
          Reutlingen, 15. Dez. 2022 

 

Auslobung von Stipendien für Bachelor- und Masterarbeiten 

Der Verein Blumenwiesen-Alb vergibt jährlich  

            bis zu zwei Stipendien in Höhe von je 1.500,- € 

für Bachelor- oder Masterarbeiten, 

die sich mit dem Themenfeld Blumenwiesen-Alb befassen. Nachstehend findet sich eine Auflistung von 

möglichen Themen, es können jedoch auch eigene Vorschläge eingebracht werden. Die Studierenden 

können sich bei Blumenwiesen-Alb e.V. zur Themeneingrenzung und -durchführung beraten lassen, die 

endgültige Abstimmung des Themas muss jedoch mit der/m betreuenden Professor/in erfolgen. Die 

Stipendien können für bevorstehende, aber auch für im laufenden Jahr abgeschlossene Arbeiten ver-

geben werden. 

Mit diesen Stipendien sollen Themen angeregt werden, die dazu beitragen können, die Biodiversität mit 

der Bewirtschaftung von artenreichem Grünland zu sichern, zu entwickeln und insbesondere auch 

Wertschöpfung für die Landwirte daraus zu generieren. Etwaige Fahrt- und Sachkosten können nach 

Absprache ggf. zusätzlich abgegolten werden. 

Einsendeschluss für die nächste Bewerbungsphase ist der 15.03.2023. 

Aus den eingehenden Vorschlägen wählt der Vorstand von Blumenwiesen-Alb e.V. die Stipendiaten aus. 

Mit dem Stipendium verbunden ist die Überlassung eines gedruckten Exemplars der Arbeit an den Verein 

Blumenwiesen-Alb e.V. und die Nennung der Stipendiaten in den Medien des Vereins. Die Auszahlung 

erfolgt nach Abgabe der Arbeit. 

Folgende Themen stehen bislang zur Auswahl (gerne können auch eigene Vorschläge eingebracht 

werden): 

 Darstellung von Wertschöpfungsketten der Milch(produkt)-Vermarktung aus artenreichem Grün-

land am Beispiel der Betriebe x, y und z. 

 Einkommenskombinationen in Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung von arten-

reichem Grünland – Möglichkeiten und Grenzen 

 Erfassung des artenreichen Grünlands und Entwicklung von Perspektiven für die Erreichung von 

Biodiversitätszielen im Grünland am Beispiel der Gemeinde xy  

 Entwicklung eines landwirtschaftlich ökologischen Qualitätsmanagements für die Bewirtschaftung 

von Extensivgrünland 

 Untersuchung des Potentials zur Entwicklung von artenreichen Grünland-Lebensräumen aus land-

wirtschaftlicher Sicht – dargestellt am Beispiel von 2(-5) Betrieben im Bereich der Schwäbischen 

Alb 

 Untersuchung der Grünlandnutzung in Streuobstwiesen und Perspektiven der Weiterentwicklung 

der Bewirtschaftungstechnik 

 Herausarbeitung der Vorteile / Alleinstellungsmerkmale von Produkten aus der Landschafts- 

/Wiesenpflege als Chance zur besseren Vermarktung - am Beispiel von Düngern aus Schafwolle 

des Betriebes Jörg und Bettina Schmid in Owen/T. 

Der Verein Blumenwiesen-Alb e.V. ist ein Verband zur Erhaltung und Förderung der blühenden 

Wiesenlandschaft am Fuß und auf der Schwäbischen Alb. In dem gemeinnützig tätigen Verein sind 

Landwirtschaft und Naturschutz, Landkreise und Gemeinden, Wissenschaft und Privatpersonen engagiert. 

Nähere Informationen hierzu finden sich auf der homepage www.blumenwiesen-alb.de . 

Für Bewerbungen und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an info@blumenwiesen-alb.de 

Blumenwiesen-Alb e.V. 


