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VORWORT 

 

Lange bevor der Mensch die Sprache entwickelte, bediente er sich Zeichen 

(Schriftzeichen, Rauchzeichen, Kriegsbemalung, Höhlenzeichnung, etc.) als Mittel der 

Verständigung. Genaugenommen ist Sprache eine Anordnung verbaler Zeichen. Und 

als der Mensch die Anordnung dieser verbalen Zeichen vornahm, konnte er 

gesammeltes Wissen von einer Generation zur nächsten weitergeben, konnte er 

Beobachtetes verbal wiedergeben, konnte er anfangen, verbalen Zeichen ein 

Schriftzeichen, einen Buchstaben zuzuordnen. So wie wir Sprache und Schrift heute 

kennen, war es bis jetzt nur unserer Spezies gelungen, diese im Laufe der bisherigen 

Evolution in dieser Form zu entwickeln. Dies scheint auch der Grund dafür zur sein, 

weshalb es immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten in Mensch-Hund-

Beziehungen kommen kann. Weshalb es so wichtig ist, Zeichen lesen und verstehen 

zu können.  

Darauf deutet ebenfalls auch Tom Hanks in seiner Rolle als Symbologe Robert 

Langdon in der Da Vinci Code Reihe von Dan Brown hin. Das deutlichste Zeichen 

eines Individuums ist seine Körpersprache, denn sie ist die äußere Erscheinungsform 

des inneren Gefühlslebens. Menschen als auch Tiere fühlen sich dem intensiven 

Erleben von Emotionen  oft hilflos ausgeliefert. Weshalb Emotionen bei der Entstehung 

als auch bei der Aufrechterhaltung der meisten psychischen Störungen und 

Erkrankungen eine zentrale Rolle zugewiesen wird.  

Niemand kann die biografischen Erlebnisse ungeschehen machen!!! In vergangener 

Zeit wiederholte oder auch einmal traumatische Frustrationen der Grundbedürfnisse 

sind geschehen. Jedoch kann gegenwärtig versucht werden, die Folgen zu mildern 

und den Leidensdruck zu reduzieren, eine sinnstiftende Auseinandersetzung zu 

fördern und Individuen zu unterstützen, einen guten Umgang mit Erlebtem zu finden.  

Es ist daher ein wichtiges Anliegen, dass Individuen sich inner- und zwischenartlich 

mit mehr wohlwollender Achtung und Respekt begegnen können als ihnen in der 

Vergangenheit entgegengebracht wurde. Dabei ist es unumgänglich zu beachten, 

dass jedes Individuum und dessen Bedürfnisse höchst individuell sind. Aus diesen 

Gründen haben sich Individuen der menschlichen Spezies hervorgetan, um einerseits 

ihresgleichen, andererseits eine andere Spezies bei diesem Vorgehen zu begleiten 

und zu unterstützen.  
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Zur besseren Lesbarkeit habe ich mich dafür entschieden, die männliche Form zu 

gebrauchen. Selbstverständlich ist auch die weibliche Form damit gemeint. 

 

       

Der Organismus hat immer Recht 

Zitat: Grisha Stewart   
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PERSÖNLICHES 

 

Geboren wurde ich an einem kalten Wintertag Mitte der 70er Jahre. Da meine Eltern 

beide berufstätig waren, verbrachte ich die ersten zehn Jahre hauptsächlich bei 

meinen Großeltern, die mir jeden materiellen Wunsch erfüllten. So gehörten zu meinen 

engsten Vertrauten Hund und Katz. Später stießen dann auch noch Hamster und Pferd 

dazu. Ständig wurde mir vorgeschrieben was ich zu tun bzw. zu unterlassen hatte. Bis 

auf meine Tiere, die schienen mich so zu lieben wie ich eben war.  

Auf meinem Weg zum Erwachsenen bekam ich vom Außen stets mehr Unterstützung 

als vom inneren Kreis der Familie. Dadurch erhielt ich dankenswerter Weise auch mehr 

Selbstachtung und dadurch mehr Selbstwertschutz.  

Materielle Dinge besaß ich im Überfluss – ich hätte wahrscheinlich mein eigenes 

Schuh- oder Bekleidungsgeschäft eröffnen können. Ganz zu schweigen von einem 

eigenen Spielwarengeschäft – dazu hätte ich mehrere Stockwerke benötigt. Doch 

leider war ich nicht im Besitz von vielen positiven interfamiliären Emotionen. Ich habe 

diese oft vermisst. Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, diese zu 

benennen, verspürte ich, das etwas fehlte. Hätte ich tiefen verständnisvollen und 

liebevollen Umgang im Kreise meiner Familie erhalten, wäre auf meine Bedürfnisse 

näher eingegangen worden, wäre ich eher positiv geprägt. Anderseits habe ich heute 

Verständnis dafür und auch Wissen darüber, warum die Dinge so gelaufen sind, wie 

sie eben sind. Und ich wäre nicht genau die, die ich beim Tippen dieser Zeilen bin. 

Meine Großeltern wurden nach dem ersten Weltkrieg geboren und erlebten den 

Zweiten in all seiner Grausamkeit mit. All diese Erfahrungen haben sie natürlich 

geprägt. All den negativen Emotionen, wie zB Angst, Wut, Schuld waren sie täglich 

ausgeliefert. Das färbte natürlich auch auf meine Eltern ab. Und das wiederum auf 

mich – also von einer Generation zur nächsten.  

