
22  NUMMER 232 DONNERSTAG, 7. OKTOBER 2021
 

Laura kennt diesen Witz:
„Nun Fritz, hast du gestern eine
gute Tat getan, wie du es ver-
sprochen hattest?“, fragt der
Lehrer. „Ja, ich habe meinen
Hund auf einen Mann gehetzt.“
„Aber was soll daran denn gut
sein?“, fragt der Lehrer entsetzt.
„Der Mann wollte zum Bahn-
hof. Und dank mir hat er seinen
Zug erwischt.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der silberne Pokal steht mit-
ten in einem riesigen, leeren

Stadion. Das Dach des Olympia-
Stadions ist in bunten Farben
angeleuchtet. Das war am
Dienstagabend in der deutschen
Hauptstadt Berlin zu sehen.
Doch was hatte es mit dem Po-
kal auf sich? Es handelt sich um

den Pokal der
Fußball-Euro-
pameister-
schaft. Es geht
aber nicht um
das Turnier im
vergangenen
Sommer, son-
dern um die
nächste EM in
drei Jahren. Das
Turnier soll im
Jahr 2024 in
zehn deutschen
Städten ausge-
tragen werden.
Am Dienstag-
abend wurde
auch schon mal
das Logo der
EM vorgestellt.
Auch darauf ist
ein Pokal zu se-

hen, der von bunten Farben um-
geben ist. Die Form um den Po-
kal sieht so ähnlich aus wie das
Dach des Berliner Olympia-Sta-
dions.

EM-Logo
vorgestellt

So sieht das neue
EM-Logo aus.

Und so der nächste
EM-Pokal.

Belohnen statt bestrafen
Tiere Klick. Das Geräusch hört man auf dem Hof von Nina Steigerwald häufig.
Denn sie trainiert Pferde mit der Klickermethode. Hier erfährst du mehr darüber

VON ELENA ZELLE

Wenn man Nina Steigerwald
und ihre Pferde besucht, sieht es
nicht unbedingt so aus, wie man
sich einen Pferdehof vorstellt.
Eher wie auf einem Bauernhof
mit Spielplatz. Es gibt einen
Sandplatz mit großen weichen
Matten, mit Wippen, einem Sla-
lom-Parcours und, und, und.
Nina Steigerwald ist keine Dres-
surreiterin oder Springreiterin,
sondern Trainerin für Pferde.
Dafür nutzt sie eine ganz beson-
dere Methode. Die heißt Kli-
ckertraining.

Wolfgang braucht nun
kein Halfter mehr
Das Klickertraining geht so:
Wenn das Pferd etwas gut
macht, drückt Nina Steigerwald
mit dem Daumen auf den klei-
nen gelben Kasten in ihrer
Hand. Der klingt wie ein
Knackfrosch. Es klickt. Direkt
danach bekommt das Pferd Fut-
ter als Belohnung. So wird dem
Tier gezeigt, dass es etwas gut
gemacht hat, statt es zu bestra-
fen, wenn es etwas falsch macht.

„Tiere tun etwas, wenn es sich
lohnt“, erklärt die Trainerin.
Und wenn es Futter gibt, lohnt
es sich. So lernen die Pferde sehr
viel. Shetlandpony Wolfgang
durchläuft etwa den ganzen
Spielplatz ohne Halfter oder
Trense. Er hört nur auf die
Stimme und die Zeichen von
Nina Steigerwald. Das Training
macht ihm Spaß. Wenn er toll
gewippt ist oder den Slalom ge-
schafft hat, klickt sie, greift in
ihre Bauchtasche und gibt Wolf-
gang etwas Hafer.

Aber warum gibt Nina Stei-
gerwald den Pferden nicht
gleich Futter? Wenn es das Kli-

cken nicht geben würde, dann
wüssten die Pferde durch den
Griff in die Tasche, dass das
Futter kommt, erklärt sie. Sie
würden deshalb einfach selbst an
die Tasche gehen und versu-
chen, an das Futter heranzu-
kommen. Mit dem Geräusch
machen sie das nicht. Denn das
kündigt das Futter an. Die Tiere
wissen: Das Futter wird ihnen
nach dem Klick gereicht. Wenn
ein Pferd trotzdem mit der
Schnauze zur Tasche kommt,
gibt es nichts oder das Futter
wird sehr weit weggehalten. So
lernt es, dass es nicht drängeln
soll.

