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VORWORT VON PROF. DR.-ING. HERO WEBER

STUDIEREN AN DER JADE HOCHSCHULE

Sehr geehrte inter-
essierte Soldatinnen 
und Soldaten,

„Studieren nach der 
Bundeswehr“ ist für 
Sie ein Thema oder 
kann für Sie ein The-
ma werden? Wenn 
Sie nun womöglich 
„im Norddeutschen“ 
stationiert sind oder 

sich hier wohlfühlen, dann kann ein Studium an der 
Jade Hochschule für Sie eine Möglichkeit sein. 

An der Jade Hochschule finden Sie vielfältige  
Studienangebote von Architektur über Bauwesen,  
Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Journalismus,  
Maschinenbau bis zur Seefahrt und Logistik. Die  
vorliegende Broschüre soll Ihnen hierzu einen klei-
nen Überblick verschaffen und Ihnen außerdem  
die Jade Hochschule mit ihren drei Studienorten  
Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfelth vorstellen. 
Sie werden sehen, wie vielfältig wir aufgestellt sind. 

Sicherlich sind aber auch Sie mit Ihren Vorbildun-
gen, Fähigkeiten, familiären Umständen und Interes-
sen mindestens genauso vielfältig. Sie finden in die-
ser Broschüre Biographien einiger Kommilitoninnen 
und Kommilitonen, die nach ihrer Bundeswehrzeit 
bei uns studieren oder studiert haben. Wenn Sie sich 
unsicher sind, ob ein Studium „das Richtige“ für Sie 
ist und wenn Sie etwas genauer wissen wollen, wel-
ches unserer Studienangebote am besten zu Ihnen 
passt, dann freuen wir uns, wenn Ihnen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Zentralen Studienbera-
tung helfen dürfen.

Scheuen Sie sich nicht, sie um Rat zu fragen. Selbst-
verständlich bieten wir Ihnen auch die Möglich-
keit, einfach einmal in den Studienbetrieb „reinzu-
schnuppern“. Nutzen Sie hierfür unsere vielseitigen 
Angebote der Zentralen Studienberatung. Als  
familienfreundliche Hochschule unterstützen wir Sie,  
Familie, Studium und auch Beruf miteinander zu ver-
einbaren.

Ich wünsche Ihnen nun viele gute Ideen und Infor-
mationen beim Lesen dieser Broschüre. Ich freue 
mich, wenn die Jade Hochschule Sie als Studierende 
begrüßen darf.

Ihr

Hero Weber 
Vizepräsident für Studium und Lehre
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CAMPUS WILHELMSHAVEN

STUDIEREN AN DER JADE HOCHSCHULE

Die Nordseestadt Wilhelmshaven (rund 77.000  
Einwohner_innen) beherbergt Deutschlands einzi-
gen Tiefwasserhafen „JadeWeserPort“ sowie den 
größten Marinestandort Deutschlands. Der maritime 
Geist zieht sich durch die gesamte Stadt: Südstrand 
am Jadebusen, „Maritime Meile“ mit Seewasser- 
aquarium, Marinemuseum, Küstenmuseum und 
Wattenmeerhaus sowie zahlreiche wissenschaft- 
liche Forschungseinrichtungen wie dem ICBM-Terra-
mare oder das Senckenberg-Institut. Auch an Freizei-
taktivitäten hat die „Grüne Stadt am Meer“ einiges 
zu bieten: Kulturzentrum Pumpwerk, Stadttheater, 
Stadthalle, Kunsthalle sowie viele Kneipen, Cafés 
und Kinos.

Unsere Fachbereiche und Studienmöglichkeiten 
am Campus Wilhelmshaven 
 
Ingenieurwissenschaften 
Der Fachbereich ist mit seinen praxisorientierten  
Bachelor- und Masterstudiengängen „der Ingenieur_
innenausbilder“ im Nordwesten. Spezialisierungs-
bereiche und große Wahlmöglichkeiten bieten eine 
Schwerpunktbildung nach den jeweiligen Interessen 
des Studierenden. Aktuelle Forschungs- und  
Industrieprojekte bieten Möglichkeiten der Beteili-
gung. Praxissemester und Bachelor- oder Master- 
arbeit werden in der Industrie absolviert. Ein Studium 

in Teilzeit ist möglich. Die Studiengänge sind zudem 
dual in einer ausbildungsintegrierten oder praxis- 
integrierten Variante studierbar. In der Verzahnung  
mit der Industrie liegt das besonders attraktive und  
erfolgreiche Konzept der Berufsqualifizierung. 
jade-hs.de/ingenieurwissenschaften

Management, Information, Technologie 
Modern, interdisziplinär, praxisorientiert: Der Fach-
bereich Management, Information, Technologie hat 
die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt im Blick 
und stattet seine Studierenden mit den nötigen  
Kompetenzen aus. Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb benötigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Veränderungen der Unternehmensumwelt 
als Chance begreifen. Lösungsorientiertes und be-
reichsübergreifendes Denken und Arbeiten im Team 
werden immer wichtiger. Der Fachbereich setzt daher 
auf Studiengänge, die interdisziplinär angelegt sind 
und Schnittstellenkompetenzen fördern. 
jade-hs.de/mit

Wirtschaft 
Der Fachbereich bietet am Campus Wilhelmshaven 
mit sieben Bachelor- und zwei Masterstudiengängen 
eine breite betriebs- und tourismuswirtschaftliche 
Ausbildung. Das Studienangebot umfasst Präsenz-, 
Online- und duale Studiengänge und ermöglicht  
somit ein modernes und flexibles Studium. Der Fach-
bereich lebt von den Ideen, Theorien, Projekten und 
Fertigkeiten, die Lehrende während des Studiums mit 
Studierenden austauschen und gemeinsam weiter-
entwickeln. Wichtige Merkmale der Ausbildung sind 
Praxisnähe, breite Grundlagenausbildung und viel-
fältige Studienvertiefungen. Die Lehrenden blicken 
durchweg auf eine langjährige Tätigkeit in der Wirt-
schaft zurück. 
jade-hs.de/wirtschaft
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CAMPUS OLDENBURG

STUDIEREN AN DER JADE HOCHSCHULE

Oldenburg hat über 160.000 Einwohner_innen, 
Tendenz steigend. Ein starkes Wirtschaftsleben,  
einzigartige Kulturveranstaltungen und attraktive 
Shoppingmöglichkeiten machen die „Übermorgen-
stadt Oldenburg“ zum attraktiven „place to be“.  
Ob abwechslungsreiches Nachtleben und vielfältige 
Gastronomie in der Innenstadt, Entspannen im Grü-
nen oder ein Kurztrip zur Nordsee - Oldenburg ist 
gut für kluge Köpfe.

