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an Studieninteressierte ausgeben: Die Hochschule Rhein-Waal ist eine gute Wahl, 
um ein innovatives Studium in aufstrebenden Städten aufzunehmen“, so die 
Präsidentin. Wachsen möchte die Hochschule Rhein-Waal auf insgesamt 5000 
Studierende, etwa 120 Professoren, 65 wissenschaftliche Mitarbeiter sowie rund 50 
Mitarbeiter in der Verwaltung. In der Endausbau-Phase sollen dann mindestens 28 
Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule angeboten werden. "Ich bin 
sehr optimistisch, dass wir dieses Ziel erreichen werden, wenn wir uns in dem 
geplanten Tempo weiter entwickeln“, sagt Professor Dr. Marie-Louise Klotz. 
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