
Was ist das Onlineforum für 
Abschlussarbeiten (OfA)?

  Eine zentrale Online-Plattform, welche eine engere 
Kooperation zwischen der Universität Göttingen 
und Unternehmen des Agribusiness sowie der Res-
sortforschung ermöglicht.

  Praxisrelevante Fragestellungen können in Form 
von Forschungskooperationen gemeinsam bearbei-
tet werden.

  Studierende können so bereits während der Er-
stellung ihrer Abschlussarbeit erste Schritte in 
der Berufswelt gehen.

  Langfristig wird dies zu einer Stärkung der kons-
truktiven Zusammenarbeit zwischen der Universi-
tät Göttingen und der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft führen.

Gemeinsames Bund-Länder-Programm für bes-
sere Studienbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
unter dem Förderkennzeichen 01PL11061 geför-
dert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Ver-
öffentlichung liegt beim Autor.
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SO FINDEN SIE UNS:

Sie finden das Onlineforum für 
Abschlussarbeiten (OfA) unter 
www.uni-goettingen.de/ofa oder, 
indem Sie diesen QR-Code scannen

PROJEKTLEITUNG: Studiendekan Dr. Christian Ahl
PROJEKTKOORDINATION: Dr. Jörg Heinzemann
IDEE / KONZEPT: Sebastian Streit

Studiendekanat der Fakultät für Agrarwissenschaften
Büsgenweg 5, 37077 Göttingen

TELEFON: +49551 / 39-13494
FAX: +49551 / 39-66034

MAIL: ofa@agr.uni-goettingen.de
WEB: www.uni-goettingen.de/ofa
FACEBOOK: www.facebook.com/OfAGoe
TWITTER: @OfAGoe

IDEENMANAGEMENT STUDIUM UND LEHRE: 
Die Idee stammt von Studierenden der Fakultät 
für Agrarwissenschaften und wurde im Jahr 2013 
im Rahmen des universitätsweiten Ideenwettbe-
werbes prämiert.

www.uni-goettingen.de/ideenwettbewerb



  Der Praxisbezug der landwirtschaftlichen Univer-
sitätsausbildung wird erhöht, die berufsorientierte 
Qualifizierung der Absolventen verbessert.

  Aufbau und Erhalt eines Netzwerkes zu Unterneh-
men des Agribusiness sowie weiterer Partner.

  Das Themenspektrum wird durch das Miteinbezie-
hen von externen Themen / Fragestellungen erwei-
tert werden.

  Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen können unternehmens- und praxisrelevante 
Fragestellungen der Zukunft bereits im grundständi-
gen Studium und umfassender bearbeitet werden.

  Der Betreuungsaufwand für Abschlussarbeiten der 
in den letzten Jahren stetig steigenden Zahl an  
Absolventen wird durch externe Betreuer ergänzt.

  Unternehmen, aber auch Ressortforschungsein-
richtungen, können Themen zu Abschlussarbeiten 
zentral anbieten.

  Die Studierenden können sich intensiv und unvor-
eingenommen einer Thematik / Fragestellung im 
Unternehmen widmen, die durch MitarbeiterInnen 
im alltäglichen Arbeitsumfeld nur schwerlich be-
arbeitet werden kann.

  Gute, qualifizierte Studierende können als poten- 
tielle Teilnehmende für das Unternehmen gewonnen 
werden noch bevor sie ihre Ausbildung abschließen.

  Durch die zentrale Plattform ›Onlineforum für  
Abschlussarbeiten‹ kann sehr einfach eine Viel-
zahl von Studierenden erreicht werden.

  Aufbau und Erhalt eines Netzwerkes zur Universität.

  Unterstützung bei administrativen Angelegenhei-
ten durch das Onlineforum.

FÜR LEHRENDE FÜR STUDIERENDE FÜR UNTERNEHMEN

  Erstmals wird eine zentrale Plattform geschaffen, 
auf der Abschlussarbeiten von externen Partnern  
angeboten werden.

  Stärkung des Praxisbezuges durch Bearbeitung  
einer praxisrelevanten Fragestellung in der eigenen 
Abschlussarbeit.

  Zusätzlich zu den von Lehrstühlen angebotenen 
Themen werden neue Themen ergänzt.

  Persönliches Kennenlernen potentieller Arbeit- 
geber während der Bearbeitung.

   Für auf der Plattform ›Onlineforum für Abschlussar-
beiten‹ angebotene Themen ist eine Betreuung  
sowohl beim externen Partner als auch an der Uni-
versität sicher gestellt.

   Aufbau eines Netzwerkes zum Erfahrungsaustausch 
sowie Hilfestellung bei Fragen jeglicher Art.