Unsere Fachbereiche und Studienmöglichkeiten 
am Campus Oldenburg 
 
Architektur 
Am Fachbereich Architektur in Oldenburg studieren 
rund 500 Menschen. Überschaubare Arbeitsgruppen 
sorgen für einen intensiven Austausch mit Lehren-
den. Der Fachbereich verfügt über umfangreich aus-
gestattete Arbeitsräume und Werkstätten und veran-
staltet regelmäßig Workshops und Exkursionen. Dies 
dient der Vorbereitung der angehenden Architekt_in-
nen auf die komplexen Aufgaben in der späteren Be-
rufspraxis. Trotz zunehmender Spezialisierung sollen 
Absolvent_innen in der Lage sein, Projekte und Kon-
zepte ganzheitlich zu begreifen und durchzuführen. 
Themen wie Digitalisierung, Ökologie und Partizipa-
tion sind selbstverständliche Aspekte von Forschung 
und Lehre am Fachbereich. 
jade-hs.de/architektur

Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie 
Die Studiengänge des Fachbereichs am Campus Ol-
denburg erstrecken sich vom Bauwesen über Geodä-
sie, Informatik und Gesundheitstechnologie bis hin 
zur Wirtschaft. Studiert, gelehrt und geforscht wird 
z.B. in der optischen 3D-Messtechnik, der Geoinfor-
matik, in den Bereichen Hörtechnik, Unterstützungs-
technologien und physischer Gesundheit in der Ar-
beitswelt, im ressourcenschonenden Bauen sowie in 
der Digitalisierung von Bau- und Planungsprozessen 
(BIM). Die Professor_innen bilden ein multiprofessio-
nell zusammengesetztes Team, das fachlich und in-
terdisziplinär exzellent aufgestellt ist und zu den for-
schungsstärksten Norddeutschlands gehört. 
jade-hs.de/bauwesen 
jade-hs.de/geoinformation 
jade-hs.de/tgm
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CAMPUS ELSFLETH ORIENTIERUNG UND KONTAKT

STUDIEREN AN DER JADE HOCHSCHULE

Die Lage der Stadt Elsfleth (10.000 Einwohner_in-
nen) am Zusammenfluss von Weser und Hunte sowie 
die Nähe zur Nordsee begründen seit jeher die ma-
ritime Tradition und die Verbundenheit zur Seefahrt. 
Zudem ist die Kleinstadt als Standort der größten 
maritimen Hochschuleinrichtung in Westeuropa nicht 
nur Seefahrern ein Begriff. Vor Ort gibt es alles, was 
fürs Studierendenleben notwendig ist. Ein ausge-
dehntes Radwegenetz lädt zu Ausflügen in die idyl-
lische Umgebung oder die Sandstrände an der We-
ser ein. Auch ein Kurztrip an die Nordsee oder in die 
Großstädte Oldenburg oder Bremen bietet sich an.

Unser Fachbereich und Studienmöglichkeiten 
am Campus Elsfleth

In Elsfleth befindet sich die mit Abstand größte mari-
time Hochschuleinrichtung in Deutschland. Hier wer-
den Nachwuchsführungskräfte für die Bordtätigkeit 
(Studiengang Nautik und Seeverkehr) sowie für mari-
timlogistische Dienstleistungen in der internationalen 
Transportwirtschaft ausgebildet (Studiengänge „See-
verkehrs- und Hafenwirtschaft“ und „Internationales 
Logistikmanagement“ sowie der duale Studiengang 
„Schiffs- und Hafenbetrieb“).Durch die vielen Kon-
takte zu ausländischen Hochschulen besteht ein in-
ternationaler Wissensaustausch. Hierdurch bietet der 
Fachbereich ideale Voraussetzungen für zukünftig in-
ternational tätige Arbeitskräfte an Land und an Bord.

Zentrale Studienberatung der Jade Hochschule

Gast für einen Tag an der Jade Hochschule 
Sie sind noch unsicher, ob ein Studium etwas für Sie 
ist? - Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Möglichkeiten 
ansehen. Nutzen Sie die Chance, bei uns Gast für ei-
nen Tag zu sein. Begleiten Sie die studentischen Jade 
Lotsinnen und Lotsen an einem Tag in einer Fach-
richtung Ihrer Wahl und werfen Sie einen Blick hin-
ter die Kulissen. 
jade-hs.de/gastfuereinentag

Studieren ohne Abitur 
Sie haben kein Abitur, aber ein Studium interessiert 
Sie dennoch? - Wir prüfen Ihre Voraussetzungen, 
schauen nach Ihren Fähigkeiten und erarbeiten ge-
meinsam eine Zukunftsperspektive. 
jade-hs.de/offenehochschule 
 
Unsere vielfältigen Studiengänge 
Sie möchten studieren, wissen aber noch nicht ge-
nau, in welche Richtung es gehen könnte? - Kom-
men Sie zu uns in die Studienberatung und nutzen 
Sie unsere verschiedenen Angebote und Beratungs-
möglichkeiten   
jade-hs.de/studiengaenge

Ganz gleich, mit welchem Anliegen Sie zu uns kom-
men: Wir sind für Sie da!

