größe ist nicht alles: Mit
dem Pfund der Überschaubarkeit, der
kurzen Wege und der bezahlbaren Woh-
nungen sollte sie auch in Zukunft wu-
chern. Damit sie weiterhin das sein
kann, was sie auch in ihrem Leitbild ver-
ankert hat: „Impulsgeberin für die Regi-
on“. ■

Rolf Klöker 
Geschäftsführer/Chefredakteur der
Ostfriesischen Nachrichten GmbH

Campushochschule mit Nestwärme
Der demografische Wandel kennt kein
Pardon, der Wettbewerb um die hellsten
Köpfe hat längst begonnen. Wobei Ost-
friesland in harter Konkurrenz zu ande-
ren Landstrichen und vor allem zu den
Metropolen steht. Ein Glück, kann man
nur sagen, dass es da an der Ems diese
Hochschule mit ihren Standorten in Leer
und Emden gibt. Knapp 4400 junge
Männer und Frauen studieren in den
Hörsälen und Seminarräumen für ihre
Zukunft – und arbeiten damit zugleich
an der Zukunft der Region. Die Hoch-
schule hat dabei die wichtigen Themen

im Blick: die Offshore-Industrie bei-
spielsweise, die Seefahrt, die Soziale Ar-
beit. Alles Felder, in denen die Zeichen in
Ostfriesland langfristig auf Wachstum
stehen. Doch dieses Wachstum braucht
eben gut qualifizierte Nachwuchskräfte.
Die Hochschule Emden/Leer liefert sie
und erschließt damit Perspektiven – für
ihre Studierenden und für die gesamte
Region. Gratulation! ■

Jochen Brandt
stellv. Chefredakteur der Ostfriesen-Zeitung

Die wichtigen Themen im Blick

Andrea Meinen sorgt u. a. dafür, die
Stärken der Hoch schule Emden/Leer
nach außen zu kommunizieren. 
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Gemeinsames Ziel der Studien-
angebote des Fachbereichs
 Soziale Arbeit und Gesundheit
ist die Befähigung zur enga -
gierten Beratung, Behandlung
und Unterstützung von Men -
schen in besonderen sozialen
und  gesundheitlichen Lebens -
lagen.

Die besondere Verantwortung in
Lehre und Forschung gilt dem
Entgegenwirken gesellschaftli-
cher Desintegrations- und Segre-
gationsprozesse, der Förderung
von bio-psychosozialen Ressour-
cen und dem Abbau sozial be-
dingter Ungleichheit in Erzie-
hung, Bildung und gesundheitli-
cher Versorgung – insbesondere
in regionalen Kontexten. Nutz-
bringende Ergebnisse der For-
schung, die gesellschaftlich rele-
vante Fragen aufgreift, sind Be-
stätigung und Anerkennung der
wissenschaftlichen Arbeit. 

Dekanin Prof. Dr. Ruth Haas sieht
ihren Fachbereich auf einem gu-
ten Weg. „Die Studiengänge sind
gut ausgelastet und entwickeln
sich inhaltlich weiter. Das Team
der Professorinnen und Professo-
ren ist interdisziplinär aufge-
stellt“, sagt sie. Auch die finan-
zielle Ausstattung sei angenehm,
der Fachbereich werbe gut Dritt-
mittel ein. Seit ihrem Amtsantritt
im März 2012 fördere sie die
Kommunikation im Fachbereich
und setze sich für gute Lernbe-
dingungen ein. Die Renovierung
und die technische Ausstattung
der Lehrveranstaltungsräume mit
sogenannten Smartboards sowie
regelmäßige Klausurtagungen
sind sichtbare Zeichen des Per -
sonalwechsels. Viele der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse haben
Anwendung im Alltag gefunden.
Dazu zählt das bio-psychosozia-
le Gesundheitsmanagement, in
dem Ergebnisse aus einem For-

schungsschwerpunkt und einem
Transferprojekt eingeflossen
sind. Weitere Themen sind die
Suchtprävention, die Gemeinwe-
senarbeit, frühkindliche Bildung,
Versorgungsangebote von Eltern
psychisch kranker Kinder sowie
die betriebliche Gesundheitsför-
derung bei der Polizei Nieder-
sachsen, in Kommunen der Regi-
on und die Soziale Stadt. Das
ausgezeichnete Projekt AbJOP
geht der Frage nach, warum jun-
ge Menschen ihre Ausbildung ab-
brechen.
Die Anwendungsforschung wird
weiter im Mittelpunkt stehen. Zu-
dem sollen der Aufbau des „Inter-
disziplinären Zentrums für Sozia -
le Arbeit und Gesundheit“ für
 praxisbezogene Lehre sowie der
 Ausbau des Forschungskerns
 ROSIG (Ressourcenorientierung
im Spannungsfeld von Individu-
um und Gesellschaft) vorange-
trieben werden. 0s ■

Zu verantwortlichen und engagierten Fachkräften sollen Studierende im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit ausgebildet
werden. Foto: Andreas Burmann

Antworten auf gesellschaftliche 
Fragen geben
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Wie lassen sich Schiffe energie-
effizienter antreiben? Mit Fra-
gen wie diesen beschäftigt 
sich der Fachbereich See fahrt
der Hochschule – der  einzige,
der seinen Standort in Leer 
hat.

