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Executive Summary 
 
Dass Tiere stabile Verhaltensweisen zeigen, die sie von anderen Artgenossen unterscheiden 
ist hinlänglich bekannt. Erst vor kurzem allerdings hat man begonnen diese Unterschiede bei 
Fischen standardisiert zu beschreiben und zu kategorisieren. Um diese Verhaltensweisen im 
laufenden Betrieb zu quantifizieren braucht es jedoch einfache, technikgesteuerte 
Messmethoden. Nur dann können die Verhaltensweisen praktikabel quantifiziert und in den 
Betrieb miteinbezogen werden. Zur Entwicklung solcher Messmethoden sollten grössere 
Forschungsprojekte vorbereitet und beantragt werden. Wofür dieses Initialprojekt durch 
Vernetzung der wissenschaftlichen und möglichen Praxispartner die Basis darstellte. 
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Zuverlässige Bestimmung von Verhaltensunterschieden bei Fischen 
für grundlegende Verbesserungen in der Aquakultur 
 
 
Einleitung  
Es ist bekannt, dass Tiere stabile 
Verhaltensweisen zeigen, die sie von denen 
anderer Artgenossen unterscheiden. Auch 
Fische zeigen sogenannte Persönlichkeit-
sprofile (personalities). Die häufigsten 
Verhaltenstypen, welche bei Fischen gut 
unter-sucht sind, erlauben eine Einteilung in 
«scheu» und «mutig» (mit einem Kontinuum 
dazwischen). Für die Fischzucht und den 
Fischbesatz von Gewässern sind diese 
Verhaltenstypen der Tiere von grosser 
Wichtigkeit, weil diese Verhaltens-
eigenschaften ihr späteres Schicksal 
definieren können. Einerseits kann nach 
Besatzmassnahmen von offenen Gewässern 
das Überleben der Besatzfische verbessert 
werden, wenn beispielsweise die 
Fähigkeiten, ausreichend schnell Räubern 
auszuweichen, vorhanden sind. 
Andererseits ist in der Fischmast von hoher 
Wichtigkeit, dass die Fische gutes 
Wachstum zeigen wofür wiederum 
bestimmte Verhaltenstypen wichtig sind.  
 
Die Aquakultur stellt neben der Berufs-
fischerei einen zunehmend wichtigen 
globalen und regionalen Wachstumsmarkt 
dar. Derzeit ist der Erfolg in der Aquakultur 
massgeblich durch mangelndes Wissen bei 
den Zuchtprogrammen für bestimmte 
Fischarten limitiert. Außerdem ist der Besatz 
von natürlichen Gewässern mit gezüchteten 
Fischen international zunehmend wichtig. 
Vor allem ein Initialbesatz in Gewässern, 
deren Fischhabitate durch 
Habitatzerstörung verloren gegangen oder 
durch Wanderhindernisse abgeschnitten 
waren, kann mit eigens dafür gezüchteten 
Fischen erfolgreich sein, damit sich ein 
natürlicher Fischbestand wieder etablieren 
kann. Außerdem kann Besatz in manchen 
Gewässern helfen, die natürliche 
Reproduktion von Fischarten zu 
unterstützen. Zum Bei-spiel ist es im Rhein 

und anderen Fließgewässern gute Praxis, 
Aale jährlich zu besetzen, da diese durch die 
vielen Querverbauungen ihre Jung-
fischhabitate nicht mehr erreichen können. 
Auch im Bodensee stammt ein grosser 
Anteil der fischereilich gefangenen Felchen 
aus Fischzucht-anstalten, in denen diese aus 
den Eiern von im Bodensee gefangenen 
Felchen erbrütet werden. Ohne langjährige 
aufwändige Besatzmassnahmen wären 
außerdem die Seeforellen des Bodensees in 
bestimmten Zuflüssen heute nicht mehr 
vorhanden. 
 
Leider hat sich in etlichen Untersuchungen 
gezeigt, dass die künstliche Aufzucht von 
Fischen für spätere Besatzmaßnahmen 
natürlicher Ge-wässer oft nur wenig 
erfolgreich ist und diese sich im Freiland 
nicht durch-setzen können. Hier gibt es seit 
einiger Zeit Überlegungen, ob eine 
Vorselektion von Zuchtfischen auf 
bestimmte Verhaltensmerkmale zu 
Verbesserungen führen könnte.  
 
