Tier- und
Viehhaltung
4-jähriger
Bachelorstudiengang

Dynamisch und international
Der Tiersektor in den Niederlanden ist dynamisch und von sehr hohem Niveau.
Auf dem Gebiet von Zucht, Ernährung und dem Wohlbefinden von Tieren gilt er
international als Vorreiter. Der niederländische Pferdesektor, mit 500.000 Reitern
und mindestens 6.600 Unternehmen, die rund ums Pferd aktiv sind, erwirtschaftet
einen Umsatz von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Ebenso ist die niederländische
Viehhaltung, mit dem Export von 7,6 Milliarden Euro an Fleisch und 7,2 Milliarden
Euro an Milchprodukten, ein wichtiger Spieler auf dem Weltmarkt.
Die Entwicklungen schreiten schnell voran. So steigt die Produktion in der
Viehhaltung enorm, eine Entwicklung, die auch ein stärkeres Engagement für die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere mit sich bringt. Dieser Sektor kann
gut ausgebildete Experten wie dich gebrauchen!
Tier & Business: eine herausfordernde Kombination
Diesen Studiengang wählst du, wenn du ein ausgeprägtes Interesse an Tierhaltung
und der daran verbundenen Unternehmensführung hast. Vor dieser heraus
fordernden Kombination schreckst du nicht zurück!

Startest du einen
erfolgversprechenden
Webshop für
Reitsportartikel?

Annika Pohle
Hofmeister Pferdesport

“Das Studium bei Van Hall Laren
stein hat mir eine gute Grundlage
vermittelt, die ich auch in
meinem heutigem Job als Verant
wortliche für das Online Marketing
des Webshops von Hofmeister
P ferdesport täglich einsetze.“

Bachelorstudiengang

Tier- und
Viehhaltung
(BSc)

Große Nachfrage
Die Van Hall Larenstein arbeitet eng zusammen mit deinem zukünftigen Arbeits
feld. Beispiele hierfür sind Projekte der Module und Praktika. Durch diese Art des
kompetenzorientierten Lernens erfährst du bereits während des Studiums was im
Betriebsleben wirklich von Bedeutung ist. Im Sektor herrscht eine große Nachfrage
nach gut ausgebildeten Fachleuten wie dir!

Standort

In diesem Studiengang kannst du aus den folgenden Berufsfeldern wählen:

Suchst du nachhaltigeren Lösungen
für die Milchvieh
produktion?

Velp

Sprache
Englisch

Zulassungsbedingungen

Abitur oder Fachhochschulreife.
Mathematik und Chemie müssen bis
zum Ende belegt worden sein. Für
Chemie besteht die Möglichkeit, das
entsprechende Niveau im ersten
Studienjahr nachzuweisen.
Englisch sollte vorzugsweise bis zum
Ende belegt worden sein (IELTS 6.0).

Wecken Tiere deine Neugierde, bist du
analytisch und liebst du es praktisch zu lernen?
Du interessierst dich für Tiere, bist unternehmerisch veranlagt und scheust
keine Herausforderungen. Dein organisatorisches Talent und deine Fähigkeiten
im Beraten willst du weiterentwickeln, und du kannst es kaum erwarten, um an
Innovationen im Tiersektor mitzuarbeiten. Du betrachtest die Welt als dein
Arbeitsfeld!
Studienaufbau

An der Van Hall Larenstein University
of Applied Sciences gibt es keinen
Numerus Clausus.

Jahr

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Orientierung
im Sektor

Marketing

Betriebswirschaftslehre
rund ums Tier

Praxisprojekt

Tierernährung
und
Reproduktions
biologie

Tiergesundheit

Tierhaltung in
der Gesell
schaft

Land- und
Futtermittel
Management

Praktikum im
primären
Betrieb

Forschung und
Gesundheit

Innovationen
im Tiersektor

Ernährung und
Zucht

Leistungs
fähigkeit von
Pferd und
Reiter oder
Klauengesund
heitsanalyse

Online Marke
ting & Sales
oder Produkt
und Qualität

Wenn du die genannten
Zulassungsbedingungen nicht erfüllst,
nimm dann am besten Kontakt mit uns
auf über +31 (0) 26 369 55 66

