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Herzlich willkommen! 
Komm mit und folge uns …

Schön, dass du uns besuchst! Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Hoch-
schule Emden/Leer und zeigen dir, was dich hier erwartet! Vielleicht möchtest du, 
wenn du groß bist, ja auch einmal studieren? 

Wir, das sind das Team „NEO-MINT“ und Studierende aus der Emder Hochschule. 
Folg uns einfach durch dieses Büchlein und du erfährst mehr...

Hallo!
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Schau, was du bei 
uns lernen und erleben 
kannst ...

Unsere Fachbereiche Unsere Fachbereiche

Wie funktioniert die Seefahrt?

Wie werden Kontakte, Zeit und Geld für alle gut genutzt?

Was hält die Menschen gesund 

und zusammen? 

Wie erschaffen Zahlen, Strom und 

Stoffe tolle Technik?
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Fachbereich Technik

Fachbereich Seefahrt und Maritime Wissenschaften

Fachbereich Wirtschaft

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit
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große Hörsäle, in denen 
dir etwas vorgelesen wird,

Gruppenräume, in denen
du elektrische Tafeln benutzt,

Büros, in denen du von Hoch-
schulmitarbeitenden beraten wirst

Computerräume, in denen 
du etwas gestalten kannst,

Labore, in denen du 
experimentieren kannst, 

und sogar 
Bewegungsräume.

Unsere Räume: wir haben ...
Unsere Räume Unsere Räume

eine Mensa, in der du 
essen und trinken kannst,

eine Bibliothek, in der du lesen
und lernen kannst,



5555 98

Studienberatung

Zu unserer Studienberatung kannst du gehen, wenn du dich nicht entscheiden 
kannst, ob du Technik, Soziale Arbeit & Gesundheit oder Wirtschaft in Emden  
oder Seefahrt & Maritime Wissenschaften in Leer studieren möchtest. Dort wirst  
du beraten oder bekommst Kontakt zu anderen Einrichtungen. Auch Schulen,  
die sich für unsere Hochschule interessieren, holen sich hier gern Informationen.

Was möchtest du einmal 
werden . Male hier ein 
Bild davon: 

Studienberatung Studienberatung 

Die Studentin Marina möchte 
nach ihrem Studium auch  
einmal Menschen beraten, 
die Hilfe brauchen. Bei der  
Studienberatung kann sie 
nachfragen, was sie hierfür 
studieren kann. 

Die Schülerin Lina möchte 
einmal Tierärztin werden und 
wird hierfür Tiermedizin stu-
dieren.

5555 98



5555 1110

MyCampus
Um ein gutes Studium zu haben, ist es 
auch wichtig, sich selbst als Person bes-
ser kennenzulernen und nicht nur Fach-
mann oder Fachfrau für ein bestimmtes 
Studienthema zu sein. 

Unsere Möglichkeiten, dich beim Wa- 
chsen und Entwickeln zu unterstützen,  
sind so groß wie unser Campus! My- 
Campus sammelt wichtige Wunschthe- 

men und macht spannende Aktionen da- 
raus. 
  
Unser Campus, das ist wie ein großer 
Garten vor der Hochschule. Die Hoch-
schule besteht aus mehreren Häusern, 
auch, wenn es nur eine Hochschule ist. 
Es gibt hier für jeden und jede genug 
Platz, um sich frei zu entfalten oder 
für Dinge stark zu machen.

MyCampus MyCampus

Und so sieht ein Stück von 

ihm von oben aus.
So sieht unser Campus  für 
Lotta aus.

Bi
ld

qu
el

le
: E

rh
ar

d 
Bü

hl
er

B
ild

qu
el

le
: E

rh
ar

d 
B

üh
le

r



5555 1312

Studentenwerk Studentenwerk

Studentenwerk
Während des Studiums hat man Hunger und Durst, braucht man fast immer 
eine eigene Wohnung und auch etwas Geld. Wenn man Sorgen oder Schwie-
rigkeiten hat, möchte man gern reden und Hilfe bekommen. Manchmal möchte 
man aber auch einfach schöne Dinge unternehmen. All das bietet dir unser  
Studentenwerk Oldenburg – auch in Emden.

Unsere Studierenden brauchen zum Beispiel einfach mal 
eine Pause. Das Studentenwerk hat eine Cafeteria gebaut, in 
der sie einen Tee oder auch einen Kakao bekommen.