Kontakt 
jade-hs.de/bundeswehr



MANUEL, 34 JAHRE

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Obermaat
DIENSTZEIT:  12 Jahre 
TÄTIGKEITEN AN BORD:  Antriebstechniker
EINSÄTZE:  Pirateneinsatz Atalanta, „Promotour“ in Amerika, 
 in Afrika Flugkörper schießen,    
 Im Mittelmeer zur Seeraumüberwachung

WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
BACHELOR
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WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Meine bereits gesammelten Erfahrungen während 
der Zeit bei der Bundeswehr haben mir definitiv im 
Studium weitergeholfen. Vor allem in den techni-
schen Fächern hat mir meine Erfahrung im Maschi-
nenraum der Fregatten sehr geholfen. Teamfähigkeit 
und Zielstrebigkeit sind Softskills, die ich auf jeden 
Fall aus meiner Dienstzeit mitgenommen habe.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Mein Tipp an andere Soldaten, die studieren wollen: 
Freundet euch mit sympathischen Leuten an, sucht 
euch am Anfang direkt Leute, mit denen ihr gut klar-
kommt und bildet eine Lerngruppe, um dann zusam-
men durchs Studium zu gehen und sich zu motivie-
ren! Die Probleme gemeinsam lösen, auch mal einen 
Schritt zurück machen, um dann vorwärts zu kom-
men. Immer fragen, wenn etwas unklar ist. Dumme 
Fragen gibt es nicht. Und... gebt Gas! Vor allem in 
den ersten Semestern. 

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich studiere an der Jade Hochschule Wirtschafts- 
ingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Industrial 
Engineering. Bei der Technikerschulung bin ich auf 
das Studium von meinen Dozenten aufmerksam ge-
macht worden. Dieser Bereich hat mich gereizt, weil 
es praxisorientiert war und gut auf den Grundlagen 
des Technikers aufgebaut hat. Im fünften Semester 
finden alle Vorlesungen, Präsentationen und Klausu-
ren komplett auf Englisch statt. Aber das ist gut zu 
schaffen. Vor allem, weil es Unterstützung seitens 
der Hochschule gibt. Außerdem war ich neugierig 
auf das Studentenleben.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Beim Übergang von der Dienstzeit ins Studium gab 
es für mich keine Hürden oder Hindernisse. Ich hät-
te mich allerdings nicht getraut, direkt vom Schiff 
ins Studium zu gehen. Deshalb waren die zwei Jahre 
Techniker dazwischen sehr gut. Zuerst habe ich aktiv 
10 Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet und die letz-
ten zwei Jahre dann meine Technikerausbildung ge-
macht, beziehungsweise bin zur Schule gegangen. 
Grundsätzlich stellt sich jeder die Frage, ob ein Stu-
dium das Richtige ist. Ich habe mich dafür entschie-
den, da das Interesse da war und mich die Bundes-
wehr finanziell unterstützt. 

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Zum Studium kann man sagen, dass es etwa zur 
Hälfte aus naturwissenschaftlich-technischen Fächern 
besteht, die anderen 50 Prozent sind Wirtschaftsfä-
cher, also zum Beispiel Controlling oder Grundlagen 
der Ökonomie. Ich bin studentische Hilfkaft in einem 
Forschungsprojekt, welches die Auswirkungen von 
Virtuel Reality im Arbeitsleben untersucht.

Wirtschaftingenieurwesen

Abschluss: Bachelor of Engineering/B.Eng. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 7 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in 
Wachstumsbranchen tätig:  
• Automobil- und sonstige Fahrzeugindustrie 
• Metall- und Maschinenbauindustrie 
• Chemie- und Kunststoffindustrie 
• Engergiewirtschaft 
• Consulting



TOBIAS, 30 JAHRE, 2 KINDER

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Hauptfeldwebel der Luftwaffe
DIENSTZEIT:  12 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Luftfahrtüberwachung,   
   Disponent im Logistikzentrum
 

INTERNATIONALES LOGISTIKMANAGEMENT

BACHELOR
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INTERNATIONALES LOGISTIKMANAGEMENT

re hingegen ist durch den starken Bezug zur Seefahrt 
sehr interessant. Hier habe ich nur wenige Vorkennt-
nisse, sodass ich inhaltlich im Bereich Logistik viel 
hinzulerne. Persönliche Schwierigkeiten habe ich in 
technischen und mathematischen Bereichen. Durch 
die Unterstützung vom Bund, durch angebotene zu-
sätzliche Lernkurse und durch die Tutorien an der 
Jade Hochschule ist aber auch das schaffbar. 

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Insgesamt sind meine Vorkenntnisse durch die Aus-
bildung und den Dienst bei der Bundeswehr hilf-
reich, da ich dort viel Kontakt mit Firmen und deren 
wirtschaftlichen Vorgänge außerhalb der Bundes-
wehr zu tun hatte.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Frühzeitig drum kümmern und gut informieren. Vie-
le Wege führen nach Rom. Erstmal anfangen, Schritt 
für Schritt, dann ergibt sich alles Weitere.

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich studiere aktuell im zweiten Fachsemester an der 
Jade Hochschule am Campus Elsfleth „Internationa-
les Logistikmanagement“. Die dafür benötigte Aus-
bildung habe ich als Einzelhandelskaufmann ab-
geschlossen. Die Jade Hochschule habe ich schon 
während meiner Zeit als Soldat kennengelernt. Ich 
habe an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakade-
mie nebenberuflich den Betriebswirt angefangen, 
aber nicht abgeschlossen, da ich im fünten Semes-
ter parallel den BWL-Online-Studiengang an der Jade 
Hochschule aufnahm. Die Neuausbildung zum Dis-
ponenten begann 2013 im Logistikzentrum der Bun-
deswehr. Dieser Bereich begeisterte mich und des-
halb entschloss ich mich für das Studium im Bereich 
internationales Logistikmanagement. 

