BESSER STUDIEREN
JADE-HS.DE
Wilhelmshaven

dienort
Kleinster Stu fahrt-Kompetenz
See
mit größter
ELSFLETH
Studieren in Elsfleth
Die günstige Lage der Stadt Elsfleth (9.000 Einwohner) am
Zusammenfluss von Weser und Hunte sowie die Nähe zur
Nordsee begründen seit jeher die maritime Tradition und
die Verbundenheit Elsfleths zur Seefahrt und zum Schiffbau. Zudem ist die Kleinstadt als Standort der größten
maritimen Hochschuleinrichtung in Westeuropa nicht nur
Seefahrern ein Begriff. Fernab von der Großstadtanonymität fällt es Neuankömmlingen in der familiären Atmosphäre
von Stadt und Hochschule leicht, sich einzuleben. Vor Ort
gibt es alles, was fürs Studentenleben notwendig ist. Ein
ausgedehntes Radwegenetz lädt zu Ausflügen in die idyllische Umgebung oder an die Sandstrände der Weser ein.
Auch ein Kurztrip an die Nordsee oder in die nahegelegenen Großstädte Oldenburg oder Bremen bietet sich an.

»Die Atmosphäre in Elsfleth ist, glaube ich,
unvergleichlich mit irgendeinem anderen
Studienort in Deutschland. Es ist extrem
familär, man hat ´nen total guten Kontakt
zu den Professoren, man hat keine langen
Wege und so. Und es kennt sich halt
jeder«
Morten
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft
Elsfleth

t
Schöne Stad
ur
mit viel Kult

Elsfleth
Oldenburg

OLDENBURG
Studying in Elsfleth
The favourable location of Elsfleth
(population 9,000) at the junction of
the rivers Weser and Hunte near the
North Sea is the reason for its rich
maritime tradition and strong links to
marine transport and shipbuilding.
With the largest maritime University
of Applied Sciences facility in western
Europe, the small town
of Elsfleth is known not only in
nautical circles. Far removed from the
anonymity of a big city, newcomers
find it easy to feel at home in the friendly atmosphere of the town and its
university. You’ll find everything you
need right on your doorstep. Cycle
paths everywhere are ideal for rides
into the idyllic countryside or to the
sandy banks of the Weser. Also nearby
and not to be missed are the North
Sea coast or the cities of Oldenburg
and Bremen.

Studieren in Oldenburg
Die Großstadt Oldenburg (167.000 Einwohner) gilt als das
kulturelle und wirtschaftliche Zentrum im Nordwesten. Als
„Stadt der Wissenschaft 2009“, Universitätsstadt und Studienort von Jade Hochschule, Bundesfachschulen, niedersächsischem Staatsarchiv, Landesbibliothek, Staatstheater
und einer Volkshochschule ist Oldenburg „Bildungshauptstadt“ in der Region. Die Fahrradstadt mit den kurzen Wegen ist sowohl als Studien- als auch als Lebensort attraktiv:
zentrumsnahe studentische Wohnanlagen, eine Vielfalt an
Lokalen, Cafés und Kneipen, Einkaufsmöglichkeiten nach
Großstadtstandards, die Lage mitten im Grünen und die
Nähe zur Nordsee. Für die kulturelle Abwechslung sorgen
Museen und Kinos, Theater und Veranstaltungsräume wie
die „Kulturetage“, das „PFL“, das „Wilhelm 13“, die „Kubar“, das „Unicim“, das „Theater Laboratorium“ oder das
„Schlaue Haus“.

»Die Vielfältigkeit, die sowohl im Studium
als auch danach bei der Jobwahl geboten
wird, ist großartig ... Kleine Studiengruppen – wir sind zurzeit 15 Studierende – ermöglichen eine sehr individuelle Betreuung jedes Studierenden. Hinzu kommt
sicherlich, dass auch außerhalb des
Studiums viel geboten wird.«
Oliver
Angewandte Geodäsie
Oldenburg

JADE HOCHSCHULE
Studying in Oldenburg
Oldenburg (population 167,000) is
a major cultural and business centre in
the region. Awarded the title “Science
City 2009”, it is h
 ome to Oldenburg
University, Jade University of Applied
Sciences, specialist schools, the Lower
Saxony State Archive, the State Library, Theatre and an Adult Education
College, making Oldenburg also the
“education centre” of north-west
Germany. It’s a cycle-friendly city with
short distances that’s attractive as a
place to study and to live, with student
accommodation near the centre, a
variety of restaurants, cafes and pubs,
shopping to rival any big city, and a
location surrounded by green countryside and close to the coast. For culture
vultures, there are museums and art
galleries, cinemas, theatres and venues
such as the Kulturetage, the PFL, the
Wilhelm13, the Kubar, the Unicum,
the Theater Laboratorium and Schlaues
Haus.