Heute verfüge ich über das Wissen, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann 

- außer man ist Drehbuchautor oder dergleichen. Heute verfüge ich über das Wissen, 

dass man im hier und jetzt lebt, im hier und jetzt spürt, im hier und jetzt fühlt, im hier 

und jetzt tut, im hier und jetzt handelt, im hier und jetzt denkt, im hier und jetzt etc.  
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Man stellt dadurch die Weichen für Zukünftiges,  Leben findet dennoch gegenwärtig 

statt. All das was wir in der Gegenwärt säen, ernten wir in der Zukunft. Und das auf 

ganz natürliche Art und Weise. Für einen guten Ernteertrag benötigen wir nicht einmal 

Düngemittel!!! Wir benötigen lediglich positive Gefühle, wie zB Liebe, Freude, Glück.  

Als ich vor Jahren, also nach meiner langjährigen Diagnosefindung, auf psychischer 

Rehabilitation bzw. wie ich es formuliere, auf Erweiterung meiner kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten war, entdeckte ich das Malen mit Acrylfarben für mich als 

Ausgleich und Entspannung. Und da fiel mir eine Malvorlage im wahrsten Sinne des 

Wortes in den Schoß. Darauf befand sich folgender Text: 

 

Die Vergangenheit ist Geschichte, 

Die Zukunft ein Geheimnis und 

dieser Augenblick ein Geschenk 

 

Seit dem begleitet mich dieser Text durch all meine Lebenslagen. 
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Meine Danksagung richtet sich an Julian, Lukas und Mara – ihr seid mein 

Sonnenschein, meine Inspiration, mein ganzer Stolz, meine Freude, mein Erfolg. Auch 
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diese Reise begeben und begleitet mich durch jedes Abenteuer.   
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erdenklichen Blödsinn mitgemacht und mich gelehrt, wie wichtig es ist, Freundschaften 

zu pflegen. Ich danke euch beiden dafür. 

Tommy, mein Hamster. Du hast mich gelehrt, wie wichtig Vorausschauen und 

Sicherheit sind. Ich danke dir dafür. 

Farah, mein erstes Pferd. Ich danke dir, dass du mich all die Jahre über auf deinen 

Rücken getragen hast, denn auf den Rücken der Pferde, liegt das Glück dieser Erde. 

Dieses Glück hast du mir gegeben. Ich danke dir dafür. 

Sammy, mein zweites Pferd. Du hast mir beigebracht, wie essentiell es ist, sich von 

seiner Angst nicht in die Knie zwingen zu lassen. Ich danke dir dafür. 

Simba, mein erster Labrador Retriever. Durch dich habe ich gelernt, dass der Tod 

eines geliebten Tieres lediglich die Rückgabe einer Kostbarkeit ist, die uns nur 

geliehen wurde. Du hast mir so viel beigebracht.  Ich danke dir für deine Liebe, Geduld 

und Weisheit.  

Luna und Eros, meine beiden aktuellen Hunde. Luna, ich danke dir von Herzen, dass 

du meinem Ruf gefolgt bist und meine Regentage in Sonnentage gewandelt hast. 

Niemand ist so empathisch wie du.  Eros, ich danke dir, dass du immer wieder einen 

Weg findest, mich zum Lachen zu bringen. Deine Unbeschwertheit ist faszinierend. 

Meinen Eltern, Norbert und Gisela – ohne euch wäre ich nicht Teil dieses großen 

Ganzen. Ich danke euch für dieses wunderbare Geschenk. 
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Meinem betreuenden und behandelnden Therapieteam – ohne euch hätte ich niemals 

gelernt mit meiner Diagnose zu leben, zu lieben, zu lachen, mutig zu sein, 

abenteuerlustig zu sein, zu genießen etc. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür. 

Dem Verein Tiere Helfen Leben samt allen Referenten. Ohne euch hätte ich mir nicht 

so viel fundiertes ganzheitliches Wissen in so kurzer Zeit aneignen können. Ihr seid 

meine zweite Familie geworden. Ich danke euch für diesen Zuwachs.  

Meiner Züchterin für diese beiden wundervollen Labrador Retriever. Durch deine 

Bemühungen beim Entstehen lassen von neuem Leben und deine liebevolle Aufzucht 

habe ich zwei Sonnen auf acht Pfoten in meinem Miniversum erhalten. Ich danke dir 

dafür.  

Meiner Tierärztin für ihre Art der akademischen viertel Stunde. Diese bedeutet bei ihr 

bei einem Notfall: „in einer viertel Stunde in der Ordination“ - und dies zu jeder Tages 

und Nacht Zeit. Ich danke dir für diesen unermüdlichen Einsatz. 

Last but not least, bedanke ich mich bei allen Erkrankten - ohne Euch wäre ich ziemlich 

allein und einsam - und des Weiteren bei allen im Quellenverzeichnis angeführten 

Personen, welche mir durch ihr Fachwissen und ihrer fachlichen Erkenntnisse erst 

diese Abschlussarbeit ermöglich haben.   
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AUS DER PRAXIS 

 

Sehr starker Alkoholkonsum, Depressionen, Schlafstörungen und Wutausbrüche 

begleiten Herrn K. schon seit Jahrzehnten. Er hat drei erwachsene Kinder – einen 

Sohn und zwei Töchter und sechs Enkelkinder - doch leider ist er verwitwet. Der Tod 

seiner geliebten Frau ließ ihn allerdings noch tiefer in diesen Sumpf eintauchen.  