Wirf sie mit deinen
Freunden und Freundinnen 
um die Wette! Der Flieger, 
Der am weitesten fliegt, 
hat gewonnen.

Um vom Studentenwerk Hilfe oder etwas Geld zu 
bekommen, musst du oft einen Wunschzettel schrei-
ben. Du kannst aber auch viele tolle andere Dinge 
aus Zetteln herstellen, z. B. Papierflieger. Baue doch 
auch einen!



5555 1514

Gleichstellung
Unsere Hochschule setzt sich dafür 
ein, dass Männer, Frauen und alle 
Menschen, die den Unterschied gar 
nicht für sich machen möchten, gleich-
behandelt und respektiert werden. 
Wir möchten, dass alle Menschen ihr  
Wunschstudium bei uns machen können. 

Manchmal hört man Dinge, die nicht 
stimmen, z. B., dass nur Jungen etwas 

Technisches studieren können und 
nur Mädchen etwas studieren können, 
womit man Menschen hilft. 

Dass aber auch Jungen sehr wohl 
etwas studieren können, womit man 
Menschen hilft und Mädchen sehr 
wohl etwas Technisches studieren 
können, darüber sind sich die drei 
Mädchen im Bild einig. 

Familienservice
So können auch Mamas und Papas 
bei uns studieren. Unsere Hochschule 
kümmert sich darum, dass Familien 
bei uns zusammen einen Platz be- 
kommen und dass genügend Zeit für 
die Familie und das Studium bleibt. 

Mamas und Papas sowie Töchter und 
Söhne dürfen also alle bei uns sein, 
denn:

Männer, Frauen und auch die Kinder 
sind bei uns gleichberechtigt!

Gleichstellung & Familienservice Gleichstellung & Familienservice 
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health & sports

 
 

Es ist für uns alle wichtig, gesund zu 
sein und sich zu bewegen. An unserer 
Hochschule kannst du verschiedene 
Sportarten machen und zum Beispiel 
gemeinsam mit anderen laufen gehen. 
Du erlebst aber auch, wie man gesund 
und mit Spaß lernen kann.

In einem Spiel haben Mara, Anna,  
Mareike und Jana die Zeit gemessen, 
wer am schnellsten laufen kann. Zwar 
waren alle unterschiedlich schnell, 
aber sie haben sich alle den ersten 
Platz geteilt – denn: schon wer mit-
macht, hat gewonnen! 
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Energy Balls-Rezept
(super einfach!) 1

Es gehört aber auch zur Gesundheit dazu, gut zu essen und zu trinken, sich 
auch mal auszuruhen und einfach froh und munter zu sein. Wir achten auf dich 
und bieten dir hierfür verschiedene Dinge auf dem Campus an.

Manuel und Tido haben zum Beispiel 
an unserer Hochschule leckere und 
gesunde Kekse gebacken. Probiere 
es doch auch einmal! Frage aber zu-
erst einen Erwachsenen, ob du alle 
Zutaten essen darfst.

Hier ist das Rezept:

Dies ist ein super einfaches Energy Balls-Rezept mit Kokos und getrockneten 
Kirschen. Die kleinen Bällchen sind einfach perfekt, wenn man Heißhunger auf 
etwas Süßes hat, sich aber trotzdem gesund ernähren möchte.

health & sports health & sports 

Zutaten
Für die Kokos-Kirsch Energy Balls:  

Zusätzlich: mehr Kokosflocken (um die Energy Balls darin zu rollen)

150 g Mandeln
60 g Cashews
50 g grobe Haferflocken
80 g getrocknete Kirschen

1 EL Chia Samen
2 EL Kokosflocken
8 Datteln

Portionen 
18-20 ENERGY BALLS

Vorbereitung
10 MINUTEN

Kochzeit 
0 MINUTEN

Wartezeit 
0 MINUTEN

Wie geht’s .
 Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und solange mixen, bis alle 
 Zutaten gut vermengt sind. Es sollte eine sehr klebrige Masse entstehen, 
 die man leicht zu kleinen Bällchen formen kann.

 Die Masse zu 18-20 Energy Balls formen. Kokosflocken auf einen Teller 
 geben und die Energy Balls darin rollen. Genießen!

1.

2.
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Inklusion
Schau einmal um dich! Sehen wir nicht 
alle unterschiedlich aus? 

