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Der Rat für deutsche Rechtschreibung verwehrt sich gegen die Aufnahme von speziellen Kurz-Zeichen in das amtliche Regelwerk
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Gackernde Lehrerinnen
Clicker-Training. Was Menschen von Hühnern über das eigene Verhalten lernen können – Spaßfaktor inklusive

VON HEDWIG DERKA

Rot, Orange oder Gelb, das ist
hier die Frage. Die gefiederte
Dame braucht keine Sekun-
de, um die richtige Entschei-
dung zu treffen. In weniger
als zehn Minuten hat sie zu-
vor gelernt, mit dem Schna-
bel auf das gewünschte
Glöckchen zu picken.

Hühner müssen nicht be-
sonders schlau sein, um diese
Übung zu meistern. Dumm
sind sie trotzdem nicht. Es ist
vielmehr eine Sache des Trai-
nings. Davon können sich
auch immer mehr Hobbyhal-
ter überzeugen. Nachdem die
Nutztiere im eigenen Garten
und das frische Ei von der be-
namsten Henne seit Jahren
boomen, begeistern neuer-
dings Charakter und Lernfä-
higkeit des Federviehs.
Clicker-Training ist in Öster-
reich angekommen.

Auf beiden Seiten
„Hühner verzeihen keine Feh-
ler. Wer mit ihnen trainiert,
kann in vielen Situationen zu
einer klaren Kommunikation
kommen“, sagt Anna Oblas-
ser-Mirtl. Die Gründerin des
Animal Training Centers bie-
tet Marker-Camps nach ame-
rikanischen Vorbild an; für
Firmen, Tiertrainer, Pädago-
gen, künftige Assistenzhun-
de-Führer und Menschen, die
ihre Beziehung zum Haustier
Huhn vertiefen wollen. Auch
Spaß muss sein, wenn
Hendln um Pylonen laufen,
Formen und Farben unter-
scheiden oder auf Komman-
do in die Höhe springen.

Ein Lerneffekt stellt sich
auf beiden Seiten ein: Wäh-
rend die Nachkommen der

Dinos zu trickreichen Höchst-
formen auflaufen, perfektio-
nieren ihre Coaches, das
Gegenüber sensibler zu beob-
achten und das eigene Verhal-
ten besser zu kontrollieren.

„Das Training mit Huhn
führt auch vor Augen, wie
rasch Erziehung über positive
Verstärkung funktioniert“,
sagt Oblasser-Mirtl. Sobald
das Tier das gewünschte Ver-
halten zeigt, wird ein Signal
gesetzt – mit Knackfrosch,
Pfeifton, Wort oder Zeigestab
(„Clicker“) –, und belohnt. Er-
folg geht durch den Magen.
Jede Aktion wird in kleine
Übungseinheiten zerlegt und
Schritt für Schritt erarbeitet.

„Hühner sind von Natur
aus neugierig, listig, spitzbü-
bisch und extrem clever. ...
Man kann ihnen beinahe so
viele Tricks beibringen wie
Hunden“, schreibt Tiertraine-
rin Giene Keyes in „Clicker-
training für Hühner“. Auch in
den Weiten des WWW gibt es
unzählige How-to-do-Videos.

„Das Lernverhalten unter-
liegt bei Tier und Mensch be-
stimmten Regeln“, sagt Trai-
nerin Oblasser-Mirtl. Wer die-
se versteht, hat seine Lektion
gelernt. Für Hühner-Freundin
Keyes steht außerdem fest:
„Beim Training bindet sich
das Huhn an Sie und will bei
Ihnen sein, und Sie werden
dasselbe empfinden.“

Haltung. Der Deutsche Zwerg,
elegant und wendig, fliegt
wie ein Fasan. Shamo, der Ja-
panische Kämpfer, ist an-
hänglich wie ein Schoß-, mit-
unter jedoch aggressiv wie
ein Wachhund. Das Hollän-
der Haubenhuhn wiederum
zieht mit seinem extravagan-
ten Kopfschmuck nicht nur
Blicke, sondern auch Parasi-
ten auf sich. Weltweit gibt es
150 bis 200Hühnerrassen.