 

Verfolgt von Trauer, Angst, Wut, Zorn, Scham und Schuld und auf Drängen der 

geliebten Kinder und Enkelkinder trat Herr K. den Kampf gegen seine Dämonen an. Er 

begab sich in stationäre Behandlung. Zwölf Wochen lang war er der Öffentlichkeit 

seines Heimatortes, vor allem den vielen Lokalitäten dort, nicht zugängig. Als er wieder 

seiner Heimatgemeinde beiwohnte, war Herr K. ein anderer gewesen. Plötzlich trat er 

nur mehr rasiert und in frischer Kleidung auf die Straße. Er war sehr gesellig und 

gesprächig. Auch den Tod seiner geliebten Frau schien er überwunden zu haben. Er 

mochte auch keinen Alkohol mehr trinken. Einige Leute waren diesbezüglich 

skeptisch, andere beglückwünschten ihn, andere wiederum beneideten ihn. Seine 

Kinder und Enkelkinder waren glücklich. Er war sehr stolz auf sich selbst. Niemals 

hätte er sich erträumt, dass er diese Zeiten hinter sich lassen könnte und würde.  

 

Herr K. kam sogar mit einem Wunsch und vielen Vorsätzen nach Hause zurück. Drei, 

vier Monate nach seinem stationären Aufenthalt zog ein kleines, fast weißes Fellknäuel 

bei ihm ein. Herr K. wartete schon sehnsüchtigst darauf, bekam er doch die 

Empfehlung, sich einen Hund anzuschaffen. War er doch als Kind mit einem 

Deutschen Schäferhund aufgewachsen, der alles machte, was man ihm sagte und 

alles verstand, was ihm erzählte. Das war Herrn K.´s schönste Zeit gewesen.  

 

Herr K. bestellte sich somit bei einem ausländischen Züchter einen Welpen. Im 

Ausland herrschen leider andere Bestimmungen über die Abgabe von Welpen ins 

neue zu Hause – Herr K. konnte seinen Welpen im zarten Alter von fünf Wochen mit 

nach Hause nehmen.  
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Herr K. war voller Freude, voller Stolz, voller Glück, voller Optimismus. Seine positiven 

Gefühle waren im Überschuss vorhanden, sodass er in den Genuss kam, seinen 

jungen Hund überall mit hin zu nehmen, ihn der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Stundenlang waren die Beiden unterwegs. Von einem Lokal zum anderen. Herr K. 

trank keinen einzigen Tropfen. Er war voller Stolz auf sich selbst und jetzt hatte er noch 

so ein kleines Ding, um das er sich kümmern musste. So ein Hund will ja versorgt sein. 

Und seine Mitmenschen gaben ihn oft zu verstehen, dass er einen so schönen Hund 

hat. Dies erfüllte ihn mit noch mehr Stolz. 

 

Die Tage und Wochen vergingen und der Hund wurde immer schlimmer und 

schlimmer. Er biss andauernd in seine Leine, fiepte und winselte, knabberte alles an, 

was zwischen seine Zähne passte und begann auch noch damit, an Herrn K.´s 

Hosenbeinen zu zerren.  Ständig verrichtete er sein kleines und großes Geschäft in 

der Wohnung, obwohl beide gerade erst draußen waren. Der Hund konnte nicht ruhig 

sitzen oder liegen bleiben. Legte er sich doch dann einmal hin, dann aber am harten 

Boden im Vorzimmer vor der Eingangstüre, anstatt in sein kuscheliges Bettchen, das 

im Wohnzimmer neben Herrn K.´s Sofa stand. Anscheinend wollte der junge Hund 

nicht mit Herrn K. fernsehen, noch mit ihm Zigaretten rauchen. Jedes Mal, wenn die 

Eingangstür von außen geöffnet wurde, mussten die von außen eintretenden 

Personen – Kinder bzw. Enkelkinder oder Herr K. selbst – in die Hocke gehen. Wäre 

der Hund doch ansonsten zur Tür raus und hätte mit der Person im Stiegenhaus 

„Fangen“ gespielt.  

 

Die Tage und Wochen vergingen weiter. Der kleine Hund wurde größer und somit 

kräftiger. Herr K. war mittlerweile genervt als auch nachdenklich und traurig. Er 

zerbrach sich den Kopf. Wieso war dieser Hund denn so anders als der, den er als 

Kind hatte? Hunde sind Hunde und doch alle gleich! Verzweiflung war in seinem 

Gesicht zu sehen, war sein ständiger Begleiter. Gleichzeitig vermied er es mit dem 

Hund noch allzu oft raus zu gehen. War doch das Verhalten des Hundes nicht 

gesellschaftsfähig. Und dann waren da noch Herrn K.´s Nachbarn, Bekannte, Freunde, 

etc., die alle schon wegen des Hundes auf ihn eingeredet haben. All diese gut 

gemeinten Ratschläge. Noch dazu von Menschen, die gar keinen Hund besitzen und 

deshalb auch nicht wissen, wie das funktioniert.  
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Herr K. musste raus, er brauchte Abstand. So geschah es, der Junghund blieb alleine 

zu Hause und Herr K. schmiss sich in diversen Lokalitäten die Nächte um die Ohren.  

Diese Hundeerziehung forderte ihren Tribut – Herr K. genehmigte sich anfangs hin und 

wieder ein Gläschen. Das schien doch bei der ganzen Sache anfangs zur 

Entspannung beizutragen. Nach ein paar Wiederholungen desselben, befand sich 

Herr K. auf dem besten Wege, dorthin zu gelangen, wo diese Geschichte ihren Lauf 

genommen hatte. Das Wohlbefinden beider Individuen lief den Bach runter. Der Hund 

wurde immer weniger gesellschaftsfähiger, Herrn K.´s Umgangsformen immer rauer. 

