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Kevin Noormann und Julian 
Heinemann sind Studenten an 
der Jade Hochschule im Stu-
diengang Wirtschaft im Pra-
xisverbund (WiP) (dual). Dual 
bedeutet, dass die beiden Stu-
dierenden parallel zu Ihrem 
Studium eine kaufmännische 
Berufsausbildung absolvieren. 
Julian, der bei der SVG AG 
Wilhelmshaven eine Ausbil-
dung absolviert, befindet sich 
im 6. Semester. Kevin lernt 
beim Modehaus Leffers in Ol-
denburg und studiert im 8. 
und damit letzten Semester 
an der Jade Hochschule.

Julian lernt aktuell für seine letzten 
Kurse und bereitet sich nebenbei auf 
die Ausbildereignungsprüfung bei der 
IHK Oldenburg vor. Im Laufe des dualen 
Studiums an der Jade Hochschule er-
arbeiten sich die Studierenden die Zu-
gangsvoraussetzungen, um die Prüfung 
bei der IHK ablegen zu können. Kurse 
wie Betriebspsychologie oder Berufs-
ausbildung bringen das nötige Fachwis-
sen, um erfolgreich den Ausbildereig-
nungsschein zu bestehen. „Das aktuelle 
Semester ist recht lernintensiv aber 
dafür erlange ich in dem halben Jahr 
neben meinen Credits für den Bache-
lor-Abschluss noch eine weitere Zusatz-

qualifikation, die mir später zugute-
kommt,“ sagt Julian.

Diese Phase hat Kevin Noormann 
schon erfolgreich hinter sich gebracht 
und befindet sich momentan auf der 
Zielgeraden:„ Meine Anmeldung für 
meine Bachelorthesis ist schon abge-
geben und somit beginnen jetzt die letz-
ten Wochen in meinem Bachelorstu-
dium. Vor mir liegen aufregende Wo-
chen. Dadurch, dass mein Studiengang 
von kurzen Kommunikationswegen ge-
prägt ist, erfahre ich von vielen Seiten 
hilfreiche  Unterstützung.“ In 3 Mona-
ten ist dann voraussichtlich das Thema 

duales Studium für Kevin 
Noormann beendet. „Bislang 
kann ich sagen, dass es eine 
super Entscheidung war, an 
die Jade Hochschule zu ge-
hen. „Ein junger Studiengang 
der einen sehr persönlichen 
Charakter hat!“, findet auch 
Julian Heinemann.

„Der Rege Austausch mit den 
Verantwortlichen des Studien-
gangs Dr. Jürgen Petzold und 
Eva-Maria Geschonke zeigt 
uns schon länger, dass viel 
für uns Studierende getan 
wird damit wir das Studium 
erfolgreich abschließen kön-

nen“, sagen beiden WiP-Studenten.
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Auch beim Studieren kommt der Spaß nicht zu kurz.
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