Studienort Wilhelmshaven
Friedrich-Paffrath-Straße 101, 26389 Wilhelmshaven
info@jade-hs.de, jade-hs.de
Tel. +49 4421 985-0
Studienort Oldenburg
Ofener Straße 16/19, 26121 Oldenburg
Tel. +49 441 7708-0
Studienort Elsfleth
Weserstraße 52, 26931 Elsfleth
Tel. +49 4404 9288-4110
Zentrale Studienberatung
jade-hs.de/zsb
Zahlen und Fakten
Gründungsjahr: 2009
Gesamtanzahl der Studierenden: 7.600
Wilhelmshaven: 4.800, Oldenburg: 2.100, Elsfleth: 700
52 Studiengänge, davon 15 Master-Studiengänge
6 Fachbereiche
Zahl der Beschäftigten: rund 500
Zahl der Professorinnen und Professoren: über 200
190 Hochschulkontakte in mehr als 40 Ländern
Semesterstart
1. März/1. September
Bewerbungsfrist Bachelor
SoSe: 15. Jan. - Online: 15.Febr./WiSe: 15. Juli - Online: 15. Aug.
für zulassungsfreie Studiengänge:
bis 15. September (WiSe)/15. März (SoSe)

Contact
Jade – University of Applied Sciences
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
info@jade-hs.de
Phone. +49 4421 985-0
Other campuses:
Weserstraße 52,
26931 Elsfleth
Phone +49 4408 9288-4110
Ofener Straße 16 / 19
26121 Oldenburg
phone +49 441 7708-0
Course guidance centre
jade-hs.de/zsb
Year of foundation: 2009
Total number of students: 7,600
Wilhelmshaven: 4,800
Oldenburg: 2,100
Elsfleth: 700
52 courses, of which 15 master courses
6 faculties
Number of employees: approx. 500
Number of professors: more than 200
190 partnerships / foreign contacts
in around 40 countries
Semester starts
1st March/1st September
Application deadline for Bachelor
SoSe: 15th January - Online: 15th February/
WiSe: 15th July - Online: 15th August
Open admission programmes:
15th September (WiSe) /
15th March (SoSe)
Stand/date: 052018
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Internationales Logistikmanagement
International Logistic Management
International Maritime Management
International Maritime Management
Maritime Management
Maritime Management
Nautik und Seeverkehr
Nautical Science and Marine Transport
Schiffs- und Hafenbetrieb (dual)
Shipping and Port Operations
Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft
Maritime Economics and Port Management

ELSFLETH

Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwirtschaft
Contructions Economics
Wirtschaftsingenieurwesen-Geoinformation
Geoinformation and Economics

Public Health

Angewandte Geodäsie
Applied Geodesy
Architektur
Architecture
Assistive Technologien
Assitive Technologies
Bauingenieurwesen
Civil Engineering
Facility Management und Immobilienwirtschaft
Facility Management and Real Estate Management
Geoinformationswissenschaften
Spatial information science
Geoinformatik
Geoinformatics
Hörtechnik und Audiologie
Hearing Techology and Audiology
Management und Engineering im Bauwesen
Facility Management and Engineering
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Bachelor
Bachelor
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Master
Master
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Verpflichtendes
Auslandsemester
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Dual
Dual
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Berufsintegrierend
work-study program
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Frauenspezifisch
Female-specific
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Präsenzstudium
on-campus program

OLDENBURG

Wissen setzt sich durch
Am Studienort Elsfleth befindet sich heutzutage nicht nur
die größte, sondern auch die renommierteste nautische
Ausbildungsstätte Deutschlands. Und auch etliche weitere
Fachgebiete unserer Hochschule strahlen weit über die Region hinaus. Studiengänge wie „Hörtechnik“ oder „Assistive
Technologien“ stellen Alleinstellungsmerkmale dar.

Competence appeals
Graduates think critically and unconventionally and act responsibly. During
academic studies, we combine the
acquisition of key qualifications with
ethical competence. Jade University
is first choice for young people in the
region. But distance is not a consideration for many courses available as
e-learning options. What‘s more, you
study here with close links to future
jobs. Knowledge makes the grade
Today, our Elsfleth campus is not only
Germany‘s largest but also its most
renowned nautical training centre.
And many other departments of our
university also make a splash beyond
the region. Courses such as Auditory
Technology or Assistive Technologies
are unique.

Teilzeitstudium
extramural studies

•

Kompetenz kommt an
Absolvent_innen der Jade Hochschule denken kritisch,
unkonventionell und handeln verantwortlich Während der
akademischen Ausbildung verbinden wir den Erwerb von
Schlüsselqualifikationen mit ethischer Kompetenz. Die Jade
Hochschule ist die erste Adresse für junge Menschen der Region. Dank des ausgeprägten E-Learning-Profils sind Studienangebote dennoch keine Frage der Entfernung. Wer bei uns
studiert, ist zudem ganz nah am Job.

Quality wins
We are a young university, yet we draw
on a long tradition in education. Our
university was founded in 2009 by merging two technical colleges. So you‘ll
find the very latest teaching concepts
here as well as experience and solid
expertise stretching back to educational
institutions from 1832.