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Der Übergang von der Dienstzeit ins Studium war 
super! Trotz der Grundbedenken, ob eine gute Ein-
gliederung in die Wirtschaft nach dem Studium ge-
währleitet ist, fand ich es schön, etwas Neues anzu-
fangen, nicht mehr nach einem starren Schema zu 
gehen und den Gehorsam hinter mir zu lassen. Im 
Studium kann ich innovativer denken und sein. Die 
Arbeitsintensität wurde jedoch wider meiner Erwar-
ten nicht weniger. Hürden gab es für mich so keine 
und durch die Praxisnähe, Praktika und Exkursionen 
ist ein sehr enger Kontakt zur Wirtschaft vorhanden, 
sodass meine anfänglichen Bedenken ebenfalls zur 
Seite geräumt wurden.

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Auch inhaltlich begeistert mich das Studium. Einer-
seits sind (Standard-)Module, zum Beispiel Rech-
nungswesen, durch Vorkenntnisse ähnlich zu den 
Ausbildungsinhalten, Verkehrsbetriebswirtschaftsleh-

Internationles Logistikmanagement

Abschluss: Bachelor of Science/B.Sc. 
Campus Elsfleth 
Regelstudienzeit: 7 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in un-
terschiedlichen Unternehmen tätig:  
• Logistikunternehmen  
• Reedereien und Transportunternehmen   
• Industrie- und Handelsunternehmen  
• Beratungsgesellschaften/Finanzdienstleister 
• Verkehrsbehörden/Verbänden/Kammern 



SARAH, 30 JAHRE, 1 KIND

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Obermaat
DIENSTZEIT:   6 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Rechnungsführerhelfer, FGS Lübeck,     
   Personalunteroffizier im Ausbildungszentrum 
   für politische Bildung in Berlin 
EINSÄTZE:   EAV 2009 FGS Lübeck, ISAF (Kunduz) 2012

 

WIRTSCHAFT
BACHELOR
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WIRTSCHAFT

Energien. Der Job macht mir sehr viel Spaß und das 
Studium hat sich dafür auf jeden Fall gelohnt.

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Allein, dass man schon älter als manch anderer Stu-
dent ist, hilft schon enorm. Ich habe (meistens) sehr 
strukturiert gelernt und mich in Ruhe für die Prü-
fungen vorbereiten können. Mir fiel es leicht mich 
in Gruppen einzubringen. Einen großen Vorteil hat-
te ich bei meinem Praktikum (mit anschließen-
der Bachelorarbeit) bei der Stadt Oldenburg. Da die 
Strukturen der öffentlichen Behörden, die der Bun-
deswehr ähneln, hatte ich ein besseres Verständnis 
und konnte mich dort sehr schnell einarbeiten. 

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Trau Dich, denn du kannst nur gewinnen! Wer die 
Chance auf ein Studium nach der Dienstzeit hat, der 
sollte sie auch unbedingt nutzen. Durch die Über-
gangsgebührnisse und die zusätzliche BFD-Förde-
rung kann man sich ganz entspannt auf sein Studi-
um konzentrieren, während andere nebenbei noch 
arbeiten müssen. 

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich habe mich für den Studiengang Wirtschaft ent-
schieden. Durch meine Berufsausbildung und mein 
Fachabitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft lag die 
Entscheidung auf der Hand. Ich hatte schon immer 
eine Affinität zu Zahlen. Das kam mir bei diesem Stu-
diengang auch zu Gute.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Für mich hat sich der Schritt aus der Bundeswehr in 
das Studium sehr befreiend angefühlt. Auf eimal gab 
es keine Vorgesetzen mehr und man war für sich 
selbst verantwortlich. Klar, hat man große Bedenken, 
ob man überhaupt ein Studium gewachsen ist. Aber 
wenn man mit dem gewissen Respekt an die Sache 
geht, dann kann man es schaffen. 

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Mein Studium ist wirklich großartig verlaufen. Ich 
habe die Zeit in vollen Zügen genossen und unend-
lich viel mitnehmen können. Die Inhalte des Studi-
ums sind sehr vielfältig. Man ist in der Gestaltung 
des Studiums sehr flexibel. Ich habe versucht im-
mer die vorgegebene Anzahl an Modulen zu bele-
gen. Mein Ziel war von Anfang an klar: Ich wollte 
schnellstmöglich mein Studium erfolgreich abschlie-
ßen. Durch meine abgeschlossene Berufsausbildung 
sowie meine geleisteten Dienstjahre konnte ich mir 
das Praxissemester anrechnen lassen und somit das 
Studium um ein Semester verkürzen. In den Semes-
terferien konnte ich noch zusätzlich an anderen BFD-
Maßnahmen teilnehmen. So hat man die Möglich-
keit noch weitere Zusatzqualifikationen zu erwerben 
und sich später von der Masse abzuheben.  
Ich bin jetzt Controllerin im Bereich Erneuerbare 

Wirtschaft

Abschluss: Bachelor of Arts/B.A. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 7 Semester

Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in 
vielschichtigen Führungspositionen tätig:  
• Dienstleistung 
• Handel 
• Industrie 
• Öffentliche und soziale Einrichtungen



ALEXANDER, 29 JAHRE

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Stabsgefreiter
DIENSTZEIT:   4 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Verwendungsreihe 48 (IT) Flottenkommando,    
   Verwendungsreihe 26 (Navigation) auf der Fregatte „Lübeck“
EINSÄTZE:   Operation „Active Endeavour“, EU Navfor Atalanta

 

NAUTIK UND SEEVERKEHR
BACHELOR
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NAUTIK UND SEEVERKEHR

Studium endet mit dem Erwerb des Patents zum 
Nautischen Wachoffizier und mit dem Bachelor of 
Science. Somit ist man bestens für eine Zukunft auf 
See, aber auch an Land gerüstet.