Auch in Aquakulturen, welche Fische für den 
menschlichen Verzehr produzieren, könnte 
sich eine Vorselektion bestimmter 
Verhaltenstypen, z.B. solcher mit 
verringertem Aggressions-potential als 
vorteilhaft erweisen.  
 
Die Aktualität des Themas «Verhaltens-
forschung bei Fischen» und die Komplexität 
von Verhaltensmessungen allgemein 
machten es aber bisher schwierig, das 
Bestandsmanagement und die 
fischzüchterische Praxis entsprechend 
anzupassen. Das durchgeführte 
Initialprojekt hatte es zum Ziel die 
Verhaltensquantifizierung in die Fischzucht 
zu implementieren um eine optimalere 
Auswahl von Zucht und Besatzfischen zu 
ermöglichen. Für eine optimale Anpassung 
von Besatz oder Zuchtmaterial wäre die 



 
 

3 

Berücksichtigung von Verhaltensprofilen ein 
relevanter Fortschritt, da die Elterntiere 
nach gewünschten Profilen ausgewählt 
werden und auch die Jungtiere ihrer 
Verwendung entsprechend ausgewählt 
werden könnten. Aufgrund der vermuteten 
Erblichkeit des Verhaltens liessen sich 
langfristig Ressourcen schonen, 
Produktionskosten verringern und das 
Tierwohl verbessern. Allen diesen 
Möglichkeiten muss jedoch eine einfache, 
technikgesteuerte Quantifizierung der 
Verhaltensprofile von Fischen vorausgehen, 
um die Praktikabilität der Verhaltens-
quantifizierungen in laufenden Betrieben zu 
garantieren. Zur Entwicklung einer solchen 
Quantifizierung sollten grössere 
Forschungsprojekte vorbereitet und 
beantragt werden.  
 
Für einen solchen Antrag stellt dieses 
Initialprojekt durch Vernetzung der 
wissenschaftlichen und möglichen 
Praxispartner die Basis dar. 
 
Projektteam 
Das Projektteam bestand aus Mitarbeitern 
der ZHAW und der Universität Konstanz. 
Weiterhin wurde als Experte für 
transdisziplinäre Workshops Dr Philipp 
Hirsch miteinbezogen. 
 
 
Positionierung des Projekts innerhalb der 
Bodenseeregion 
In der Bodenseeregion haben sich 
verschiedene Hochschulen entwickelt, 
deren Kooperationen bisher noch nicht 
ausreichend vorangetrieben wurden. Die 
Förderung Wissenschaftsstandort ist daher 
sehr wichtig und kann durch Vernetzung und 
Modernisierung von Forschungsinfrastruktur 
und Entwicklungspotentialen erreicht 
werden. Technische Innovationen werden 
weltweit auf vielen Gebieten erreicht und 
verbessern die Arbeitsvorgänge. Dennoch 
sind automatisierte Erfassungen von 
natürlichen Vorgängen, wie dem Verhalten 
von Fischen, nicht einfach zu realisieren und 
müssen daher mit grundlegender Forschung 
dazu abgestützt werden. Die automatische 
Datenerfassung ist damit aber auch ein 
Anknüpfungspunkt um „Big Data“-Projekte 
der Region voranzubringen und viel besser 

koordinieren zu können Dies könnte vor 
allem beeinflussen, wie Fischzucht in der 
Region stattfindet und wie Verbesserungen 
implementiert werden können und 
tatsächlich stattfinden.  
 
Eine bessere Vernetzung von regionalen 
Verbesserungsmassnahmen für die 
Fischzuchten fördert insbesondere das 
regionale Gewerbe, da die Förderung der 
Berufsfischerei durch besseres Besatz-
material, die Förderung der Angelfischerei 
durch besseres Besatzmaterial und die 
Förderung von Wiederansiedelungs-
projekten ermöglicht wird und Aquakulturen 
wirtschaftlicher produzieren können. 
 
Die grundsätzliche Arbeit an einer 
automatisierten Erfassung von Fisch-
verhalten wird das technische Know-How 
innerhalb des Konsortiums und bei den 
später involvierten Praxis-partnern 
verbessern. Dadurch werden auch weitere 
sog. ‘spill-over’- Effekte jn die regionale 
Wirtschaft möglich. Die Entwicklung und der 
Einsatz von innovativer Technik bedingt die 
Möglichkeit Studierende und Fachkräfte an 
modernster Technik auszubilden. Das 
Projekt fördert also nicht nur den 
technischen Entwicklungsstand, sondern 
dadurch auch die Attraktivität der 
Bodenseeregion für Menschen, die sich für 
die Qualifikation zu Fachkräften im IT- und 
Ingenieursbereich interessieren oder solche 
Fachkräfte bereits sind.  
 