Die Wochen und Monate vergingen weiter. Herr K. befand sich in einem Zwiespalt. Er 

begann Unangenehmes seinem Hund gegenüber zu empfinden.  

 

Einerseits liebte er diesen Hund doch - sind doch Hunde die treuesten Weggefährten. 

Andererseits hatte er sich das so nicht vorgestellt. Sein geliebter Hund aus 

Kindertagen hatte nicht diese Starallüren. Und jetzt? Ist er ein Versager? Was hat er 

falsch gemacht? Er wollte doch einen Hund? Sogar die Therapeuten haben ihm 

gesagt, dass es gut für ihn sei! Was soll er tun? Da gibt es die Andern, die ständig 

wegen seines Hundes an ihm herum nörgeln! Vielleicht sollte er doch eine 

Hundeschule aufsuchen? Aber das kostet so viel! Wie kommt er dorthin? Er besitzt ja 

schließlich kein Auto. Der Leidensweg der beiden sollte anscheinend kein Ende 

nehmen. Es kam sogar soweit, dass Herr K. zu Hause mit Atemnot zusammenbrach 

und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Hund kam 

einstweilen bei seiner jüngsten Tochter unter, weil diese zu diesem Zeitpunkt bei ihrem 

dritten Kind in Karenz zu Hause war.   

 

Nach wenigen Tagen konnte Herr K. bereits in häusliche Pflege entlassen werden. 

Zweimal wöchentlich musste er seinen Hausarzt aufsuchen. Dies führte Herr K. noch 

vier Wochen weiter. Der Hund blieb solange bei Herrn K.´s Tochter. Doch nach diesen 

vier Wochen musste der Hund wieder zu Herrn K. zurück. Der hoffte allerdings, dass 

der Hund bei seiner Tochter bleiben könnte. Dann hätten seine Enkelkinder einen 

Spielgefährten auf vier Pfoten damit erhalten. Wie lieb die doch mit dem Hund 

umgingen. Das Kleinste zwar noch nicht, war es doch so alt wie der Hund – etwa 

acht/neun Monate. Aber die beiden Älteren: ein Enkelkind war zu diesem Zeitpunkt 

vier Jahre alt, das andere zwei Jahre. Und der Hund ließ sich das alles gefallen.  
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So ein gutmütiger Hund. Hin und wieder knurrte er. Da bekam er eins mit der Zeitung 

drüber, dann hörte er damit auf.  

 

Also zog der Hund wieder bei Herrn K. ein. Der stellte fest, dass der Hund noch 

kräftiger und größer geworden ist. Jetzt war dieses weiße Fellknäuel ein fast 

ausgewachsener Hund. Und weil es eine Hündin war, kam damit auch die erste 

Läufigkeit. Das gab Herrn K. dann den Rest. Jetzt musste er noch die Blutstropfen in 

der Wohnung wegwischen. Und wie geht man mit einer läufigen Hündin überhaupt 

spazieren? Herr K. hatte große Angst, dass Beide auf dem Spaziergang von 

sexhungrigen triebgesteuerten Rüden verfolgt werden könnten, die dann über ihn und 

seine Hündin herfallen würden. 

 

Nach der Läufigkeit, beschloss Herr K. seine Hündin kastrieren zu lassen, denn so 

etwas wollte er nicht noch einmal durchmachen müssen. Aber als er erfuhr wieviel so 

eine Kastration kostet, wollte er nur mehr davon laufen. Herr K. war zu diesem 

Zeitpunkt nur mehr genervt und maßlos überfordert. Alles und Jeder war sein Feind. 

Er wollte nicht mehr Leben, wollte keine Seele mehr sehen, noch hören. Irgendwie 

machte er aber trotzdem weiter. Herr K. funktionierte nur mehr zu dieser Zeit. Zwischen 

all diesen Geschehnissen brach er auch noch seine Psychotherapie ab.  

 

Eines Tages war es soweit. Dieses kleine weiße Fellknäuel, dem niemand etwas 

Böses wollte, stellte sich Herrn K. in den Weg und zeigte ihm seine Dominanz. Herr K. 

wusste noch aus Kindertagen, was er zu tun hätte. Niemals überlässt man einem Hund 

die Führung! Herr K. wollte der Golden Retriever Hündin einen Tritt verpassen, doch 

der Hund wusste sich zur Wehr zu setzen. Er biss Herrn K. mehrmals in den rechten 

Unterschenkel und zerriss dabei Herrn K.´s Jeans dabei. Mit einigen Löchern aus 

denen Blut austrat wurde Herr K. von seinem Sohn ins Krankenhaus gebracht. Nach 

dieser Erfahrung stand fest, der Hund muss weg.  

 

Leider bin ich gezwungen an dieser Stelle zu berichten, dass Herr K. einen Tierarzt 

ausfindig machen konnte, der diese Hündin der Euthanasie zugeführt hat.  
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Herr K. lernte aus dieser Lebenserfahrung, dass er sich keinen Hund mehr nimmt. 

Schließlich kann niemand seinen geliebten Deutschen Schäferhund ersetzen.  

Weiter lernte er auch, dass die Therapeuten, die ihm gut zugeredet haben, selbst nicht 

zurechnungsfähig sind und selber eine Therapie benötigen und andere Therapeuten 

bräuchte er nicht mehr aufsuchen, denn es sind alle gleich.  

 

Herrn K. lernte ich bei einer meiner Besuche verschiedener Selbsthilfegruppen 

kennen. Vielen lieben Dank für Ihre Geschichte, Herr K. 

