
Zentrale Studienberatung
zsb@jade-hs.de
jade-hs.de/zsb

Semesterstart
1. März / 1.  September
Bewerbungsfrist Bachelor
für zulassungsfreie Studiengänge:
SoSe: 1. Dezember bis 15. März 
Online bis 15. Februar  
WiSe: 1. Juni bis 15. September 
Online bis 15. August
für zulassungsbeschränkte Studiengänge:
SoSe: 1. Dezember bis 15. Januar 
WiSe: 1. Juni bis 15. Juli
für Masterstudiengänge 
sind unterschiedlich und auf dieser Webseite 
zu finden: jade-hs.de/iamt

Fachgebiete
in unterschiedlichen Studienformen, auch online

· Architektur · Bauwesen · Geoinformation
· Gesundheit · Informatik · Maritimes und Logistik  
· Medien und Journalismus  
· Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik  
· Tourismus · Wirtschaft · Management

Jade Hochschule
University of Applied Sciences

Wilhelmshaven/Oldenburg/
Elsfleth
Friedrich-Paffrath-Straße 101 
26389 Wilhelmshaven
post-whv@jade-hs.de
T. +49 4421 985-0

Weitere Studienorte
Other campuses

Weserstraße 52
26931 Elsfleth
T. +49 4408 9288-4110

Ofener Straße 16/19 
26121 Oldenburg
T. +49 441 7708-0
Course guidance centre
zsb@jade-hs.de
jade-hs.de/zsb

Semester starts: 1st March/1st September

Application deadline for  
open bachelor admission programmes:  
Summer semester:  
1st December to 15th March  
Online until 15th February
Winter semester:  
1st June to 15th September 
Online: 15th August

Application deadline for  
restricted admission programmes:  
Summer semester:  
1st December to 15th January 
Winter semester: 1st June to 15th July

Study programmes
with different forms of study, also available 
as online or dual course.

· Architecture · Civil Engineering 
· Geoinformation · Health · Informatics 
· Maritime Affairs and Logistics 
· Media and Journalism 
· Electrical Engineering, Mechanical  
Engineering, Mechatronics 

· Tourism · Economics · Management

Ob vom Garagentüftler zum Jungunter-
nehmer, von der Industriemechanikerin zur Trägerin  
des Wissenschaftspreises, von der Schulbank auf die Schiffs-
brücke oder mit der Abschlussarbeit in das Fernsehen.  
Die Jade Hochschule ist Ihr Karriere- Sprungbrett. Bei uns  
können Sie Ihre Leidenschaften aus leben und Träume  
wahr werden lassen. An drei Studienorten bieten wir Ihnen 
ein innovatives Fächer angebot für Ihr Studium.
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Kick start your career at Jade University: 
Make the leap from garage maverick to 
young entrepreneur, from draughtswoman 
to science award-winner, from the class-
room to the ship’s bridge or from the lecture 
hall to the world of TV. With us you can 
follow your dream and live your passion. Be 
inspired by our innovative range of courses 
across three campuses.

With our e-learning programme, you 
can study remotely. Our online degree 
courses are ideal for dual-study and part-
time students. At the same time, you  
benefit from our close ties to local busines-
ses, which encourage a focus on practical 
teaching. There are plenty of opportunities 
for exciting projects with local companies. 

Our international partnerships and sup-
port programmes offer you unforget-
table placements abroad and also welcome  
foreign students to our university. The  
International Office cooperates with over 
90 universities worldwide, with plans for 
more in the future. 

Wilhelmshaven is a medium-sized 
town close to the North Sea steeped 
in maritime charm. It’s home to the Jade 
Weser Port, Germany’s only deep-water 
port and its largest naval base. The beach 
at Jadebusen and the Maritime Mile with 
its museums and seawater aquarium are 
always worth a visit. And if you’re into 
water sports, Wilhelmshaven’s got it all. 

The town may be small, but our campus 
in Elsfleth is the largest maritime higher 
education centre in Western Europe. 
Situated where the Weser and Hunte rivers 
meet, Elsfleth traditionally has strong ties 
to seafaring and shipbuilding. Because peo-
ple are so friendly, you’ll fit in easily. Take 
some time out to explore the surrounding 
countryside using the excellent network  
of cycle paths.

Unser Campus in der Kleinstadt Elsfleth ist die größte 
maritime Hochschuleinrichtung in West europa. Die Stadt am  
Zufluss von Weser und Hunte zeichnet sich durch Verbundenheit zur Seefahrt 
und zum Schiffbau aus. In der familiären Atmosphäre von Stadt und Hoch-
schule fällt es Neuankömmlingen leicht, sich einzuleben. Ein ausgedehntes Rad-
wegenetz lädt dazu ein, Ausflüge in der Umgebung zu unternehmen.

Auch in der nordseenahen Mittelstadt Wilhelms haven 
stoßen Sie auf maritimes Flair. Die Stadt beherbergt mit dem Jade 
Weser Port den einzigen Tiefwasserhafen sowie den größten Marinestandort 
Deutschlands. Der Süd strand am Jadebusen und die Museen an der Maritimen 
Meile mit Seewasseraquarium wollen erkundet werden. Das Highlight unter 
den Freizeitaktivitäten ist das große Wasser sportangebot.

Die Großstadt Oldenburg gilt als das kulturelle und wirt-
schaftliche Zentrum im Nordwesten Deutschlands und ist Bildungs-
hauptstadt der Region. Wenn Sie nach Vielfalt an Lokalen, Cafés und Kneipen 
sowie Einkaufsmöglichkeiten suchen, sind Sie hier genau richtig. Naturschwär-
mer_innen erfreuen sich an der Lage mitten im Grünen und der Nähe zur 
Nordsee.

Oldenburg is an important city and the 
cultural and economic centre of north-
west Germany as well as the region’s educa-
tional capital. But student life is not only 
about learning. If you’re looking for places 
to chill, great shopping and vibrant night-
life, you’ve come to the right place. The city 
is surrounded by beautiful countryside and 
the North Sea is just on the doorstep.

Dank unseres ausgeprägten E-Learning-Profils ermöglichen 
wir Ihnen zudem, fern von Elsfleth, Wilhelmshaven und Oldenburg, an Vor-
lesungen teilzunehmen. Insbesondere für dual und berufs begleitend Studie-
rende sind unsere Online-Studiengänge geeignet. Wer bei uns studiert, ist 
ganz nah dran am Job. Unsere Lehrenden legen Wert auf praxisnahen Unter-
richt. Langfristigen Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft ermög lichen 
spannende Projekte.

Durch unsere internationalen Partnerschaften und För-
derprogramme können wir Ihnen unvergessliche Auslandsaufenthalte 
ermöglichen und heißen ausländische Studierende an unserer interkulturellen 
Hochschule willkommen. Mit über 90 Universitäten weltweit pflegt das 
Team des International Office internationale Partnerschaften und arbeitet 
ständig daran, diese Kooperationen auszuweiten.