Alle sind verschieden – ob sie ein ande-
res Hobby oder eine andere Hautfarbe 
haben, jung oder alt sind, im Rollstuhl 

oder auf einem Fahrrad sitzen. Es ist 
schön, dass wir alle anders sind! So ist 
an unserer Hochschule jeder und jede 
so willkommen, wie er oder sie eben 
ist – auch mit einer sichtbaren oder un-
sichtbaren Beeinträchtigung!

Schnupperstudium und 
Beratung für Flüchtlinge - 
Research and Counselling Centre for Refugees (RCCR)

Tido fühlt sich mit einer VR-Brille in die 
Gedanken eines geflüchteten Mädchens 
ein und kann ihre Geschichte, wie sie 
nach Deutschland kam, wie in einem Film 
sehen und gut verstehen.

Inklusion & RCCR Inklusion & RCCR 
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Wir haben so viele verschiedene Studie-
rende bei uns. Ein paar davon sind aus 
einem anderen Land zu uns gekommen, 
weil sie von dort wegziehen mussten.

Viele davon haben in diesem Land auch 
schon ein Studium angefangen. Wenn sie 

dann hier weiterstudieren oder ein neues 
Studium beginnen möchten, können sie 
sich im RCCR beraten lassen und darauf 
vorbereiten. Auch werden sie von Stu-
dierenden unterstützt. So lernen sie zum 
Beispiel mit ihren studentischen Paten 
und Patinnen zusammen deutsch.
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International Office
Einen Teil des Studiums kannst du auch selbst im Ausland verbringen. Zum 
Beispiel kann man ein Praktikum in Spanien machen oder fünf Monate in  
Australien studieren. Die Mitarbeitenden des International Office informieren 
dich über die Möglichkeiten. Und sie erklären, wie du ein Stipendium beantragen 
kannst, also Geld, um z. B. die Reise zu finanzieren.

Manchmal brauchst du auch ein Flugzeug für deine Reise ins Ausland. Nimm 
doch dein selbst gebasteltes Papierflugzeug noch einmal in die Hand und schau, 
wohin es dich fliegt.

International Office Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit
Unserer Hochschule ist es sehr wichtig, auf unsere Pflanzen, Tiere und Mitmen-
schen zu achten und unseren Planeten Erde gut zu schützen. Auch stehen wir 
dafür ein, dass die Menschen auf der Erde miteinander gut und gerecht leben.

Gern kannst du verschiedene Kurse hierfür mitmachen und dich ganz beson-
ders dafür einsetzen, dass unsere Welt noch ganz alt wird. Das nennt sich nach-
haltig handeln. Dafür kannst du sogar eine Urkunde bei uns bekommen!
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Du möchtest einmal selbst bei uns
experimentieren oder hast Fragen an uns .
Unsere Welt steht dir immer offen! Also komm uns doch einmal besuchen an der 

Hochschule Emden/Leer
Projekt NEO-MINT
Constantiaplatz 4
26723 Emden

und wende dich an:
Carolin Schubert 
E-Mail: carolin.schubert@hs-emden-leer.de
Telefon: 04921-8071838

Wir, die Hochschulmitarbeiterin Carolin Schubert und all ihre Kolleg*innen der hier gezeigten Hoch-
schulbereiche, die Kinder Anna Martje, Lina Grietje, Lya, Manuel, Mara-Sophie, Neele, Stella und 
Tido sowie die Studierenden Angelika Klots, Aysu Özden, Finn Cyrus, Jana Schneider, Johannes 
Langenhövel, Julia Jungmann, Amke Harms, Lara Ratschat, Marina Ginten, Milana Ivanova, Nicole 
Sarwas, Quan Tran, Antje Michels-Lübben, Lara Herzog, Leonie Joerns, Lina Jasper, Jana Tietjen 
und Mareike Saathoff, haben dieses Büchlein für dich gestaltet.

Urkunde

Herzlichen 
Glückwunsch! 
Auch du bekommst nun eine Urkunde dafür, dass du mit deiner Reise durch 
dieses Buch unsere Hochschule erforscht hast! Schreibe deinen Namen  
hinein und zeige uns mit der Urkunde, dass du nun weißt, was das Studie-
ren in Emden oder Leer so mit sich bringt!  

Du bist nun Expert*in!  Trotzdem noch Fragen?



Bis Bald! DEINE

Hochschule Emden/Leer
Constantiaplatz 4
26723 Emden