 

 

  



13 

 

Sandra Reinhalter 

Der Fall des Herrn K. ist kein Einzelfall! Auf dem Weg zu meinen Recherchen 

musste ich mit einigen solcher Fälle Bekanntschaft schließen. Und jeder einzelne Fall 

an sich besitzt bzw. besaß sein eigenes Drama, seine eigene Tragödie.  

 

Einige Fälle befanden sich bald im Einklang und wurden somit für Mensch und Hund 

stimmig, weil der Hundehalter in der Lage war, fremde und kompetente Hilfe in 

Anspruch nehmen zu dürfen und zu können. 

 

Andere wiederum beklagten eine Verschlechterung des Zustandes, sowohl für den 

Menschen an sich als auch für den Hund, weil der Hundehalter in seiner Hilflosigkeit 

und Überforderung Hundetrainern – die Verwendung des Plural ist hier notwendig – 

sein Vertrauen und Verdientes oder sogar Erspartes schenkte, die nicht in der Lage 

waren, Besserung noch Optimierung herbeizuführen. 

 

Wieder andere möchten/wollten oder können/konnten aus finanziellen Gründen 

professionelle Hilfe nicht an Anspruch nehmen und greifen/griffen deshalb auf 

Hundetraining aus dem Fernsehapparat bzw. Bildschirm zurück. Hier bin ich der festen 

Überzeugung, der positiven Psychologie zu folgen und die Finger davon zu lassen.  

 

Es war mir auch möglich, Menschen kennen zu lernen, die ihren Hund an Dritte 

weitergegeben haben.  

 

All diese oben erwähnten Hunde waren Begleithunde. 

 

In Bezug auf Hunde und deren Thematik bzw. Problematik macht/machte es keinen 

Unterschied, ob diese Hunde als Begleithunde oder Assistenzhunde gehalten 

werden/wurden.  
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WAS SIND PSYCHISCHE AUFFÄLLIGKEITEN 

 

Bereits der berühmteste Universalgelehrte, Leonardo da Vinci (1452-1519), beschrieb 

in seinen Aufzeichnungen dieses Phänomen. Demnach darf man davon ausgehen, 

dass es seit Anbeginn des Menschen psychische Erkrankungen gibt. Gerade weil der 

Mensch im 21. Jahrhundert in der Lage ist, Dinge zu verrichten bzw. technisch 

verrichten zu lassen, die sich unsere Ahnen nicht hätten träumen lassen, ist es umso 

erstaunlicher, dass die Wissenschaft bei der Erklärung dieser Phänomene noch immer 

in den Kinderschuhen steckt. Demnach dürfte es sich dabei um normale 

Verhaltensweisen handeln, die in extremen Formen erlebt und gefühlt werden und 

deshalb die Grenzen der Vorstellbarkeit überschreiten. Da aber immer mehr 

Menschen diese Verhaltensweisen zeigen, stellt sich nun die Frage, ob es sich hierbei 

wirklich um Erkrankungen handelt, oder lediglich um Antworten auf 

Umweltereignisse?! Letzteres würde bedeuten, dass jedes Individuum in der Lage ist, 

seine Antworten zu überdenken, zu kontrollieren, emotional positiv zu erleben und 

damit die Möglichkeit zu erhalten, im Einklang mit der Umwelt und sich selbst zu 

stehen, wenn sich lediglich die Rahmenbedingungen verändern würden.  

 

Laut einigen Verhaltensforschern setzen sich Verhaltensweisen aus drei Dingen 

zusammen:  

 

1. Umweltereignisse, die einem Verhalten vorausgehen (Antezedenten) 

2. Verhalten  

3. Umweltereignisse, die einem Verhalten folgen (Konsequenzen) 

 

Unter diesem Aspekt würden psychische Erkrankungen wirklich nur Antworten auf 

Umweltereignisse sein. Vorausgesetzt man kennt die Bedürfnisse des Gegenübers, 

weil man sonst nicht in der Lage wäre, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Somit 

wäre jeder Mensch in der Lage, Verhalten seines Gegenübers zu formen.   

Darüber hinaus ist der Mensch aber auch ein hochkomplexes System, welches als 

wissenschaftliche Einheit auf allen wissenschaftlichen Ebenen verstanden werden 

kann. 
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Dabei spielen biologische, physiologische, psychologische, soziologische, kulturelle, 

gesellschaftliche, geographische, ökologische, ökonomische und gender-

medizinische Prozesse und Faktoren eine wesentliche Rolle. Aus diesem Kontext 

heraus ergibt eine Betrachtung des Menschen nur dann Sinn, wenn sie ganzheitlich, 

also alle Teilbereiche menschlichen Seins berücksichtigt werden, erfolgt. Dabei kommt 

es weniger auf die verschiedenen Komponenten an sich an, sondern vielmehr auf die 

wechselseitigen Beziehungen bzw. Verbindungen und Vernetzungen zwischen ihnen. 

In dieser Hinsicht erhalten Einzelteile oftmals erst in ihrem Kontext mit dem Ganzen 

ihren Sinn.  

Ausgehend von diesem Verständnis ist es somit nicht möglich, bestimmte Störungen 

des Menschen funktionalistisch herauszulösen, um objektive Befunde zu erheben. 

Dies bedeutet, dass psychische Erkrankungen oder besondere Verhaltensweisen 

weder allein auf gestörte soziale Beziehungsnetze noch ausschließlich auf 

biochemische oder genetische Dispositionen zurückgeführt werden können. Vielmehr 

handelt es sich um ein komplexes Geschehen von Wechselwirkungen, bei denen die 

bereits erwähnten Prozesse und Faktoren eine wichtige Rolle spielen.  

