
Verleihungsrichtlinien zum Preis des Verbands Weihenstephaner Milch-

wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. für Bachelorarbeiten, 

Masterarbeiten sowie Doktorarbeiten 
 

Präambel 

Der Verband Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. 

(WMBL) ist einer der traditionsreichsten Hochschulverbände mit nahezu 2000 Mitgliedern. 

Das stetige Wachsen des Verbands ist eng mit den Erfolgen der Absolvent*innen der Lebens-

mittelforschung in Weihenstephan verbunden. Der Verband möchte durch die Vergabe eines 

Preises für herausragende Studien- und Forschungsleistungen die Verbundenheit zu den For-

schungsinstituten noch stärker zum Ausdruck bringen und die Studierenden dazu ermutigen, 

sich an den Einrichtungen der Lebensmittelforschung weiter zu engagieren. 

 

Dotierung 

Die Preise werden je nach Kategorie mit folgenden Beträgen honoriert: 

 Bachelorarbeit: 500,00 EUR 

 Masterarbeit: 1000,00 EUR 

 Doktorarbeit: 2000,00 EUR 

In jeder Kategorie wird jährlich jeweils ein Preis verliehen. 

  

Auswahlkriterien 

 Bei der eingereichten wissenschaftlichen Arbeit muss es sich um eine herausragende Arbeit 

im Zusammenhang mit einer überdurchschnittlichen Bewertung handeln. 

 Die Arbeit muss dem Themenbereich der Lebensmittelforschung zugeordnet werden kön-

nen, wobei die genaue Fachrichtung offen ist. 

 

Bewerbungsverfahren 

Die Arbeit muss vom Leiter / der Leiterin des betreuenden Instituts oder Lehrstuhls nominiert 

werden und ist in digitaler Form (PDF) zusammen mit dem vollständig ausgefüllten Bewer-

bungsformular (auch digital ausreichend) per E-Mail oder Post bei der Geschäftsstelle des Ver-

bandes WMBL spätestens bis zum von der Geschäftsführung mitgeteilten Datum, i.d.R. Ende 

April, einzureichen. Das Datum der Verteidigung muss zwischen dem 1. April des Vorjahres 

und dem Termin der Einreichung liegen und darf nicht schon im Vorjahr eingereicht worden 

sein. 

 

Preisverleihung 

Der Preis für die beste Bachelorarbeit wird bei der Absolvent*innenverabschiedung, üblicher-

weise Ende Juni, verliehen. Die Preise für die beste Master- und Doktorarbeit werden vom 

Vorstand des Verbands jährlich bei der Weihenstephaner Milch- und Lebensmittelwissen-

schaftlichen Herbsttagung, üblicherweise im Oktober, verliehen. Nur der Vorstand des Ver-

bands ist berechtigt die Preisträger*innen öffentlich bekannt zu geben. 

 

Jury 

Die Jury besteht aus 5 Professor*innen der Technischen Universität München und der Hoch-

schule Weihenstephan-Triesdorf. Die Jury kontrolliert, ob die vorgeschlagenen Kandidat*innen 

den Bedingungen dieser Verleihungsrichtlinien entsprechen, prüft die eingereichten Unterlagen 

und benennt die Preisträger*innen. Sie ist berechtigt Beurteilungen von dritter Seite einzuholen 

und Kandidat*innen zur persönlichen Beurteilung einzuladen. Die Entscheidung der Jury ist 

unanfechtbar. Ein Rechtsanspruch auf Zuerkennung eines Preises besteht nicht. 

 

Bewerbungsformulare können bei der Geschäftsführung des Verbandes angefordert werden. 