„Für Anfänger sindmittel-
große Mehrnutzungshühner,
die Eier und Fleisch liefern,
ideal“, sagt Fritz Benczak,
Spartenobmann Geflügel
vom Rassezuchtverband Ös-
terreichischer Kleintierzüch-
ter, und nennt die gemütli-
chenWyandotten oder die ru-
higen Australorps. Nicht das
Aussehen darf die Wahl ent-
scheiden, viel mehr zählt der
Charakter. Für den Preisrich-
ter sollte auch ein Hahn in die
Schar: „Er schaut auf die
Gruppe, auch wenn die Nach-
barn das Krähen für einen
Bombenangriff halten.“

„Hühnerhaltung muss bei
der Behörde gemeldet wer-
den“, sagt Janja Sirovnik von
der Vetmeduni Wien. Sie er-
forscht am Institut für Tier-
schutzwissenschaften und
Tierhaltung, wie Hühner in
Massen möglichst stressfrei
arbeiten können. Privaten rät
sie, dem Federvieh mehr
Platz zur Verfügung zu stel-
len, als per Gesetz verordnet:
einen sicheren, isolierten
Stall mit Sitzstange, ein Nest
für die Eiablage, einen
Scharrraum mit Einstreu,
einen überdachten Außenbe-
reich und eine grüne Wiese.
Die sozialen Vögel suchen
untertags laufend Futter. Das
muss in guter Qualität auch
in Trögen angeboten werden,
Wasser in Tränken ebenso.

„Hühner können bis zu
zehn Jahre alt werden“, gibt
Sirovnik zu bedenken: „Das
ist eine lange Verpflichtung.“

Die Haustiere
wollen picken,
scharren und
sicher schlafen

Intelligenz. „Hühner haben
unterschiedliche Persön-
lichkeit. Die einen sind
ängstlich, die anderen mu-
tig, die einen ruhiger, die
anderen aktiver.“ Janja Si-
rovnik von der Vetmeduni
Wien weiß, dass das blinde
Huhn, das auch einmal ein
Korn findet, ein völlig fal-
sches Klischee ist.

Studien belegen, dass
die domestizierten Nach-
kommen des Bankiva-Huhns
zu vielmehr fähig sind.

Hühner haben Charakter, Scharfsinn
und komplexe Emotionen

„Hennen senden unge-
fähr 30 verschiedene Rufe
aus“, sagt Sirovnik. So
tauscht das Federvieh Infor-
mationen über Futterquel-
len und Fressfeinde aus –
und trickst gezielt die geflü-
gelten Chefs am Hof aus.
Täuschen ist ein Zeichen
von Intelligenz.

„Hühner sind sehr so-
zial“, nennt Expertin Sirov-
nik eine weitere Stärke.
Selbst in der Schar von bis
zu 100 Individuen kennen

sie einander persönlich.
Auch das Lernen funktio-
niert über Sozialkontakte;
ein gutes Vorbild spornt an.

Darüber hinaus bewei-
sen Hühner Selbstbeherr-
schung, Rechenkünste auf
Kleinkindniveau sowie abs-
traktes Denken, wie es
Menschen im Alter von sie-
ben Jahren entwickeln.

Nicht nur das haben
Tier undMenschen gemein-
sam. Sirovnik: „Hühner ha-
ben komplexe Emotionen.“

Giene Keyes:
„Clickertraining
für Hühner.
Positives Ver-
halten bestär-
ken, perfektes
Timing lernen“
Ulmer Verlag.
144 Seiten.
20,60 Euro

Der Gender-* droht zu verglühen – ebenso wie das Binnen-I und der Unterstrich

Orthografie. Die Diskussionen
unter honorigenGermanisten
und Germanistinnen dürften
dem Vernehmen nach erneut
heftig verlaufen sein. Nun hat
der Rat für deutsche Recht-
schreibung in seiner Sitzung
am vergangenen Freitag eine
Art Schlussstrich gezogen.

