STIBET II – Modellprojekte zur Verbesserung der Willkommenskultur
Hochschule

Jade Hochschule (Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth)

Projektname

Besser studieren: „Jade Welcome“

Projektkoordinator/in

Andrea Menn, Leitung International Office

E-Mail-Adresse

Menn@jade-hs.de

Projektkategorie

☒ Erhöhung des Studienerfolgs internationaler Studierender
☒ Erleichterung der Studieneingangsphase
☐ Förderung der Integration internationaler Absolventen in den
Arbeitsmarkt
☒ Ausbau digital gestützter Betreuungsangebote
☒ Stärkung der fachlichen Studienbetreuung
☒ Verbesserung der sozialen Integration
☐ Erhöhung der interkulturellen Kompetenz von Studierenden und
Hochschulpersonal

Kurzbeschreibung:
Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie hat sich die Jade Hochschule unter anderem das Ziel
gesetzt, den Studienerfolg ausländischer Studierender zu verbessern und langfristig zu sichern. Das
Projekt „Jade Welcome“ ist Teil des Gesamtkonzepts „Besser studieren“ an der Jade Hochschule.
Ziel von „Jade Welcome“ ist es, ausländischen Studierenden den Studienstart zu erleichtern, diesen
zu begleiten und den Studienerfolg sicherzustellen.
Die erste Phase des Projekts betrifft die Zeit vor dem Studienstart. Um diesen optimal vorzubereiten,
werden Orientierungstage für ausländische Erstsemester eingeführt, die einen digitalen live Teil
beinhalten. Dies ermöglicht eine standortübergreifende Teilnahme aller Studierenden von alle drei
Studienorten der Jade Hochschule. Auch einreise- bzw. pandemiebedingt kann so trotz
problematische Visavergabe, Umzug, Quarantäne, etc. gewährleistet werden, dass alle Studierende
an der Studieneingangsphase teilnehmen können. Weiterhin werden Online-Tutorials, und
Blended-Learning-Angebote erarbeitet und in das Orientierungsprogramm eingebunden, sodass die
Inhalte zeit- und ortsunabhängig über eine digitale Plattform flexibel abgerufen werden können.
Neben einer fundierten Orientierungshilfe in die Hochschulwelt zum Semesterstart setzt „Jade
Welcome“ in der zweiten Phase den Fokus auf die kontinuierliche fachliche, organisatorische,
soziale und kulturelle Integration der Studierenden im Verlauf des ersten Studiensemesters. Zu
diesem Zweck werden Lehrmodule und Workshops zu relevanten Themen wie Studienfinanzierung,
Lerntechniken, Praktika, Sprachkursen und zur Interkulturellen Kompetenz entwickelt. Diese sollen
durch regelmäßige Treffen und Exkursionen (sowohl in Präsenz als auch online) ergänzt werden.
Dadurch erhalten die Studierenden die Möglichkeit ein individuelles, soziales Netzwerk aufzubauen.
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Zur sozialen Vernetzung der Studierenden wird zudem das existierende Buddy-Programm
überarbeitet und durch Workshopangebote und eine intensive Betreuung erweitert. Damit wird die
interkulturelle Begegnung an der Hochschule aktiv gefördert.
Das aus „Jade Welcome“ entstandene Orientierungsprogramm soll als ein Teil des „Student-LifeCycle“ verstetigt werden. Daher betrifft die dritte Phase des Projekts die Studienverlaufsanalyse, die
eine Rückkopplung zu den Angeboten bieten. Die fortlaufenden Evaluationen sollen für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung sorgen, sodass „Jade Welcome“ durch die Rückmeldung der
ausländischen Studierende stetig weiterentwickelt werden kann.
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