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Mein Name ist Sabrina Staudt, 
ich bin 22 Jahre alt und komme 
aus Schifferstadt. Seit 2017 stu-
diere ich an der Hochschule Gei-
senheim University Landschafts-
architektur mit der Vertiefung 
Naturschutz und habe von April 
bis August mein fünf-monatiges 
Praxissemester in der Landesge-
schäftsstelle der GNOR absol-
viert. Durch das Praxissemester 
sollen wir Studierende die Mög-
lichkeit bekommen, Erfahrungen 
zu sammeln und unser erlerntes 
Wissen anzuwenden. Aufgrund 
der breit gefächerten Arten-
schutz- und Landschaftspflege-

projekte habe ich mich ent-
schlossen, mich bei der GNOR 
zu bewerben.  

Während meines Praktikums be-
kam ich die Möglichkeit, ein Pro-
jekt eigenständig zu planen und 
durchzuführen. Dies bietet mir 
auch die Chance, im Semester 
meine Bachelorarbeit über die-
ses Projekt zu schreiben. Da ich 
mich sehr für die Beweidungs-
projekte der GNOR interessiere, 
habe ich mich dazu entschlos-
sen, mich in diesem Rahmen nä-
her mit dem Projekt „Halboffene 
Weidelandschaften“ zu beschäf-
tigen. Deshalb habe ich in 
Oberdiebach die Auswirkungen 
der extensiven Beweidung mit 
Exmoorponys auf die Gewässer- 
und Uferstrukturen des Diebachs 
untersucht.  

Um mehr zu dem Raumnut-
zungsverhalten der Ponys zu er-
fahren, begleitete ich 14 Tage 
lang einzelne Tiere und habe 
dabei ihr Verhalten beobachtet. 
Weitere Untersuchungen be-
inhalteten die Erfassung ver-
schiedener Parameter an unter-

schiedlichen Stellen des Baches 
außer- und innerhalb der Weide, 
wie beispielsweise vorkommen-
de Pflanzenarten oder entstan-
dene Strukturen. Anschließend 
lassen sich durch einen Vergleich 
der beweideten und unbeweide-
ten Bereiche Rückschlüsse auf 
die Auswirkungen der Bewei-
dung ziehen. Die gesammelten 
Daten kann ich nun im Rahmen 
meiner Bachelorarbeit auswer-
ten und freue mich darauf, im 
nächsten GNOR-Info erste Er-
gebnisse vorzustellen. 

Sabrina STAUDT

Die Pferde nutzen ge-
schickt die alten Weinbergsmauern / 
Video: Sabrina STAUDT (nutzen Sie 
den QR-Code rechts im Bild) 

Seit vergangenem Jahr hat auch die GNOR ihren 
eigenen Videokanal bei YouTube. Von Zeit zu Zeit 
möchten wir hier Videos mit GNOR-Themen ein-
stellen. Schaut mal rein und abonniert uns! 

Sehr zu empfehlen: Unser erster Film portraitiert 
die Arbeit unserer FÖJ und soll Interesse an ei-
nem FÖJ bei der GNOR wecken. Wir denken, 
dass uns das sehr gut gelungen ist.!Für die pro-
fessionelle und dennoch ehrenamtliche Umset-

zung (Drehbuch, Dreharbeiten, 
Schnitt, Ton, Farbmischung usw.) 
danken wir Bernd Güßbacher von 
Vortex-Video und seinen Kollegen 
sehr herzlich. 

https://m.youtube.com/channel/
UCCc-m5DmktNPmBcpilq7hyA                                                       
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Die GNOR ist auch bei YouTube


