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Liebe Leserinnen und Leser,

schon in früheren Jahren gab es
einige Möglichkeiten, ohne Abitur
oder Fachhochschulreife ein fach-
bezogenes Studium aufzunehmen.
Durch die Novellierung des nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes im
Jahr 2010 wurden die Zulassungs -
vor aussetzungen für Menschen mit
beruflichen Qualifikationen nun
deutlich erweitert – Stichwort:
„Offene Hochschule“.

Die Neuregelungen setzen auf
mehr Durchlässigkeit von berufli-
cher und schulischer Bildung. Sie
verstehen sich als Antwort auf den
stetigen Wandel der Anforderungen
in der Arbeitswelt, aber auch auf
den steigenden Fachkräftemangel.
Wer berufliche Kompetenzen vor-
weisen kann, soll die Chance be -
kommen, sich durch ein Studium
weiter zu qualifizieren – auch ohne
Abitur. Konkret heißt das: Wer eine
entsprechende Berufsausbildung
absolviert und anschließend drei
Jahre in diesem Beruf gearbeitet
hat, kann fachbezogen studieren.
Außerdem können bestimmte Be -
rufs qualifikationen auf ein Studium
angerechnet werden. 

Nun sind die Hochschulen gefragt:
Sie müssen sich auf neue Ziel grup -
pen einstellen. 

Was das für die Hochschule Emden/
Leer bedeutet, steht im Fokus die-
ser Ausgabe von Campus & Markt
und wird aus verschiedenen Per -
spek tiven beleuchtet. Die Beiträge
machen deutlich: Es gibt viele gute
Gründe für die Öffnung von Hoch -
schulen, zugleich warten aber auch
neue Herausforderungen auf alle
Beteiligten. Dabei ist die enge Zu -
sammenarbeit mit externen Koope -
ra tionspartnern ebenso wichtig wie
die Installation interner Förder -
maßnahmen. Schließlich geht es
um die „Kunst, den Übergang zu
managen…“. Inwieweit darin Aus -
sicht auf gutes Gelingen besteht,
hängt von verschiedenen Faktoren
ab und ist (von Studienfach zu
Studienfach) durchaus differenziert
zu betrachten. 

Im Namen des Redaktions-Teams
wünsche ich Ihnen eine informative
Lektüre.

Andrea Meinen

Warum steigt der Bedarf an hoch
Qua li fizierten und was hat die Poli-
tik in Niedersachsen unternommen,
um die Weichen für eine Öffnung
der Hochschulen zu stellen? Welche
Funktion soll die geplante Service-
stelle erfüllen? In einem Interview
mit Prof. Dr. Johanna Wanka, nie-
dersächsische Ministerin für Wis-
senschaft und Kultur, ist Campus &
Markt diesen und anderen Fragen
rund um ein aktuelles bildungspoli-
tisches Thema nachgegangen. 

C&M: Wo steht Niedersachsen bei
der Umsetzung des Beschlusses der
Kultusministerkonferenz von 2009,
Berufstätigen auch ohne Abitur die
Möglichkeit zu bieten, zu studieren?
■ Prof. Dr. Johanna Wanka: Nie-
dersachsen ist bei der Öffnung sei-
ner Hochschulen schon vor dem
KMK-Beschluss sehr erfolgreich
gewesen und hat auch bundesweit
Akzente setzen können. Mit der
Novellierung des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG)
im Juni 2010 haben alle Hochschu-
len die Möglichkeit erhalten, sich
zu öffnen. Seither können berufli-
che Kompetenzen einfacher auf
ein Studium angerechnet werden.
Auch die Möglichkeiten, ohne Abi-
tur zu studieren, sind deutlich
 erweitert worden. Die vier Mo -
dellprojekte Offene Hochschule
Niedersachsen (OHN) in Braun-
schweig, Hannover, Lüneburg und
Oldenburg bieten bereits heute
berufsbegleitende Studienpro-
gramme und gezielte Studienvor-
bereitungskurse für beruflich Qua-
lifizierte an. Zudem haben  unsere
Hochschulen erfolgreich Drittmit-
tel im bundesweiten Wett bewerb
„Aufstieg durch Bildung: offene
Hochschulen“ eingeworben.

C&M: Derzeit machen Menschen
ohne Abitur nur rund ein Prozent der
Studierenden in Deutschland aus. Wie
wollen Sie erreichen, dass diese Quote
steigt?
■ Mit der Öffnung der Hoch -

schulen sprechen wir die berufli-
chen Quereinsteiger an. Wir müs-
sen die beruflich Qualifizierten
dort abholen, wo sie stehen und
ihnen den Einstieg ins Studium
 erleichtern. Dies geschieht über
maß geschneiderte Vorbereitungs-
kurse ebenso wie beispielsweise
über Teilzeit-Studienangebote, die
vor allem für Berufstätige eine im-
mer größere Rolle spielen.

C&M: Wie kann man die positiven
Erfahrungen einzelner Hochschulen
und Kooperationen landesweit nutzen?
■ Die inzwischen vielfältigen Er-
fahrungen aus den vier Modell-
standorten sollen genutzt werden,
um sie allen Studierwilligen zu-
gänglich zu machen und so die
OHN flächendeckend zu etablie-
ren. Deshalb binden wir die
Haupt akteure aus Hochschulen,
Erwachsenenbildung und Wirt-
schaft ein und gestalten gemein-
sam landesweite Angebote. Dazu
werden wir mit unseren Partnern
jetzt eine organisatorisch selbst-
ständige Servicestelle Offene
Hochschule Niedersachsen ein-
richten. Diese soll unter anderem
alle Partner und die Studien -
interessierten umfassend beraten
und unterstützen. Sie wird Betreu-

ungsnetzwerke aufbauen, Fort -
bildungsbedarfe ermitteln und
durch gezielte Öffentlichkeitsar-
beit die Angebote der OHN noch
bekannter machen.

C&M: Ist die Forderung nach einer
immer weiteren Öffnung der Hochschu-
len überhaupt berechtigt, und welches
sind die Argumente, die den Aufwand
rechtfertigen?
■ Bedingt durch die demografi-
sche Entwicklung steigt in unserer
Wissensgesellschaft der Bedarf an
hoch Qualifizierten. Dieser Bedarf
lässt sich nicht aus der Gruppe der
traditionellen Hochschulzugangs-
berechtigten decken. Berufs- und
Bildungsbiografien werden bun-
ter, das Bedürfnis nach einer Viel-
falt qualifizierter Bildungs- und
Weiterbildungsangebote steigt.
Deshalb müssen auch die Angebo-
te deutlich flexibler werden als bis-
her. Weil die Hochschulen neues
Wissen erschließen, müssen sie
dieses auch an neue Gruppen von
Studierenden vermitteln. Spätes-
tens nach dem Jahr 2020 sinkt die
Zahl der Abiturienten deutlich, so
dass wir bereits jetzt beginnen, die
Angebote für beruflich Qualifizier-
te an unseren Hochschulen ent-
sprechend auszubauen. gru ■

„Offene Hochschule“ im Fokus von
Politik und Wirtschaft

Ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka: „Mit der Öffnung der Hochschulen sprechen wir
die beruflichen Quereinsteiger an.“ Foto: MWK Niedersachsen
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Emden/Leer. Ein Studium ohne
Abitur? Für viele Menschen war
das jahrzehntelang eine Wunsch-
vorstellung. Dass die niedersäch-
sische Landesregierung genau
diese mit dem Modellvorhaben
„Offene Hochschule Niedersach-
sen“ nunmehr Realität werden
lässt, ist vor allem zwei Umstän-
den zu verdanken: zum einen dem
demografischen Wandel, zum an-
deren dem Fachkräftemangel. 
Um beiden Entwicklungen zu be-
gegnen, soll eine größere Vielfalt
an Zugangsmöglichkeiten zu den
Hochschulen geschaffen werden.
Zugleich steht das Ziel im Fokus,
die einzelnen Bildungsangebote
noch durchlässiger zu gestalten
und besser miteinander zu verzah-
nen. Das Konzept der „Offenen
Hochschule“ sieht insbesondere
vor, Personen, die nach ihrer drei-
jährigen Ausbildung mindestens
drei weitere Jahre in ihrem Beruf
gearbeitet haben und einen fach-
bezogenen Studiengang belegen
möchten, diese Chance zu bieten. 
„Das können beispielsweise Leute
sein, die in ihrer Firma aufsteigen
wollen, aber wegen des fehlenden
Hochschulabschlusses keine
Mög lichkeiten für die Karriere se-
hen“, erklärt Ute Janßen von der
Studienberatung der Hochschule
Emden/Leer. Infrage kommen
auch Berufstätige, die erworbenes
Wissen und Kenntnisse als Grund-
lage für eine Weiterqualifikation
sehen – etwa die Krankenschwes-
ter, die sich entschließt, Soziale
Arbeit zu studieren, um ihre Per-
spektiven zu verbessern. Über Ute
Janßen erfährt die Quereinsteige-
rin, ob sie alle Vorausetzungen er-
füllt, wie das Studium konkret ab-
läuft und wie es um die Finanzie-
rung sowie die Anrechenbarkeit
bereits erlangter Qualifikationen
bestellt ist. Und auch, wer durch
eine Meisterprüfung im Besitz der
allgemeinen, uneingeschränkten
Hochschulzugangsberechtigung
ist, gehört zur Zielgruppe.
Stichwort Beratung: Eines der
wichtigsten Themen ist hier die
Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Studium. Für jeden Studie-
renden liegt darin eine wahre Her-
kulesaufgabe. „Wir haben es in
der Regel mit Personen zu tun, die
im Beruf durchaus erfolgreich
sind“, bekräftigt Prof. Dr. Dirk
Rabe von der Abteilung Elektro-
technik und Informatik. Er ist ei-
ner der Köpfe des Projekts
BEST4HEL, das für bessere Studi-
enbedingungen und Qualität in
der Lehre für die Hochschule Em-

den/Leer sorgen möchte. Es wird
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) mit
knapp vier Millionen Euro geför-
dert und ist zunächst auf fünf Jah-
re angelegt. Eine seiner zentralen
Aufgaben besteht darin, Wege zu
entwickeln, mit denen Menschen,
die über einen Umweg an die
Hochschule kommen, der Einstieg
ermöglicht werden kann.

Verantwortungsvolle
Vorbereitung
„Wer sich aus dem Beruf heraus
zur Aufnahme eines Studiums ent-
scheidet, will seine Stellung nicht
aufgeben und das ganze Leben
umorganisieren“, weiß Prof. Ra -
be. Darauf müsse künftig Rück-
sicht genommen werden wie auf
typische Anfangsschwierigkeiten.
Vielfach habe man einfach ver-
lernt zu lernen und brauche „ein
oder zwei Semester, bis man sich
wieder damit angefreundet hat“.
Prof. Dr. Katharina Belling-Seib
begleitet das Vorhaben „Offene
Hochschule“ seit dem ersten Tag.
„Ich war Teil des Hochschulpräsi-
diums, als in Hannover darüber
entschieden wurde“, erinnert sie
sich. Man habe sofort gewusst,
dass der erleichterte Hochschul-
zugang eine gute Sache sei – un-
vorbereitete Studienanfänger
aber zumindest in den ersten Se-
mestern überfordern dürfte.
Verantwortungsvolle Vorbereitung
– das bedeutet, die Neuen an der
Hochschule nicht nur auf die For-
malien auf dem Campus einzu-
stellen und den Übergang zu or-
ganisieren. Vielmehr müssen auch
vorhandene Wissenslücken ge-
schlossen werden. So geht etwa in
den technischen Studiengängen
nichts ohne substanzielle mathe-
matische Vorkenntnisse. „Hier ha-
ben viele, die aus dem Beruf zu
uns kommen, großen Nachholbe-
darf“, stellt Prof. Rabe fest. Es
bringe nichts, sie trotz des Fehlens
bestimmter schulischer Voraus-
setzungen normal ins Studium
einsteigen zu lassen. Frust wäre
die Folge, die Motivation ließe
schnell nach. „Wir versuchen also,
uns frühzeitig und intensiv um die
Dinge zu kümmern, die fehlen.“ 
Im Zentrum steht das Projekt
„Mathe 0“, bei dem zu Beginn die
Defizite analysiert werden und
spä ter einmal Gelerntes in kom-
pakter Form aufgefrischt und neu-
es Wissen erworben werden kann.
Der Erfolg dieses Vorbereitungs-
kurses kann sich sehen lassen.