Jeder einzelne Fall von psychischer Erkrankung hat aber zur Folge, dass bestimmte 

erwartete Rollen, Aufgaben und Leistungen nicht erbracht werden können. Weder von 

der Gesellschaft noch von der Arbeitswelt wird diese Andersartigkeit toleriert 

geschweige denn akzeptiert, was in der Konsequenz zum sozialen Ausschluss und 

zur Diskriminierung führen kann.  

Ausgehend von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche Behinderung auf der 

gesellschaftlich-sozialen Ebene ansiedelt, müsste man daher psychische Krankheiten 

auch als psychische Behinderungen ansehen, weil diese in der Regel mit einer 

Einschränkung  an der Gesellschaft verbunden sind. Da die meisten psychischen 

Erkrankungen chronisch oder intermittierend verlaufen, ist ebenfalls von einer 

psychischen Behinderung zu sprechen.  

Auch wenn sich viele Betroffene von dieser Benennung verletzt fühlen und nicht als 

„Behinderte“ bezeichnet werden wollen, ist darauf hinzuweisen, dass diese Kenntnis 

nötig ist, wenn gesetzlich geregelte Maßnahmen und Leistungen der verschiedenen 

Leistungsträger in Anspruch genommen werden wollen und/oder müssen. 
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Sowie der Mensch ganzheitlich betrachtet werden sollte, muss auch der Hund 

ganzheitlich gesehen werden. Demnach ist der Hund auf alle Fälle biologisch, 

physiologisch, psychologisch, soziologisch und ökologisch in seine Teilbereiche zu 

gliedern. Wie auch beim Menschen kommt es beim Hund weniger auf die 

verschiedenen Komponenten an sich an, sondern vielmehr auf die wechselseitigen 

Beziehungen bzw. Verbindungen und Vernetzungen zwischen ihnen. Auch in dieser 

Hinsicht erhalten Einzelteile oftmals erst in ihrem Kontext mit dem Ganzen ihren Sinn. 

 

Ebenso ausgehend von diesem Verständnis ist es somit ebenfalls nicht möglich, 

bestimmte Störungen des Hundes funktionalistisch herauszulösen, um objektive 

Befunde zu erheben. Dies bedeutet, dass abnormale repetitive  Verhaltensweisen, 

Stereotypien oder Zwangsstörungen weder allein auf gestörte soziale 

Beziehungsnetze noch ausschließlich auf biochemische oder genetische 

Dispositionen zurückgeführt werden können. Vielmehr handelt es sich auch hier um 

ein komplexes Geschehen von Wechselwirkungen, bei denen die bereits erwähnten 

Prozesse und Faktoren eine wichtige Rolle spielen.  

 

Jeder einzelne Fall von Verhaltensauffälligkeiten des Hundes hat aber zur Folge, dass 

bestimmte erwartete Rollen, Aufgaben und Leistungen nur unter schwierigen 

Bedingungen bis gar nicht erbracht werden können. Vom Menschen, insbesondere der 

Gesellschaft, werden all diese Verhaltensauffälligkeiten nur sehr schwer bis gar nicht 

akzeptiert, was in der Konsequenz zum sozialen Ausschluss und zur Diskriminierung 

führt. Sowohl beim Hund als auch bei seinem Herren.  
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WAS SIND EMOTIONEN 

 

Verhalten und Erleben sind wesentlich durch Emotionen geprägt. Studien haben 

gezeigt, dass auch Hunde fähig sind, Emotionen zu spüren. Emotionen werden im 

Allgemeinen mit körperlichen Reaktionen, subjektivem Empfinden und motivationalen 

Zuständen in Verbindung gebracht. Sie folgen einem allgemeinen Zweck: dem 

Überleben und dem Anpassen an die Umwelt. Sie laufen daher automatisch, 

kontrolliert bewusst und/oder unbewusst ab. Auch die Regulation von Emotionen kann 

daher ebenso automatisch, kontrolliert bewusst und/oder unbewusst unwillkürlich 

ablaufen. Emotionen sind immer die Antwort des Organismus auf innere und/oder 

äußere Ereignisse. Folglich macht es daher auch keinen Sinn einen Hund beim Zeigen 

von – aus Sicht des Menschen - unerwünschtem Verhalten, wie zB Knurren, zu 

bestrafen. 

Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass nicht alle Emotionen über kognitive Prozesse 

verstanden werden können. Das gilt etwa für eine konditionierte Angstreaktion (Furcht) 

oder andere affektive Verhaltensweisen, die zB durch hormonelle Veränderungen 

unter anderem im Rahmen des Heranwachsens entstehen können. Dennoch prägen 

sie das individuelle Erleben und beeinflussen emotionale Reaktionen. Der Begriff 

„Heranwachsen“ steht für den Zeitabschnitt von Geburt an über den Einzug  ins neue 

zu Hause bis hin zur  körperlichen, emotionalen wie sozialen Reife - also vom Welpen 

über den Junghund bis hin zum adulten Hund. Kleine Hunderassen, die etwa vom 

Knöchel bis zum halben Schien- und Wadenbein ragen, sind mit etwa einem Jahr als 

Adult zu bezeichnen. Mittelgroße Hunderassen, etwa Kniehöhe, gelten ab einem Alter 

von zwei Jahren als Adult und große Rassen, über Kniehöhe bis Beckenhöhe 

erreichen, werden erst ab einem Alter von drei Jahren erwachsen. Um diese Reife 

auch manifestieren zu können, gilt die Faustregel: erst mit dem altersbedingten 

Erreichen der Anzahl der Zehen – also vier bis fünf Jahre -  gelten Hunde als ausgereift 

Adult und daher als wesensfest.  