Wehmütig zurückzublicken ist
nicht Sache von Prof. Dr. Klaus
Heilmann. Davon, dass der Hoch-
schulsitz Leer lange Jahre immer
wieder infrage gestellt wurde,
macht der Dekan des hier ansäs -
sigen Fachbereichs Seefahrt we-
nig Aufhebens. Lediglich ein
knappes „Ja, manchmal hätte uns
etwas mehr Kontinuität gut ge-
tan“ lässt er sich entlocken. Heil-
mann schaut lieber nach vorn. Die
jüng sten Entwicklungen stimmen
ihn zuversichtlich. Da sind etwa
die Planungen für den neuen
Masterstudiengang „Internatio-
nal Maritime Technology and Ma-
nagement“, der zum Sommerse-
mester 2015 starten soll. „Das
wird unsere Position ganz erheb-
lich stärken.“
Am Stellenwert der Leeraner For-
schung und Lehre besteht ohne-

hin kein Zweifel. In der Berg-
mannstraße geht es um nicht
weniger als die Zukunft der See-
fahrt. Ein aktuelles Beispiel: In
einer deutsch-niederländischen
Kooperation soll mit finanzieller
Unterstützung der EU die Ent -
wick lung umweltver träg li cher
An triebs sys teme vorangebracht
wer den. Unter der Regie von
Prof. Kapitän Michael Vahs wird
etwa eine innovative Segeltech-
nologie für Frachtschiffe erprobt.
„In diesem Bereich kann die
Hochschule auf eine weltweit
führende Expertise zurückgrei-
fen“, sagt Vahs.

Überregionaler Ruf

Der Ruf des Fachbereichs geht
weit über die Grenzen der Region
hinaus. Etwa wegen der sehr pra-
xisbezogenen Ausbildung. „Wir
arbeiten eng mit den Reedereien
vor Ort zusammen – potenziellen
späteren Arbeitgebern“, unter-
streicht Dekan Heilmann. Und ist
– wie stets – optimistisch: „Daran
wird sich auch in Zukunft nichts
ändern.“ cse ■

Mit energieeffizienteren Antrieben in der Schifffahrt beschäftigt sich Prof. Kapitän
Michael Vahs am Hochschulstandort in Leer. Foto: Oliver Schulz/Mediavanti

Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. KG

www.hartmann-reederei.de

Wir gratulieren der Hochschule Emden/Leer
zum 40-jährigen Bestehen.

Die Zukunft fest im Blick
Fachbereich Seefahrt



„Aus der Region für die
Region“, diese Maxime der
Hochschule Emden-Leer ist
auch für den Fachbereich
 Technik Verpflichtung und
 Herausforderung zugleich. 

Trotz mancher Widrigkeiten vor
allem in zurückliegenden Zeiten
wird im Fachbereich Technik –
mit rund 2000 Studierenden der
größte der Hochschule – exzel-
lente Arbeit geleistet. Eine Refe-
renz ist die IT-Sicherheit. Dem
Thema wird bereits durch vertie-
fende Vorlesungen innerhalb des
Studiengangs Informatik und der
Ausstellung eines IT-Sicherheits-
zertifikats Rechnung getragen.
„Seit dem Wintersemester 2011/
2012 wird das Thema durch eine
eigene Studienvertiefung inner-
halb des Informatikstudiums
ausgebaut“, sagt Prof. Dr. Rüdi-
ger Götting, Dekan im Fachbe-
reich Technik. 

Lösungen für die immer dringli-
cher gewordenen Probleme im
Bereich IT-Sicherheit finden in
der Praxis Anwendung. Vor allem
die Unternehmen der Region
machen von den IT-Workshops
regen Gebrauch. Ende 2011 ent-
stand gar eine Kooperation zwi-
schen der Hochschule und der
Polizeidirektion Oldenburg für
den gemeinsamen Kampf gegen
Cyber-Kriminelle. 