Studierende, die am Anfang große
Probleme hatten, verbessern sich
kontinuierlich. Prof. Maria Krüger-
Basener, ebenfalls aus dem Fach-
bereich Technik und bei BEST4
HEL engagiert, weiß von einem
besonderen Fall zu berichten: „Wir
hatten bei unserem Eingangstest
jemand mit weniger als 25 Prozent
der Punkte. Da war das Wissen
vollkommen verschüttet. Heute
zählt er zu unseren Mathe-0-Tuto-
ren. Er hat sich innerhalb eines Se-

mesters so gesteigert, dass er nun
der Spitzengruppe angehört.“ 
Und er ist damit ein gutes Beispiel
dafür, dass es weniger darum
geht, Wissen unreflektiert anzu-
häufen. Im Gegenteil. „Wir wollen
erreichen, dass die Studierenden
mitmachen und mitdenken, aktiv
sind und die Initiative ergreifen“,
unterstreicht Prof. Rabe. „Wissen
muss man einsetzen, anwenden
und weiterentwickeln, die einzel-
nen Dinge miteinander verbin-

den.“ Ein weiterer Aspekt des The-
mas liegt Prof. Belling-Seib am
Herzen: „Wir als Lehrende kom-
men nicht umhin, uns ebenfalls
umzustellen.“ Habe man es bisher
vorwiegend mit Abiturienten zu
tun gehabt, müsse man sich nun
mit Menschen befassen, die mit-
ten aus dem Berufsleben kom-
men und über einen wesentlich
größeren Erfahrungshorizont ver-
fügen. „Wir geraten hier viel stär-
ker in das Feld der Erwachsenen-
bildung. Da ist eine ganz andere
Didaktik gefragt.“ Hochschuldi-
daktik sei als Thema tatsächlich
noch nicht so präsent, wie es not-
wendig wäre, bestätigt Prof. Rabe.
Sie müsse den neuen Herausfor-
derungen erst noch angepasst
werden. Prof. Krüger-Basener for-
dert deshalb eine zügige Hinwen-
dung zum „lernerzentrierten Ler-
nen“. 

Kooperationen
unverzichtbar
Vielleicht können dabei die Ko-
operationspartner behilflich sein.
Von Beginn an hat man es an der
Hochschule Emden/Leer verstan-
den, sich die Kompetenz anderer
Institutionen mit ins Boot zu ho-
len. Zu den ersten zählte die In-
dustrie- und Handelskammer für
Ostfriesland und Papenburg, spä-
ter stießen auch Volkshochschu-
len und Berufsbildende Schulen
hinzu. Erwachsenenbildung ist
hier Alltagsgeschäft. Und die
Volkshochschulen und Berufsbil-
denden Schulen sind auch des-
halb ein unverzichtbarer Partner,
weil bei ihnen die Erstqualifikation
stattfindet. Dabei können, wie
Prof. Belling-Seib ausführt, „früh-
zeitig denkbare Kandidaten für
ein späteres Studium angespro-
chen werden“. 
Grundsätzlich gilt: Die „Offene
Hochschule“ bietet den Men-
schen in der Region eine große
Chance, ihrem beruflichen Weg
neuen Schwung zu geben. Zu-
gleich profitiert die Hochschule
selbst von dem Modellvorhaben,
denn sie bekommt es mit Perso-
nen zu tun, die über eine hohe
Motivation, große Sozialkompe-
tenz und die Fähigkeit verfügen,
Prioritäten zu setzen. An diesen
Punkten, so fasst Ute Janßen von
der Studienberatung zusammen,
„merken wir deutlich, dass sie be-
reits einige Jahre lang berufsprak-
tische Erfahrungen gesammelt
haben und mitten im Leben ste-
hen“. cse ■

Unverzichtbar zur Vorbereitung auf das Studium: Wissenslu ̈cken schließen. 
Foto: Wavebreakmedia ltd/panthermedia.net

Von der Kunst, den Übergang zu managen…
Was die Hochschule Emden/Leer unternimmt, um Quereinsteigern den Studiengang zu erleichtern

Kurzinterview

C&M: Welche Angebote gibt es an
der VHS Leer für Menschen, die ohne
Abitur ihren Hochschulzugang erwer-
ben wollen?
Hrund Eysteinsdottir: Wir haben
eine lange Tradition, Kurse zur Z-
Prüfung anzubieten. In den letzten
Jahren ist die Nachfrage allerdings
immer geringer geworden, so dass
wir an der VHS Leer unsere Er -
fahrung in diesem Bereich nutzen,
um im Rahmen des Projekts
„Offene Hochschule“ eine umfas-
sende Beratung und Vorbereitung
auf ein wissenschaftliches Studium
anzubieten.

C&M: Wie gestaltet sich die Koope -
ration mit der Hochschule Emden/
Leer?
■ Wir haben in mehreren Gesprä-
chen mit der Hochschule und mit
Kursteilnehmer/-innen, festgestellt,
dass vor allem im Bereich Mathe-
matik ein großer Nachholbedarf 
besteht. Aber auch bei Soft Skills
wie Zeit- und Arbeitsmanagement
sind Vorbereitungskurse notwen-
dig. Viele Arbeitnehmer, die mit ei-
nem Studium beginnen, schätzen
die Art der Belastung und den Ar-
beitsaufwand falsch ein. Unsere
Vorbereitungskurse können dazu

beitragen, einen möglichen Studi-
enabbruch zu verhindern. 

C&M: Können die Kurse und Module,
die an der VHS belegt werden, auch für
das Studium angerechnet werden?
■ Momentan noch nicht, aber das
ist der nächste wichtige Schritt für
uns, den wir gemeinsam mit der
Hochschule gehen werden. An eini-
gen Standorten in Niedersachsen
ist diese Anrechnung bereits mög-
lich. Von diesen Erfahrungen kön-
nen wir jetzt profitieren. Wir be-
kommen immer wieder Rückmel-
dungen von Kursteilnehmer/-innen,
wie sie in ihrem Studium zurecht-
kommen, und wissen daher, welch
große Herausforderung es für Men-
schen sein kann, nach Jahren der
Berufstätigkeit und mit Familie ein
Studium zu beginnen. Darum ist
eine gute Vorbereitung und Bera-
tung so wichtig. Der nächste Kurs
beginnt an der VHS Leer im Februar
2013. ms ■

Hrund 
Eysteinsdottir,

Fachbereichsleiterin
der VHS Leer

Große Herausforderung



3Fokus „Offene Hochschule“Campus & 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

Nach der Novellierung des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes
2010 ist die Umsetzung der  
„Offe nen Hochschule“ in vollem
Gange. Welche Chancen und
 Risiken das Modell für die
Hochschule Emden/Leer bedeutet,
darüber sprach Prof. Dr. Werner
Kiehl, Vizepräsident für Studium
und Lehre, mit Campus & Markt.

C&M: Was waren Ihre ersten Ge-
danken, als das Thema „Offene Hoch-
schule“ aufkam?
Prof. Dr. Werner Kiehl: Dass es
eine großartige Chance ist. Das
Modell hat als Ziel zum einen, die
Durchlässigkeit unseres Bil-
dungssystems für die Spätstarter
zu erhöhen, also den Hochschul-
zugang für Kreise zu öffnen, die
dazu bisher nicht die Möglichkeit
hatten oder sie gar nicht erst in
Erwägung gezogen haben. Denn
in Zukunft wird der Bedarf an
hochqualifiziertem Nachwuchs
durch den demographischen
Wandel steigen. Dieser Entwick-
lung kann die „Offene Hochschu-

le“ entgegenkommen. Zum an-
deren sollen auch Kompetenzen,
die außerhalb einer Hochschule
erworben wurden, für eine Hoch-
schullaufbahn anerkannt wer-
den. 

C&M: Gibt es von Ihrer Seite auch
Bedenken?
■ Die Hochschule hat nun eine
komplizierte Aufgabe – eine inte-
ressante und anspruchsvolle zu-
gleich. Wir müssen gegenüber un-
seren Abnehmern, der Gesell-
schaft und „regulären“ Studieren-
den garantieren, dass die Ausbil-
dungsqualität gleich bleibt. Die
Absolventen sollen wie bislang
verlässlich die gleichen Fähigkei-
ten und Kompetenzen aufweisen.
Studierende, die im Rahmen der
„Offenen Hochschule“ zu uns
kommen, weisen aber wahr-
scheinlich im Gegensatz zu den
„regulären“ Erstsemestern erheb-
liche Defizite auf. 

C&M: Kann sich das auch auf die
psychische Verfassung auswirken?

■ Definitiv. Der Schritt in ein spä-
tes Studium könnte für die Studie-
renden selbst eine nicht unerheb-
liche Belastung sein. Sie geben ei-
nen in der Regel gesicherten und
erfolgreichen Lebensweg auf,
ohne eine Vorstellung zu haben,
was ein Studium bedeutet. Ihre Er-
fahrung aus dem Berufsleben
zählt plötzlich nicht mehr, sie
müssen sozusagen „Lernen ler-
nen“. Dazu kommt, dass jemand
mit Ende 20 weiß, dass diese
Chance seine einzige ist. Mit die-
sem Druck lässt sich ein Studium
– wenn überhaupt – nur schwer
durchstehen. Einige haben zudem
Familie. Wenn sie dann scheitern,
sind die Folgen häufig noch viel
größer als bei den „regulären“
Studierenden. Es würde zu einem
Bruch im Lebenslauf und einer
psychischen Belastung führen.
Das sollte vermieden werden.

C&M: Wie kann die Hochschule
dazu beitragen?
■ Beim Mentoren-Programm
wird beispielsweise eine psycholo-

gische Komponente mit einflie-
ßen. Die Berater unterstützen in

belastenden Situationen, geben
Tipps beim Studieren und fangen
auf, wenn es Probleme gibt. Ins-
gesamt möchten wir dazu beitra-
gen, dass Lehre und Randbedin-
gungen bestmöglich an die neue
Klientel angepasst werden, und
insbesondere im Vorfeld eine
hohe Beratungsqualität gewähr-
leisten. Und wir möchten Partner
gewinnen, die einen Teil der Hin-
führung zum Studium für und mit
uns leisten können wie die VHS
und BBS. Außerdem müssen wir
den Studierenden der „Offenen
Hochschule“ die Chance geben,
sich ans Studium zu gewöhnen,
ihnen eventuell von vornherein ein
längeres Studium ermöglichen. 

C&M: Seit wann laufen die Vorberei-
tungen?
■ Ich selbst befasse mich seit ei-
nem Jahr in der Position des Vize-
präsidenten für Studium und Leh-
re mit der Umsetzung des Mo-
dells, meine Vorgängerin war zu-

„Offene Hochschule“ – Herausforderung und Chance für alle!
Interview mit Prof. Dr. Werner Kiehl

Prof. Dr. Werner Kiehl: 
„Die Ausbildungsqualität muss gleich
bleiben.“ 
Foto: privat

weiter Seite 4  >>
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vor bereits zwei Jahre auf dem Ge-
biet tätig. Dabei werden wir sehr
von der Landesregierung geför-
dert. Außerdem treiben starke Ak-
teure in Emden wie die IHK das
Projekt voran. 

C&M: Bisher gibt es noch keine Er-
fahrungswerte. Woran orientieren Sie
sich?
■ Was die spezifische Zugangs-
voraussetzung „Berufsausbildung
plus drei Jahre Berufsausübung“
angeht, befinden wir uns definitiv
in der Erprobungsphase. Aller-
dings bietet die Hochschule ins-
besondere im Fachbereich Soziale
Arbeit und Gesundheit einige Stu-
diengänge an, in die auch Men-
schen ohne Abitur über den Weg
einer Fachschulausbildung Zu-
gang finden. Zum anderen begin-
nen seit der letzten Novellierung
des Hochschulgesetzes regelmä-
ßig Techniker und Meister ihr Stu-
dium im technischen Bereich. In-
sofern konnten wir bereits einige
Erfahrungen sammeln. 

