Promotionsprogramme

In Göttingen studieren und leben

Kontakt

Aufbauend auf einem Masterabschluss bildet
ein Promotionsstudiengang den möglichen
dritten Schritt in der agrarwissenschaftlichen
Ausbildung. In Göttingen wird der akkreditierte Promotionsstudiengang für Agrarwissenschaften mit verschiedenen Promotionsprogrammen angeboten.

Im Zentrum Deutschlands liegt die 120.000
Einwohner zählende Universitätsstadt Göttingen. An der 1737 gegründeten Universität lernen heute etwa 30.000 deutsche und internationale Studierende. Im In- und Ausland ist die
Universität für ihre herausragende Forschung
und die beachtliche Vielzahl an Lehrangeboten
an den zwölf Fakultäten bekannt.

Dekanat Agrarwissenschaften
Büsgenweg 5
37077 Göttingen
Tel.: +49 (0)551/39-5530
Email: dekagrar@uni-goettingen.de
www.agrar.uni-goettingen.de

Promotionsstudiengang für Agrarwissenschaften
www.uni-goettingen.de/de/promotionsstudium/473771.html
Die Programme sind hauptsächlich modular gegliedert und beinhalten neben dem
Forschungsvorhaben eine große Auswahl an
Lehrveranstaltungen.
Intensive Betreuung und Vermittlung von
Zusatzqualifikationen wie zum Beispiel Team-,
Management- und Sprachfähigkeiten machen
die Programme besonders attraktiv.

Die Innenstadt, die Fakultäten und die Staatsund Universitätsbibliothek sind gut mit dem
Fahrrad zu erreichen. Das Freizeitangebot der
Stadt ist vielfältig und abwechslungsreich. Der
Hochschulsport bietet mehr als 90 verschiedene Aktivitäten, die von Aikido über Fußball
bis Step-Aerobic reichen. Neben Theater,
Symphonieorchester und Kinos bieten Cafés
und Restaurants die Möglichkeit Kontakte zu
knüpfen und Freunde zu treffen.

Fragen zu Studiengängen und Studium
Studienberatung
Dr. Nadine Würriehausen-Bürger
Büsgenweg 5
37077 Göttingen
Tel.: +49 (0)551/39-13661
Email: nwuerri@uni-goettingen.de
Alumni
Tel.: +49 (0)551/39-5380
Email: alumni@zvw.uni-goettingen.de
www.alumni.uni-goettingen.de
www.facebook.com/agrarwissenschaften
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Fakultät für
Agrarwissenschaften

Die Fakultät

Departments

Bachelor- und Masterstudiengänge

Die Fakultät für Agrarwissenschaften der GeorgAugust- Universität ist eine national führende und
international renommierte Lehr- und Forschungseinrichtung.

Die drei Departments der Fakultät für Agrarwissenschaften in Göttingen sind lehr- und forschungsorientiert.

Die Fakultät bietet zwei Bachelor- und fünf MasterStudiengänge an. Die Studiengänge sind in Module
gegliedert und bauen aufeinander auf.

Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Die Abteilungen forschen zur Züchtung, zum Anbau
und zur Weiterverarbeitung von Nutzpflanzen in
Agrarökosystemen der gemäßigten Zonen sowie der
Tropen und der Subtropen. Innerhalb der Projekte bestehen Kooperationen mit Partnern aus dem privaten
und dem öffentlichen Bereich.

Bachelor of Science Agrarwissenschaften
Der Studiengang behandelt die naturwissenschaftlichen, ökologischen und sozioökonomischen
Grundlagen der modernen Landwirtschaft.
Eine Spezialisierung ist ab dem vierten Semester
möglich.
www.uni-goettingen.de/bscagrar

Department für Nutztierwissenschaften
Dieses Department befasst sich mit allen Fragen der
Haltung, Ernährung und Züchtung landwirtschaftlicher Nutztiere (einschließlich Aquakultur). Daneben
stehen Tiergesundheit und Tierschutz, Produktqualität
und Ressourceneffizienz im Fokus der Forschung.
Dabei sind nationale und internationale Partnerorganisationen involviert.