 

Situationen, die eher negative emotionale Prozesse auslösen könnten, werden in 

guter, entspannter Stimmung als weniger negativ wahrgenommen.  

Die resultierende Emotion wird als weniger intensiv und belastend oder schneller 

regulierbar erlebt. Hierbei sei auf das Bedürfnis der Individualdistanz großer Wert 

gelegt.  
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Umgekehrt kann in derselben Stimmung ein Ereignis, das angenehme emotionale 

Prozesse aktiviert, die Stimmung weiter anheben. Das führt dazu, dass die jeweilige 

Emotion als besonders angenehm erlebt wird. Ist jedoch der Widerspruch zwischen 

der gerade vorhandenen angenehmen Stimmung und einem negativen Ereignis, das 

entsprechend belastende Emotionen auslöst, besonders groß, entsteht oftmals ein 

Zustand der Verwirrung. Daher können Situationen aufgrund von Stimmung, Emotion 

und Ereignis „kippen“. Deshalb ist es so wichtig zu beachten, dass fast jede 

Verhaltensauffälligkeit des Hundes mit Störungen der Emotionsregulation einhergeht. 

 

Der präfrontale Cortex integriert und kontrolliert bekanntlich Emotionen und ist daher 

für die Emotionsregulation zuständig. Er hemmt dabei die Aktivität der Amygdala und 

führt darüber hinaus zu einer Reduktion emotionaler Intensität. Umgekehrt hemmt eine 

äußerst aktive Amygdala den präfrontalen Cortex in seiner Funktion des Modifizierens 

und Korrigierens. Deshalb verarbeiten emotional stark aktivierte Hunde nur die 

Information, welche die gerade erlebte Emotion bestätigt. 

Automatisierte Verhaltensweisen entstehen auf der Grundlage von manifestierten 

Bildern oder Schablonen, die sich im Gedächtnis sprichwörtlich eingebrannt haben. 

Aktivieren Stimuli diese Bilder oder Schablonen, beginnen automatisierte 

Verhaltensweisen, die sich in der Vergangenheit entwickelt haben, abzulaufen. 

Emotionen und Verhalten sind damit so gut eintrainiert, dass nichts anderes mehr 

ablaufen kann. Kritische Lebenserfahrungen, frühe und/oder nachhaltige Frustrationen 

von Grundbedürfnissen, führen deshalb zu belastenden schmerzhaften emotionalen 

Erinnerungen, die Handlungen dann auf dieser emotionalen Grundlage entwickeln 

lassen, wie zB der Ressourcenverteidigung.  Die daraus folgenden Erinnerungen 

haben also einen sehr intensiven emotionalen Lerncharakter. Es werden daher nur 

noch die  gut eintrainierten und vorgebahnten Kognitionen und Verhaltensprogramme 

gestartet. Dies spart natürlich Zeit und Energie, Alternativen sind daher nicht 

verfügbar.  

Leider sind Emotionen stets kontext- oder situationsbezogen und deshalb  schwer 

beeinfluss- und korrigierbar, weil lebens- und arterhaltende Kontexte immer mit einer 

angeborenen, biologisch determinierten emotionalen Reaktion beantwortet werden. 

Hunde handeln also, wie sie fühlen – ob sie wollen oder nicht. Ohne die bewusste 

Auseinandersetzung damit lassen sich diese Programme kaum steuern oder 

beeinflussen.  
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WAS SIND GRUNDBEDÜRFNISSE 

 

Grundbedürfnisse sind ein Teil der biologischen Ausstattung vom Hund. Die 

angemessene Befriedigung bzw. Art und Weise der Frustration ist Grundlage für die 

unterschiedlichen Entwicklungsprozesse und die individuelle Reife. Unterschiedliche 

Entwicklungen lassen sich daher auch daran erkennen, wie, ob und auf welche Weise 

Grundbedürfnisse befriedigt oder frustriert worden sind. Emotionales Erleben hat dabei 

einen wichtigen Hinweischarakter.  

 

Angenehm wahrgenommene Emotionen signalisieren, dass die jeweiligen 

Grundbedürfnisse befriedigt wurden, wohingegen Emotionen, die als schmerzhaft und 

unangenehm erlebt werden, Ausdruck von unbefriedigten Bedürfnissen sind.  Das 

Zusammenspiel zwischen Bedürfnissen und Emotionen ist aber ein wichtiger 

Wirkmechanismus des motivationalen Systems. Grundsätzlich sind Hunde bereits seit 

ihrer Geburt auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgerichtet. Ist das jeweilige 

Bedürfnis befriedigt worden, zeigt eine als angenehm wahrgenommene Emotion dies 

an. Gleichzeitig dient die Emotion als positive Verstärkung und sorgt dafür, dass das 

Verhalten zur Befriedigung wiederholt wird. Angenehmes emotionales Erleben wollen 

Hunde wiedererleben, dazu sind sie äußerst motiviert. 

 

Umgekehrt ist das Erleben unangenehmen emotionalen Erlebens für Hunde der 

Ausdruck dessen, dass das jeweilige Grundbedürfnis nicht befriedigt wird oder wurde. 

Unangenehme Emotionen wollen Hunde vermeiden oder schnellstmöglich beenden. 