C&M: Gibt es also vonseiten der
Wirtschaft besondere Impulse, das
Konzept umzusetzen?

■ Die großen Firmen wie VW,
Bard, die Meyer Werft oder Ener-
con haben die Folgen der demo-
graphischen Entwicklung relativ
früh erkannt und wissen, dass wir
diesen Weg gehen sollten. In den
kleinen Unternehmen ist da noch
Informationsbedarf, den wir ver-
suchen zu decken. Dabei möchten
wir zum Beispiel erfolgreiche Kar-

rieren vorstellen, um zu vermit-
teln, wie und vor allem dass das
Modell „Offene Hochschule“
möglich ist und ein wichtiger
Schritt für die weitere Entwick-
lung der Region sein kann.

C&M: Gibt es Studienfächer, von
 denen Sie glauben, dass sie ganz
 besonders gefragt sein werden?

■ Wir erwarten, dass insgesamt
mehr Bewerberinnen und Bewer-
ber kommen. Denn dass Teile des
bisherigen Werdegangs auf das
Studium angerechnet werden
können, ist außerordentlich reiz-
voll. In manchen Bereichen sind
es bis zu 40 Prozent. Hier könnte
also ein erhöhtes Interesse beste-
hen.

C&M: Inwiefern könnte man als
Hochschule davon profitieren, dass
diese Studierenden bereits mit Fach-
wissen an das Studium herangehen?
■ Zum jetzigen Zeitpunkt lässt
sich das schwer abschätzen. Doch
es gibt bereits projektorientierte
Kurse im Technik-Bereich, in de-
nen Geräte entwickelt und Ver-
fahren erprobt werden. Da ist es
von Vorteil, wenn ein Meister sich
unter eine Studierenden-Gruppe
aus Abiturienten mischt und sie
bei der Hand nimmt. Hier profi-
tieren Theorie und Praxis vonei-
nander. Wir hoffen, dass sich 
diese Symbiose in Zukunft noch
verstärkt. Nach einer Eingewöh-
nungsphase könnten die Studie-
renden sich mit ihrer Berufs- und
Lebenserfahrung als Tutor ein-
bringen.

C&M: Wann würden Sie von einem
Erfolg des ganzen Projekts sprechen?
■ Das kommt auf die Perspektive
an. Vonseiten des Ministeriums
und der IHK wären bereits fünf bis
zehn Prozent erfolgreiche Abgän-
ger, die im Rahmen der „Offenen
Hochschule“ zu uns gekommen
sind, ein Erfolg. Auch aus Sicht der
Hochschule wäre dieses Ergebnis
erfreulich, allerdings würden wir
uns zusätzlich eine geringe Ab-
bruchquote wünschen. Wenn au-
ßerdem die Lebensplanung der
Stud ierenden aufgeht, dann ist das
Modell ein Erfolg. Aber es ist eine
große Herausforderung für alle.

C&M: Glauben Sie, dass in fünf Jah-
ren diese Ziele erreicht sein werden?
■ Für eine gesicherte Aussage ist
es dann noch zu früh, wir werden
aber zumindest feststellen kön-
nen, dass es kein Misserfolg ge-
worden ist. Vor allem aber wird
man viel besser wissen, was zu tun
ist und wie Menschen eine gute
Perspektive geboten werden
kann, neben dem traditionellen
Abitur mit diesem anderen Weg
ein Studium erfolgreich zu been-
den. Davon bin ich fest überzeugt.

cse ■

Die Offene Hochschule ist eine
großartige Sache und wird von
der Wirtschaft durchweg positiv
gesehen. Wir werden davon in
den kommenden Jahren sehr
profitieren. Jeder Unternehmer
weiß: Wenn ich meine guten
Fachkräfte behalten will, muss
ich ihnen Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Entwicklungsop-
tionen bieten. 

Bedauerlicherweise wird dieser
neue Weg der Offenen Hoch-
schule bislang nur von knapp
zwei Prozent der Studienanfän-
ger beschritten. 

Was also tun, um künftig mehr
beruflich Qualifizierten ein Stu-
dium zu ermöglichen? Neben
der offensiveren Bewerbung des
Konzeptes der „Offenen Hoch-
schule Niedersachsen“ muss
vor allem transparent geregelt
sein, welche Ausbildung zu wel-
chem Studium berechtigt und

wie die erworbenen Qualifika-
tionen einheitlich angerechnet
werden können. Darüber hi-
naus sollte die Entscheidung,
ein Studium zu beginnen durch
geeignete, berufsbegleitende
Angebote gefördert werden, so
dass die Entscheidung sich wei-
terzuentwickeln nicht zu Lasten
der Produktivität der Unterneh-
men sowie zur Einschränkung
der Lebensqualität der Studie-
renden und ihrer Familien führt.
Wichtig ist aus Sicht der Wirt-
schaft vor allem, dort Angebote
zu kreieren, wo ein konkreter
Bedarf der regionalen Wirt-
schaft besteht.

Ein erster richtiger und wichti-
ger Schritt in diese Richtung ist
sicherlich die Gründung der
Servicestelle der Offenen Hoch-
schule Niedersachsen, deren
Ziel es ist, die Idee der Offenen
Hochschule zunächst bis Ende
2015 nachhaltig und gemessen

am Bedarf der niedersächsi-
schen Wirtschaft umzusetzen. 

In den genannten Punkten
herrscht Aufklärungsbedarf.
Wenn wir dem nicht nachkom-
men, wird es leider bei einem
Angebot für einen überschau-
baren Personenkreis bleiben.
Wenn wir aber gemeinsam –
also Hochschulen und Wirt-
schaft – die richtigen Schritte
planen, wird die berufliche Bil-
dung mittelfristig einen ähnli-
chen Stellenwert wie die akade-
mische erlangen. Das muss das
Ziel sein! Weise ■

Timo Weise, Leiter
der Abteilung 

Aus- und Weiter -
bildung der IHK für

Ostfriesland &
Papenburg

„Den Stellenwert der beruflichen 
Bildung steigern!“
Kommentar von Timo Weise zur „Offenen Hochschule“

Kurzinterview

C&M: Wie gestaltet sich die Koope -
ration mit der Hochschule Emden/Leer
im Bereich „Offene Hochschule“ in der
Praxis?
Robert Ottens: Unsere Schule
wirkt seit einem Jahr in einem
Arbeitskreis mit der Hochschule
und den Berufsbildenden Schulen
mit. Wir sind in den Bereichen
Mathematik und E-Technik vertre-
ten. Gemeinsam mit der Hoch -
schule wird erarbeitet, wie den
Schüler/-innen der Einstieg ins
Studium erleichtert werden kann,
und in welcher Form Inhalte der
Ausbildung angerechnet werden
können. Es geht primär um die
Gestaltung des Übergangsmana-
gements von der Ausbildung zum
Studium.

C&M: Welche Erfahrungen haben Sie
an der BBS2 mit den neuen Möglich -
keiten der „Offenen Hochschule“ ge -
macht?
■ Ich will ehrlich sein: Ich sehe das
Thema mit gemischten Gefühlen.
Wir haben bei uns seit langer Zeit
sehr gute Erfahrungen mit unseren
Klassen in der Fachoberschule ge-
macht, in denen Schüler/-innen
nach ihrer Ausbildung noch ein Jahr
lang in der 12. Klasse gezielt auf das
Studium vorbereitet werden. Mit

der Studienberechtigung nach drei
Jahren im Beruf haben die Wenigs-
ten auch die Studienbefähigung er-
langt. Besonders in Fächern wie
Englisch oder Mathematik klaffen
oft riesige Lücken zwischen dem,
was im Berufsalltag angewendet
werden musste und dem was das
Studium verlangt.

C&M: Wie beraten Sie die Studien -
inte ressenten im Hinblick auf die
„Offene Hochschule“?
■ Die meisten haben in erster Linie
ihre Ausbildungsprüfungen vor Au-
gen. Wenn sie von uns erfahren,
dass ihnen auch die Möglichkeit
des Studiums offen steht, ist das oft
die erste Anregung, sich in diese
Richtung zu orientieren. Wir emp-
fehlen momentan noch, das eine
Jahr in der Fachoberschule zu ma-
chen, aber wir beraten auch über
den direkten Einstieg ins Studium
nach der Ausbildung und die ent-
sprechende Anrechnung von Aus-
bildungsinhalten. ms ■

Robert Ottens,
Schulleiter 

der BBS2
in Aurich

Gemischte Gefühle

Studieren mit Berufs- und Lebenserfahrung Foto: Michael Stephan
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Studienbeginn mit 30? Unge-
wöhnlich. Noch dazu als Mutter
eines einjährigen Sohnes und als
ausgebildete Groß- und Außen-
handelskauffrau, die bereits meh-
rere Jahre gearbeitet hat? Kaum
möglich. „Doch“, sagt Ilona de
Vries und verweist auf ihre eigene
Biografie. Ihre Erfahrungen ma-
chen denjenigen Mut, die noch
unsicher sind, ob sie die im Rah-
men der „Offenen Hochschule“
gebotenen Chancen wahrnehmen
sollen.  

Von Vorteil: 
Überschaubarer Campus
Sie habe schon seit Jahren mit der
akademischen Zusatzqualifikati-
on geliebäugelt, sagt die Emderin.
Aber es sei nicht einfach gewesen,
eine passende Anstellung in Teil-
zeit zu finden. 2007 entschied sich
Ilona de Vries trotzdem, sich für
den BA Sozialmanagement einzu-
schreiben. Zurzeit studiert sie im
BWL Master Businessmanage-
ment.
De Vries ist inzwischen scheinfrei
und muss nur noch die Master
Thesis fertig stellen. Da ihr Sohn in
diesem Sommer eingeschult wur-
de, hat sie ein Urlaubssemester
genommen, um die neue familiä-
re Situation besser koordinieren

zu können. „Es gibt recht viele
Möglichkeiten, das Studium an
die individuellen Lebensvorgaben
anzupassen“, betont sie. Bei-
spielsweise hätte sie die Möglich-
keit gehabt, die Regelstudienzeit
zu verlängern, Credit Points nach-
träglich zu erwerben oder die Pra-
xisphase in Teilzeit zu absolvieren.
Und der Sohn? „Den hatte ich zu-
nächst in der Krippe und später im
Kindergarten des Studentenwerks
an der Hochschule.“ Und notfalls
wurden Familienangehörige und
Freunde mit eingespannt, beson-
ders bei Abendveranstaltungen
oder Blockseminaren.
Als großen Vorteil der Hochschule
Emden/Leer sieht Ilona de Vries
deren überschaubare Größe und

die fast familiäre Atmosphäre auf
dem Campus an. So habe sie für
ihre spezielle Situation immer ein
offenes Ohr bei den Lehrenden
gefunden. Dennoch ließ sich
Abend- und Nachtarbeit immer
dann nicht vermeiden, wenn tags-
über wegen häuslicher Tätigkei-
ten und Kinderbetreuung kein
Lernen möglich war. Was half, war
das feste Ziel, das sie sich selbst
gesteckt hatte. Aber: „Wenn man
mit Familie studiert, darf man
eben nicht die 1,0 als Abschluss
vor Augen haben, sondern muss
sich darauf konzentrieren, dass
man eine Investition in die Zu-
kunft leistet und die eigenen be-
ruflichen Perspektiven erweitert.“

ms ■

Studieren mit Familie
Ilona de Vries über ihr Leben zwischen Söhnchen und Studium

