
Wir heißen Dich herzlich an der Jade Hochschule willkommen!

Wir, der AStA (Allgemeiner StudierendenAusschuss) in Wilhelmshaven, sind ein studentisches Gre-
mium von Studierenden für Studierende und helfen Dir bei jeglichen Problemen weiter. Wir sind ein 
Ansprechpartner für Deine Belange rund um die Themen Campus und Hochschule und versuchen mit 
unseren Tätigkeiten Deinen Studienalltag schöner und neben dem Lernstress auch angenehmer zu ge-
stalten.

Wir organisieren für Dich:

 - jeden Montag das AStA-Kino (mit aktuellen Kinofilmen)
 - verschiedene Sportangebote
 - Fahrradreparaturen
 - die regelmäßigen Studi-Parties
 - das Segeln auf dem Jade Busen + Sportbootführerscheine
 - den Papershop, in dem ihr diverse Schreibutensilien erwerben könnt
 - und viele weitere Sachen

Einen genaueren Überblick über uns und unsere Angebote bekommst Du auf unserer Facebook-Seite 
(facebook.com/asta-whv.de).  Falls wir Dir aber persönlich weiterhelfen sollen oder Du einfach nur 
den günstigsten und besten Kaffee der Jade Hochschule trinken möchtest, findest Du uns in unserem 
Büro im Südgebäude.

Nun aber zum Tagesablauf an Deinem ersten Tag an der Jade Hochschule:
Jetzt mal ganz ehrlich: Wir wissen noch überhaupt nicht wie der erste Tag aussehen wird für euch, 
Covid-19 sei dank. Während dieser Zettel entsteht sind wir im Lockdown und dürfen die Hochschule 
nicht einmal betreten, CampusTour und Kneipenrallye stehen absolut in den Sternen. Diese Maßnah-
men werden zwar gerade gelockert, die Präsenz auf dem Campus bald wieder erlaubt sein. Jetzt Aus-
sagen zum Stand Mitte September zu treffen wäre eher die Arbeit eines Orakels und würde unserem 
Anspruch eines Gremiums einer akademischen Einrichtung nicht gerecht.
Aber das ihr alle, dicht gedrängt, in der Aula sitzt und der freundlichen Begrüßung durch die wichtigs-
ten Personen der Hochschule lauschen werdet ist eher unwahrscheinlich. Wenn es gesicherte Erkennt-
nisse gibt werden wir diese natürlich mit euch teilen – Apropos Stichwort:

BITTE WENDEN

MOIN!

Damit Du Dich vernetzen kannst und frühzeitig alle Infos erhältst, die Du brauchst, haben 
wir für Dich eine Gruppe bei Facebook gegründet:

/groups/Jade.HS.Erstsemester.WiSe.2020.21

WICHTIG!!!



Was sind Fachschaftsräte?

Fachschaftsräte (FSR) sind die studentischen Vertretungen in den Fachbereichen. In Wilhelmshaven 
haben wir den FSR-Ingenieurswissenschaften, den FSR-Wirtschaft und den FSR-Management, In-
formation, Technologie. Die Fachschafträte bestehen aus Studierenden der jeweiligen Fachbereiche, 
die für die Dauer von einem Jahr in den Fachschaftsrat gewählt werden.

Welche Aufgaben hat ein Fachschaftrat?

Die Fachschaftsräte sind der direkte und erste Ansprechpartner für alle Studierenden Ihres Fachbereichs 
bei allen studienbezogenen Problemen und vermitteln zwischen Fachbereich und Studierenden. Hast Du 
eine Frage zum Curriculum oder den Prüfungsordnungen? Fühlst Du dich einmal ungerecht behandelt?  
Komm zu uns! Wir helfen Dir weiter!

Peer Mentoring Projekt der Jade Hochschule

Ein weiteres Unterstützungsangebot von der Hochschule für euch bietet das Peer Mentoring Projekt 
Let‘s Go: www.jade-hs.de/letsgo 

Ein Angebot für Studierende in den ersten beiden Semestern, die Unterstützung und Begleitung auf 
Augenhöhe wünschen. Studierende aus einem höheren Semester stehen für alle Fragen rund um das 
Studium zur Verfügung und verhelfen zu einem erfolgreichen Einstieg in das Hochschulleben.

DIE 
FACHSCHAFTSRÄTE

/fsr-i.de /Fachschaftsrat-MIT/FSRWirtschaft 

War das echt zu viel?

Das wäre ziemlich schade, wir haben uns echt Mühe gege-
ben viel Inhalt sinnvoll zusammenzustellen. Es lohnt sich oft 
alle relevanten Informationen in Betracht zu ziehen, nicht nur 
die des eigenen Geschmacks und Lieblingssenders. Nicht 
nur bei Marvel-Filmen lohnt es sich bis zum Ende zu bleiben 
– auch bei Vorlesungen und Parties hat sich das bewährt.  
Nun aber genug der (humorigen) Worte in dieser Lage.

Bleibt gesund und kommt gut an. 
Wir freuen uns auf euch!


