
DU MÖCHTEST 

GERN STUDIEREN?

Kein Problem! Komm vorbei 
und nimm an einem der Stu 
dien   orientierungsworkshops 
teil. Oder die Mentor_innen 
von „Go NordWest“ geben Dir 
einen Einblick in ihren eigenen 
Studienalltag an der Jade 
Hochschule:
• drei Studienorte: Wilhelms

haven, Oldenburg, Elsfleth
• sechs Fachbereiche
• 37 Bachelor und 10 Master

studiengänge
• Architektur, Bauwesen, 

Geoinformation, Ingenieur
wissenschaften, Medien,  
Seefahrt, Technik und 
Gesundheit für Menschen, 
Wirtschaft

• du kannst hier auch online, 
berufsbegleitend und dual 
studieren 

WAS KANN DIR DIE 

JADE HOCHSCHULE 

BIETEN?

• kleine Lerngruppen
• individuelle Betreuung
• fachliche Unterstützung
• persönliche Kontakte zu den  

Dozent_innen
• hoher Praxisbezug 
• enger Bezug zur Wirtschaft
• moderne Ausstattung 
• Ausflüge und Exkursionen

WER SOLL DAS BEZAHLEN? 

LOHNT SICH EIN 

STUDIUM  

ÜBERHAUPT?

Die Finanzierungsmöglichkeiten Deines  
Stu diums sind so vielfältig wie Dein Studium 
selbst! Du kannst:
• BAföG beantragen
• Dich für ein Stipendium bewerben
• Dir mit einem Nebenjob, zum Beispiel  

als studenti sche Hilfskraft, etwas  
dazuverdienen

• Dein Kindergeld verwenden
• einen Bildungskredit aufnehmen
• Wohngeld beantragen

In einem Vorpraktikum erhältst 
du Einblicke in dein zukünftiges 
Berufsfeld.

Zur Vorbereitung Deines Studi
ums bieten die unterschiedli
chen Fachbereiche und die 
Zentrale Studienberatung in
haltliche und methodische 
Vorbereitungskurse an. Außer
dem gibt es das Mentorenpro
gramm Let’s go, wo Dir Stu
dierende höherer Semester 
helfen, Dich im ersten Semes
ter zu orientieren.

Ein abgeschlossenes Studium 
verbessert Deine Stellung auf 
dem Arbeitsmarkt.

Mit einem Hochschulabschluss 
verdienst Du im Durchschnitt 
doppelt so viel, wie mit einer 
klassischen Berufsausbildung. 
Die Arbeitslosenquote bei 
Akademiker_innen lag in den 
letzten Jahren konstant unter  
fünf Prozent. An der Jade Hoch
schule werden Dir im Zentralen 
Career Service wichtige Fähig
keiten für Deinen Berufs ein stieg 
vermittelt. Vor allem fördert 
das Studium Deine persönliche 
Entwicklung. 

WIE GELINGT  

DER START?

 
„Ich studiere, um 

meine Position auf dem  
Arbeitsmarkt zu verbessern und 
flexibler zu sein. Vor allem aber  

motivieren mich die Aufstiegschancen, 
die Möglichkeit an Selbstständigkeit  

zu gewinnen und an den Strukturen, die 
einem ein Studium abverlangt, zu  

wachsen!“

Maic, Wirtschaftsingenieurwesen   
Bauwirtschaft, Oldenburg

Die verschiedenen Studien
orte bieten eine Vielzahl an 
Freizeit aktivitäten an.

Ob sportlich, kulturell, sozial 
oder feuchtfröhlich, hier 
kommt jeder auf seine Kosten. 
Regelmäßige Veranstaltungen 
der Jade Hochschule machen 
das Angebot komplett. 
Dein Studium bietet Dir die 
Möglichkeit, Dich selbst in 
Deiner neuen Stadt zu ver
wirklichen und auf eigenen 
Beinen zu stehen.

UND NACH DER 

VORLESUNG?
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WIR UNTERSTÜTZEN DICH

 „Als ich mein  
Studium angefangen habe, 

stellte sich mir die große Frage: 
Wie läuft das jetzt alles, muss  

ich mich jetzt wirklich um alles selbst 
kümmern und schaffe ich das über

haupt? Ich habe gelernt: So schwer ist 
das alles gar nicht!“

Johanna, Medienwirtschaft und  
Journalismus, Wilhelmshaven

Zentrale Studienberatung der  
Jade Hochschule  
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Dipl.-Päd. Ingrida Budininkaite
Projektleitung
04421 9852957
ingrida.budininkaite@jadehs.de

Stefanie Ruetz
Projektkoordination 
04421 9852146
stefanie.ruetz@jadehs.de

„Wir in der Zentralen Studienberatung 
unterstützen Dich gerne mit unserem 
individuellen Beratungsangebot, den 
Vorbereitungskursen, der Studier
werkstatt und vielem mehr. Komm 
vorbei, wir freuen uns auf Dich!” 

Vor dem Studium helfen Dir:
• die Jade Lotsen
• die Mentor_innen im Pro

gramm „Go NordWest“ 
Vor und während des Stu diums 
findest Du Hilfe: 
• bei der Zentralen  

Studien beratung
• bei den Mentor_innen  

von „Let’s go“
• beim Studentenwerk
• beim psychologischen  

Beratungsservice
• beim Fachschaftsrat  

Deines Fachbereichs
• und beim örtlichen AStA 

(Allgemeiner Studierenden
ausschuss)

Beim Übergang vom Studium in 
den Beruf unterstützen Dich:
• der Zentrale Career Service
• das Alumni und Karriere portal

UND HIER GIBT ES 

NOCH MEHR  

UNTERSTÜTZUNG
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Nur Mut!

 

Die wichtigsten  
Antworten  

zu Deinem Studium

„Man muss 
kein Abitur 
haben um  
zu studieren. 
Man muss 
kein Super

talent sein.  
Ein Studium  

ist keine Hexerei. 
Aber das wissen 

viele Jugendliche  
oftmals nicht. Niemand  

hat ihnen gesagt, dass sie  
ein Studium schaffen könnten.“

Die Jade Lotsen
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