Emden. Das seitens der Landes-
regierung beschlossene Prinzip
der „Offenen Hochschule“ soll es
mehr Menschen ermöglichen,
sich auf hohem Niveau weiterzu-
bilden. Dieses Vorhaben wird
auch an der Hochschule Emden/
Leer gelebt. Ein gutes Beispiel da-
für ist der Studiengang „Inklusive
Frühpädagogik“: Hier können Er-
zieher oder Frühpädagogen ihre
praktischen Kenntnisse vertiefen
und erweitern und sich außerdem
für Aufgabengebiete in leitenden
Positionen qualifizieren. 
Der Studiengang „Inklusive Früh-
pädagogik“ befasst sich mit der
Herausforderung, Kinder von Ge-
burt an bestmöglich in ihrer Ent-
wicklung zu fördern. Dies ist ein
Thema, mit dem sich – neben den
Eltern – immer mehr öffentliche
Einrichtungen auseinander setzen
müssen. Pädagogische Fachkräfte
werden an der Hochschule gezielt
in den Bereichen Entwicklung, In-

klusion, Bildung, Sprachförde-
rung und auch für eine spätere
Leitungs- und Beratungsfunktion
ausgebildet. 
Die ersten Jahre im Leben eines
Kindes sind bekanntlich entschei-
dend für seine geistige und kör-
perliche Entwicklung. Dem in die-
ser Zeit besonders hohen Bedarf
an Aufmerksamkeit, Förderung
und Stabilität können Eltern auf-
grund unterschiedlicher Ursachen
nicht immer ausreichend nach-
kommen.
„Die Absolventinnen und Absol-
venten des BA-Studiengangs In-
klusive Frühpädagogik haben sich
in den letzten Jahren neben einer
leitenden oder fachberatenden
Tätigkeit in Kindertageseinrich-
tungen weitere Praxisfelder für ih-
ren akademischen Berufseinstieg
erschlossen. Dazu gehören die
Kinder- und Jugendhilfe, selbst-
ständige Coach- oder Beratertä-
tigkeit mit individuellen Schwer-

punkten, Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung, Frühförder-
stellen oder sozialpädiatrische
Zentren genauso wie die zuneh-
mend in Anspruch genommene
Option eines anschließenden
Master-Studiums“, sagt Prof. Dr.
Andrea Caby, Professorin für Sozi-
alpädiatrie an der Hochschule

Emden/Leer. Oftmals würden im
Laufe des zweijährigen Studiums
die beruflichen Zielsetzungen
noch einmal modifiziert, da die
breit gefächerten Modulinhalte
fachliche Impulse setzten und
neue Weichenstellungen böten.

hel ■

Nicht immer leicht, aber machbar: Ilona de Vries u ̈ber ihre Erfahrungen mit
Kindererziehung im Studium. Foto: privat

Neue Chancen für Erzieher
Karriere durch Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“

Optimale Förderung von Geburt an
durch „Inklusive Frühpädagogik“ 
Foto: Doris Sparringa

Kooperationspartner der 
Hochschule Emden/Leer
Zusammenarbeit zwecks Vorbereitung
studieninteressierter Berufstätiger

Region Aurich
• BBS II

Schulleiter Robert Ottens
Tel. 04941 925202, sekretariat@bbs2-aurich.de

Region Emden
• BBS I

Studiendirektor Helmut van Züren
Tel. 04921 87-4100
vanzueren@bbs1emden.de

• BBS II
Studiendirektor Dieter Kabra
Tel. 04921 87-4008
info@bbs2-emden.de

Region Leer
• VHS für die Stadt und den Kreis Leer e. V.

Frau Hrund Eysteinsdottir, 
Fachbereichsleitung
Tel. 0491 92992-21
Eysteinsdottir@vhs-leer.de

Region Papenburg
• Volkshochschule Papenburg gGmbH

Frau Natascha Hartleif
Gesamtleitung Berufliche Bildung
Tel. 04961 9223-71
natascha.hartleif@vhs-papenburg.de

• Historisch-ökologische Bildungsstätte (HÖB) Emsland
in Papenburg e. V.
Dr. Thomas Südhaupt, Leiter der Bildungsstätte
Tel. 04961 9788-21
thomas.suedbeck@hoeb.de

• Berufsbildende Schulen Papenburg
Frau OStD’n Schrand, Schulleiterin
Tel. 04961 89102
bbs.schrand@papenburg.org

Bei weiteren Fragen zum Fokus-
Thema wenden Sie sich bitte an die
Redaktion.
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Emden/Leer. Ein paar Kilometer
vom Campus der Hochschule
Emden/Leer entfernt beginnt der
 Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer. Für Forscher in Em-
den liegt es also nahe, in ihrer Ar-
beit auf die Besonderheiten des
Weltnaturerbes einzugehen.
Sandra Koch richtete in ihrer
Doktorarbeit im Bereich Laser-
technik den Fokus auf ein Mess-
verfahren für Schwermetalle, die
im Watt Meeresboden, Wasser
sowie Flora und Fauna belasten
können. 

Neues Verfahren

Laserinduzierte Plasmaspektro-
skopie ist in der Wissenschaft ein
etabliertes Verfahren, um chemi-
sche Spurenelemente zu analy-
sieren. 
Dabei ist der Messaufbau einfach
und effektiv: Es genügt eine win-
zige Probenmenge, auf deren
Oberfläche ein handelsüblicher
Pulslaser ein Plasma erzeugt.
Dieses gibt elementspezifische
optische Signale ab, die von ei-
nem Spektrometer erfasst und
am Computer ausgewertet wer-
den. Schwierig wird es erst, wenn

eine flüssige Probe vorliegt. Um
die präzise Analyse von Schwer-
metallen und deren Konzentrati-
onsbestimmung auch in solchen
Fällen zu ermöglichen, hat San-
dra Koch, die an der Hochschule
Emden/Leer im Bereich Photonik
bei Prof. Walter Neu arbeitet, im
Rahmen ihrer Dissertation ein
neues Verfahren in der LIBS (la-
ser-induced breakdown spectros-
copy) entwickelt.
„Ich lasse durch einen ersten La-
serimpuls eine Kavitationsblase

in der Flüssigkeit entstehen“, be-
schreibt sie. In dieser Blase liegen
die Elemente der Probe gasför-
mig als Ione, Atome und Elektro-
nen vor. Das Gas in der Blase wird
von einem zweiten Laserpuls ge-
troffen. So kann die Zusammen-
setzung und Konzentration exakt
gemessen werden. Die Kavitati-
onsblase existiert nur für Bruch-
teile einer Sekunde und erzeugt
durch den Druck beim Kollabie-
ren eine (gemessen an ihrer Grö-
ße) enorme Schockwelle und

Temperaturen von mehreren
1000 Grad Celsius. Die Messung
muss also mit genauestem Ti-
ming erfolgen, damit das Gas in-
nerhalb der Kavitationsblase zum
Zeitpunkt der Messung einen sta-
bilen Zustand hat.

Forschen für das
Landesmuseum
Zunächst stand die Untersu-
chung umweltrelevanter Elemen-
te wie Chrom, Mangan oder Pal-
ladium im Zentrum der Arbeit.
Kochs primäres Interesse galt der
Messung von Schwermetallkon-
zentrationen im Ökosystem Wat-
tenmeer. Aber schon bald regte
sich auch von anderer Seite Inte-
resse an der Forschung: „Das
Landesmuseum in Emden wollte
Ausstellungsstücke aus der Rüst-
kammer auf Alter und Herkunft
des Metalls bestimmen lassen.“
Die Historiker seien zunächst
skeptisch gewesen, da den Waf-
fen Material für die Proben ent-
nommen werden musste. „Als ich
ihnen versichern konnte, dass der
Schaden sich im Mikrometerbe-
reich bewegt, waren sie aber be-
ruhigt“, sagt Koch. 

Ihre Auswertungsmethode ähnelt
einer Gesichtserkennungssoft-
ware. Ergebnisse mehrerer Pro-
ben werden anhand gemeinsa-
mer Charakteristika gegliedert.
Liegt eine umfangreiche Daten-
basis vor, kann man tiefer gehen-
de historische Analysen von Me-
tallfunden vornehmen und so
Rückschlüsse auf Handelswege
und Arbeitstechniken der Vergan-
genheit gewinnen.
Für Sandra Koch ist eines der her-
vorstechendsten Merkmale der
LIBS der einfache Messaufbau. So
will sie in Zukunft an der Hoch-
schule Emden/Leer erforschen,
wie sich die Messapparatur minia-
turisieren lässt, um Schwermetall-
analysen auch direkt vor Ort mit
tragbaren Geräten möglich zu
machen. Da die Ergebnisse in
Echtzeit vorliegen, wäre das ein
echter Durchbruch bei der Unter-
suchung von Bodenproben oder
auch bei Fisch- oder Muschelfän-
gen, die eventuell belastet sein
könnten. ms ■

Weitere Infos
Dr. Sandra Koch

✆ (04921) 807-1489
sandra.koch@hs-emden-leer.de

Wie viel Schwermetall ist im Wattenmeer?
Zerstörerische Blasen liefern Erkenntnisse

Als Sandra Koch im Oktober 2003
die Zulassung zur Promotion an
der Universität Oldenburg in Hän-
den hielt, lagen zwölf Monate in-
tensiver Vorbereitung hinter ihr.
Bis zur Novellierung des nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes
im Jahr 2010 mussten angehende
Doktoranden mit Fachhochschul-
diplom eine längere Qualifizie-
rungsphase durchlaufen. 

Zusammenarbeit im
Promotionskolleg
Bei Sandra Koch bestand diese
aus dem Besuch mehrerer Physik-
Vorlesungen über einen Zeitraum
von zwei Semestern hinweg. „Die
Zeit war für mich schon sinnvoll,
weil ich vier Veranstaltungen be-
legt habe, die mir im Verlauf mei-
ner Promotion viel gebracht ha-
ben“, zieht Koch Bilanz. Sie muss-
te sich auch auf eine andere aka-
demische Kultur einstellen: „Zwi-
schen Uni und Hochschule gibt es
deutliche Unterschiede, vor allem
was die Organisation von Lern-

gruppen und Seminaren angeht.“ 
So wie der Emderin erging es vie-
len FH-Absolventen und -Absol-
ventinnen, denn die Promotions-
ausschüsse der Universitäten
konnten bis zu vier Semester an
qualifizierenden Maßnahmen so-
wie diverse Prüfungen verlangen,
bevor das FH-Diplom als Zulas-
sung zur Promotion akzeptiert
wurde. „Das alte Diplom wurde an
den Universitäten wie ein Mittel-
ding zwischen dem jetzigen Ba-
chelor und Master angesehen“,
erklärt Prof. Walter Neu vom Fach-
bereich Technik an der Hochschu-
le Emden/Leer. So musste jemand
der von der FH kam und promo-
vieren wollte, mit Auflagen und
zusätzlichen Qualifizierungsmaß-
nahmen rechnen, die individuell
vom Promotionsausschuss festge-
legt wurden. 
Inzwischen hat sich die Situation
für Hochschulabsolventen und 
-absolventinnen geändert, denn
mit der Gleichstellung des FH-
Masters mit dem der Universität
entfällt seit 2010 diese hohe und

zeitaufwändige Hürde. Zwar liegt
die Entscheidung über eine Zulas-
sung zur Doktorarbeit immer
noch bei den Promotionsaus-
schüssen der Universitäten. Aber
in den letzten Jahren hat sich – zu-
mindest in einigen Fächern – die
Bereitschaft gesteigert, auch
Hochschulabsolventen und -ab-
solventinnen zur Promotion zuzu-
lassen. Besonders in zukunftsori-
entierten Bereichen wie Laser-
technik oder im Bereich nachhal-
tiger Energie. Kompliziert ist und
bleibt die Finanzierung des Dok-
tortitels. Sandra Koch hatte noch
die Möglichkeit, die ersten drei
Jahre ihrer Promotion im (inzwi-
schen eingestellten) Assistenten-
programm für Fachhochschulab-
solventen des Landes Niedersach-
sen zu absolvieren. Für den zwei-
ten Abschnitt ihrer Doktorarbeit
blieb nur, die Promotion neben
einer Vollzeitstelle fertig zu stel-
len. Sie habe in den letzten Jahren
noch beim MA Studiengang Engi-
neering Physics gearbeitet, der
von der Hochschule Emden/Leer

und der Universität Oldenburg
gemeinsam angeboten wird, er-
läutert Koch. „Zeitweise trat die
Dissertation für Monate ganz in
den Hintergrund, aber den Kon-
takt zu anderen Forschern und zu
meinem Thema habe ich halten
können.“ 
Alles in allem hat Sandra Koch
neun Jahre mit ihrer Dissertation
verbracht. Eine lange Zeit, die in
Zukunft nicht mehr die Regel sein
soll. Immer mehr Hochschulen ar-
beiten in Promotionskollegs mit
Universitäten zusammen. Eine
Maßnahme die vom Land Nieder-
sachsen im Zuge der Neuordnung
der Doktorandenausbildung in

den letzten Jahren stark gefördert
wurde und an der sich auch die
Hochschule Emden/Leer beteiligt.
Zusätzlich können Promovierende
auch in Kolloquien Kontakt zu an-
deren Doktoranden und Dokto-
randinnen aufnehmen und über
die gemeinsame Arbeit und den
regelmäßigen Austausch konzen-
triert und fokussiert auf ihren Ab-
schluss hinarbeiten. ms ■