Sollzahl gesteigert

Angesichts der demografischen
Entwicklung und der teils man-
gelnden Attraktivität von MINT-
Studiengängen muss ein Fachbe-
reich Technik ein attraktives Stu-
dienprogramm anbieten. In Em-
den gelingt das: In diesem Win-
tersemester wird die Sollzahl an
Studienanfängern mit rund 125
Prozent überboten. Prof. Götting
ist es dennoch ein Anliegen, „un-

sere speziellen Studiengänge“
wie Biotechnologie/Bioinforma-
tik, Medientechnik oder die Pro-
duktentwicklung und das Design
im Maschinenbau oder die IT-Si-
cherheit in der Informatik  beson-
ders herauszustellen. Letztlich
trägt es dazu bei, die Hochschule
außerhalb der Region bekannter
zu machen.
Indes: „Dass es schwierig ist, ex-
zellente Lehrkräfte zu bekommen
ist genauso wenig ein Geheimnis,
wie gute Absolventen in Ostfries-
land zu halten“, sagt Prof. Göt-
ting. Das Gefühl, den Mangel nur
zu verwalten, habe sich bei ihm
aber bislang nicht eingestellt. In
diesem Wintersemester konnten
sechs Professoren berufen wer-
den. Man müsse eben kreativer
sein als andere; man investiere
viel in die Bildung und Pflege von
Netzwerken, zum Beispiel über
den Förderkreis Hochschule in
Ostfriesland. 0s ■
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Campus & Markt

Kreativität bringt Erfolg: Beim Akkuschrauberrennen siegten Studierende des Fachbereichs Technik. Foto: Daniel Müller

Um ein optimales Studium zu
bieten legt der Fachbereich
Wirtschaft insbesondere Wert
auf Projekte mit hohem Aktuali-
täts- und  Praxisbezug. Ganz im
Sinne der Studierenden.

Woran er den Erfolg des Fachbe-
reichs Wirtschaft in der Lehre fest-
mache? Neben den Fakten wie ei-
ner hohen Bewerberzahl und ei-
ner optimalen Auslastung der Stu-
diengänge insbesondere am gu-
ten Feedback von derzeitigen Stu-
dierenden und Ehemaligen, lautet
die dezidierte Antwort von Dekan
Prof. Dr. Henning Hummels. „Stu-
dierende sind laut internen und
externen Befragungen sehr zufrie-
den mit ihrem Studium bei uns
und Ehemalige geben positive
Rückmeldung“, freut er sich.
In der Forschung wiederum kön-
ne man auf eine ansehnliche Zahl
an Veröffentlichungen, Drittmit-
teleinwerbungen und Projekten
blicken. Dabei ist der FB am Puls
der Zeit, wie die „empirische Stu-
die zu Social Media in Kreditinsti-
tuten“ von 2012 zeigt. Prof. Dr.
Wolfgang Portisch hatte den Ein-
satz der Online-Medien in deut-
schen Top 100 Banken unter-
sucht. Ebenso im Vordergrund
steht der direkte Austausch von
Wissenschaft und Wirtschaft,
etwa durch die 2011 geschlossene
Kooperationsvereinbarung der
Hochschule mit der CP Corpora-
te Planning AG. „Zu meiner
Grundlagenveranstaltung im
Controlling ist dies die ideale Er-
gänzung“, betonte Vizepräsident
Prof. Dr. Carsten Wilken anläss-

lich des Vereinbarungsabschlus-
ses. Zudem wird in Form von Pro-
jekten auf den Praxisbezug ge-
achtet. So begleiteten Studieren-
de den Sanierungsprozess oder
die Einführung einer Kosten- und
Erlösrechnung in KMUs. „Das
Praxisangebot der Firmen im
Nordwesten bringt uns in eine
komfortable Situation“, bestätigt
Kollege Prof. Dr. Wolfgang Por-
tisch.

Mehr Flexibilität
bieten

Für die weitere Zukunft wünscht
sich Dekan Hummels, dass die
Kernqualifikation im Bereich Be-
triebswirtschaft für die Region
weiterhin gesichert werde. Dazu
gehöre, die Studiengänge in Hin-
sicht auf berufsbegleitendes Stu-
dieren flexibler zu gestalten und
den Berufsfeldbezug weiter zu
stärken. Damit dürften dem FB
Wirtschaft die Qualität der Lehre
und somit die Zufriedenheit der
Studierenden garantiert sein.

ml ■

Wirtschaftsstudenten kriegen an der
Hochschule Emden/Leer, was sie brau-
chen. Foto: Andreas Burmann

Erfolgskriterium: Zufrieden-
heit der Studierenden
Fachbereich Wirtschaft

Kreativität und Netzwerkarbeit
Fachbereich Technik
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