Der Abschluss

2

Der Abschluss am Ende des Studiums
ist der Bachelor, der europaweit
anerkannt ist. Er entspricht qualitativ
dem Abschluss an deutschen
Fachhochschulen.
Für weitere Informationen siehe:
www.vhluniversity.de
Diese Broschüre wurde mit größter
Sorgfalt zusammengestellt. Die Inhalte
können jedoch Änderungen unter
worfen sein, aus diesem Grund können
den Informationen in der Broschüre
keine Rechte entlehnt werden.
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4

Entrepreneur
ship

Weitere Vertiefung:
Internationaler Pferdesport und
Unternehmen oder Angewandte
Tierwissenschaft im
Unternehmen und der Forschung

Praktikum im sekundären
oder tertiärem Betrieb

Minor (Spezialisierung)

Bachelorarbeit zu einem
selbstgewählten Thema

Equine, Sports and Business
Millionen Menschen sind in Europa im Pferdesektor aktiv: ob in Zucht, Sport, Freizeit
oder anderen geschäftlichen Aktivitäten - das Pferd ist und bleibt ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Die Pferdeindustrie wächst weltweit im raschem Tempo und der
Sektor befindet sich in ständiger Entwicklung. In diesem Studium lernst du sowohl
Pferdewissenschaften als auch Betriebswirtschaftlehre. Themen wie Ernährung,
Zucht und Trainings- und Belastungsphysiologie werden ebenso behandelt wie
Finanzen, Management und Marketing. Dazu eignest du dir während des Studiums
auch Fähigkeiten an wie Beraten, Planen und Organisieren und bekommst du die
Chance dir ein internationales und professionelles Netzwerk aufzubauen.
Applied Animal Sciences
Hast du wirkliches Interesse in Tiere? Möchtest du einfach alles über Tiere wissen?
Mit breit angelegtem und fundiertem Wissen zu Tieren und ihrer Lebensumgebung
kannst du Viehhalter professionell zur Gesundheit und zum Wohlbefinden ihrer Tiere
beraten. Auch hast du die Möglichkeit, dich auf eine spezielle Tierart zu spezialisieren.
Wichtig ist weiter, dass du deine Kenntnisse gut kommunizieren kannst. Wie setzt
man sein Wissen erfolgreich in Maßnahmen um? Eine aktive Beteiligung an wissen
schaftlichen Forschungen ist ebenso teil des Studiums. Kurz gesagt wirst du zu einem
kompetenten Gesprächspartner für Tierärzte und Viehzuchtberater ausgebildet, der
einen Blick auf den internationalen Markt hat. Wo auch immer in der Welt!
Milchviehhaltung
Moderne Milchproduktionsbetriebe vermitteln dir ein umfangreiches Praxiswissen,
sodass du die Unternehmensführung verstehen und einen Betrieb analysieren kannst.
Die Milchviehhaltung ist sehr divers, sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland.
Du lernst Umgebungsfaktoren und den Unternehmensplan des Viehhalters zu
berücksichtigen. Aus Bürger- und Konsumentenperspektive entwickelst du Innovatio
nen für Milchproduktionsbetriebe. Schließlich kannst du deine Qualitäten als Berater,
Verkäufer, Betriebsleiter, Unternehmer oder unternehmender Milchviehhalter einset
zen. Dieses Berufsfeld ist ausschliesslich in Niederländisch zu folgen!
Praxisbezogener Unterricht
Während des Studiums steht dein gewünschter Beruf im Mittelpunkt. In kompetenz
orientiertem Unterricht bringen wir dir Fachwissen, Fertigkeiten und Verhaltens
regeln bei, die beim Start deiner beruflichen Karriere von der heutigen Arbeitswelt
verlangt werden. Du lernst nicht nur aus Büchern und Vorlesungen, sondern
wendest dein Wissen auch in der Praxis an. In Teamarbeit erarbei
test du bereits während des Studiums Projekte aus der
4-jähriger
Berufspraxis. Am Ende des vierten Studienjahres bist du auf
die Arbeitswelt vorbereitet und kannst dich auf die Suche
Bachelornach deinem Traumjob machen.

studiengang

Robin Wolf
Berater für Rinderzucht bei Agrifirm

“Während meines Praktikums in
Uppsala in Schweden habe ich
mich ausgiebig mit Tier
produktion und Laktation
beschäftigt. Davon profitiere
ich bei meiner Arbeit bei
Agrifirm sehr!“

Stellst du sicher,
dass das
Lebensumfeld alle
Anforderungen
erfüllt?