Eingeleitet wird die jüngs-
te Ratsentscheidung mit der
Betonung, „dass allen Men-
schen mit geschlechterge-
rechter Sprache begegnet
werden soll und dass sie sen-
sibel angesprochen werden
sollen“. Die Wertschätzung
aller Gruppen einer Gesell-
schaft sei jedoch in erste Linie
eine gesellschaftliche und ge-
sellschaftspolitische Aufgabe.
Diese könne weder mit neuen
orthografischen Regeln noch
mit Änderungen der deut-

schen Rechtschreibung gelöst
werden.

Das höchste Gremium in
Sachen amtlicher Recht-
schreibung ist daher weiter-
hin dagegen, den Asterisk
(„Gender-Stern“), den Unter-
strich („Gender-Gap“), den
Doppelpunkt, das Binnen-I
oder andere verkürzte For-
men zur Kennzeichnung
mehrgeschlechtlicher Be-
zeichnungen im Wortinneren
in das Amtliche Regelwerk
der deutschen Rechtschrei-
bung aufzunehmen. (Dieses
gilt für Schulen ebenso wie
für Verwaltung und Rechts-
pflege; Anmerkung).

Christiane Pabst, die Ös-
terreich als Chefredakteurin
des Österreichischen Wörter-
buchs im Rat für deutsche
Sprache vertritt, begrüßt die

Entscheidung im Gespräch
mit dem KURIER. Sie ver-
weist darauf, dass man in
ihrem Verlag – im Gegensatz
zur Duden-Redaktion in
Mannheim – schon bisher der
Auffassung war, dass sich die
Gleichstellung von Mann und
Frau nicht alleine durch ein
von Germanisten verordnetes
Regelwerk erreichen lässt.

Das Credo der Niederös-
terreicherin: „Mit der Zei-
chensetzung alleine wird ein
Text nicht emanzipatorischer.
Um etwa die Gleichstellung
von Frauen zu erreichen, be-
darf es vor allem gesell-
schaftspolitischer Reformen.“

Wie sehr die deutschen
und österreichischen Wörter-
buchmacher inzwischen in-
haltlich auseinanderdriften,
zeigen folgende Beispiele: Die

Bösewichtin, Gästin oder Men-
schin finden sich nur im On-
line-Duden. Im Österreichi-
schen Wörterbuch will man
sich weiterhin mit Bösewicht,
der begnügen, hält dann je-
doch die Erklärung mit bös-
artige Person bewusst ge-
schlechtsneutral.

Werkzeuge zum Gendern
Die ausgewiesenen Sprachex-
perten der Duden-Redaktion
fordern, dass der Rat den
Schreibenden und Sprechen-
den Werkzeuge in die Hand
geben müsse, damit diese
besser gendern können. Mit
der Sprache könne auch ein
Zeichen gesetzt werden. Ih-
nen hält Christiane Pabst ent-
gegen: „Der Duden will vor-
schreiben, wo hingegen wir
im ÖWB aufschreiben.“

Auch die deutsche Spra-
che sei eine lebendige, sich
ständig verändernde Projek-
tionsfläche gesellschaftlicher
Entwicklungen, betont Pabst.
Der Rat für deutsche Recht-
schreibung hätte auch nie-
mandem verboten, in seiner
Korrespondenz einen Stern,
einen Unterstrich oder ein
großes Imitten in einemWort
zwischen zwei Buchstaben zu
setzen. Dass aber einewissen-
schaftliche Arbeit aufgrund
des Fehlens der Gender-Sym-
bole, für die es keine ortho-
grafische Grundlage gibt,
schlechter bewertet wird, sei
mit der jüngsten Entschei-
dung nichtmehrmöglich.

Pro oder Contra Binnen-I,
lesen Sie dazu mehr in der
morgigen KURIER-Ausgabe.

UWE MAUCH

Trickreich: Anna Oblasser-Mirtl trainiert nicht nur Hühner

Christiane Pabst hält an den
orthografischen Regeln fest

Schlau, schön,
robust und

ruhig: Die Rasse
Wyandotten

eignet sich für
Einsteiger


