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An einer gerechten Welt arbeiten

Wie können wir für eine nachhaltige Entwicklung sorgen, von der jeder profi
tiert, ohne dass dadurch die Erde ausgebeutet wird? Unserer Meinung nach, 
indem wir gleiche Chancen für alle schaffen. Das ist jedoch leichter gesagt als 
getan, denn Ungleichheiten innerhalb eines Landes, ebenso wie zwischen 
Ländern, nehmen weltweit zu. Der Studiengang International Development 
Management versucht mit praktischen Ansätzen das Gleichgewicht zwischen 
Mensch, Erde und Wohlstand herzustellen.

In deinem Studium entscheidest du dich entweder für den 
 Wiederaufbau der Gesellschaft nach
Katastrophen, baust du mit an einer besseren Zukunft für die ländliche 
Bevölkerung, oder leistest du einen Beitrag für eine ehrliche wirtschaftliche 
Handelskette vom Grundstoff bis hin zum Konsumenten. In allen Bereichen 
lernst du, in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Umgebungen Men
schen zueinander zu führen, Interessen zu verteidigen und Entwicklung und 
Innovation zu fördern und begleiten. Das tust du nicht vom Bürostuhl aus, 
sondern du suchst die Praxis und den direkten Kontakt mit den Menschen.  

Einen fairen Preis 
für die Landwirte 
und nachhaltige 
Nahrungsmittel-

produktion. Dafür 
setze ich mich ein.

Wiebe Draijer  
Extension Manager bei Cocoa 

Abrabopa in Ghana

“Hier habe ich eine sehr arbeits
intensive Stelle, die mir gut gefällt 
und bei der ich erstaunlich viel auf 
meine Studienzeit an der Van Hall 
Larenstein zurückgreifen kann.“

International Development 
Management



Disaster Risk Management
Katastrophen werden immer häufiger und heftiger. Wie kann man der Bevölkerung 
nach einer Katastrophe wieder schnell auf die Beine helfen und sie widerstandsfä
higer machen gegen zukünftige Bedrohungen? Willst du mitdenken, auf lange Sicht 
die richtigen Entscheidungen zu treffen? Du analysierst die Ursachen von Katastro
phen und die Anfälligkeit von Mensch und Umwelt. 

Studienaufbau

Jahr Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Sektorkennt
nis, internatio
nale Entwick
lung und 
Nachhaltigkeit 

Entwicklung 
ländlicher 
Gemeinschaf
ten, Unter
suchungs
methoden

Projekt
management, 
Organisation 
und Unterneh
mensorientie
rung 

Innovation und 
nachhaltige 
ländliche 
Entwicklung  

2 Praktikum 
(Ausland)

Lebensmittel
sicherheit, 
nachhaltige 
Landwirtschaft 
und ange
wandte 
Forschung  

Soziales 
Unternehmer
tum gerichtet 
auf Innovation 
in der Branche 

Kettenentwick
lung, Lebens
mittelsicher
heit und 
Stärkung 
ländlicher 
Gemeinschaften 

3 Kommunika
tion, Qualitäts
management, 
professionelle 
Beratung

Marktzugang 
für kleine 
Landwirte Praktikum (Ausland)

4 Minor Abschluss

Praxisbezogener Unterricht
Während des Studiums steht dein gewünschter Beruf im Mittelpunkt. Du kannst die
Richtung deines Studiums selbst bestimmen und dich somit genau auf das Berufsfeld
konzentrieren, in dem du später tätig sein willst. Du wirst die verschiedenen Aspekte
deines Berufes kennenlernen. Wir bieten kompetenzorientierten Unterricht an;
das heißt, wir bringen dir Kompetenzen bei (bestehend aus Fachwissen, Fertigkeiten
und Verhalten), die beim Start deiner beruflichen Karriere von der heutigen Arbeits
welt verlangt werden. Du lernst nicht nur aus Büchern und Vorlesungen, sondern
wendest dein Wissen auch in der Praxis an. Eine wichtige Kompetenz, die du erlernst,
ist die Teamarbeit. Projekte, an denen du im Team arbeitest, kommen direkt aus der
Berufspraxis oder sind daran angelehnt. Auf diese Weise kommst du bereits mit der
Praxis in Berührung, während du noch im ‚Klassenzimmer‘ sitzt. Am Ende des vierten
Studienjahres bist du auf die Arbeitswelt vorbereitet und kannst dich auf die Suche
nach deinem Traumjob machen.

Berufsaussichten
Nach dem Studium kannst du als Consultant, Politikberater, Ausbilder oder 
Technischer Assistent arbeiten. Du hast die Möglichkeit dein 
eigenes Unternehmen zu gründen, oder eine lokale Behörde 
bzw. Organisation oder finanzielle Einrichtung als Arbeitge
ber zu finden. Bei allen Spezialisierungen steht die Arbeit mit 
Gruppen von Menschen im Mittelpunkt. Trittst du als Vermitt
ler zwischen Landwirten und der Regierung auf, oder hilfst du 
der lokalen Bevölkerung, um Ökotourismus aufzubauen?