Weitere Infos
Dr. Sandra Koch

✆ (04921) 807-1489
sandra.koch@hs-emden-leer.de

Promotionschancen für
Hochschulabsolventen steigen

„Naheliegend“ für Forscher in Emden: das Wattenmeer Foto: ©panthermedia.net/Malte Pott

Sandra Koch promovierte im Bereich Lasertechnik Foto: privat
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Anhand eines Echtzeitmodells sol-
len die Prozesse in einem Distri-
butionszentrum optimiert wer-
den. Dazu wird im Rahmen eines
Langzeitprojekts unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Uwe Schmidt-
mann und Prof. Dr.-Ing. Armando
Walter Colombo die notwendige
Elektrik, Hard- und Software ent-
wickelt. Als größte Herausforde-
rung müssen sie sich dabei der
wachsenden Komplexität des Sys-
tems stellen.
Wer das Labor „Echtzeitdatenver-
arbeitung” im Institut für Informa-
tik, Automatisierungstechnik und
Robotik betritt, hört zunächst ein
Gewirr aus maschinellen Geräu-
schen. Ein schmales Laufband
transportiert einen Lego-Baustein,
ein Drehteller sorgt für seinen
Spurwechsel, ein Roboter greift
surrend nach dem kleinen Teil.
Die vielen Apparate in Miniformat
ergeben zusammen ein hochkom-
plexes, verzahntes System: Sie ge-
hören zu einer der beiden agen-
tenbasierten Plattformen zur Au-
tomation, an denen Studierende

und Wissenschaftler unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Uwe Schmidt-
mann und Prof. Dr.-Ing. Armando
Walter Colombo arbeiten. 
„An diesem Echtzeitmodell lässt
sich ein ganzes Warendistributi-
onszentrum mit all seinen hoch-
technologisierten und vielschich-
tigen Anforderungen simulieren“,
erklärt Prof. Schmidtmann. „Es ist

nach dem Prinzip einer modernen
Firmenproduktion angelegt.“
Hielt ein Großkonzern wie Volks-
wagen früher beispielsweise ein

fehlendes Teil auf Lager vor, be-
stellt er es heutzutage nach Be-
darf und spart damit die Kosten
für die Lagerung ein. Ein Distribu-
tionszentrum muss daher Ware
von der Palette bis zum Einzelteil
je nach Endbestimmung für den
Transport so sortieren und anord-
nen können, dass die Fahrtroute
eingehalten und die Kunden sys-
tematisch und effizient bedient
werden.
Mehr als 200 Elemente sind in die-
sen Ablauf integriert – unter ande-
ren Lichtschranken, Sensoren,
Drehteller, Fließbänder und Robo-
ter, die über Software-Teile, soge-
nannte „Agenten“, gesteuert wer-
den. Damit diese miteinander in-
teragieren können, entwickeln
Studierende aus den Bereichen
Mechatronik, Elektrotechnik und
Informatik im Rahmen von Pro-
jekt-, Bachelor- und Masterarbei-
ten die nötige Elektrik, Hard- und
Software – wie Patrick Korfhage
und Oliver Hach, die im sechsten
Semester Elektrotechnik studie-
ren. „Wir sind gerade dabei zu de-

monstrieren, dass wir mithilfe der
Programmiersprache Erlangen die
Anlage steuern können“, be-
schreiben sie ihr Projekt. Auf diese
Weise solle ihnen vermittelt wer-
den, wie komplex ein solches Sys-
tem in Zukunft werden könne, er-
läutert Prof. Schmidtmann den
Lerneffekt.   
Entsprechend wird das moderne
Echtzeitmodell laufend erweitert.
„Mit jedem zusätzlichen Element,
das mit der digitalen Fabrik ver-
schachtelt wird, wächst die Kom-
plexität exponentiell“, weiß Prof.
Colombo. „Deshalb bietet unser
Modell ein Höchstmaß an Flexibi-
lität – genau das, was in Zukunft
gefordert sein wird.“ Nach Anga-
ben der beiden Wissenschaftler
bestünde eine essentielle Aufga-
be darin, das System zu beherr-
schen und zu optimieren. Gelöst
sei sie noch lange nicht. „Es
könnte noch viel Staufläche ein-
gespart und der Prozess effizien-
ter werden“, so Schmidtmann. Im
Prinzip sei es sogar möglich, da-
mit ein System zu entwerfen, das

ohne Menschen funktioniert.
„Diese Form der Zukunft ist schon
sehr real.“ ml ■

Weitere Infos
Prof. Dr. Armando Walter Colombo

✆ (04921) 807-1972
armando.colombo@hs-emden-leer.de

Kurzporträt Prof. Dr.-Ing. 
Armando Walter Colombo s. S. 12.

„Die Zukunft ist nah“
Wissenschaftler arbeiten an der Optimierung eines agentengesteuerten Lagersystems

Kurzporträt

Nach seinem Stu -
dium der Mathe -
matik und Physik
in Clausthal-Zel -
lerfeld, Götting -
en und Frankfurt
war Prof. Dr. Uwe
S c h m i d t  m a n n
zu nächst in der
Telekommu ni ka -
tions-Branche tätig. Seit 1985
lehrt und forscht er schwer-
punktmäßig im Bereich der In -
dustrial Informatics.

Prof. Dr. Uwe
SchmidtmannDistributionszentrum: Weiter entwick-

lung durch Simulation Foto: Jens Doden
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Gemeinsam mit der Firma Wiss-
ner aus Göttingen entwickelt Prof.
Dr. Elmar Wings im Bereich Werk-
zeugmaschinenbau eine neue Frä-
se, mit deren Hilfe sich Zahnpro-
thesen dynamischer und effizien-
ter herstellen lassen.

Energieeffizienz bei der
Zahnfertigung
Der Zahn der Zeit – er nagt ganz
besonders … an den Zähnen. Spä-
testens wenn der Abdruck für die
dritten Zähne gemacht wird, be-
ginnen viele Menschen, sich Ge-
danken über die Zukunft ihrer
Kauleistung zu machen. Führte
eine Zahnprothese früher noch zu
einer erheblichen Einschränkung
der Lebensqualität, so lassen sich
heute Gebisse und Gebissteile
dank modernster Technik mit ei-
ner solchen Präzision und Genau-
igkeit fertigen, dass viele Träger
den Unterschied im Alltag kaum
merken. Hergestellt werden die
Formen der Prothesen mit Hilfe
von Fräsmaschinen, wie sie etwa
die Göttinger Firma Wissner pro-
duziert. Klassischerweise kom-
men dabei so genannte oktogo-
nale Systeme zum Einsatz, bei de-
nen die Modelle mit Hilfe eines
Arms, der über verschiedene Ge-
lenke beweglich ist, von der Fräse
bearbeitet werden.
Prof. Dr. Elmar Wings von der
Hochschule Emden/Leer setzt mit
seiner Forschung genau an die-
sem Punkt an: Die von ihm entwi-
ckelte Maschine setzt eine Paral-
lelkinematik ein, bei der mehrere
Achsen synchron bewegt werden
können. „Unser Ziel ist es, die
Werkzeugmaschinen zur Produk-
tion von Zahnprothesen dynami-
scher zu machen“, unterstreicht
er. Durch den Einsatz von Motoren
mit einer Beschleunigung von
2,3G (dem 2,3-fachen der Erdum-
drehung) und der in Form eines

Tripods konstruierten Parallelme-
chanik könnten mehr Zähne in
derselben Zeit gefertigt werden,
fasst Prof. Wings die Vorzüge sei-
ner Entwicklung zusammen. Auf
drei Achsen ist das Werkgut dabei
gelagert. Jede einzelne kann sepa-
rat gesteuert werden, der Antrieb
ist in die Struktur integriert. Einzi-
ger Nachteil des neuen Systems
ist ein geringer Verlust an Beweg-
lichkeit, der jedoch durch die hö-
here Dynamik mehr als ausgegli-
chen wird. Zudem arbeitet es mit
Parallelkinematik präziser und
wesentlich energieeffizienter als
ein herkömmliches Modell. 
Eine interessante Alternative also
für die Industrie, bei der Einspa-
rungen im Energieverbrauch des
eigenen Maschinenparks ein im-
mer bedeutenderer Zukunftsfak-
tor sind.
Seit zwei Jahren arbeiten neben
Prof. Wings noch zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiter und ein
Doktorand an dem auf drei Jahre
ausgelegten und vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Tech-
nologie geförderten Projekt. In
dieser Zeit ist das Team bereits

große Schritte vorangekommen.
„Wir wollen mit dem Projekt Tri-
Pod aufzeigen, dass die Parallelki-
nematik im Werkzeugbau grund-
sätzlich einsetzbar ist. Eine stan-
dardisierte Steuerung macht den
späteren Einsatz in anderen An-
wendungsbereichen möglich. Die
Zahnprothetik ist nur ein Beispiel
für die vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten.“ 

Interdisziplinarität in der
Forschung
Die größte Herausforderung wäh-
rend der Entwicklungsphase sa-
hen die Forscher in der Steue-
rung. Damit die Maschine effektiv
produzieren kann, müssen kom-
plexe Gleichungen in Echtzeit in
die Steuerung integriert werden.
Trotzdem muss das System nach
industriellen Standards zu bedie-
nen sein. Prof. Wings: „Ein sol-
ches Werkzeug macht nur dann
Sinn, wenn es ab Lager bestellbar
ist und ohne großen Aufwand
vom Personal eines Unterneh-
mens bedient werden kann.“
Trotz der Neuerungen müsse sich
das Werkzeug mit Parallelkine-
matik nahtlos in den Maschinen-
park eines Unternehmens inte-
grieren lassen. „Die mathemati-
schen Modelle, die für diese Stan-
dardsteuerung nötig sind, gehör-
ten für uns zu den spannendsten
Herausforderungen bei unserem
Projekt.“
Die mathematische Modellierung
ist dabei immer eine Einzelfallbe-
trachtung, die unterschiedlichste
mathematische Felder umfasst.
Neben klassischen Fragestellun-
gen des Maschinenbaus und der
Mathematik musste auch die Pro-
grammierung der Steuerungs-

technik erfolgreich gestaltet wer-
den. Die hohe Interdisziplinarität
des Projekts stellte auch an die
Ausbildung große Anforderun-
gen. Mehr als zehn Bachelorar-
beiten sind im Rahmen des Pro-
jektes bislang entstanden. Über
studentische Teilprojekte bringt

Prof.  Wings die verschiedensten
Forschungsdisziplinen bei TriPod
an einen Tisch. „Am Ende bringen
wir uns damit selber in eine Situa-
tion, in der die Arbeit, die norma-
lerweise von vier verschiedenen
Leuten gemacht werden muss,
bei uns von zweien abgedeckt
wird, weil alle ihr spezifisches
Fachwissen um die Bereiche er-
weitern, die ein so komplexes
Projekt wie TriPod mit sich
bringt“, zeigt sich der Fachmann
äußerst zufrieden mit der Integra-
tion von Studierenden in sein Pro-
jekt.

