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Deutsche Cichliden-Gesellschaft e. V. 
 

 

 

 

 

Förderung der Schulaquaristik 

 
 

1. Grundlegende Informationen 

 

Der Vorstand der DCG hat dem Antrag von Sabrina Schmitz-Zerres zugestimmt und auf der 

Vorstandssitzung am 20. Mai 2017 beschlossen, die Schulaquaristik mit einem Förderpreis zu 

unterstützen.  

Dazu wurde von den Mitgliedern Dr. Wolfgang Staeck, Klaus Schmitz und Sabrina Schmitz-

Zerres folgendes Regelwerk erstellt, das die Bedingungen zur Vergabe des Preises festlegt. 

 

 

2. Ziel der Förderung 

 

Durch die Förderung der Schulaquaristik sollen Schulen finanziell unterstützt werden, die das 

Wissen über Buntbarsche und deren Pflege im Aquarium verbreiten oder Projekte durchfüh-

ren, die den Schutz von Cichliden und ihren Lebensräumen zum Inhalt haben. Die DCG sieht 

in dem Förderpreis eine gute Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche in der Schule, also 

dort, wo sie täglich sind, mit der Aquaristik vertraut zu machen. Bei einem Schulaquarium 

handelt es sich aus zwei Gründen um ein langfristiges und vor allem nachhaltiges Projekt. 

Zum einen sind mehrere Schülerjahrgänge gemeinsam und auch nacheinander an dessen Pfle-

ge beteiligt. Dies beinhaltet die Förderung sozialer Kompetenzen (gemeinsame Teamarbeit, 

Verantwortungsgefühl für Tiere etc). Zum anderen eröffnet ein Aquarium zahlreiche Mög-

lichkeiten, die gepflegten Fische jahrgangsübergreifend in den Biologieunterricht einzubezie-

hen. Darüber hinaus bietet ein Aquarium in der Schule dem einzelnen Schüler auch die Mög-

lichkeit, das Hobby Aquaristik kennenzulernen und erste Erfahrungen in der Pflege von Cich-

liden zu sammeln.  

 

 

3. Regelwerk 

 

Die Ausschreibung des Förderpreises für die Schulaquaristik erfolgt in den DCG-

Informationen, in aquaristischen Fachmagazinen (DATZ, Amazonas etc.) sowie online auf 

der Internetseite der DCG.  

Als Fördersumme stellt die DCG maximal 2500 € pro Jahr zur Verfügung. Dieser Betrag kann 

an eine oder mehrere Schulen in unterschiedlicher Höhe vergeben werden. Über die Höhe der 

zu vergebenden Summe entscheidet das Präsidium.  

Die Verteilung der Förderung erfolgt jährlich. Jede Schule kann sich einmal pro Jahr um eine 

Förderung bewerben. Bewerben sich mehrere Schulen um die Förderung, entscheidet das Prä-

sidium über die Verteilung der Fördersumme.  

Das Fördergeld kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, beispielsweise für die 

Neuanschaffung eines Aquariums, für den Kauf aquaristischen Zubehörs oder für Arbeiten an 

einem bestehenden Aquarium (z.B. die Anschaffung neuer Cichliden). Neben der finanziellen 

Förderung bietet die DCG den Schülern und Lehrern auch fachliche Unterstützung an, indem 

Zugang zur DCG-Enzyklopädie gewährt wird. Gleichzeitig können Verbindungen zu den je-

weiligen DCG-Regionen hergestellt werden.  
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Die Schulen erläutern bei der Bewerbung dem Präsidium gegenüber schriftlich das Vorhaben, 

bisherige Vorarbeiten sowie die Einbindung des Aquariums in den didaktischen und schuli-

schen Kontext. Wichtig ist, dass das Vorhaben unter ein Thema gestellt wird (beispielsweise 

Beobachtungen zum Brutpflegeverhalten von Maulbrütern des Malawisees oder von Schne-

ckenbuntbarschen aus dem Tanganjikasee). Bewerbungen ohne Nennung eines Unterrichts-

themas können nicht berücksichtigt werden, da die DCG ausdrücklich besonderen Wert auf, 

die aktive, praktische Beschäftigung der Schüler mit Cichliden im Unterricht legt.  