Auch Problempferd Elena
wurde damit geholfen
Die Pferde lernen so aber nicht
nur Kunststücke. Das Klickern
klappt auch mit Pferden, die
schwierig sind. Das neueste
Pferd auf dem Hof Steigerwald
heißt Elena. Es wurde einmal
mit einem großen Transporter
aus einem anderen Land nach
Deutschland gebracht. Dann ha-
ben die Besitzer sich nicht so viel
um Elena gekümmert. Beides
sind wohl Gründe dafür, warum
Elena Menschen nicht besonders
mochte und sich am Anfang
auch von Nina Steigerwald gar
nicht anfassen ließ. Die beiden
haben viel trainiert: Nun lässt
Elena sich anfassen und inzwi-
schen üben sie sogar das Hufe
geben. Klappt das gut, klickt
Nina Steigerwald und belohnt
das Tier mit Hafer.

Nina Steigerwald achtet genau
darauf, dass die Stute mit allem
einverstanden ist. „Wenn man
den Pferden ein Mitsprache-
recht gibt, fühlt es sich für alle
besser an und sie lernen gerne“,
sagt die Expertin. (dpa)

Nina Steigerwald benutzt für ihr Training einen gelben Klicker. Der hilft dabei, dass
Pony Wolfgang (ganz oben) ohne Halfter über eine Wippe geht und Stute Elena die
Angst vor Menschen verloren hat. Fotos: dpa

Lieber in der
Höhle bleiben

Sich zurückziehen und mög-
lichst niemanden treffen: Genau
das sollten die Menschen tun, als
vor etwa 18 Monaten die Coro-
na-Krise bei uns begann. Jetzt
werden die Regeln immer weiter
gelockert. Doch manchen fällt es
schwer, wieder in ihr Leben vor
Corona zurückzufinden. «Sie
bleiben in ihrem Schneckenhaus
stecken», beschreibt der Fach-
mann Ulrich Stangier das. Man
nennt dieses Verhalten auch
Cave-Syndrom. Cave ist das
englische Wort für Höhle.

Gemeint ist damit vor allem,
dass es diesen Menschen
schwerfällt, Treffen mit anderen
Leuten zu genießen. „Nach 18
Monaten haben wir uns daran
gewöhnt, dass es wenig sozialen
Austausch gibt“, sagt Ulrich
Stangier. „Wir haben gelernt,
Lust und Freude bei anderen
Aktivitäten des Alltags zu emp-
finden.“ Deshalb schauen einige
Leute lieber weiterhin Filme zu
Hause als sich fürs Kino zu ver-
abreden.

Mit Befragungen will Ulrich
Stangier herausfinden, wie vie-
len Menschen es so geht. Dieses
Verhalten sei keine Krankheit,
beruhigt er. Er geht außerdem
davon aus, dass sich die Men-
schen nicht immer so verhalten
werden. Der Fachmann sagt:
Die meisten Menschen schaffen
es innerhalb von zwei bis drei
Monaten aus ihrer Höhle. (dpa)

Rausgehen und andere Leute treffen?
Manchen Menschen fällt das noch
schwer. Foto: dpa
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Euer
-Team

… dass Pferdetrainerin Nina
Steigerwald das Klickern nicht
nur nutzt, um schwierige Pferde
an sich zu gewöhnen oder um
ihnen Kunststücke beizubringen?
Sie macht so auch Medical Trai-
ning. Das ist Englisch und heißt so
viel wie medizinisches Training.
Mit dem Klicker und dem Futter
als Belohnung lernen Pferde
zum Beispiel, stillzuhalten, wenn
der Hufschmied oder der Tier-
arzt kommt. So kann man sie gut
mit allem Notwendigen für ihre
Gesundheit versorgen. Das Kli-
ckertraining gibt es nicht nur
für Pferde. Es wird auch bei vielen
anderen Tieren angewandt,
etwa Hunden, Katzen und Delfi-
nen. Warum das gut funktio-
niert? Das liegt etwa daran, dass
sein Geräusch sehr eindeutig ist
und es sonst eigentlich nicht im
Lebensumfeld der Tiere vor-

kommt. Die Tiere verbinden mit
dem Geräusch dann direkt:
Wenn es klickt, bekomme ich eine
Belohnung. Vielleicht fragst du
dich, warum man das Tier nicht
einfach loben kann? Fachleute
sagen: Der Klicker hat den Vorteil,
dass er immer gleich klingt. Die
Stimme des Menschen aber passt
sich unseren Gefühlen an. Ist
man zum Beispiel ärgerlich, hört
man das meist auch in der
Stimme. Für ein Tier kann ein Lob
dann auch wie eine Bestrafung
klingen. Oft sagen Menschen auch
nicht einfach nur ein Wort beim
Loben, sondern viele und nicht
selten auch verschiedene. Ein
Tier kann dann nicht immer ge-
nau erkennen, was damit ge-
meint ist. Der Klicker ist dagegen
immer gleich. Das Geräusch
macht es den Tieren einfach, zu
verstehen. (dpa)

Wusstest du,…

Zurück im
Heimathafen

Sechs Jahre hat es gedauert, bis
das Segelschiff „Gorch Fock“
wieder in seinen Heimathafen
zurückgekehrt ist. Dabei war es
nicht etwa so lang auf Weltreise
unterwegs. Das alte Schiff muss-
te stattdessen wieder in Schuss
gebracht werden. Man sagt
auch: Es wurde saniert.

