DEUTSCHE CICHLIDEN-GESELLSCHAFT E. V.
Cichliden Förderpreis der DCG
Information für Bewerber

Um den Cichliden-Förderpreis, der von der Deutsche Cichliden-Gesellschaft in jedem Jahr neu ausgeschriebenen wird, kann sich jeder bewerben, der sich mit der Biologie von Cichliden befasst und einen
Beitrag zur ihrer Erforschung und Arterhaltung leisten will, unabhängig davon, ob er Mitglied in der
DCG ist. Durch den Cichliden-Förderpreis können Laboruntersuchungen, Feldstudien, aber auch andere
Projekte finanziell unterstützt werden, die das Wissen über Buntbarsche in der Natur und in menschlicher Obhut vergrößern oder die den Cichliden im Sinne des Biotop- und Artenschutzes sowie der Arterhaltung dienlich sind.
Die Bewerber müssen vor der Auszahlung des Preises in schriftlicher Form erklären, dass sie sich mit
seiner Annahme dazu verpflichten, Ergebnisse - oder zumindest Teilergebnisse - ihrer durch die DCG
geförderten Untersuchungen später in entsprechend aufbereiteter Form in den DCG-Informationen,
der monatlichen Zeitschrift der DCG, zu veröffentlichen und in allen Publikationen von Ergebnissen
die Förderung durch die DCG in geeigneter Form zu erwähnen. Alle Bewerbungen werden zwei
Gutachtern vorgelegt, die aufgrund ihrer Tätigkeit an Universitäten mit derartigen Aufgaben vertraut
sind und darüber ein Urteil abgeben, in welchem Maße das betreffende Projekt förderungswürdig ist.
Um den Gutachtern ihre Urteilsfindung zu erleichtern, müssen die Bewerber zusammen mit ihrem Bewerbungsschreiben folgende Informationen liefern:
1. Zum Bewerber
- Angaben zur Person (kurzer tabellarischer Lebenslauf)
- Angaben zur gegenwärtigen Tätigkeit
- Bisherige Erfahrungen mit dem Fachgebiet, in dem das Projekt geplant ist, und Vorarbeiten
(ggf. Liste der Veröffentlichungen).
2. Zum geplanten Projekt:
- Angaben über die Ziele
- Angaben zu den vorgesehenen Methoden
- Name und Adresse des Hochschullehrers oder der Institution, falls das Vorhaben durch
eine Universität betreut oder im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführt wird.
- Voraussichtliche Gesamtkosten des Vorhabens und seine geplante Finanzierung
(Eigenmittel und ggf. Drittmittel).
Die Bewerbungsunterlagen sind auf Deutsch oder Englisch bei der DCG unter der E-Mail- Adresse
staeck@googlemail.com einzureichen.
Weitere Informationen sind unter www.dcg-online.de (Stichwort Förderpreis) erhältlich.
Für den Vorstand der Deutsche Cichliden-Gesellschaft e. V.
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