Ein grosser Teil des Entwicklungspotentials 
der Bodenseeregion beruht auf ihren 
Ökosystemdienstleistungen. Dieses Initial-
projekt würde durch gezielte 
Forschungsförderung einen nachhaltigen 
Ausbau der Nutzung der Ökosystem-
dienstleistungen ermöglichen. Angel-
tourismus und Angelsport in der 
Bodenseeregion sind essentieller 
Bestandteil der regionalen Wirtschaft und 
des Lokalkolorits.  
 
Die Bodenseeregion wird die nächsten 
Jahrzehnte auch weiter einen steigenden 
Bedarf an Bodenseefisch und nachhaltig 
produziertem Fisch aufweisen. Die 
Effizienzsteigerung der Aquakultur bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung des 
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Fischverhaltens und damit auch des 
Fischwohls kann dazu beitragen den Absatz 
von Fisch aus der Region nachhaltig zu 
steigern 
 
 
Ziele des Projekts 
Ziel war es eine Zusammenarbeit zu 
ermöglichen, die es erlaubt grosse 
Projektanträge zu stellen, um eine 
automatisierte Erfassung von Fisch-
verhalten in Fischzuchtanlagen zu 
etablieren. Die Beteiligten verfolgten zum 
einen die Produktreife einer innovativen, 
automatisierten Verhaltenserfassung, die als 
Produkt den relevanten Gruppen in der 
Bodensee-region zur Verfügung gestellt 
werden kann. Zum anderen verfolgt das 
Projekt das Ziel grundlegende Forschungen 
zu Verhaltensprofilen, deren Vererbbarkeit 
und deren Relevanz für Fischpopulationen 
durchzuführen. 

 
 

Vorgehensweise 
Meilensteine  
 
1. Netz von Kontakten zu Fischzuchten, 
Angelvereinen und Ämtern knüpfen 
Zur Erreichung dieses Meilensteins wurden 
bestehende Kontakte des Konsortiums 
informell angesprochen und zu einem 
transdisziplinären Workshop eingeladen 
 
2. Vorbereitung und Durchführung eines 
transdisziplinären Workshops 
Die Forschungsanträge haben einen klaren 
Anwendungsbezug und benötigen 
Praxispartner. Für eine erfolgreiche 
transdisziplinäre Forschungs-arbeit ist es 
essentiell die ausseruniversitären Akteure 
mit ihren Prioritäten in einem frühen 
Stadium aktiv in den Prozess einzubinden. 
Ein transdisziplinärer Workshop mit den 
ausseruniversitären Partnern wurde 
durchgeführt. Dieser Workshop bildet 
zukünftig die Verständnisgrundlage und 
erlaubt eine Einbindung, indem er die 
Forscherseite und die Praxisseite 
strukturiert zusammengebracht und zum 
Austausch ihrer Ziele und Prioritäten 
angeregt hat.  
 

Als prioritäres Ergebnis des Workshops 
wurde eine Grundlage geschaffen, welche 
eine bessere Zusammenarbeit von Praxis 
und Forschung erlaubt, durch gemeinsam 
gefundene Prioritäten und Ziele. 
 
3. Vorbereiten der Forschungsanträge 
Die Forschungsanträge wurden in enger 
Abstimmung innerhalb des Konsortiums und 
mit den Praxi-partnern erstellt. Email und 
telefonische Kontakte wurden durch 
persönliche Treffen ergänzt um die 
englischsprachige, textlastige Antrags-
stellung mit den Praxisakteuren besser 
abzustimmen. 
 
4. Einreichen der Forschungsanträge 

 
 

Ergebnisse 
In 2018 wurde ein Themennachmittag 
Zuchtziele «Persönlichkeit der Fische – 
sollten Unterschiede im Fischcharakter 
zukünftig mehr berücksichtigt wer-den?» 
durchgeführt an der Universität Konstanz. 
Der interdisziplinäre Work-shop 
verzeichnete insgesamt 12 Teil-nehmer. 
Hauptziel des Workshops war, das Gespräch 
zwischen Anwendern (Fischzüchtern) 
Behörden und Wissenschaftlern zu suchen 
und ein Stimmungsbild zu erstellen, wie 
wichtig der Einbezug der "Persönlichkeit der 
Fische" in die Aquakultur und Besatzzucht 
ist.  
 
