
 

Wissenschaft hautnah:  
science camp an der VUW 

Das science camp der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VUW) bietet 
interessierten SchülerInnen zwischen 16 und 18 Jahren die Gelegenheit, das Campus-
Leben kennen zu lernen und gemeinsam mit unseren WissenschafterInnen und 
TierärztInnen die Themenbereiche Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen in der 
Veterinärmedizin zu erkunden. 

Wann und wo findet das science camp statt? 

Das science camp findet vom 13. bis 17. Juli an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
(Veterinärplatz 1, 1210 Wien) statt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.science-
camp.at . 

Was erwartet die „science camper“? 

Die „science camper“ führen mit unseren WissenschafterInnen naturwissenschaftliche 
Experimente durch und nehmen an Workshops und Exkursionen teil. Ein breitgefächertes 
Rahmenprogramm mit Grillfest am Campus, dem Besuch einer landwirtschaftlichen Schule und 
kulinarische Abende runden das Programm ab. 

Sie lernen Interessantes und Spannendes über die wissenschaftliche und auch klinische Arbeit 
mit Rindern, Schweinen und Geflügel, über Futtermittel und Lebensmittel. Erforscht wird die 
gesamte Lebensmittelkette „from stable to table“, vom Stall bis zum Konsumenten, wobei auch 
der Aspekt des Tierschutzes und der Tierhaltung eine große Rolle spielt. 

Begonnen wird mit naturwissenschaftlichen Grundlagen; anschließend wird die Lebensmittel-
kette durchwandert: 

• Pflanzen in ihrer Verwendung als Futtermittel, Gift- und Heilpflanzen 
• Futtermittel und ihre Bedeutung für gesunde Lebensmittel 
• Aspekte der Geflügelmedizin 
• Aspekte der Schweinemedizin 
• Aspekte der Wiederkäuermedizin 
• Tierschutz in der Nutztierproduktion 
• Fleischgewinnung und Sicherung der Qualitätsgewinnung 
• Milch und Milchprodukte 

Abgerundet wird die Thematik mit einer Exkursion zum Lehr- und Forschungsgut der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien. 

Wie kann ich mich anmelden? 

Am science camp können Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahren teilnehmen. 
Anmeldeschluss ist der 31.05.2009. Material- und Kursunterlagen werden von der VUW zur 
Verfügung gestellt, ebenso wird für Übernachtungsmöglichkeiten und das leibliche Wohl 
gesorgt. Der Unkostenbeitrag inkludiert Übernachtung und Verpflegung für die gesamte 
Woche und beträgt pro TeilnehmerIn 200 Euro. Die Anmeldung erfolgt elektronisch via 
Online-Formular über die Homepage des science camp unter www.science-camp.at. 
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