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Argumente für eine aktive positive Öffentlichkeitsarbeit am Beispiel  

des Aufstellens eines Schaubrüters im Kindertagesstätten (Kitas) 
 

1. Kindern unter fachlicher Anleitung und Begleitung die Entwicklung vom Ei bis zum 

Küken nahezubringen ist gelebte Schöpfung und erlebnisorientierter 

Naturkundeunterricht. 
 

2. Kindern den Umgang mit Tieren durch fürsorgliches Hegen und Pflegen – dazu 

zählt auch das Streicheln von Küken – nahezubringen ist eine wichtige gesell-

schaftliche Aufgabe. Sie wird von Menschen, die sich ehrenamtlich z.B. in den 

örtlichen Kleintierzuchtvereinen engagieren, geleistet. 
 

3. Das Aufstellen und das Betreuen von Schaubrütern in Kitas, Schulen oder bei 

Lokalschauen ist wesentlicher Teil der Öffentlichkeitsarbeit, um auf die 

Rassegeflügelzucht und die Artenvielfalt aufmerksam zu machen. 
 

4. Das behutsame Heranführen an neu geborene Küken stärkt die Verantwortung 

unserer Kinder für den Umgang mit Natur und Schöpfung. 
 

5. Bei der Brut von Rassegeflügel unterscheiden wir zwischen Natur- und Kunstbrut. 

Die Naturbrut ist die natürlichste Form der Brut und hat die höchsten Schlupfraten. 

Sie ist jedoch nicht planbar und eignet sich nur für kleine Nachzuchten.  
 

6. Für die gezielte Nachzucht kommt jedoch der Kunstbrut größere Bedeutung zu, da 

Tiere mit zunehmendem Licht aufwachsen sollen.  

Von größter Bedeutung für eine erfolgreiche Kunstbrut ist der Brutraum. Eine 

optimale Temperatur zwischen 15°C bis 21°C und eine Luftfeuchtigkeit von 50% 

bis 60% gelten als optimal. Flächenbrüter oder Motor- bzw. Schrankbrüter ahmen 

natürliche Bedingungen nach. Sie können für die jeweiligen Eier von Gans, Ente, 

Pute und Hühner auf die optimale Temperatur und Feuchtigkeit eingestellt werden 

und gewährleisten somit ein optimales Schlupfergebnis. 
 

7. Vor der Eieinlage sollte in Kunst-oder Schaubrüter auf  

-  die Lagerung der Bruteier (die optimale Temperatur liegt bei 13°C)  

-  die Schlupffähigkeit (Einflussfaktoren sind z.B. die Gesundheit und das Alter 

der Elterntiere, die genetischen Veranlagungen, sowie die Haltung) 

-  die Behandlung und Pflege der Eier, wie zeitnahes Einsammeln der Eier, 

Trennen von sauberen und schmutzigen Eiern geachtet werden. 
 

8. Nach dem Schlüpfen sind die Küken immer mit ausreichend Licht und Wärme, 

Wasser und Futter zu versorgen. Sie brauchen darüber hinaus eine 

Rückzugsmöglichkeit, wenn ihr Schlupf und ihre Aufzucht von vielen beobachtet 

wird. 
 

9. Das Entnehmen der Küken aus dem Schaubrüter sowie das Weiterreichen der 

Küken an Kinder sollte stets unter Anleitung von geschulten Personen, wie z.B. 

erfahrenen Züchter erfolgen. 
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10. Aus tierschutzrechtlichen Gründen und zur eigenen Sicherheit ist das Aufstellen 

von Schaubrütern in Kitas und Schulen bei der zuständigen Veterinärbehörde 

anzumelden. 

Fazit:  Unter Beachtung der genannten Punkte ist das Aufstellen von Schaubrütern 

pädagogisch wertvoll und sehr zu empfehlen! Insbesondere für Kinder und Jugendliche 

wird die Entwicklung vom Ei bis zum Küken erlebbar und ein verantwortungsbewusster 

und respektvoller Umgang mit Tieren unter Aufsicht eingeübt. Das kann sich in einer 

Beobachtung und Begleitung der Aufzucht bis zum erwachsenen Huhn fortsetzen. 

Solche Aktionen hinterlassen nicht nur einen bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten, 

sondern wecken darüber hinaus Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Dadurch wird für 

das Hobby der Geflügelzucht nicht nur geworben, sondern Glaubwürdigkeit und 

Sympathie aufgebaut und das Vertrauen in uns Züchter gestärkt. 

 

Viele gute Ideen, Kooperationen und ein erfolgreiches Zuchtjahr 2020 wünschen Euch 

 

Ralf Scheider & Rainer Müller  
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