Bachelor of Science Ökosystemmanagement
Das Bachelor-Programm behandelt Prinzipien und
analytische Methoden zur Bewertung und zum
Management von Ökosystemen.
www.uni-goettingen.de/bscoeko

2.500 deutsche und internationale Studierende sind
in neun Studiengängen eingeschrieben. Die Fakultät
gliedert sich in drei Departments:
Department für Nutztierwissenschaften
Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Department für Agrarökonomie und Rurale
Entwicklung
An mehr als 35 wissenschaftlichen Abteilungen
und Einrichtungen mit unterschiedlichsten Arbeitsschwerpunkten wird nationale und internationale
Agrarforschung betrieben.
Drei Versuchsgüter in der Göttinger Umgebung
bieten praxisorientierte Lehr- und exzellente Forschungsmöglichkeiten.Gute Kontakte zur Wirtschaft
sichern die hervorragenden Berufsperspektiven.

Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung
Die Arbeitsbereiche decken alle wesentlichen Aspekte der Forschung und Lehre der Wirtschaftswissenschaften des Landbaus, der Ernährungswirtschaft
und der ländlichen Entwicklung ab. In der Forschung
arbeitet das Department in zahlreichen Drittmittelprojekten mit anderen Instituten und Forschungseinrichtungen sowie der Unternehmenspraxis eng
zusammen.
Viele Forschungsergebnisse werden direkt in die Lehre einbezogen, um das Wissen an die Studierenden
weiterzureichen.

Master of Sciences Agrarwissenschaften
Der forschungsorientierte Studiengang basiert auf
dem gleichnamigen Bachelorstudiengang, bietet
aber auch Quereinsteigern gute Chancen.
Studenten und Studentinnen können ihr persön
liches Profil in den Richtungen Agribusiness,
Nutztierwissenschaften, Nutzpflanzenwissenschaften, Ressourcenmanagement oder Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften des Landbaus wählen.
www.uni-goettingen.de/mscagrar
Master of Sciences Pferdewissenschaften
Dieser hochspezialisierte Studiengang vermittelt
umfassende Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Grundlagen, der Physiologie, Zucht, Haltung,
Fütterung, Nutzung und Hygiene des Pferdes sowie
wirtschaftlichen Zusammenhängen in der Branche.
www.uni-goettingen.de/mscpferd

Master of Science Sustainable International
Agriculture
Dieser englischsprachige Studiengang wird in
Kooperation mit der Fakultät für Ökologische
Agrarwissenschaften der Universität Kassel,
Witzenhausen angeboten.
Drei Schwerpunkte stehen zur Auswahl:
International Agribusiness and
Rural Development Economics
International Organic Agriculture
Tropical Agriculture and
Agroecosystems Sciences
„Double Degree“ mit Talca (Chile) ist möglich.
www.uni-goettingen.de/sia
Master of Science Crop Protection
Der ebenfalls englischsprachige, interdisziplinäre
Studiengang ist praxis- und forschungsorientiert.
Der Fokus liegt auf Fragestellungen der Pflanzen
produktion sowie aktuellen nationalen und internationalen Themen des Pflanzenschutzes.
www.uni-goettingen.de/msccrop
Master of Arts Development Economics
Die Fakultät für Agrarwissenschaften und die
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bieten
einen gemeinsamen, englischsprachigen Studiengang mit den zwei Schwerpunkten: „Economics“
und „Agricultural Economics“ an. Ein Auslands
semester rundet das Studienprogramm ab.
www.uni-goettingen.de/made

PhD Progamme

Living in Göttingen

Contact

Following the Bachelor and Master degrees,
the doctoral programmes represent a third
step in a consecutive education in agricultural
sciences. The faculty offers an accredited PhD
degree:

Göttingen is a friendly middle-sized city with
120.000 inhabitants in the centre of Germany.
It is very famous for its university which was
founded in 1737 and today accommodates
30.000 students. The University of Göttingen is
internationally renowned for its great research
tradition and its remarkable spectrum of disciplines taught within its twelve faculties.

Office of the Dean
Faculty of Agricultural Sciences
Büsgenweg 5
37077 Göttingen
Tel.: +49 (0)551/39-5530
Email: dekagrar@uni-goettingen.de
www.agrar.uni-goettingen.de

The programme is mainly modular in structure
and includes participation in various types of
modules and courses offered in German or
English to support research. Intensive supervision and the possibility to obtain extracurricular qualifications in soft skills and languages
make this PhD degree attractive for both German and international students. Almost half of
the faculty’s PhD Degrees (Dr. sc. agr. or PhD)
are granted to international students.

