
Statements der Präsidentin der Hochschule Rhein-Waal, Frau Prof. Dr. Marie-
Louise Klotz, in der Talkrunde anlässlich der Übergabe der Hochschule Rhein-
Waal in Kleve am 21. September 2012 durch den Kreis Kleve an das Land NRW 

Frage Wie fühlen Sie sich heute? 

Antwort: Glücklich und dankbar! Danken möchten wir dem Kreis Kleve und hier 
stellvertretend dem Landrat, Herrn Spreen, der Bauverwaltung des Kreise Kleve, der 
KKB und hier stellvertretend Herrn Koenen, der Stadt Kleve, stellvertretend Herrn 
Bürgermeister Brauer, aber auch unserem Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung, Frau Ministerin Schulze und ihren Damen und Herren im Hause, 
dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr und auch dem 
Finanzministerium! Überall dort haben sich viele Menschen sehr für uns eingesetzt. 
Eine Hochschule auf den Weg zu bringen – das ist eine hochkomplexe 
Angelegenheit, die das Zusammenspiel vieler Kompetenzen, vieler Diskussionen 
erfordert. Dieses Zusammenspiel hat wunderbar funktioniert. Herzlichen Dank von 
der Hochschule Rhein-Waal an alle für ihr Engagement: Herrn Landrat Spreen, Herrn 
Suerick, Frau Boxnick, Herrn Bürgermeister Brauer, Herrn Koenen. Aber auch an Sie 
Frau Ministerin und ihr Haus für die großartige Unterstützung!  

Ebenso ein ganz besonderer Dank an die Architekten und an alle, die zum Gelingen 
der Bauten beigetragen haben! Wir sind begeistert.  

Ganz besonders wichtig ist es mir heute aber auch, ein ganz großes Dankeschön an 
alle unsere Mitarbeiter, Studierende, Professoren, Dekane, Dezernenten und alle 
Mitglieder des Präsidiums in der Hochschule Rhein-Waal zu richten! Jeder Einzelne 
hat sich in seinem Bereich beim Aufbau der Hochschule, der Bauphase, Umzug und 
Einzug solidarisch mit hohem Engagement weit über den normalen Arbeitseinsatz 
hinaus für die Hochschule eingesetzt. Danke Ihnen allen! Stellvertretend für Sie alle 
möchte ich nur einen nennen, der mit mir von der ersten Stunde an unterwegs war: 
Herrn Dr. Goch, Vizepräsident für die Wirtschafts- und Personalverwaltung – 
herzlichen Dank an Sie! 

Ein großes Dankeschön an Sie alle!! 

Frage: Welche Bedeutung hat der heutige Tag für die Zukunft der Hochschule 
Rhein-Waal? 

Antwort: Wir sind in der Hochschulstadt Kleve angekommen! Wir werden jetzt 
endlich noch bessere Lern- und Studienbedingungen für die Studierenden anbieten 
können, was ja auch optisch strahlend wahrzunehmen ist. Die Attraktivität der 
Hochschule Rhein-Waal wird sich weiter erheblich steigern. Auch für die Forschung 
entwickeln sich nun schrittweise Bedingungen, die wir uns alle gewünscht haben. Die 
neuen guten Arbeitsbedingungen werden uns alle in Studium, Lehre und auch in 
Forschung unterstützen, uns beflügeln. „Wohlfühlen“ bildet eine wichtige 
Voraussetzung für Erfolg, für gute Leistung!  
Natürlich wird sich ebenfalls die Anziehungskraft der Hochschule Rhein-Waal für 
zukünftige Studierende im Inland und im Ausland erheblich steigern, davon bin ich 
überzeugt. 
 
Frage: Sie betonen mit Nachdruck die notwendige Balance zwischen Lehre und 
Forschung. Wie sieht das aus? Warum ist diese Balance für die Hochschule  so 
wichtig?  



Antwort: Studierende müssen von Beginn des Studiums an lernen, wie wichtig 
Innovationen sind, wie sie entstehen, wie sie sich selbst an ihrer Entwicklung und 
Entstehung beteiligen können. Dazu müssen wir sie anleiten. Wir müssen sie von 
Beginn an mit einbeziehen. Unsere Wirtschaft, aber auch die Wissenschaft benötigen 
Innovationen, das wissen wir alle. Innovationen zu entwickeln bedeutet: reichlich 
Vorarbeit zu leisten. Dieses erfordert Wissen, Kreativität, Kompetenz, Forschung und 
Entwicklung. Hierbei leistet die Hochschule Rhein-Waal die Basisarbeit, in dem sie 
den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Mitarbeiter der Zukunft für die Wirtschaft in 
Theorie und Praxis qualifiziert. Dieses funktioniert nur über die enge Verzahnung, 
über die stete Balance von Studium, Lehre und Forschung unter Beteiligung der 
Studierenden, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Professoren: Wie gesagt: 
Innovationen bilden den Schlüssel zum Erfolg der Hochschule Rhein-Waal und der 
Wirtschaft. Hier wollen wir unsere Verantwortung übernehmen.  

Frage: Die Hochschule Rhein-Waal steht in besonderer Weise für Internationalität. 
Was hat Sie dazu motiviert und wie gestaltet sich die Internationalität? 

Antwort: Heute arbeitet die Wirtschaft global, international. Sie produziert, verkauft, 
kauft ein  - überall in der Welt verteilt. Dieses trifft auch z.B. auf zahlreiche 
Unternehmen in der Stadt und im Kreis Kleve zu. Hierzu werden junge Mitarbeiter 
benötigt, die kulturell, sprachlich und in der Sache diesen täglichen Anforderungen 
gerecht werden können! Deshalb sind wir so international ausgerichtet. Die Curricula 
der Studiengänge berücksichtigen diese fachlichen anspruchsvollen vielfältigen 
Perspektiven und Anforderungen. Daher aber auch die große Anzahl an 
Studiengängen, die englischsprachig angeboten werden. Für deutsche Studierende 
bildet es keine Schwierigkeit mehr, sich in der Fachsprache mit  Experten aus aller 
Welt zu unterhalten. Viele ausländische Studierende fühlen sich ebenso durch 
unsere Ausrichtung angezogen. Bis zum heutigen Tag finden Sie 75 verschiedene 
Nationalitäten bei uns in der Hochschule. Eine immense Herausforderung und eine 
exzellente Praxis zu gleich! Diese Community wird vor allem von Studierenden (ca. 
27% aus dem Ausland), aber auch durch Professoren gebildet, die z.B. aus China, 
der Türkei, aus Israel oder Brasilien, England oder Spanien zu uns gekommen sind. 
So haben wir die Herausforderungen und Chance, die Interkulturalität, die Diversität 
täglich miteinander zu leben und zu üben. Auf diese Weise gelingt es uns auch, 
Studierende und Absolventen zu formen, sie für die zukünftigen Anforderungen der 
Wirtschaft zu qualifizieren. Wir wollen dem Fachkräftemangel vorausschauend 
begegnen. 


