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ProMontesPreis 2020 
für die Zukunft der alpinen Kulturlandschaft 

 
Förderpreis der Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschung 

in Zusammenarbeit mit WSL  
 

Verleihung anlässlich der 
 

Tagung Junge Landschaftsforschung 
15. Juni 2020, WSL in Birmensdorf 

 
 

 
Mit dem ProMontesPreis, PMP, zeichnet die Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung (SSAF) alle 
zwei Jahre hervorragende Leistungen von Nachwuchsforschenden zur Zukunftssicherung der alpinen 
Kulturlandschaft aus. Diesen Lebensraum für ein Drittel der Pflanzen- und Tierarten des 
Alpenbogens gilt es vor dem multifaktoriell bedingten Rückgang zu bewahren.  
 
Als Beitrag zur Existenzsicherung des gesamten alpinen Biodiversitätsspektrums werden deshalb 
Arbeiten von Nachwuchsforschenden prämiert, die einerseits die multiplen Ursachen für den 
Rückgang der Offenlandbiotope untersuchen und andererseits praxisnahe Methoden für die 
Reaktivierung des Artenreichtums der Kulturlandschaft entwickeln.  
 
Bewerbungskriterien 
Bewerben können sich Forschende von Hoch- und Fachhochschulen sowie Privat- und 
Auftragsforschende aus der Schweiz mit Dissertationen, Master- & Bachelorarbeiten oder 
abgeschlossenen Auftragsprojekten. Die Arbeiten müssen sich auf die Schweiz beziehen. Alterslimite 
ist das 35. Lebensjahr (begründete Ausnahmen sind möglich). Die deutsche, französische oder 
englische Arbeit muss zwischen April 2018 und März 2020 abgeschlossen worden sein.  
Voraussetzung ist zudem die Teilnahme und Arbeitspräsentation an der JuLaFo-Tagung am 15. Juni. 
 
Nominierung & Auswahl 
Der Stiftungsrat der SSAF, ergänzt durch Fachleute der WSL, nominiert auf  
Empfehlung der Jury maximal 5 Bewerbungen für eine Präsentation im Rahmen der JuLaFo-Tagung.  
Der/die Preisträger/in wird durch die interdisziplinäre Jury aufgrund der Präsentation aus den 
Nominierten ermittelt.  
 
Preisgeld und Projektunterstützung 
Das Preisgeld beträgt 3'000 Franken. Zusätzlich wird ein Nachfolgeprojekt der prämierten Arbeit auf 
schriftlichen Antrag hin mit bis zu 20'000 Franken unterstützt. 
 
Anmeldung spätestens bis am 31. März 2020 auf der JuLaFo-Website:  
https://www.wsl.ch/de/ueber-die-wsl/veranstaltungen-und-besuche-an-der-wsl/details/junge-
landschaftsforschung-2020.html  
 
Unterlagen-Download auf der PMP-Website: 
http://www.alpinfo.ch/de/forschung/projekte/promontespreis/pmp2020  
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PrixProMontes 2020 
pour l’avenir du paysage culturel alpin 

 
Prix d’encouragement de la Fondation Suisse pour Recherches Alpines 

en collaboration avec WSL  
 

Récompense à l'occasion de la 
 

Conférence Recherche des jeunes sur le paysage 
le 15 juin 2020 à la WSL à Birmensdorf 

 
 
Tous les deux ans, la Fondation suisse pour la recherche alpine (FSRA) décerne le PrixProMontes 
pour récompenser les réalisations exceptionnelles de jeunes chercheurs qui contribuent à assurer 
l'avenir du paysage culturel alpin. Cet habitat pour un tiers des espèces végétales et animales de 
l'arc alpin doit être protégé contre le déclin multifactoriel.  
 
En tant que contribution à la garantie de l'existence de l'ensemble du spectre de la biodiversité 
alpine, le prix est donc décerné aux travaux de jeunes chercheurs qui, d'une part, étudient les 
causes multiples du déclin des biotopes terrestres ouverts et, d'autre part, développent des 
méthodes pratiques pour réactiver la richesse en espèces du paysage culturel.  
 
Critères de candidature 
Les candidatures sont ouvertes aux étudiants et aux doctorants des universités et des hautes écoles 
spécialisées, ainsi qu'aux chercheurs privés et contractuels de Suisse qui présentent un mémoire, 
une thèse de master ou un projet de contrat achevé. Le travail doit se rapporter à la Suisse. La 
limite d'âge est de 35 ans (des exceptions justifiées sont possibles). Les travaux en allemand, 
français ou anglais doivent avoir été réalisés entre avril 2018 et mars 2020.  
La participation et la présentation des travaux à la conférence JuLaFo du 15 juin sont également 
requises. 
 
Nomination et sélection 
Le conseil d'administration de la FSRA, complété par des experts du WSL, nominera sur 
recommandation du jury en maximum 5 candidatures pour une présentation à la conférence JuLaFo.  
Le lauréat sera sélectionné par le jury interdisciplinaire sur la base de la présentation des candidats. 
 
Prix et soutien d'un projet 
Le prix est de 3'000 francs suisses. En outre, un projet de suivi des travaux primés sera soutenu à 
hauteur de 20'000 CHF sur demande écrite. 
 
Inscription au plus tard le 31 mars 2020sur le site internet de JuLaFo: 
https://www.wsl.ch/de/ueber-die-wsl/veranstaltungen-und-besuche-an-der-wsl/details/junge-
landschaftsforschung-2020.html  
 
Téléchargement de documents sur le site du PPM: 
http://www.alpinfo.ch/de/forschung/projekte/prix-pro-montes/ppm2020  
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