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Fachlich vor allem dadurch, dass mir durch die See-
fahrtszeit in meiner Verwendung ein komplettes Pra-
xissemester angerechnet wurde und ich das Studium 
dadurch um ein halbes Jahr verkürzen konnte. Auch 
meine Erfahrung in der Navigation hat mir viel gehol-
fen, da durch diese mir viele Studienfächer einfach 
gefallen sind, weil es praktisch Wiederholungen aus 
dem Bordalltag waren. An Softskills hat mir vor allem 
geholfen, dass ich bei der Bundeswehr gelernt habe 
auch mal zurückzustecken und diszipliniert zu arbei-
ten. Vor allem bei der „Doppelbelastung“ von Ne-
benjob und Studium ist das sehr hilfreich gewesen.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Sei mutig und probiere ein Studium aus, das dich so-
fort anspricht und ziehe das dann auch durch! Es er-
geben sich auch ohne ein klares Jobziel vor Augen 
vielfältige Möglichkeiten, sich eine tolle Zukunft auf-
zubauen!

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich studiere an der Jade Hochschule Nautik, weil sich 
in der Zeit bei der Marine mein Interesse an der See-
fahrt verstärkt hat und ich gemerkt habe, dass dieses 
Studium mir die Möglichkeit gibt, auch in Zukunft 
weiter zur See fahren zu können. An die Jade Hoch-
schule bin ich dann gekommen, weil ich von mei-
nen Kameraden an Bord, die auch dort studiert ha-
ben, gesagt bekommen habe, wie wohl sie sich dort 
gefühlt haben und wie zufrieden sie mit dem Studi-
um dort waren. Ich kann dies inzwischen absolut be-
stätigen!

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Der Übergang war nicht immer leicht, weil man aus 
den gewohnten Strukturen rauskommt und erstmal  
für sich selbst alles organisieren und priorisieren 
muss. Auch der Wegfall des Verdienstes ist nicht 
ganz so einfach, aber mit Nebenjobs oder anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten durchaus verkraftbar.

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Das Studium der Nautik ist eine tolle Mischung aus 
Theorie und Praxis. Es werden nicht nur alle nötigen 
Kenntnisse vermittelt, um als Wachoffizier auf ei-
nem Handelsschiff zur See zu fahren, sondern auch 
praktische Fähigkeiten der Schiffsführung und See-
mannschaft. So wird im Laufe des Studiums die 
Möglichkeit gegeben, auf einem Traditionssegler 
die klassischen Elemente der Seefahrt kennenzuler-
nen. Gleichzeitig wird aber auch in einem Schiffs-
führungssimulator mithilfe modernster Technik das 
Manövrieren und Fahren von Schiffen geübt. Des 
Weiteren sind im Studium zwei Praxissemester vor-
gesehen, in denen man auf einem Handelsschiff zur 
See fährt und die zivile Seefahrt kennenlernt. Das 

Nautik und Seeverkehr

Abschluss: Bachelor of Science/B.Sc. 
Campus Elsfleth 
Regelstudienzeit: 8 Semester 
 
Als Schiffsoffiziere und Kapitäne üben unsere 
Absolvent_innen folgende Tätigkeiten aus: 
• Schiffsführung 
• Ladungsbetrieb 
• Schiffsbetrieb 



MONIC, 40 JAHRE, 2 KINDER

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Hauptfeldwebel
DIENSTZEIT:   12 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Fachkrankenpflegerin Intensivpflege und Anästhesie
EINSÄTZE:   ISAF 2005

 

MEDIZINTECHNIK
BACHELOR
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MEDIZINTECHNIK

sich da reinzuknien und es zu verinnerlichen. Hier 
hat mir der Mathevorkurs der Hochschule sehr ge-
holfen, genau wie die Angebote des BFD.

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Zum Einen habe ich auf der Intensivstation große 
praktische Erfahrung mit den medizintechnischen 
Geräten sammeln können. Ich habe erfahren, was 
sie in der Praxis leisten können und müssen. Zum 
Anderen setze ich durch die Vereinbarkeit von Fa- 
milie und Studium konsequentere Prioritäten und 
gehe zielgerichteter und mit viel Eigeninitiative an 
manche Dinge heran.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Ich habe das Angebot der Hochschule „Gast für ei-
nen Tag“ genutzt und sehr davon profitiert. Nutze 
die Angebote des BFD und der Hochschule. Kümme-
re dich frühzeitig um solche Maßnahmen und plane 
langfristig. Prahle nicht mit deinem Soldatenstatus 
an der Hochschule, denn viele deiner Kommilitonen 
geht es gerade finanziell viel schlechter und letzt-
lich sind sie es, die dich hauptsächlich unterstützen, 
wenn du Hilfe brauchst beim Studium.

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Durch meine Ausbildung und meine Arbeit als Fach-
krankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhe-
sie lag der Studiengang der Medizintechnik für mich 
recht nahe. Auf der Intensivstation habe ich täglich 
mit diesen Geräten gearbeitet. Ich war fasziniert von 
der Technik, die Leben aufrecht erhalten kann und 
wollte nun verstehen, wie sie innen funktioniert und 
was alles dazu gehört. Dadurch, dass ich lokal ge-
bunden und verbunden bin, hab ich das Studium an 
der Jade Hochschule gewählt. So kann ich den Spa-
gat zwischen meiner Familie und dem Studium über-
haupt schaffen.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Die finanzielle Absicherung ist eine ideale Basis, die 
den Start auf jeden Fall erleichtert. Anfangs war es 
für mich anstrengend nach so langer Zeit wieder ins 
Lernen zu kommen und konzentiert dem Unterricht 
zu folgen. Das Studium ist fachlich anspruchsvoll, 
aber durch den Zusammenhalt unter den Kommili-
tonen und in den Lerngruppen schaffbar. Auch das 
ganze Konstrukt Hochschule mit seinen Begrifflich-
keiten und Bewertungssystemen wirkte zu Beginn 
konfus auf mich. Mittlerweile habe ich mich da ganz 
gut reingefuchst. Außerdem hatte ich einen sehr gu-
ten BFD-Berater, der mich gerade im ersten Semester 
immer wieder motiviert hat weiter zu machen, wenn 
ich am Zweifeln war.