Online Studium
Online presence

Strategisches Management
Strategic Management
Tourismuswirtschaft
Tourism Management
Wirtschaft
Business Studies
Wirtschaftsinformatik
Business Computing
Wirtschaftsingenieurwesen
Engineering and Management

Jessica
Tourismuswirtschaft Online
Wilhelmshaven

Qualität gewinnt
Wir sind eine junge Hochschule und haben dennoch eine
lange Tradition in der Ausbildung. Zwei ehemalige Fachhochschulen wurden 2009 zur Jade Hochschule zusammen geschlossen. So finden sich hier modernste Lern- und Lehrkonzepte, aber auch Erfahrungswissen und solide Expertise, die
bis auf Ausbildungsstätten aus dem Jahr 1832 zurückgehen.

STUDIENGÄNGE

Medienwirtschaft und Journalismus
Media Management and Journalism
Medizintechnik
Medical Technology
Meerestechnik
Marine Technology
Regenerative Energien
Renewable energies

»Besonders gut gefällt mir, dass man
dieses Studium dort als Online-Studium
absolvieren kann. Der Studiengang ist
flexibel gestaltbar und jeder kann frei
wählen, welche beziehungsweise wieviele
Module man pro Semester belegen
möchte.«

Studying in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (population 80,000) on
the North Sea coast has Germany’s only
deep-water port and is the country’s
largest Marine base. You can find the
maritime spirit everywhere in the town:
the South Beach at Jade bay, museums
on the Maritime Mile with the Seawater Aquarium, Marine Museum, Coast
Museum and Wattenmeerhaus, which
is devoted to the mud flats unique to
this coastline. There are also lots of
research centres such
as the Terramare or the Senckenberg
Institute. The “green town on
the sea” offers plenty of leisure activities – including water sports of course.
Cultural highlights are the Pumpwerk
performing arts centre, the theatre,
municipal events hall, and art gallery.
For more spontaneous fun there is a
huge range of pubs, cafés and cinemas.
Shopping is a pleasure, for instance in
the Nordseepassage in the town centre.

Close contacts make all the
difference
Here, nobody has to study alone. In an
almost family-like atmosphere, currently some 7,600 students make contacts
quickly. They can take advantage of a
whole range of services that support
them throughout their studies. More
than 200 professors are always available for a chat. A human touch, future
vision, good research conditions and
quality of teaching are all qualities that
distinguish Jade University. We value
practical education and long-term cooperation with regional businesses.

•

Studieren in Wilhelmshaven
Die Nordseestadt Wilhelmshaven (80.000 Einwohner) beher
bergt den einzigen Tiefwasserhafen sowie den größten
Marinestandort Deutschlands. Der maritime Geist zieht sich
durch die gesamte Stadt: Südstrand am Jadebusen, Museen
an der Maritimen Meile mit Seewasseraquarium, Marine
museum, Küstenmuseum und „Wattenmeerhaus“ und zahlreiche wissenschaftliche Forschungseinrichtungen wie das
Terramare oder das Senckenberg-Institut befinden sich in Wilhelmshaven. Auch an Freizeitaktivitäten hat die „Grüne Stadt
am Meer“ – natürlich inklusive Wassersport – einiges zu bieten: Kulturelle Highlights sind das Kulturzentrum Pumpwerk,
das Stadttheater, die Stadthalle, die Kunsthalle sowie viele
Kneipen, Cafés und Kinoangebote. Gute Einkaufsmöglichkeiten bestehen unter anderem in der zentral gelegenen Nordseepassage.

Nähe macht den Unterschied
Bei uns studiert keiner alleine. In einer fast familiären Atmosphäre finden derzeit rund 7.600 Studierende schnell Anschluss. Ihnen stehen viele Unterstützungsangebote zur Verfügung, die sie durch das ganze Studium begleiten. Über 200
Professor_innen sind jederzeit ansprechbar. Menschlichkeit,
Zukunftsorientierung, gute Forschungsbedingungen und
Qualität in der Lehre stehen für die Jade Hochschule. Wir
legen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung und langfristige
Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft.
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Bank- und Versicherungswirtschaft (dual)
Insurance, Banking and Finance
Betriebswirtschaftslehre Online
Business Adminstration - online
Elektrotechnik
Electrical Engineering
Internationales Tourismusmanagement
deutsch-französisch
International Tourism Management german-french
Management digitaler Medien
Management of Digital Media
Maschinenbau
Mechanical Engineering
Mechatronik
Mechatronics
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Variety convinces
If you want to study, research and lay
the foundations of your career in an
open, modern university embedded in
the region, look no further. With our
three attractive campuses as well as
52 courses ranging from Architecture,
Construction and Engineering Sciences
to Technology and Healthcare, Business Administration including Nautical
Science and Logistics or Management
Information and Technology, we offer
an innovative variety.

WILHELMSHAVEN

Vielfalt überzeugt
Wer an einer aufgeschlossenen, modernen, regional orientierten Hochschule studieren, forschen und sich eine berufliche Zukunft aufbauen möchte, ist bei uns genau richtig. Mit
unseren drei attraktiven Studienorten sowie 52 Studiengängen von Architektur, Bauwesen, Ingenieurwissenschaften
über Technik und Gesundheit für Menschen, Wirtschaft bis
hin zu Nautik und Logistik oder Management Information
Technologie verfügen wir über ein innovatives Fächerangebot.

