
  Campushochschule
  Als Campushochschule zeichnet sich die Hoch-

schule Emden/Leer durch kurze Wege und eine 
persönliche Atmosphäre aus. Wir engagieren uns 
für ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die Iden-
tifikation aller Hochschul angehörigen mit ihrer 
Hochschule. Im Zentrum unserer Arbeit stehen die 
Studierenden. Unser Campus soll mit Leben erfüllt 
sein und Raum geben für öffentliche Diskussionen 
und wissenschaftlichen Diskurs. 

   Gesellschaftliche Verantwortung und 
Nachhaltigkeit 

  Wir setzen uns auf den verschiedenen Feldern 
unserer Hochschularbeit für eine nachhaltige 
Gesellschaftsent wicklung ein. Unsere Studie-
renden sollen dazu befähigt werden, gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen und 
ihr Handeln an den Grundsätzen einer nachhal-
tigen Entwicklung zu orientieren. Mit unseren  
Forschungsaktivitäten möchten wir einen Beitrag 
leisten zur Lösung der großen Zukunftsfragen in 
den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesell-
schaft in ihrer Vielfalt. Als Institution tragen wir 
dazu bei, die Idee der Nachhaltigkeit in der Region 
zu verankern. 

   Hochschule als Impulsgeberin für  
die Region 

  Wir engagieren uns für die technologische,  
wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Nord-
westen. Unsere Arbeit setzt zukunftsweisende 
Anstöße für die Bildungsregion Ostfriesland und 
fördert wissenschaftliche Netzwerke. Gleichzeitig 
vertreten wir unsere Region auf dem Bildungs- und 
Forschungssektor im In- und Ausland. Hoch schule 
und Region bilden einen starken Verbund, der  
Synergieeffekte erzeugt.  

Leitbild der Hochschule Emden / Leer

   Interdisziplinarität und  
Internationalität 

  Wir haben uns den Ausbau interdisziplinärer und 
internationaler Zusammenarbeit zum Ziel gesetzt. 
Dies gilt sowohl für die Lehre als auch für den  
Bereich der Forschung. An unserer Hochschule  
sollen internationale Atmosphäre und Kultur erleb-
bar werden. 

  Studierende
  In der Lehre legen wir besonderen Wert auf eine  

intensive und individuelle Betreuung unserer  
Studierenden. Wir möchten sie so qualifizieren, 
dass sie ihr Studium erfolgreich abschließen und 
dass sie verantwortungsvolle Tätigkeiten in Unter-
nehmen oder Organisationen übernehmen kön-
nen. Parallel dazu soll die Ausbildung an unserer 
Hochschule wesentlich zur Persönlichkeitsentwick-
lung unserer Studierenden beitragen. 

  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  Wir halten die Identifikation der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit ihrer Hochschule für wichtig 
und setzen uns für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
ein. Die Rahmenbedingungen an unserer Hoch-
schule sollen den Beschäftigten ermöglichen, ihre 
Aufgaben am Leitbild der Hochschule orientiert, 
qualifiziert und motiviert zu erledigen. Als Grund-
lage dafür sollen sie die zur Ausübung ihrer Tätig-
keiten erforderlichen Freiräume erhalten.  

www.hs-emden-leer.de