Ausstattung prädestiniert
für Kooperation
Der Kontakt zur Firma Wissner in
Göttingen kam durch Kontakte
aus Wings‘ Zeit bei einem mittel-
ständischen Unternehmen für
Steuerungstechnik zustande. „Für
ein solches Unternehmen ist es
ein großer Vorteil, dass wir in der
Hochschule über die entspre-
chende Messtechnik verfügen“,
sagt er. „Bei der Fertigung von
Modellen für Zahnprothesen
muss im Mikrometerbereich gear-
beitet werden, da ist höchste Prä-
zision gefragt, die später dann in
den kinematischen Modellen ma-
thematisch umgesetzt werden
muss. Dafür ist das Forschungs-
profil der Hochschule Emden/Leer
prädestiniert, weil wir in unseren
Laboren genau für diese Art von
Aufgaben ausgestattet sind.“ Die
Kooperation bringt also Vorteile
für alle Beteiligten und könnte
Modell für ähnlich gelagerte Vor-
haben stehen. 
Die Anwendungsorientierung der
Wissenschaftler der Hochschule
Emden/Leer wird darüber hinaus
in ganz praktischen Beispielen
deutlich. So sind Service und War-
tung der Maschine in die Stan-
dardsteuerung integriert und mit
herkömmlichen Werkzeugen und
Vorrichtungen möglich. Auch hier
müssen die Unternehmen nicht
nachrüsten und die Mitarbeiter
nicht umschulen, wenn sie Werk-
zeugmaschinen mit Parallelkine-
matik zum Einsatz bringen wollen.
Dynamischer, präziser und spar-
samer – die Zukunftschancen der
von Prof. Wings und seinen Mitar-
beitern entwickelten Werkzeug-
maschine stehen gut. ms ■

Weitere Infos
Prof. Dr. Elmar Wings
✆ (04921) 807-1430

elmar.wings@hs-emden-leer.de

Sie wollen Werkzeugmaschinen zur Produktion von Zahnprothesen dynamischer
machen: (v. l.) Bjo ̈rn Lünemann, Elmar Wings, Thomas Peetz, Jens Konopka 
Foto: Ellen Maßmann

Kurzporträt

Prof. Dr. rer. nat. Elmar Wings
studierte in Aachen Mathematik,
wo er im gleichen Fach auch
seine Doktorarbeit schrieb. Nach
der Promotion zog es ihn zu -
nächst in die Wirtschaft. 13 Jahre
war er als Experte für Steuer -
ungstechnik bei einem Mittel -
ständler für Ma schi nen baulö -
sungen tätig. Die Forsch ung ver-
lor er dabei nie ganz aus dem
Blick. Als sich die Gelegenheit
ergab, wechselte er 2008 an die
Hochschule Emden/Leer in den
Fachbereich Maschi nenbau, wo
der heute 48-Jährige Anfang
2012 zum Studiendekan gewählt
wur de.

Ein besonderer Schwerpunkt sei-
ner fachlichen Arbeiten liegt in
den Bereichen CNC-Steuerung
und Sondermaschinenbau. In
diesem Rahmen betreut er die
Entwicklung einer Werkzeugma-
schine zur Produktion von
Zahnprothesen.

Prof. Dr. rer. nat.
Elmar Wings

Forschung mit Biss
An der Hochschule Emden/Leer wird an geeignetem Werkzeug zur Produktion von Zahnprothesen geforscht
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Emden. Zu einer wahren Erfolgs-
geschichte hat sich das Projekt
„Eltern und Erzieher im Dialog“
der Hochschule Emden/Leer ent-
wickelt. Die Koordinatoren, Prof.
Dr. Georg Rocholl und Doris Spar-
ringa, sind mit ihrer Idee, die Ar-
beit in Kindertagesstätten durch
das Filmen der Jungen und Mäd-
chen zu verbessern, mittlerweile
in ganz Ostfriesland sehr gefragt. 
Zu Beginn des Projekts hatten sich
Rocholl und Sparringa, die beide
im Bereich „Video-Interaktionsbe-
gleitung“ ausgebildet sind, auf
die Kindertagesstätte „Grüner
Baum“ in Emden und den evange-
lisch-reformierten Kindergarten
„Hundert Welten“ in Leer be-
schränkt. Sie erklärten den Erzie-
herinnen den Umgang mit der Ka-
mera und zeigten ihnen auch, wie
sie das Filmmaterial pädagogisch
auswerten und damit auch einen
Nutzen bezüglich der Zusammen-
arbeit mit den Eltern der gefilmten
Kinder ziehen können. „Die Erzie-
her haben schnell gemerkt, dass
die Elternarbeit dadurch viel ent-

spannter wurde. Und da es um die
Ressourcen der Kinder geht, wa-
ren auch die Eltern schnell über-
zeugt“, so Sparringa. Als Koordi-
natorin des Studiengangs Inklusi-
ve Frühpädagogik mit einiger Pra-
xiserfahrung aus Kindertagesstät-
ten hatte sie vor einigen Jahren
nach einem Partner für ein derar-
tiges Projekt gesucht. Über eine
Mitarbeiterin des „Niedersächsi-
schen Instituts für frühkindliche
Bildung und Entwicklung” (nifbe)
kam schließlich der Kontakt zu
Prof. Rocholl zustande. 
Nach Ablauf der zweijährigen Pro-
jektphase im November 2011 ging
es weiter: Das nifbe gewährte den
beiden ein so genanntes „Trans-
ferjahr“, in dem ihre Arbeit weiter
finanziell unterstützt wird. Da-
durch konnten Rocholl und Spar-
ringa ihre Arbeit fortsetzen und
vom geschlossenen Projekt zu öf-
fentlichen Schulungen überge-
hen. Einzelne Erzieher und Institu-
tionen bekommen dadurch die
Möglichkeit, in die videogestützte
Beratung „hineinzuschnuppern“.

Dabei treffen Teilnehmer ver-
schiedenen Wissenstands aufei-
nander, da einige von ihnen neu
sind, andere bereits einige Modu-
le der so genannten „Werkstatt“
mitgemacht haben. Die Teilneh-
mer lernen dabei nicht nur, wie sie
mit der Kamera umgehen müs-
sen, sondern auch, wie sie sich
selbst mit Hilfe der Aufnahmen re-
flektieren können und zudem als
guter Moderator bei der Vermitt-
lung der Inhalte an die Eltern auf-
treten. Bei Interesse können Lang-
zeitfortbildungen mit insgesamt
sechs Einheiten gebucht werden.
Mittlerweile müssen Rocholl und
Sparringa sich aufteilen, um der
Nachfrage gerecht zu werden.
Auch gibt es inzwischen eine Ko-
operation mit der Kreisvolkhoch-
schule in Norden. Hier wird eine
Fortbildung für Erzieher im Be-
reich der Sprachförderung mit der
Kameraarbeit kombiniert.
Silvia Wessels, Leiterin des Kin-
dergartens „Hundert Welten“ in
Leer, ist begeistert von den Aus-
wirkungen des Projekts in ihrem

Haus. Die Scheu vor der Kamera
hätten alle Beteiligten schnell ver-
loren, da eben ressourcenorien-
tiert gearbeitet werde. „Wir sehen
uns auch mit den Kindern zusam-
men die Filme an. Und als Mittel
im Team ist so ein gemeinsames
Projekt von unschätzbarem
Wert“, so Wessels. Bei einer inter-
nen Teamfortbildung haben sie
und ihre Kolleginnen jüngst noch

einmal zum Thema Moderation
gesprochen. 
Die nächsten Schulungen finden
am 29. und 30. November im Lud-
wig-Windhorst-Haus in Lingen so-
wie am 14. und 15. Februar 2013 im
Diakonischen Werk in Aurich statt.

hel ■

Weitere Infos
www.videolog-ostfriesland.de

Videogestützte Beratung ist ein Erfolg
Fortbildung für Erzieher geplant

Mit pädagogischer Auswertung des Filmmaterials zur Reflexion anregen
Foto: ©panthermedia.net/Rob Marmion

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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Die Wildeboer Bauteile GmbH mit Sitz in Weener entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten für raumlufttechni-
sche Anlagen im Bereich Brandschutz, Lüftung und Schallschutz. Regelmäßig suchen wir engagierte Studenten/innen, 
die ein Praktikum oder ihre Abschlussarbeit bei uns absolvieren möchten. Je nach Dauer und Umfang übernehmen Sie 
eigenverantwortlich Teilaufgaben bzw. eigene Projekte.

Voraussetzung ist ein Studium der Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau o. ä. Über den Erfolg im Praktikum oder 
in der Abschlussarbeit haben Sie später die Möglichkeit den berufl ichen Einstieg bei Wildeboer zu verwirklichen.

Freuen Sie sich auf anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben im Umfeld unseres modernen Forschungs- und Entwick-
lungszentrums. Interessiert? Dann nutzen Sie Ihre Chance und senden Sie uns Ihre Bewerbung zu. 

+ Praktikum + Projektarbeit + Bachelorarbeit + Masterarbeit + Beruf +

Lust auf 
Herausforderungen?

Wildeboer Bauteile GmbH  Marker Weg 11  26826 Weener personal@wildeboer.de

www.wildeboer.de

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft · Kutterstr. 3 · 26386 Wilhelmshaven · Tel. +49 4421 500488-0 · Fax +49 4421 500488-50

info@jade-bay.com · www.jade-bay.com        www.facebook.com/JadeBay       www.xing.com/net/JadeBay

JadeBay – Ihr Standort der Zukunft zum Leben, Lernen, Arbeiten und Investieren

Neue Jobs in einer wachsenden Region
Boomfaktor Küste. Im globalisierten Welthandel entstehen hier neue Jobs im maritimen Umfeld, der Energiewirtschaft 
mit der Windenergie, dem Luftfahrzeugbau und dem Tourismus inklusive der Gesundheitswirtschaft. 
Verbinden Sie Ihre Karrierechancen mit einem tollen Lebens- und Lernumfeld im Wirtschaftsraum JadeBay.

JadeBay – Wirtschaftsraum mit guten Einstiegschancen für Fachkräfte
24 Städte und Gemeinden bilden den geographischen Wirtschaftsraum JadeBay entlang der deutschen Nordseeküste, Jade und 
Weser. JadeBay ist ein attraktiver Lebensraum für Fachkräfte und idealer Standort für investitionsorientierte Unternehmen.

Unser Partner in Wilhelmshaven: Die WFG Wirtschaftsförderung in Wilhelmshaven GmbH
Sie bietet Unternehmen und ExistenzgründerInnen praktische Hilfestellung 
bei Standort- und anderen Investitionsentscheidungen.  
www.wfg-whv.de

Wirtschaftsakteure vernetzen sich:

JadeBay Unternehmensbörse, 

PixelPartner und Xing-Gruppe 

unter www.jade-bay.com
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www.buenting.de

Das bedeutet für uns, dynamisch und zukunftsorientiert zu handeln. Gleichzeitig leben

wir mit großem Erfolg unsere 200-jährige Tradition und folgen den Prinzipien ehrbarer 

Kaufl eute. Solidität und Kontinuität bestimmen unser Geschäft. In unserem Vertriebsgebiet 

sind wir mit über 9.500 Beschäftigten in den Bereichen des Groß- und Einzelhandels sowie 

der Industrie tätig.

Vielfalt und Verlässlichkeit kennzeichnen nicht nur unser Unternehmen, sondern bilden 

auch die Basis für die Fülle an Chancen, die Ihnen bei uns off en stehen. Bei uns erwarten 

Sie vielfältige Perspektiven in den unterschiedlichsten Berufsfeldern.

Bei Interesse an einer Zukunft in unserem Unternehmen nehmen Sie bitte Kontakt mit 

Herrn Detmers unter der Telefonnummer 0491 808-119 auf.

Zukunft wagen
und gewinnen
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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

Emden/Leer. Ein Auto steht in
Schweden vor einer Garage. Ma-
schinen in einer Papierfabrik wer-
den mit Schmiermitteln versorgt.
In einem Labor an der Hochschule
Emden/Leer hebt ein Roboterarm
eine Produktionseinheit von ei-
nem Förderband auf ein anderes.
Die drei Vorgänge haben nichts
miteinander zu tun? Prof. Dr.-Ing.
Armando Walter Colombo vom In-
stitut für Informatik, Automatisie-
rungstechnik und Robotik an der
Hochschule Emden/Leer sieht das
ganz anders. 