Rosanne Vos
Innovationsmanagerin beim
Schweine-Innovationszentrum
(VIC) Sterksel
“Ich habe eine wichtige Funktion
bei verschiedenen
Forschungsprojekten.
Gemeinsam mit dem jeweiligen
Wissenschaftler untersuche ich
die Möglichkeiten des Projektes.
Außerdem koordiniere ich die
Messungen und bin ich zuständig
für Qualitätssicherung.
Zusammen mit meinen Kollegen
setze ich mich für die Zukunft
der Schweinehaltung ein!”

Mach etwas Sinnvolles!
Möchtest du einen Beitrag leisten für eine nachhaltige Welt
und gleichzeitig an deiner persönlichen Entwicklung arbeiten? Dann bist du an der Van Hall Larenstein genau richtig!
Schritt für Schritt Lösungen für die wichtigen Fragestellungen
dieser Welt zu finden, daran wirst du gemeinsam mit unseren
Dozenten, Forschungsbeauftragten, anderen Studenten und
dem (internationalen) Betriebsleben arbeiten. Erweitere
deinen Horizont und freu dich auf eine spannende Karriere
in einem Fachgebiet von großer Relevanz.
Du studierst an einem unserer inspirierenden Standorte
in Leeuwarden oder Velp. Unser Unterrichtssystem bietet
dir viele Wahlmöglichkeiten. Enge Kontakte und eine starke Bindung an das Arbeitsfeld sorgen dafür, dass Beruf
und Studium gut aneinander anschließen. So lernst du
zum Beispiel durch unsere Forschungsgruppen, die Verbindung zwischen Bildung, Forschung und Berufspraxis
herzustellen. Was dies für dich bedeutet? Aktuelle,
interessante Forschungsaufträge und die Möglichkeit
zur Entwicklung neuer, innovativer Ideen. Schließlich
richtest du als Student deinen neugierigen Blick auf die
Zukunft!
Velp
Wenn es dir gefällt, in einer grünen Umgebung zu
studieren, viel Sport zu machen und von einer lebendigen Studentenkultur zu genießen, dann bist du in
Velp genau richtig. Standort der Van Hall Larenstein
University of Applied Sciences ist ein besonders schön
gelegenes Landgut, auf dem du viele Inhalte deines
Studiums in die Praxis umsetzen und erforschen kannst.
In unmittelbarer Nähe von Velp liegt die Stadt Arnheim,
mit einem lebendigen Ausgehzentrum am Korenmarkt.
Hier ist immer etwas los und auch die Vereinsräume der
Studentenvereinigungen sind hier zu finden. Aus der
Zusammenarbeit mit der unternehmenden Hochschule
HAN und der kreativen Ausbildungsinstitution ArtEZ
entstehen viele interessante Initiativen: Langeweile wird
hier nicht schnell aufkommen!

Folge uns auf:
facebook.com/VHLFachhochschule

Besuche unseren Tag der
offenen Tür oder komm
einen Tag lang auf Probe
studieren
Velp
25. November 2017
24. Februar 2018
Leeuwarden
18. November 2017
17. Februar 2018
Die Tage der offenen Tür finden von 10.00 bis 15.00 Uhr
statt. Möchtest du einmal den Studienalltag an der Van
Hall Larenstein erleben? Nimm dann an einem Schnup
pertag für einen oder mehrere unserer Studiengänge
teil und sprich mit Studenten und Dozenten. Für einen
Tag der offenen Tür oder Schnuppertag melde dich über
www.vhluniversity.de an.

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp
Postbus 9001, 6880 GB Velp

Fragen?
Bist du zukünftiger Student und
möchtest du mehr zu diesem
Studiengang wissen? Nimm
dann Kontakt mit uns auf!

+31 (0) 26 369 55 66
info@vhluniversity.de
www.vhluniversity.de

instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/VHL_University
youtube.com/vanhalllarenstein
07-17