Dazu wurden verschiedene Fragestellungen 
durch die Teilnehmer bewertet und 
aufgeworfene Hypothesen gemeinsam 
diskutiert. Eine wesentliche Erkenntnis aus 
dem Workshop ist, dass der Einbezug von 
Fischpersönlichkeit in die Aquakultur und 
Fischzucht von allen anwesenden Parteien 
als neu und innovativ eingestuft wurde.  
 
Weiterhin kennen die Fischzüchter 
Verhaltensunterschiede bei  ihren 
Aquakulturfischen sehr wohl und 
unterscheiden "gewollte" von "ungewollten" 
Verhaltensweisen, es gibt aber kein 
verlässliches Instrument, diese zu 
quantifizieren, zu messen oder im positiven 
Sinne für eine Auswahl von geeigneten 
Fischen für die Zucht zu benutzen. 
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Das Interesse an weiterführenden 
Forschungsarbeiten war bei den Workshop-
teilnehmern hoch und Fisch-züchter zeigen 
Interesse an der Entwicklung eines 
verlässlichen Instrumentes zu Ermittlung der 
Fischpersönlichkeit mitzuarbeiten und 
dieses in ihren Anlagen zu testen. 
 
Die Diskussionen mit weiteren Fach-
vertretern auf den unterschiedlichen 
Konferenzen und Workshops haben gezeigt, 
dass die Untersuchung von Fischverhalten 
ein sehr aktuelles Thema ist, welches 
vielfältige Anwendungen auch in der 
zukünftigen Forschung haben wird. Im 
Februar 2019 wurde die Fachtagung "Fisch-
forum Schweiz" erneut durch das Team der 
ZHAW durchgeführt und stand in diesem 
Jahr ganz unter dem Thema Fischwohl. 
 
An der ZHAW wird derzeit weiterhin ein 
Projekt durchgeführt zur Untersuchung der 
genetischen Vielfalt bei Seeforellen im 
Einzugsgebiet vom Zürichsee (ZH) und zur 
Erfolgskontrolle der Besatzmassnahmen mit 
Seeforellen in den Zuflüssen des Zürichsees. 
Ein erster Bericht zu den umfangreichen 
Arbeiten wurde 2019 zusammengestellt und 
die Arbeiten der ZHAW zusammen mit dem 
Kanton auch in 2020 weitergeführt. 
 
Weiterhin wurden die Untersuchungs-
methoden zur automatisierten Analyse von 
Fischverhalten weiter evaluiert an der 
ZHAW. Dazu wurden verschiedene 
studentische Arbeiten durchgeführt, um 
automatisierte Analysemöglichkeiten zu 
eruieren. Letztendlich basieren die meisten 

dieser Tools auf der Programmiersprache 
Python, aber herkömmliche Computer sind 
in ihrer Rechenkapazität meist mit den 
Programmen überfordert und können die 
Auswertungen nicht vollständig 
durchführen. Die Verwendung von Python-
Codes, wie sie an der Universität Konstanz 
derzeit entwickelt werden, scheinen die 
vielversprechendste Möglichkeit der 
automatisierten Verhaltensauswertung in 
der Zukunft zu sein. 
 
 
Fazit und Ausblick 
Das Bridge Discovery Projekt zum Fish 
Welfare Assessment, das 2019 an der ZHAW 
gestartet wurde, beinhaltet die Aufnahme 
von Fischverhalten und wird somit die Ideen 
und Erkenntnisse des Initialprojektes 
weiterverfolgen können. 
 
 
Handlungsempfehlungen 
Das Projekt stieß auf großes Interesse und 
eine bereits existierende Sensibilisierung 
von Fischzüchtern und Fischerei-
verantwortlichen für das Thema 
Fischverhalten. Weitere Forschungen 
könnten erfolgreich an dieses Interesse 
angeknüpft werden.  
 
Durch Auslobung spezieller Forschungs-
mittel in diesem Bereich könnten 
gesellschaftliche und politische Ent-
scheidungsträger einen entscheidenden 
Beitrag zur Innovationsförderung in der 
Bodenseeregion leisten.  
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