Neue Lösungen im
Zusammenspiel
Durch seine Forschung der letzten
Jahre im Bereich der cyber-physi-
kalischen Systeme hat sich sein
Blick auf komplexe industrielle
Vorgänge grundlegend geändert.
Im Projekt IMC-AESOP (Archi-
tecture for Service-Oriented Pro-
cess Monitoring and Control), ar-
beitet er zusammen mit mehreren
europäischen Hochschulen und

Industriepartnern an einer Inno-
vation im Bereich der industriellen
Automatisierung.
Grundlage des neuen Ansatzes ist
es, die Prinzipien des Internets
auf industrielle Prozesse anzu-
wenden. Schon vor mehreren Jah-
ren begann das europäische Pro-
jekt Socrades, die Einbettung so-
genannter Smart Devices in in-
dustrielle Anlagen zu erforschen.
Einer der wichtigsten Industrie-
partner bei dieser Forschung war
Schneider Electric, damals noch
Arbeitgeber von Prof. Colombo.
„Immer mehr große Unterneh-
men interessieren sich für die Po-
tentiale cyber-physikalischer Sys-
teme und des Cloud Computing
in der Industrie“, betont er. „Wir
entwickeln ein System, in dem
jede einzelne Komponente mit
den anderen kommuniziert. Es
ist ein System der Systeme, das
über die traditionellen Netzwerk-
strukturen weit hinausgeht und
eine große Bandbreite an po -
tentiellen Einsatzmöglichkeiten
bietet.“ 

Steht man vor dem Versuchsauf-
bau, so fallen die eingebauten
Smart Devices nicht auf. Die klei-
nen grauen Boxen sind aber die
essentiellen Kommunikations-
schnittstellen des Systems. Jede
Einheit teilt über sie mit, welche
Anforderungen sie im weiteren
Fertigungsverlauf an die Anlage
stellen wird. Greifarme verteilen
die Produkte auf die Fließbänder,
die am wenigsten ausgelastet
sind, Fließbänder lenken Produk-
tionen über kürzere Routen ins La-
ger. Bei Fehlern kann sich das Sys-
tem selbst überwachen und für Al-
ternativen sorgen. „Die einzelnen
Teile der Anlage finden im Zusam-
menspiel neue Lösungen und effi-
zientere Wege“, zeigt Prof. Co-
lombo einen Nutzen für die Wirt-
schaft auf. Alle Informationen ste-
hen in Echtzeit in der Cloud zur
Verfügung. So erhält man in jeden
Bereich der Anlage Einblick und
kann von außen eingreifen. „Da
das System virtuell funktioniert,
können Maschinen an verschiede-
nen Standorten miteinander kom-
munizieren.“ 
Das eingangs erwähnte Auto in
Schweden steht für eines von zahl-
reichen Anwendungsbeispielen,
die zurzeit getestet werden. Der
Wagen teilt seine aktuelle Position
einem System mit, das Straßen-
markierungen, Heizungsanlage
und Wärmekraftwerk miteinander
verbindet und dafür sorgt, dass
die Temperatur im Haus bei An-
kunft des Fahrers nachjustiert
wird und sich Energieverluste
beim Öffnen des Garagentors mi-
nimieren lassen. So kann eine effi-
zientere Auslastung des Kraft-
werks erreicht werden. In der

großflächigen Anwendung lassen
sich enorme Energieeinsparun-
gen erreichen. Perfekt ist das alles
noch nicht, Prof. Colombo sieht
weiterhin Verbesserungspotenzi-
al: „Sicherheit und Fehlerbehe-
bung sind die Herausforderungen
der Zukunft. Es darf nicht passie-
ren, dass man mehrere Stunden
vor der verschlossenen Garage
sitzt, weil das System nicht korrekt
arbeitet.“ Sobald Daten in der
Cloud gespeichert sind, müssten
sie durch höchste Sicherheitsstan-
dards vor unberechtigten Zugrif-
fen gesichert werden, erläutert er. 
Die Optionen, die diese Technik
bietet, sind allerdings so vielfältig,
dass die nächsten Forschungspro-
jekte schon in Planung sind. Das

Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat das Programm
„Industrie 4.0“ zu diesem Thema
auf den Weg gebracht. Und auch
die EU ist mit dem Programm
„Horizont 2020“ auf dem Weg in
die Zukunft. Wie wichtig das The-
ma auch für kleinere Unterneh-
men ist, sieht man daran, dass
gleich zwei Master-Absolventen
direkt nach ihrem Abschluss bei
mittelständischen Unternehmen
in der Region Verträge erhalten
haben, um solche Systeme zu im-
plementieren. ms ■

Weitere Infos
Prof. Dr. Armando Walter Colombo

✆ (04921) 807-1972
armando.colombo@hs-emden-leer.de

Auf dem Weg zur schlaueren Fabrik
Prof. Dr.-Ing. Armando Walter Colombo setzt auf die Cloud

Kurzporträt

Prof. Dr.-Ing. Ar mando Walter
Colombo nahm 2010 den Ruf an die
Hochschule Emden/Leer an. Seit
2001 ist er zudem Pro gramm
Manager bei Schneider Electric.
Der gebürtige Argentinier studierte
an der Universität von San Juan und
promovierte an der Universität
Erlangen-Nürnberg im Bereich
Ingenieurwissenschaften. Er hat
viel Erfahrung darin, internationale
Projekte mit multikulturellen

Forschungsteams anzuleiten. Sein
IMC-AESOP Projekt wurde erst
kürzlich um weitere drei Monate
verlängert und läuft noch bis Mai
2013. 

Prof. Dr.-Ing.
Armando Walter

Colombo

Cloud Computing in der Industrie: große Bandbreite an potentiellen
Einsatzmöglichkeiten Foto: ©panthermedia.net/alinoubigh
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Emden. Das Job-Forum an der Hochschu-
le Emden/Leer hat sich zu einem attrakti-
ven Treffpunkt für Firmen und Studieren-
de entwickelt. Im vergangenen und auch
in diesem Jahr haben sich mehr als 20
kleine und mittlere Unternehmen sowie
Großbetriebe aus dem Raum Friesland
und der Wachstumsregion Ems-Achse auf
dem Campusgelände präsentiert. Studie-
renden wird so der Kontakt zu möglichen
künftigen Arbeitgebern ermöglicht oder
bei der Suche nach dem passenden Prak-
tikumsplatz geholfen. Für Firmen ist die
Veranstaltung wiederum eine hilfreiche
Kontaktbörse, um mit potentiellen künf-
tigen Mitarbeitern ins Gespräch zu kom-
men. Beim zweiten Job-Forum, das am 18.
Oktober in der Hochschule stattfand,  war
ein Großteil der Firmen erneut mit einem
Stand dabei. 
„Wir haben mit unserer Teilnahme am
Job-Forum gute Erfahrungen gemacht“,
sagt Martin Erb. Er ist Wohnstättenleiter
und Leiter der Abteilung „Kompass“
(Komplementäre persönliche mobile As-
sistenz) bei der Ostfriesischen Wohnstät-
ten und Beschäftigungs GmbH (obw) Em-
den. Er und seine Kollegin Insa Klahr-
mann, zuständig für den Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit bei der obw, haben auf der
Messe im vergangenen Jahr viele Kontak-
te geknüpft. „Daraus haben sich auch ei-
nige Praktikumsplätze und Betriebsfüh-
rungen ergeben“, so Erb. Den Bezug zur
Praxis schätzen beide als sehr wertvoll
ein. 

Investition in die
Zukunft
Kontakt zu angehenden Ingenieuren und
Informatikern zu knüpfen war für die Bru-
nel GmbH aus Bremen Anlass, am Job-Fo-

rum in der Hochschule teilzunehmen. Im
letzten Jahr sprachen die Mitarbeiter mit
etwa 50 Studierenden und Professoren.
„Für Brunel ist die Teilnahme am Job-Fo-
rum als Investition in die Zukunft zu se-
hen“, erklärt Doreen Paschke, Referentin
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei
Brunel. Seitens der Account Manager, die
2011 vor Ort waren, wurde das Job-Forum
als eine gut organisierte Veranstaltung be-
wertet. 

Präsentation von
Jobmöglichkeiten
Auch Florian Radkamp und sein Kollege
Burkhard May blicken positiv auf das Job-
Forum zurück. „Es ging uns zum einen da-
rum, den Studierenden überhaupt einmal
das Unternehmen vorzustellen und zum
anderen die unterschiedlichen Jobmög-
lichkeiten in unserem Haus aufzuzeigen“,
so Radkamp, der in der Personalabteilung
des Auricher Windkraftunternehmens EN-
ERCON für Studierende zuständig ist. Er
besucht etwa 30 regionale Messen im Jahr.
„Wir knüpfen und vertiefen dabei natür-
lich auch die Kontakte zu den Professoren,
was ich als sehr wichtig erachte“, sagt
Radkamp. 
Veranstalter des Job-Forums waren auch in
diesem Jahr die Hochschule Emden/Leer,
die Stadt Emden, die Industrie- und Han-
delskammer für Ostfriesland und Papen-
burg (IHK) und der Verein Wachstumsregi-
on Ems-Ache.

hel ■

Weitere Infos
Ellen Maßmann

✆ (04921) 807-1008
ellen.massmann@hs-emden-leer.de

Job-Forum 2012
Attraktiv für Firmen und Studierende

Chance für Unternehmen: Personalgewinnung vor Ort Foto: Wilfried Grunau

Homeport Emden
your support for windenergy

Eine Initiative von: 

Der Emder Seehafen – die Drehscheibe 
der Region im Bereich Windenergie
  Basishafen für Windenergie

  Produktionsstandort für Komponenten von Onshore- und 
Offshore-Windenergieanlagen

  Leistungsstarke Service-Dienstleister mit viel „Know-how“  
für alle Arten von On- und Offshore-Anforderungen vor Ort

  Flugplatz mit Helikopter-Service für Offshore-Windpark- 
Versorgung

  Kompetente Ausbildung von Nachwuchskräften u. a. in  
den Bereichen Seefahrt und Technik durch die Hochschule  
Emden/Leer  

 Hervorragende Hinterlandanbindung 

  Hafenentwicklungsflächen mit Raum für Innovationen
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Ostfriesland. Wie wird die Region
Ostfriesland von den Einwohnern
und „von außen“ wahrgenom-
men? Erste Antworten auf diese
Frage, die sich die Partner eines
Verbundprojektes der Jade Hoch-
schule Wilhelmshaven/Olden-
burg/Elsfleth, des Vereins Region
Ostfriesland und der Hochschule
Emden/Leer gestellt haben, lie-
gen in diesen Tagen vor. „Die Re-
sonanz auf unsere Online-Umfra-
ge ist sehr gut“, sagt Janneke Fa-
bian, Projektmitarbeiterin und
Masterstudentin im Fachbereich
Wirtschaft an der Hochschule Em-
den/Leer. Seit dem Frühjahr sam-
melt das Team Meinungen und
Fakten, aus denen sich am Ende
ein repräsentatives Bild davon er-
geben soll, wie es um die „Marke“
Ostfriesland bestellt ist.

Befragung zur
Lebensqualität
Rund 4500 Menschen aus dem ge-
samten Bundesgebiet haben bis-
lang bei der Umfrage mitge-
macht. Diese basiert auf einem
Fragebogen, den die Projektpart-
ner gemeinsam erarbeitet haben.
Der Öffentlichkeit machte man
die Idee über Zeitungsartikel, so-
ziale Netzwerke und das Engage-
ment der Mitglieder aus Touris-
mus, Wirtschaft und Kultur im
Lenkungsausschuss zugänglich.
„Wir haben außerdem jetzt noch
einmal bundesweit Anzeigen ge-
schaltet, um auf das Projekt auf-
merksam zu machen“, so Fabian.

