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Clicker-
training 
Das Huhn 
als Lehr-
meister
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Lernverhalten unterliegt bestimmten Regeln, die sowohl bei Tieren als 

auch beim Menschen dieselben sind. Wer diese kennt, der begegnet 

Mensch und Tier mit mehr Verständnis, kann in vielen Situationen 

zu einer klaren Kommunikation beitragen und Konflikte besser lösen 

oder gar ganz vermeiden. Das im Chicken Camp eingesetzte Mar-

kertraining (Training mithilfe eines Markersignals wie Clicker, Pfeife 

o. Ä., welches das erwünschte Verhalten punktgenau markiert und 

gleichzeitig eine Belohnung verspricht) ermöglicht es, klare Rückmel-

dungen zu geben und die Motivation zu steigern, ohne irgendeine 

Form von Druck auszuüben.

Hühner sind fantastische Lehrmeister: Sie verzeihen keine Fehler, da 

sie sehr schnell lernen. Hier sind exaktes Timing und eine genaue 

Beobachtungsgabe gefragt. Deshalb ist es nötig, das Training genau 

zu planen, um zum Erfolg zu kommen. Das Huhn gibt ein klares 

Feedback über das Verhalten des Trainers, so lernt man seine eigenen 

Stärken und Schwächen kennen und bekommt auch gleich Lösungs-

ansätze, um sich stetig zu verbessern. Ganz nebenbei erfährt man 

alles über die wissenschaftlichen Grundlagen des Tiertrainings. Die 

Hühner haben keinerlei Vorerfahrung im Training und werden auch 

nur ein einziges Mal in einem Camp zugelassen. Danach werden sie 

an gute Plätze mit viel Auslauf abgegeben, viele Teilnehmer verlieben 

sich in ihr Huhn und nehmen es mit nach Hause.  

Erfunden wurde das ATC-Chicken Camp für alle, die sich weiterentwi-

ckeln möchten und über Lernverhalten, Tiertraining oder die Arbeit 

mit Menschen sowie Möglichkeiten der Motivation und Belohnung 

lernen möchten. Anfänger sowie auch sehr erfahrene Trainer lernen 

ihren Umgang mit dem Tier aus einer anderen Perspektive kennen, 

Hühner sind sehr intelligente Tiere.  
Innerhalb kürzester Zeit können sie neue 
Verhaltensweisen erlernen, solange die 
Regeln des Lernverhaltens eingehalten 
werden. Genau diese Regeln kann man 
im sogenannten „Chicken Camp“ erler-
nen und üben. Im AnimalTrainingCenter 
(ATC) in Rohrbach-Steinberg werden 
diese Camps seit mehreren Jahren ver-
anstaltet. Wie viel man von Hühnern 
tatsächlich lernen kann, können sich  
die meisten Teilnehmer vor dem Semi-
nar nicht vorstellen. VON NINA HOFSTÄDTER

Manchmal braucht es Hilfen, wie Farbmarkierungen, um zum Ziel 

zu kommen. Hier soll der Kegel umgeworfen werden.

Die Mittagsglocke läuten? Für Hühner kein Problem.

Das Klickern und Belohnen zum richtigen Zeitpunkt ist entschei-

dent. Hier wird das „Stehen auf einem Bein“ belohnt.
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bevor er seinen Assistenzhund erhält, desto erfolgreicher wird die 

Zusammenarbeit mit dem Hund sein.

Nicht nur in Österreich, auch international bis nach Afrika trainieren 

die Tiertrainer des ATC unter der Leitung von Anna Oblasser-Mirtl 

Mensch und Huhn. Das Wolf Science Center, die Tierwelt Herberstein, 

der Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein und die Polizei in Tansania 

sind allesamt begeistert vom steirischen Hühnertraining! Weitere 

Infos gibt’s unter www.animaltrainingcenter.at

Das Huhn Püppi lernt aus einer Gruppe Gummitieren den 

„bösen“ Wolf zu eliminieren.

Schon der Blick in die Richtung des gewünschten Tuns wird am 

Anfang belohnt. Hier soll die Henne das Spielzeug ziehen.

Praktische Übungen am theoretischen Tier erleichtern das

spätere Üben und vermeiden Fehlerquellen.

Der Target-Stab ist eine Art der positiven Belohnung und

sehr gut zum Erlernen gewünschter Befehle einsetzbar.

sie bekommen die Chance, ihre Führungsqualitäten zu verbessern 

und ihre trainerischen Fertigkeiten zu optimieren. Besitzer und Trainer 

verschiedenster Tiere, Tierärzte, Zoologen, Tierpfleger, Hundefrisöre, 

aber auch Lehrer, Psychologen, Polizisten und Manager haben bereits 

an den Camps im ATC teilgenommen.

Auch in der Ausbildung jener Diabetiker, die einen Warnhund aus dem 

ATC erhalten, ist das Hühnertraining ein unerlässlicher Bestandteil. 

Je mehr der Diabetiker über Training und Lernverhalten weiß, schon 
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■  ■  ■   BUCHTIPPS  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

■   Hühner halten: Das Rundum-Sorglos-Paket von Michael von Lüttwitz, GU 

Verlag

■   Das Huhn: Geschichte, Biologie, Rassen von Catrin Rutland, Janet Daly, Mark 

Hauber, Andy Cawthray, Haupt Verlag

Barbara Glatz (ATC-Tiertrainerin) mit Nina Hofstädter (Obfrau von Rette (d)ein Huhn) und

Anna Oblasser-Mirtl (Gründerin des AnimalTrainingCenters)

Unsere Redakteurin Nina Hofstädter, Obfrau des Vereins „Rette (d)ein Huhn“ besuchte das 

Camp, um danach mit ihren Pflegehühnern zu arbeiten und diese im Krankheitsfall zu be-

schäftigen. Ihr Fazit: „Ich wusste zwar, dass Hühner sehr intelligent sind, aber dass sie so schnell 

ganz ungewöhnliche Dinge lernen können, war mir auch neu. Ich habe sehr viel über das 

richtige Clickern, Timing und über mich selbst gelernt. Ob Farben erkennen, auf einem Bein 

stehen, eine Glocke läuten, einen Kegel umschmeißen, würfeln oder aus 3 Bauernhoftieren 

den bösen Wolf erkennen – die Aufgaben waren sehr vielfältig. Die Hühner können das aus 

dem FF – der Problemfaktor beim Clickern ist meist der Mensch. Deshalb clickerten wir uns 

auch gegenseitig, um aus unseren Fehlern zu lernen und zu begreifen, wie wichtig der rich-

tige Zeitpunkt beim Clickern ist. Das Vertrauen, das einem diese Tiere entgegenbringen, war 

ungeheuer, obwohl sie direkt aus einer Massentierhaltung kamen. Natürlich habe ich „mein“ 

Huhn Püppi mitgenommen, und sie lebt nun am Gnadenhof „Pipiland“ mit vielen Artgenossen. 

Infos zu „Rette (d)ein Huhn“ unter: www.rettedeinhuhn.jimdo.com

CHICKEN CAMP TERMINE:

22.–24.1.2016 CC International (in englischer Sprache)  

29.–31.1.2016 CC Extreme

AnimalTrainingCenter

8151 Rohrbach-Steinberg, Rohrbach39

www.animaltrainingcenter.at
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