Wegen der „Gorch Fock“ gibt
es auch immer wieder Streit
Jetzt ist das Schiff wieder zu
Hause in der Stadt Kiel an der
Ostsee. Doch lange wird es nicht
bleiben. Denn die „Gorch Fock“
ist ein Schulschiff der Marine.
Das ist ein Teil der Bundeswehr.
Leute, die Offizier oder Offizie-
rin bei der Marine werden wol-
len, fahren eine Weile gemein-
sam auf dem Schiff, um etwas
über die Seefahrt zu lernen.

Rund um die „Gorch Fock“
gibt es immer mal wieder Streit.
Die Reparatur wurde zum Bei-
spiel viel teurer als geplant. Ge-
rade protestieren auch Umwelt-
schützer. Sie sagen: Bei der Sa-
nierung wurde wahrscheinlich
Holz aus den bedrohten Urwäl-
dern des Landes Myanmar ver-
wendet. (dpa)

Etwa sechs Jahre lang war das Segel-
schiff „Gorch Fock“ nicht zu Hause gewe-
sen. Foto: dpa

Filmen im Weltall
Raumfahrt Ein Film-Team ist nun zur ISS geflogen

Stell dir vor, ein Raumfahrer im
Weltall wird richtig krank. Wie
kann man ihm bloß helfen? Ein
Filmteam aus Russland hat fol-
gende Antwort: Man schickt
eine Ärztin zu dem kranken
Raumfahrer auf der Raumstati-
on. Ein Film mit genau dieser
Handlung wird gerade gedreht.
Der Einsatz der Ärztin im Welt-
raum wird aber nicht in einem

Filmstudio auf der Erde nachge-
stellt. Die Schauspielerin und
der Filmemacher sind dafür
wirklich auf die Raumstation ISS
geflogen. Das ist das erste Mal,
dass ein Filmteam dort arbeitet.
So braucht die Schauspielerin
beim Dreh nicht so zu tun, als sei
sie schwerelos. Sie ist es wirk-
lich! Die russische Schauspiele-
rin Julia Peressild und der Re-

gisseur Klim Schipenko flogen
diese Woche mit einer Rakete
zur ISS.

Mit ihnen reiste auch der ech-
te Kosmonaut Anton Schkaple-
row, der im Film eine Nebenrol-
le spielt. Nach dem Andocken
haben sie zwölf Tage Zeit für
ihre Dreharbeiten. Dann kehren
sie schon wieder auf die Erde zu-
rück. (dpa)

Ein Filmteam aus Russland ist ins Weltall geflogen, um einen Film zu drehen. Auf dem linken Bild siehst du Schauspielerin Julia
Peressild, Kosmonaut Anton Schkaplerow und den Filmregisseur Klim Schipenko vor der Rakete, die die drei zur ISS transportiert
hat. Rechts siehst du die drei beim Einsteigen. Fotos: Andrey Shelepin/Roscosmos/dpa , Sergei Savostyanov/POOL/Sputnik/dpa

Haare spenden
Ach so! Warum sich manche darüber freuen

Wusstest du, dass man nicht nur
Dinge wie Geld oder Kleidung
spenden kann, sondern auch
Haare? Das geht in einigen Fri-
seurläden. Wer lange Haare hat,
kann sie dort abschneiden lassen
und spenden.

Daraus wird dann
eine Perücke gemacht
Auch wenn diese Vorstellung
erst mal komisch klingt: Haar-
spenden sind superwichtig. Wer
etwa wegen einer Krebserkran-
kung behandelt wird, dem fallen
oft die Haare aus. Diese Men-
schen brauchen dann eine Perü-
cke. Damit die echt aussieht,
werden dafür echte Haare ver-
wendet.

Einer Friseurmeisterin in der
Stadt Wittlich erzählt: „Die
Menschen, die zu uns kommen
und ihre Haare spenden wollen,
sind unterschiedlichen Alters,
dazu zählen auch Kinder.“
Manche Leute lassen ihre Haare

extra wachsen, um sie dann zu
spenden.

Vor der Spende werden die
Haare in viele kleine Zöpfe ge-
flochten – so können sie später
beim Transport nicht so schnell
verknoten. Der Friseur oder die
Friseurin schneidet sie dann ab
und packt sie in einen Umschlag.
Dann werden die Haare ver-
schickt an jemanden, der eine
Perücke daraus macht. (dpa)

Jasmina Strobel spendet ihre Haare. Aus
solchen Haarspenden entstehen Perü-
cken. Foto: dpa