Von der Hochschule Emden/Leer
sind neben ihr noch Friederike
Schrumpf (BA Sozialmanage-
ment) als Projektmitarbeiterin so-
wie Prof. Dr. Reinhard Elsner und
Prof. Dr. Matthias Wiechers invol-
viert. Wissenschaftlich geleitet
wird das Projekt von Prof. Dr. Tors-
ten Kirstges von der Jade Hoch-
schule. Als Vergleichsregionen zu
Ostfriesland dienten neben Ems-
land und Wesermarsch noch die
Sächsische Schweiz und das
Osterzgebirge. 
Inhaltlich sollten sich die Befrag-
ten unter anderem damit beschäf-
tigen, welche Stichworte ihnen als
erstes zum Thema Ostfriesland

einfallen, ob sie bestimmte Regio-
nen geographisch einordnen kön-
nen und wie sie die Attraktivität
des Lebens und Arbeitens in der
Region bewerten. Die Mitte Juni in
Ostfriesland gestartete Umfrage
ergab bislang rund 2700 Antwor-
ten. Im Emsland beteiligten sich
etwa 750 Einwohner. Aus der Regi-
on Wesermarsch kamen bislang
rund 580 sowie aus der Sächsi-
schen Schweiz und dem Osterzge-
birge mehr als 400 Antworten.
„Das ist bisher ein tolles Ergeb-
nis“, freut sich Janneke Fabian,
die gerade ihre Masterarbeit im
Studiengang Business Manage-
ment abgegeben hat. Zudem sei

man sehr froh über den äußerst
ausgewogenen Geschlechteran-
teil von jeweils fast 50 Prozent
Männern und Frauen und nahezu
alle Altersklassen. Die häufigste
Antwort auf die Frage, was dem
Teilnehmer als erstes zur Region
einfalle, fiel ebenfalls recht ein-
deutig aus: Tee. Unter allen Teil-
nehmern wurden als Anreiz ver-
schiedene Preise verlost, darunter
Rundflüge über Ostfriesland oder
eine Ballonfahrt über dem Ems-
land. Die Befragung endete am 31.
Oktober.
Nach der Auswertung für die Er-
gebnisse aus Ostfriesland, dem
Umland und dem Rest Deutsch-

lands werden im nächsten Schritt
Experten aus Verbänden, Organi-
sationen, Verwaltung und Wirt-
schaft bezüglich ihrer persönli-
chen Wahrnehmung von Stärken
und Schwächen der Region be-
fragt. Zudem möchten die Pro-
jektpartner das „Markenbudget“,
also die Kosten aller Werbemaß-
nahmen, mit denen auf Ostfries-
land aufmerksam gemacht wer-
den kann,  ermitteln.

Breit angelegte 
Förderung
Im November 2011 war der Förder-
antrag für das Projekt zum „Mar-
kenbild Ostfriesland“ seitens des
Ministeriums für Wissenschaft
und Kultur in Hannover bewilligt
worden. Gestellt hatte ihn die Ge-
schäftsführerin des Vereins Regi-
on Ostfriesland, Brigitte Nolopp.
Diese hatte bereits im Jahr 2009
an einem ähnlichen Projekt, das
sich jedoch auf Umfragen in Ost-
friesland und der näheren Umge-
bung beschränkte, mit Elsner zu-
sammengearbeitet. Mit im Boot
sitzt zudem die Grafik-Designerin
Elisabeth Wolters-Schaer. Weitere
Gelder kommen aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung und den kommunalen
Organisationen, die im Verein
Ostfriesland zusammengeschlos-
sen sind. hel ■

Weitere Infos
www.markenregion.de

Gute Resonanz auf Umfrage zum „Markenbild“ Ostfriesland
Gefragt ist die Wahrnehmung von Einwohnern und Externen

Was macht Ostfriesland aus? Meinungen und Fakten fu ̈r ein repräsentatives Bild Foto: ©panthermedia.net/Torsten Lorenz

Engagement über das normale Maß hinaus – das 
zeichnet die Stadtwerke Norden aus. Als modernes 
Energiedienstleistungsunternehmen sind sie nah am 
Puls der Zeit und ein wichtiger Arbeitgeber für die 
Menschen in der Region Norden und Norddeich. Sie 
schaffen und sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze 
und verbessern so die Norder Arbeitsplatzsituation. 
„Kontinuierlich investieren wir in die Personalentwick-
lung und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten“, 
sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Richtstein.
Energie und Wasser gibt es von den Stadtwerken Nor-
den zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen 
und Bedingungen. Die regionale Wirtschaft stärkt der 
kommunale Versorger zudem, weil er bei Produkten 
und Dienstleistungen in hohem Maße auf regionale 
Vorlieferanten zurückgreift. Aufträge vergeben die 
Stadtwerke möglichst an heimische Unternehmen 
und Handwerksbetriebe. Durch diese enge Zusammen-
arbeit helfen sie, die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen und Dienstleister vor Ort zu verbessern. Dazu 
zählen auch kontinuierliche Investitionen in den Aus-
bau der leistungsfähigen lokalen Versorgungsinfra-
struktur. Gerade für eine Tourismusregion wie das 
Nordseeheilbad Norden-Norddeich sind die Stadt-
werke deshalb ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.

Übernehmen Verantwortung: die Stadtwerke Norden
Die Stadtwerke Norden stärken den Wirtschaftsstandort Norden und sind Arbeitgeber für Menschen aus der Region.

Stefan Richtstein
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Norden
Tel. (04931) 926-180
stefan.richtstein@
stadtwerke-norden.de

Sichern und schaffen Arbeitsplätze: die Stadtwerke Norden

Anzeige



15Campus International

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

Campus & Markt

Herausgeber: 
Das Präsidium der Hochschule Emden/Leer
Constantiaplatz 4, 26723 Emden
www.hs-emden-leer.de

Redaktion:
Wilfried Grunau (V. i. S. d. P.), Andrea Meinen (Redaktionsleitung)
Constantiaplatz 4, 26723 Emden

Redaktionelle Mitarbeit: 
Katrin Hellwig (hel), Ellen Maßmann, Claus Spitzer-Ewersmann (cse), Mareike Lange (ml),
Manuel Siebert (ms)

Verkauf: Ralf Niemeyer ✆ (0441) 9353-140

Herstellung: Norbert Mandel ✆ (0441) 9353-145, Britta Remberg-Brand ✆ (0441) 9353-149
Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Baumschulenweg 28, 26127 Oldenburg

Druck: Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH, Parkstr. 8, Innenstadt, 26382 Wilhelmshaven

Auflage: 33 250 Stück

Verlag und Anzeigenakquisition:

Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Baumschulenweg 28, 26127 Oldenburg
✆ (o441) 9353-0, Fax: (0441) 9353-300, info@kuw.de, www.kuw.de

Erscheinung: zwei Mal jährlich jeweils im Juni und November 

Das Manuskript ist Eigentum des Verlages. 
Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, auch auszugsweise, jede Art der Vervielfältigung oder
das gewerbsmäßige Abschreiben von Anschriften zum Zwecke der Weiterveräußerung, die
Benutzung von Ausschnitten zur Werbung von Anzeigen sind verboten und werden als Verstoß
gegen das Gesetz betr. den  unlauteren Wettbewerb und als Verletzung des Urheberrechts 
strafrechtlich verfolgt. Hiervon abweichende Nutzungserlaubnisse bedürfen der vorherigen
 schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.

Wir danken unseren Anzeigenkunden für ihre Unterstützung.
Unser Dank gilt außerdem den Mitgliedern der 
„Hochschul-AG Öffentlichkeitsarbeit“ für die gute Zusammenarbeit.

Impressum 

Emden. Wer während seines
 Studiums und darüber hinaus
Auslandserfahrungen sammeln
möch te, der hat an der Hoch-
schule Emden/Leer gute Karten:
Hier pflegt man einen regen Kon-
takt mit mehr als 100 Partner-
hochschulen allein in Europa und
mit vielen weiteren Partnern in
der ganzen Welt. Finanzielle Un-
terstützung gibt es bereits seit 25
Jahren durch das Austauschpro-
gramm Erasmus, das Aufenthalte
in fast ganz Europa ermöglicht
und auch in Emden gerne genutzt
wird. 

Hochschulengagement
für Internationalisierung
Wissen erweitern, andere Kultu-
ren entdecken und die eigenen
Sprachkenntnisse verbessern –
dies sind nur einige der Vorteile,
die ein Auslandsaufenthalt wäh-
rend des Studiums mit sich
bringt. 
Um möglichst vielen jungen Stu-
dierenden, Dozenten und auch
Hochschulmitarbeitern dies zu
bieten, hat die Europäische Uni-
on vor 25 Jahren das Förderpro-
gramm Erasmus ins Leben geru-
fen. Rund 2,5 Mio. Studierende
und 300 000 Lehrende haben be-
reits einen Auslandsaufenthalt
mit Erasmus absolviert. Auch die
Hochschule Emden/Leer zeigt mit
ihren internationalen Aktivitäten
ein hohes Engagement mit dem
Ziel, die Mobilität der Studieren-
den zu erhöhen und die Interna-

tionalisierung der Hochschule
voran zu bringen.
Carolin Ahlers ist eine von jähr-
lich mehr als 60 Emder und Lee-
raner Studierenden, die ihren
Auslandsaufenthalt mit Hilfe von
Erasmus verwirklichen konnten.
Während die meisten ihrer Kom-
militonen Irland, Spanien, die
Niederlande und Frankreich be-
vorzugen, entschied sich Frau Ah-
lers für einen Aufenthalt in
Schweden. Die 22-Jährige belegt
derzeit den Bachelor-Studien-
gang Sozialmanagement in Em-

den und hat das Sommersemes-
ter 2012 an der schwedischen
Umeå  University verbracht.
„Schweden nimmt noch immer
eine Vorreiterrolle in punkto Sozi-
alsystem ein, von der ich lernen
und Aspekte in einen gesamteu-
ropäischen Zusammenhang set-
zen wollte“, erklärt sie ihre Moti-
vation. 
Prof. Dr. Elmar Wings hat Eras-
mus nicht als Studierender, son-
dern als Professor an der Hoch-
schule Emden/Leer  genutzt. „Ein
Kollege fragte mich vor drei Jah-

ren, ob ich nicht Lust hätte, die
Partnerhochschule in Brest mit
ihm zu besuchen“, so Prof.
Wings. Mit dieser Reise nahm der
48-jährige Rheinländer den seit
einiger Zeit ruhenden Kontakt zur
Abteilung Maschinenbau an der
Université de Bretagne Occiden-
tale wieder auf. Mit Erfolg: Bereits
dreimal ist er in den vergangenen
Jahren nach Brest gereist, hat
Kontakte zu dortigen Professoren
geknüpft und in Vorlesungen
hospitiert. Dies hatte wiederum
zur Folge, dass Studierende aus

Emden ihr Praxissemester in
Brest absolvieren konnten. Eben-
so kamen im Gegenzug französi-
sche Austauschstudierende nach
Emden. Einen weiteren interes-
santen Kontakt pflegt Prof. Dr. El-
mar Wings mit der Firma Promo
Design in Florenz. Diese stellt
Prototypen und Rekonstruktio-
nen von dreidimensionalen Ob-
jekten her. Auch hier konnte Prof.
Wings bereits Studierende für ein
Praxissemester unterbringen. Au-
ßerdem konnte durch Erasmus
ein mehrtägiger Aufenthalt einer
Unternehmensvertretung aus
Florenz im Mai finanziert werden.

Bedarfsgerechtes
Programm
„Das Erasmus-Programm deckt
einfach alles ab, ob Studium, Prak -
tikum, Fort- und Weiterbildung
für Mitarbeiter oder das Entsen-
den von Professoren“, so Andrea
Meyenburg, Leiterin des Interna-
tional Office an der Hochschule
Emden/Leer. Sie und ihre Kollegen
sind Ansprechpartner, wenn es
um Finanzierung und Organisati-
on des Auslandsaufenthaltes
geht. Zudem gibt es in jedem
Fachbereich Auslandsbeauftragte,
an die sich die Studierenden wen-
den können.    hel ■

Weitere Infos
Andrea Meyenburg

✆ (04921) 807-1375
andrea.meyenburg@hs-emden-leer.de

Durch Auslandserfahrungen den Horizont erweitern
Austauschprogramm Erasmus bietet seit 25 Jahren Unterstützung an

Hochschule Emden/Leer: zahlreiche Partner weltweit Foto: ©panthermedia.net/TongRoFoto Lewis Lee
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Detaillierte Informationen sowie aktuelle 

Stellenangebote finden Sie unter www.enercon.de/karriere. Gestalten 

Sie Ihre Zukunft in einem innovativen und vielseitigen Unternehmen!

ENERCON.
Energie für Ihre Karriere.

Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Bauwesen
Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft

ENERCON gehört zu den weltweit führenden Herstellern von WIndener-

gieanlagen. Hinter unserem Erfolg steht das Know-How unserer qualifi-

zierten Mitarbeiter. Werden Sie Teil unseres international agierenden 

Teams! Wir suchen Nachwuchskräfte mit Persönlichkeit und bieten 

neben Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten beste Perspektiven für 

Hochschulabsolventen und Berufserfahrene der Fachrichtungen