Student Advisory Service
Grete Thinggaard
Büsgenweg 5
37077 Göttingen
Tel.: +49 (0)551/39-33 98
Email: gthingg@uni-goettingen.de

The University attracts students from all over the
world, making it easy for international students
to find fellow citizens. The International Student Services Team assists foreign and German
students who want to give their study curriculum
an international profile by offering guidance for
incoming and outgoing students.

www.facebook.com/agrarwissenschaften

The International Foyer is a meeting place for
students from all over the world that offers regular language workshops, salsa courses, cooking
and movie evenings and a course in creative
writing, as well as featured country evenings
aimed at promoting intercultural exchange.
Göttingen is a city of sports. Students move from
place to place by bike and the University Sport
Club offers more than 90 different activities
ranging from Aikido to canoeing, golf and soccer. Many students also join local sports clubs.
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PhD Programme for Agricultural Sciences
in Göttingen
www.uni-goettingen.de/de/promotionsstudium/473771.html

Faculty of
Agricultural Sciences

The Faculty

Departments

German language degrees

English language degrees

The Faculty of Agricultural Sciences at the GeorgAugust-University of Göttingen is one of the largest
research-oriented agricultural faculties in Germany.

Research and teaching at the Faculty of Agricultural
Sciences in Göttingen takes place in three departments.

The faculty offers two BSc and two MSc degrees in
German:

Three MSc degrees are offered in English:

2.500 students, including 200 foreign students, are
enrolled in 9 study programmes in the faculty. The
faculty is comprised of 3 departments with more
than 35 research and teaching institutes:
The Department of Crop Sciences
The Department of Animal Sciences
The Department of Agricultural Economics and
Rural Development
The faculty has three experimental farms in the
surrounding countryside, each offering excellent
research facilities.
On the basis of achievements in research and teaching, the Faculty of Agricultural Sciences aims to increase its international reputation by concentrating
on its special strengths:
Research-based teaching and learning
Interdisciplinarity and diversity
Internationality
Cooperation with non-university institutions and
enterprises

Department of Crop Sciences
Topics cover all subjects of crop science including
plant breeding, agronomy, grassland cultivation, plant
nutrition, plant pathology, entomology, crop protection, postharvest quality and processing, ecology and
biodiversity management in agricultural landscapes
in temperate as well as in sub-tropical and tropical
zones. Research involves cooperation with numerous
partners from the private and the public sectors.
Department of Animal Sciences
Animal husbandry, nutrition, breeding, as well as
aquaculture, livestock ecology and hygiene based on
experiments under controlled and on-farm conditions
are the core areas of this department. This involves
cooperation with numerous national and international partners.
Department of Agricultural Economics and
Rural Development
All aspects of agricultural economics, policy, food
security, marketing research, agribusiness, rural sociology and rural development are combined in this
department. Research is conducted through various
third-party funded projects in cooperation with public and private sector partners locally and worldwide.
Many of the research results are shared directly with
students through teaching.

Bachelor of Agricultural Sciences
The degree covers all aspects of modern agriculture, such as scientific, technical, ecological and
socioeconomic principles of agribusiness, crop and
animal sciences, resource management and agricultural economics.
www.uni-goettingen.de/bscagrar
Bachelor of Science Ecosystem Management
The programme focuses mainly on principles and
analytical methods, evaluation and management of
ecosystems.
www.uni-goettingen.de/bscoeko
Master of Agricultural Sciences
The focus of this research-oriented degree lies on
the teaching of scientific methods. Students can
choose from specialisations in agribusiness, crop
science, animal science, resource management and
agricultural economics.
www.uni-goettingen.de/mscagrar
Master of Equine Sciences
This highly specialized degree combines comprehensive knowledge of physiology, breeding, feeding, hygiene and the management and economics
of horse keeping.
www.uni-goettingen.de/mscpferd

Master of Science Sustainable International
Agriculture
This programme is a joint degree between the Faculty of Agricultural Sciences in Göttingen and the
Faculty of Organic Agricultural Sciences in Kassel/
Witzenhausen.
It offers three specialisations:
International Agribusiness and
Rural Development Economics
International Organic Agriculture
Tropical Agriculture and
Agroecosystems Sciences
A double degree is possible with Talca (Chile).
www.uni-goettingen.de/sia
Master of Science Crop Protection
This programme is a work- and research-oriented
interdisciplinary programme. Graduates of this
program are able to select and combine suitable
technologies to solve problems that arise in crop
protection and increase crop production efficiency.
www.uni-goettingen.de/msccrop
Master of Arts Development Economics
The Faculties of Agricultural Sciences and of Economics offer a broad spectrum of courses within
two profiles:
Economics
Agricultural Economics
A compulsory semester abroad is part of this programme.
www.uni-goettingen.de/made