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Für mich ist das Studium der Medizintechnik sehr 
spannend, weil es eine ganz neue Schiene ist. Neben 
dem Anteil der Anatomie und Physiologie liegt der 
wesentliche Fokus auf der Elektrotechnik, Physik und 
Mechanik. Mathe als Basis ist schon eine Heraus- 
forderung gewesen, aber auch hier ist es interessant 

Medizintechnik

Abschluss: Bachelor of Engineering/B.Eng. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 8 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in fol-
genden Berufsfeldern tätig:  
• medizintechnische Forschung & Entwicklung 
• Konstruktion und Zulassung von Medizin- 
 produkten 
• Qualitätssicherung und Vertrieb 
• Servicebereich



CHRISTIAN, 35 JAHRE, 2 KINDER

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Obermaat
DIENSTZEIT:   12 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Führen der Maschinenwerkstatt an Bord und deren Material- 
   bewirtschaftung, Ausbildung neuer Soldat_innen im Bereich  
   der Antriebstechnik, Wartung/Überwachung/Steuerung 
   der Antriebsanlage
EINSÄTZE:   Operation Enduring Freedom, Atalanta 
   Operation „Active Endeavour“ im Mittelmeer 

MECHATRONIK
BACHELOR
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WIRTSCHAFT

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Meine Vorerfahrungen bei der Bundeswehr haben 
mir beim technischen Verständnis sehr stark gehol-
fen. Selbstdisziplin und das Durchhaltevermögen, 
was ich bei der Bundeswehr erst so richtig gelernt 
habe, waren mir eine große Hilfe. Die Gruppen- 
arbeiten fielen mir leichter, da ich durch die erlebte  
Kameradschaft mit der Vermittlung zwischen unter-
schiedlichen Charakteren vertraut war. Auch für das 
gemeinsame Lernen für Klausuren war das von er-
heblichem Vorteil.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Wenn man schon lange dem Lernen raus ist, sollte 
man das Bildungsangebot des BFD wahrnehmen. 
Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, nicht erst 
kurz vor den Prüfungen zu lernen, sondern sich feste 
Zeiten zum Lernen zu reservieren. Dadurch vermei-
det man „Bulimie-Lernen“ und die Grundlagen sind 
dann auch meist noch im Vertiefungsstudium parat. 
Ganz wichtig: Ohne die Unterstützung und den 
Rückhalt seitens meiner Familie hätte ich das nicht so 
gut machen können.

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Anfang 2014 habe ich mit der Vorbereitung auf 
das Studium mit den Mathematikkursen 1 bis 4 so-
wie mechanische und elektrische Mathematik und 
den ECDL über den BFD begonnen. Dann begann 
ich mein Studium an der Jade Hochschule im Bereich 
Mechatronik. Meine Bachelorarbeit habe ich im Win-
tersemester 2018/19 im Marinearsenal Wilhelmsha-
ven abgeschlossen. Aktuell befinde ich mich in der 
einjährigen Laufbahnausbildung für Beamtenanwär-
ter des gehobenen technischen Dienstes. Mechatro- 
nik habe ich studiert, weil ich bereits eine Ausbil-
dung in diesem Bereich absolviert hatte und mir das 
breite Aufgabenfeld von Mechatronik, Informatik 
und Elektronik sehr viel Spaß macht. Dadurch musste 
ich mich nicht auf eine Disziplin festlegen.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Der Übergang von der Dienstzeit ins Studium war 
ziemlich aufregend, da man schon so lange aus der 
Schule raus war und ich nicht wusste wie anstren-
gend das Studium wird und ob mir das Lernen nicht 
inzwischen zu schwer fällt. Mein erster wichtiger Test 
war der Mathe 0-Test. Für mich stand fest, wenn ich 
den nicht bestehe, dann habe ich an der Hochschu-
le nichts verloren. Aber der Test lief zum Glück bes-
ser als erwartet! 

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Generell sollte man für das Mechatronik-Studium In-
teresse an Technik haben und neugierig sein, wie ein 
technisches Gerät funktioniert. Räumliches Vorstel-
lungsvermögen und einigermaßen gute Kenntnisse 
über physikalische Zusammenhänge sollte man auch 
mitbringen. Und ganz wichtig ist natürlich Mathe. 

Mechatronik

Abschluss: Bachelor of Engineering/B.Eng. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 8 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind als Generalisten in 
vielen Zukunftsbranchen tätig, u.a.:  
• Konsumelektronik 
• Robotik 
• medizinische Technik 
• Automobilindustrie 
• Meerestechnik



TOBIAS, 31 JAHRE

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Hauptfeldwebel der Luftwaffe
DIENSTZEIT:   12 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Zentrallogistik, Ersatzteilversorgung für das Waffensystem Tornado
EINSÄTZE:   Einsatz mit dem EurofighterVerband in Estland (Air Policing)

WIRTSCHAFT
BACHELOR
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WIRTSCHAFT

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Während meines Dienstes bei der Luftwaffe habe  
ich viel organisieren müssen, vor allem verschiedene 
Veranstaltungen und Projekte. Daraus konnte ich  
einiges mitnehmen, insbesondere was Eigenorgani-
sation angeht. Auch aus dem Bereich der Informatik 
kann ich jetzt im Studium immer mal wieder etwas 
anwenden. Ähnlich ist das in den Bereichen Marke-
ting und Unternehmensführung. In erster Linie je-
doch hat mich mein Dienst Selbstdisziplin gelehrt, 
was jetzt beim Nacharbeiten von Vorlesungen sehr 
hilfreich ist. Fachlich kann ich vor allem auf Kenntnis-
se aus meiner Ausbildung zum Wirtschaftsfachwirt 
zurückgreifen. 