Bachelorstudiengang
International 
Development 
Management 
(BSc)

Standort
Velp

Sprache
Englisch

Zulassungsbedingungen
Abitur oder Fachhochschulreife 
Mathematik muss bis zum Ende belegt 
worden sein. Englisch sollte vorzugs
weise bis zum Ende belegt worden sein 
(IELTS 6.0).
An der Van Hall Larenstein University  
of Applied Sciences gibt es keinen 
Numerus Clausus.

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

Der Abschluss
Der Abschluss am Ende des Studiums  
ist der Bachelor, der europaweit aner
kannt 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. 

Biologie, Geografie, Ökonomie und alles, was du über eine bessere 
Welt wissen solltest
Du eignest dir Fachwissen in den Bereichen Geografie, Biologie und grüner 
Ökonomie an. Behandelt werden außerdem internationale Zusammenarbeit, 
interkulturelle Kommunikation, das Vorbeugen von und der Wiederaufbau nach 
Naturkatastrophen, fairer Handel, Unternehmertum, die Stärkung der Position 
der ländlichen Bevölkerung und die Entwicklung nachhaltiger und sozialer 
Projekte in Zusammenarbeit mit Partnern aus deinem Arbeitsfeld.

Bist du ein Idealist, stehst aber auch mit 
beiden Beinen auf dem Boden?  
Dich interessieren die kulturellen Unterschiede und du möchtest dich für eine 
faire Welt einsetzen, mit gleichen Chancen für alle. Du bist praktisch veranlagt, 
flexibel und schreckst nicht vor unerwarteten Ereignissen und schwierigen 
Situationen zurück. 

Die angenommenen Sustainable Development Goals (UN) bilden die neue 
globale Entwicklungsagenda, laut derer im Jahr 2030 extreme Armut beendet 
sein soll. Darüber hinaus wurden ehrgeizige Ziele gesetzt in Hinsicht auf 
Gesundheit, Wasserversorgung, Bildung und eine verantwortete Weise von 
Nahrungsmittelproduktion und konsum. In diesem Studiengang werden dir das 
erforderliche Wissen und die Fertigkeiten vermittelt, um für eine nachhaltige und 
faire Welt zu arbeiten.  

In diesem Studiengang kannst du aus den folgenden Berufsfeldern 
wählen: 

Sustainable Value Chains
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist groß. Glücklicherweise sehen wir stets 
häufiger, dass Veränderungen notwendig sind. Als Experte für Handelsketten 
schaffst du gemeinsam mit dem Betriebsleben und NGOs eine bessere Existenz
grundlage für Produzenten und ihre Kunden. Zum Einsatz kommen dabei deine 
Kenntnisse von lokalen und internationalen Märkten, dein landwirtschaftliches 
Verständnis, deine Menschenkenntnisse und deine Begeisterung für Ökonomie.

Rural Development and Innovation
Die Welt ist in ständiger Veränderung. Willst du gemeinsam mit Kleinbauern, 
landlosen Arbeitern, Frauen und Jugendlichen an der Verbesserung ihrer 
Lebensumstände arbeiten? In diesem Berufsfeld kannst du dich auf der ganzen 
Welt für ländliche Gebiete einsetzen.

Wouter Bokdam 
Consultant Disaster Risk Reduction, 

CARE Nederland

“Mein Studium hat mir eine breite 
Basis verschafft, dank derer ich 

problemlos im Feld aber auch auf 
strategischem Niveau arbeiten 

kann. So kann ich mehr Aufmerk
samkeit und Bewusstsein für die 
Interessen meines Fachgebietes 

schaffen, um die Millenniumsziele 
der Vereinten Nationen zu 

verwirklichen.”

Margot Kuijper 
Studentin

“Nach meinem Studium möchte 
ich in Entwicklungsländern 
arbeiten, das Praktikum bei 
Women Self Help Groups in 

Indien war genau meine Sache!”

“Ich will die  
Position der länd-
lichen Bevölkerung  

stärken.” 

“Ich arbeite an  
einer größeren  

Widerstandsfähigkeit 
von Menschen  

gegenüber Natur-
katastrophen und  

Klimaveränderungen.”

4-jähriger 
Bachelor-
studiengang
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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 Dozen
ten, 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 Verbin
dung 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 leben
digen 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!

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. 

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

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

Folge uns auf:

   facebook.com/VHLFachhochschule

   instagram.com/hogeschool_vhl

   twitter.com/VHL_University

   youtube.com/vanhalllarenstein

http://www.facebook.com/VHLFachhochschule
http://www.instagram.com/hogeschool_vhl
http://www.twitter.com/hogeschool_vhl
http://www.youtube.com/vanhalllarenstein

