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Selbstverpflichtungserklärung zur Teilnahme am Jade Kolleg 

Ich interessiere mich für einen Platz im studienvorbereitenden Jade Kolleg an der Jade Hochschule 
und bin bereit im Fall einer Aufnahme in das Programm die folgenden Erwartungen an mich zu 
erfüllen:  

- Regelmäßig an den Lehrveranstaltungen des Jade Kollegs teilzunehmen, d.h. eine Anwesenheit 
von mind. 80 % pro Woche aufzuweisen 

- etwaige Abwesenheitszeiten immer unter Angabe der Gründe schriftlich und fristgerecht zu ent-
schuldigen (das beiliegende Informationsblatt bezüglich entschuldigter und unentschuldigter 
Fehlzeiten habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere dies mit meiner Unterschrift) 

- selbstverantwortlich, aktiv und eigenständig in diesem Kurs mitzuarbeiten  
- Interesse an der Vertiefung meines praktischen und theoretischen Wissens zu zeigen 
- vorgegebene Regeln, wie z.B. Hausordnung, Sicherheitshinweise und Datenschutz, zu befolgen  
- nicht nur auf meinen individuellen Nutzen, sondern auf das Erreichen gemeinsamer Ziele Wert 

zu legen 
- Menschen und Dingen, die zur Hochschule und zum Kurs gehören, mit Respekt zu begegnen 
- bereit zu sein, mich kritisieren zu lassen, was auch heißen kann, Fehler einzugestehen und meine 

Haltung und Handlungen zu rechtfertigen oder zu hinterfragen 
- Probleme im Rahmen des Kurses offen zu benennen und an ihrer Lösung mitzuarbeiten 

Mir ist bewusst, dass der erfolgreiche Abschluss des Studienvorbereitungsprogramms wesentlich von 
meiner eigenen Mitarbeit und der Erfüllung der oben genannten Punkte abhängt. Mit meiner Unter-
schrift bestätige ich, den an mich gestellten Anforderungen nach bestem Wissen gerecht zu werden. 
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Der Präsident  

JADE HOCHSCHULE Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth • Studienort  Wilhelmshaven 
Friedrich-Paffrath-Straße 101 • 26389 Wilhelmshaven  
 
 
Zur Rücksendung an: 
 
International Office 

International Office 

Auskunft erteilt 

Nele Hellmold 

E-Mail 

nele.hellmold@jade-hs.de 

Durchwahl 

(0 44 21) 9 85 - 2761 



 

Informationsblatt zu Fehlzeiten während der Teilnahme am Jade Kolleg 

 
Alle Teilnehmer_innen sind grundsätzlich zu einer regelmäßigen Teilnahme (d.h. mind. 80 
% pro Woche) am studienvorbereitenden Programm verpflichtet. In Ausnahmefällen kön-
nen Fehlzeiten jedoch als entschuldigt anerkannt werden. 

a.) Nur ernsthafte Abwesenheitsgründe (wie z.B. Krankheit, unvorhergesehene Not-
fälle oder sehr dringende Termine, die nicht vor oder nach der Unterrichtszeit 
wahrgenommen werden können) können entschuldigt werden. 
 

b.) Voraussehbare Fehlzeiten müssen im Vorhinein gemeldet werden (per E-Mail oder 
Telefon an Nele Hellmold: nele.hellmold@jade-hs.de oder 04421 985-2761). 
 

c.) Als entschuldigt gelten nur Fehlzeiten, deren Gründe schriftlich nachgewiesen wer-
den können (z.B. durch eine Krankschreibung vom Arzt, eine schriftliche Bestäti-
gung von Institutionen und Behörden, eine Auftragsbestätigung durch einen 
Handwerker etc.). Selbst geschriebene Entschuldigungen und Begründungen der 
Teilnehmer_innen gelten hingegen nicht. 
 

d.) Der Nachweis für die Abwesenheit vom Unterricht muss der Dozentin bzw. dem 
Dozenten bei Rückkehr in den Kurs vorgelegt werden, damit diese_r die Fehlzeiten 
entsprechend als entschuldigt (oder unentschuldigt) notieren kann. 
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