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Eigeninitiative ist das „A und O“! Holt Euch neben 
der Unterstützung vom Berufsförderungsdienst auch 
außerhalb der Bundeswehr Informationen über eure 
Möglichkeiten ein und nutzt Beratungsangebote. 
Außerdem sollte man sich nicht so viele Sorgen ma-
chen. Wenn man erst einmal angefangen hat, ergibt 
sich alles Weitere nach und nach. 

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich studiere im ersten Semester Wirtschaft hier an 
der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Dafür ent-
schieden habe ich mich, weil mich das berufsinteg-
rierte Studium im Wirtschaftsbereich, das hier ange-
boten wird, sehr interessiert.  
Für das Wirtschaftsstudium im Allgemeinen habe ich 
mich eingeschrieben, weil ich ja bereits meinen Wirt-
schaftsfachwirt in der Abendschule gemacht habe. 
Ein Bachelor baut darauf auf und ist der nächste lo-
gische Schritt für mich.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Der Einstieg in das Studium war für mich persönlich 
relativ stressig. Ich musste bis kurze Zeit vor Semes-
terbeginn noch Vollzeit arbeiten und hatte deswegen 
nicht so viel Zeit, wie es vielleicht andere Studenten 
haben, um sich auf den Studienbeginn vorzuberei-
ten. Ich habe mir aber auch selbst sehr viele Gedan-
ken gemacht. Da ich kein Abitur habe, kamen auch 
Fragen auf, ob das Studium vom Niveau her über-
haupt für mich machbar ist. Bisher läuft es aber sehr 
gut für mich, ich habe viel weniger Schwierigkeiten 
als ich vor Semesterbeginn dachte. 

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Das Studium gefällt mir insgesamt sehr gut, vor  
allem weil ich es nur für mich selbst mache. Die  
Mo-dule sind fast alle sehr interessant und gefallen 
mir gut. Dass immer mal wieder etwas dabei ist,  
was nicht so viel Spaß macht ist dabei aber normal. 
Obwohl ich mich manchmal als „Hörsaal-Opa“ füh-
le, habe ich guten Anschluss zu den Kommilitonen 
gefunden.

Wirtschaft

Abschluss: Bachelor of Arts/B.A. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 7 Semester

Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in 
vielschichtigen Führungspositionen tätig:  
• Dienstleistung 
• Handel 
• Industrie 
• Öffentliche und soziale Einrichtungen 



LARS, 35 JAHRE, 1 KIND

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Hauptbootsmann
DIENSTZEIT:   12 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Navigationsmeister, Fregatte Schleswig Holstein
EINSÄTZE:   2007 UNIFIL FGS Lübeck, 2009 EAV FGS Lübeck, 2014 OPCW, 
   2015 „Operation Sophia“ FGS Schleswig Holstein 

 

MEERESTECHNIK
BACHELOR
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MEERESTECHNIK

Wo hat Dir Deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Meine innere Uhr tickt immer noch nach den Dienst-
zeiten an Bord, sodass ich bisher so gut wie keine 
Vorlesung verpasst habe. Obwohl ich die Freiheit 
sehr genieße, mein Studium flexibel aufbauen zu 
können, helfen mir die bundeswehrtypischen Eigen- 
schaften Disziplin, Ordnung und Kameradschaft, 
Struktur ins Studium und ins Lernen zu bekommen. 
Fachlich sind es die Grundlagen der Seefahrt und 
maritimer Leitsysteme, die mir und meinen Kommili-
tonen einen deutlichen Mehrwert bringen.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Nutze auf jeden Fall die Orientierungsmöglichkeiten 
durch den Besuch an der Hochschule (Gast für einen 
Tag, Tage der offenen Tür, Studienberatung) und in-
formiere dich über verschiedene Studiengänge und 
Möglichkeiten. Genieße die unbeschwerte Zeit, in 
der du dich auf dein Studium konzentrieren kannst 
(finanzielle Sicherheit durch den BFD), aber nimm 
das Studium nicht auf die leichte Schulter. Es ist mit-
unter ein hartes Stück Arbeit. Die Vorkurse vom BFD 
können dir da ein guter Start sein. 

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich habe den Studiengang auf dem „Tag der Bundes-
wehr“ an der Jade Hochschule kennengelernt und 
fand ihn für mich ganz spannend, weil ich beim  
Maritimen bleiben, aber die Nähe zur Familie nicht 
missen wollte. Die vielfältigen beruflichen Perspek-
tiven wie die Meeresforschungstechnik, die Seismik 
und der ganze Off-Shore-Bereich sind ebenfalls sehr 
spannend für mich. Außerdem hat man als Ingenieur 
die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, neu zu 
entwickeln und umzusetzen.   

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Der Übergang war tatsächlich eine echte Herausfor-
derung. Es war recht schwierig, wieder ins Lernen  
zu kommen. Dabei hat mich der BFD unterstützt,  
sowohl mit Mathevorkursen als auch in der Motiva-
tion im ersten Semester. Ich habe mir an der Hoch-
schule schnell eine gute Lerngruppe gesucht und wir 
bringen uns gegenseitig durch die ein oder ande-
re Prüfung.

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Das Studium ist sehr technikbezogen und später ist 
es auch möglich, mit diesem Abschluss in den ver-
wandten Branchen Mechatronik, Elektrotechnik oder 
Maschinenbau erfolgreich tätig zu sein. Besonders 
spannend für mich ist die Meereskunde und die da-
mit verbundenen Exkursionen auf einem Forschungs-
schiff. Wir sind im Studiengang wie eine große Fami-
lie. Die Nähe zu den Dozenten hat es mir ermöglicht, 
in einem Meeresforschungsprojekt als wissenschaftli-
che Hilfskraft mitzuarbeiten und hier praktische  
Erfahrungen zu sammeln.