 

Nach Erhalt des Preisgeldes und Abschluss des Projekts ist in Aufsatzform in den DCG-

Informationen darüber zu berichten. Besonderen Wert legt die DCG dabei auf die Dokumen-

tation der Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler, die ihre Beobachtungen in unserer Vereins-

zeitschrift darlegen sollen. Bei der redaktionellen Gestaltung gibt die Redaktion - falls ge-

wünscht - selbstverständlich Hilfestellung.  

 

4. Ausschreibungstext 

 

DCG-Förderpreis für die Schulaquaristik  

 

Bis zu 2.500.- Euro zu vergeben 

 

  Die Deutsche Cichliden Gesellschaft e.V. schreibt jährlich ihren Förderpreis für die Schul-

aquaristik aus, um Schulen finanziell zu unterstützen, die das Wissen über Buntbarsche sowie 

ihre Pflege im Aquarium verbreiten oder Projekte durchführen, die den Schutz von Cichliden 

und ihren Lebensräumen zum Inhalt haben. Die Fördersumme kann an eine Schule vollstän-

dig oder an mehrere Schulen in unterschiedlich hohen Teilbeträgen vergeben werden. Jede 

Schule kann sich einmal pro Jahr um eine Förderung bewerben. Bewerben sich mehrere Schu-

len, entscheidet das Präsidium über die Verteilung der Fördersumme. 

Das Fördergeld kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, beispielsweise für die 

Neuanschaffung eines Aquariums, für den Kauf aquaristischen Zubehörs oder für Arbeiten an 

einem bestehenden Aquarium (z.B. die Anschaffung neuer Cichliden). Neben der finanziellen 

Förderung bietet die DCG den Schülern und Lehrern auch fachliche Unterstützung an. Wich-

tig ist, dass das Vorhaben unter ein Unterrichtsthema gestellt wird (beispielsweise Beobach-

tungen zum Brutpflegeverhalten oder Sozialverhalten von Cichliden), weil die aktive, prakti-

sche Beschäftigung mit Buntbarschen in der Schule ausdrücklich gefördert werden soll. 

    Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen sind beim Geschäftsführer der DCG 

erhältlich (geschaeftsfuehrer@dcg-online.de sowie im Internet unter www.dcg-online.de).   

Der Vorstand der Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V. 

 

5. Informationen für Bewerber 

 

  Die Bewerber müssen vor der Auszahlung des Preises in schriftlicher Form erklären, dass sie 

sich mit seiner Annahme dazu verpflichten, Ergebnisse - oder zumindest Zwischen- bzw. 

Teilergebnisse - ihres durch die DCG geförderten Vorhabens in entsprechend aufbereiteter 

Form in den DCG-Informationen, der monatlichen Vereinszeitschrift der DCG, zu veröffent-

lichen. Besonderen Wert legt die DCG darauf, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Tätig-

keiten und ihre Beobachtungen in Aufsatzform selbst dokumentieren. Bei der redaktionellen 

Gestaltung des Berichts gibt die Redaktion - falls gewünscht - Hilfestellung.  
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 Um eine Urteilsfindung zu erleichtern, müssen die Bewerber zusammen mit ihrem Bewer-

bungsschreiben folgende Informationen liefern: 

 

1. Zur Institution:  

- Angaben zur Schule  

- Angaben zu den beteiligten Lerngruppen 

- Angaben über die Person/en, die die Durchführung des Vorhabens betreut/en 

und für die sachgerechte Verwendung des Preisgeldes verantwortlich ist/sind 

- Bisherige Erfahrungen der Betreuer mit dem Fachgebiet, in dem das Projekt 

geplant ist, und eventuelle Vorarbeiten. 

  

2. Zum geplanten Projekt: 

- Angaben über die Unterrichtsziele 

- Angaben zu den vorgesehenen Methoden 

- Voraussichtliche Dauer des Vorhabens 

- Verbleib der Fische nach dem Abschluss des Vorhabens 

- Voraussichtliche Gesamt- und Detailkosten des Vorhabens und seine geplante 

Finanzierung (eventuelle zusätzliche Eigenmittel und ggf. Drittmittel). 

 

Die Bewerbungsunterlagen sind bei der DCG unter der E-Mail-Adresse:  

geschaeftsfuehrer@dcg-online.de einzureichen. 

Weitere Informationen sind unter www.dcg-online.de (Stichwort Förderpreis für die Schul-

aquaristik) erhältlich.  
 

Endtermin zur Bewerbung ist der 30.11. des Jahres! 

 

Der Vorstand der Deutsche Cichliden-Gesellschaft e.V. 

 

Bad Sassendorf im April 2018 
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