Meerestechnik

Abschluss: Bachelor of Engineering/B.Eng. 
Campus Wilhelmshaven/Oldenburg 
Regelstudienzeit: 7 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in 
vielschichtigen Zukunftsbranchen tätig:  
• Maritime erneuerbare Energien, Umwelttechnik 
• Offshore- und Unterwassertechnik  
• Küsteningenieurwesen und Wasserbau 
• Marine Verkehrsleit- & Überwachungstechnik 
• Meeresforschungstechnik



DAVID, 31 JAHRE

EHEMALIGER DIENSTGRAD:  Oberbootsmann
DIENSTZEIT:   5 Jahre 
TÄTIGKEITEN:   Verwendung Signalbetrieb, Signalmeister
EINSÄTZE:   Flottendienstboot Oker, Korvette Ludwigshafen/Rhein, 
   Tender Donau, Fregatte Niedersachsen, 
   Einsatz UNIFIL mit Tender Donau

 

BWL ONLINE
BACHELOR
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BWL ONLINE

Wo hat dir deine Berufserfahrung bei der  
Bundeswehr beim Studium geholfen? 
Fachlich haben mir meine Berufserfahrungen, die ich 
bei der Bundeswehr gesammelt hatte, wenig gehol-
fen, da die Verwendung bei der Bundeswehr keiner-
lei inhaltliche Schnittstellen mit einem BWL-Studium 
hatte - außer Englisch, welches ich auch im Studium 
gebraucht habe. Weiter gebracht haben mich jedoch 
meine Softskills, vor allem die Führungserfahrung, 
Disziplin und die strukturierte Arbeitsweise. Gelernt 
habe ich bei der Bundeswehr, mich auch durch an-
strengende Phasen durchzubeißen – und das hat mir 
sehr im Studium geholfen.

Welchen Tipp kannst du anderen Soldatinnen 
und Soldaten geben? 
Schau dir vor Beginn des Studiums an, was dir inhalt-
lich liegt und habe keine Angst davor, einen Schritt 
nach vorn zu gehen. Mathematik, Englisch und Ler-
nen lernen sind kein Hexenwerk. Wer sich mit den 
Inhalten auseinandersetzt und kontinuierlich am Ball 
bleibt, kann ein Studium gut meistern. Das Schwie-
rigste sind die ersten Module. Wenn man das ge-
schafft hat, kennt man seinen Lernrhytmus und 
kommt viel besser voran.

Was studierst du an der Jade Hochschule und  
warum hast du dich für diesen Studiengang 
entschieden? 
Ich habe BWL Online im Bachelor und Master stu-
diert. Ursprünglich habe ich mich für das Online-
studium entschieden, weil ich bereits während der 
Dienstzeit sehen wollte, ob das Studium zu mir 
passt. Der Beginn neben dem Beruf wäre für mich 
ohne BWL online nicht in Frage gekommen. Mit  
dem Ende der Dienstzeit habe ich dann weiter  
online studiert, weil mir diese Lernform sehr gut  
gefallen hat. Auch das Online-Masterstudium habe 
ich während meiner Arbeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Jade Hochschule absolviert und ge-
noß die Flexibilität dieser Studienform.

Wie hat sich der Übergang von deiner Dienst-
zeit zum Studium angefühlt? Gab es Bedenken 
oder Hürden oder ist er dir leicht gefallen? 
Beim Übergang von der Dienstzeit ins Studium war 
ich zuerst unsicher und hatte sehr viel Respekt vor 
dem Hochschulstudium. Nachdem ich dann die  
ersten Module absolviert und Prüfungen bestanden 
habe, habe ich gemerkt, dass es durchaus zu schaf-
fen ist. Bedenken hatte ich vor allem bei Mathema-
tik und weil es einige Zeit her war, dass ich „lernen“ 
musste. Mit gezielter Vorbereitung durch Selbststu-
dium über entsprechende Lehrbücher im Voraus des 
Studiums lief der Übergang jedoch reibungslos.

Was kannst du uns über dein Studium erzählen? 
Das BWL-Studium war sehr abwechslungsreich und 
gut seitens der Hochschule strukturiert. Gemerkt 
habe ich, dass der Erfolg wesentlich von meiner  
eigenen Motivation abhing. Mit einer strukturierten 
Vorbereitung und persönlicher inhaltlicher Planung 
lief alles ohne Probleme. Ich habe sehr intensiv im 
Semester gelernt und hatte trotzdem noch nie so viel 
Freizeit wie während des Studiums.

BWL online

Abschluss: Bachelor of Arts/B.Sc. 
Campus Wilhelmshaven 
Regelstudienzeit: 6 Semester 
 
Unsere Absolvent_innen sind überwiegend in 
vielschichtigen Führungspositionen tätig:  
• Dienstleistung 
• Handel 
• Industrie 
• Öffentliche und soziale Einrichtungen
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Unsere Fachgebiete: 

Architektur

Bauwesen 

Geoinformation 

Technik und Gesundheit für Menschen 

Medizintechnik  

Informatik/Wirtschaftsinformatik 

Maritimes/Seefahrt

Medienwirtschaft und Journalismus

Ingenieurwissenschaften/Technik

Wirtschaft/Tourismuswirtschaft

Wirtschaftsingenieurwesen

E-Learning 

Master School

Internationale Angebote

Our study fields: 

Architecture

Construction engineering 

Geoinformation 

Technology and health  

Medical technology

Informatics/business computing 

Maritime studies/shipping

Media management and journalism

Engineering/technics

Business studies/tourism management

Engineering and management 

E-learning

Master school

International studies