Im Laufe der individuellen Entwicklung prägen sich verschiedene Strategien aus, die 

der Beendigung schmerzhaften emotionalen Erlebens dienen. Hunde können also 

über das Vermeidungsziel – negatives emotionales Erleben zu verhindern – dazu 

motiviert sein, für eine grundsätzlich bessere Bedürfnisbefriedigung zu sorgen. Sie tun 

dies über die sogenannte Eskalationsleiter: 
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Psychotherapeuten wissen, dass die therapeutische Beziehung wächst, wenn der 

Therapeut mehr über den Patienten und dessen Bedürfnisse erfährt. Deshalb kann er 

darüber hinaus das therapeutische Vorgehen anpassen und aktiver gestalten. Für 

ganzheitlich orientierte Hundeverhaltenstrainer gilt dasselbe: je mehr sie über das 

Mensch-Hund-Team erfahren, desto angepasster und aktiver können sie die 

Interaktionen werden lassen.  

Findet im Rahmen des Heranwachsens keine oder nur wenig Kommunikation mit den 

Bezugspersonen bzw. Artgenossen statt, kann es auch hier zu Störungen und falschen 

Rückschlüssen kommen. Dies verdeutlicht einmal mehr, dass inner- und 

zwischenartliche Kommunikation auf allen Ebenen er- und gelebt werden soll und 

muss. Die Rückstellung eigener Bedürfnisse zugunsten einer sozialen Interaktion 

gelingt leichter, wenn die Entscheidung für den sozialen Kontext bewusst getroffen 

wurde. Sowohl den Menschen, als auch den Hund betreffend.   

Für eine gelungene Mensch-Hund-Beziehung heißt das schlichtweg, dass der Mensch 

einmal die Führung übernimmt und ein anderes Mal der Hund. Koordination 

emotionalen Erlebens und  Kooperation in sozialen Situationen sind hier wesentliche 

Bestandteile für diese Vorgehensweise – und damit letztlich auch zugunsten der 

Bindung.  

In freier Wildbahn entscheiden diese Aspekte über Leben und Tod. Persönlich kenne 

ich keinen Hundehalter, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der eigene Hund 

eine gute Bindung zu ihm aufbaut. Um diese aber aufbauen zu können, muss dem 

Hundehalter bewusst sein, dass diese Bestandteile für diesen Prozess vom Menschen 

selbst täglich gelebt werden müssen, sofern der Mensch physisch als auch psychisch 

dazu in der Lage ist. Das Wissen um die Bedürfnisse ermöglicht es, auch für andere 

Individuen Empathie aufzubringen. Vor allem dann, wenn die Befriedigung einzelner 

Grundbedürfnisse besonders betont werden muss, um Defizite der 

Bedürfnisbefriedigung auszugleichen. Es handelt sich dann um kompensatorische 

Prozesse, die Anpassung und Überleben sichern. Dazu benötigt es  einen 

Perspektivwechsel des Menschen und ggf. die Möglichkeit und Entschlossenheit zur 

Bildung einer Trias.  
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Die Bedürfnisbefriedigung sowie das Streben nach und Erreichen von Konsistenz dient 

einem allgemeinen Wohlbefinden in der Mensch-Hund-Beziehung. Konsistenz meint 

in diesem Kontext, dass Hunde ihre Grundbedürfnisse befriedigen wollen und sogar 

müssen.  

Daher zeigt sich, dass Hunde, denen diese Möglichkeit eingeräumt wird, 

ausgeglichener sind. Hunde nehmen anhand von Wohlbefinden und Zufriedenheit 

wahr, wenn die Bedürfnisse miteinander übereinstimmen. Sichere 

Bindungserfahrungen schützen daher vor zu häufigen und zu intensiven negativen 

Erleben und somit negativen Reaktionen (siehe Seite 20 Eskalationsleiter). 

Bedürfnisse des Hundes  
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WAS IST EMPATHIE 

 

Soziale Emotionen und die Fähigkeit zur Empathie stehen miteinander in Beziehung. 

Beim Konzept der Empathie handelt es sich um ein sehr komplexes System, welches 

soziale Signale verarbeitet und emotionale und kognitive Prozesse sowie Verhalten in 

Interaktionen steuert. Sie dient dem Aufbau und dem Erhalt innerart- und 

zwischenartlicher Beziehungen, insbesondere auf emotionaler Ebene. Das populäre 

Konzept der Spiegelneurone bildet ein biologisches Grundlagenverständnis für 

Empathieprozesse. Spiegelneurone werden in einen engen Zusammenhang mit 

empathischen Prozessen gebracht. Über die experimentell nachweisbare neuronale 

Aktivität der Spiegelneurone sind daher auch die Resonanzvorgänge in Interaktionen 

abbildbar. Spiegelneurone sind mit der Geburt vor allem für die Basisemotionen und 

den Schmerz angelegt.  

7 Basisemotionen nach Paul Ekman 

1. Freude (Stirn und Rute schlaff, Fang leicht geöffnet, Nüstern 

auseinandergezogen, Fangwinkel nach oben gehend, Ohren nach unten und 

rückwärts gezogen, Rute im Ansatz angespannt und vom Körper weg wedelnd; 

bei Ringelruten: im Ansatz angespannt, sonst locker eingerollt wedelnd, 

eventuell Lautäußerung) 

2. Wut (gesamte Muskulatur angespannt nach hinten gezogen, Knurren bis Zähne 

zeigen, Bereitschaft jederzeit die nach hinten gerichtete Muskelspannung nach 

vorne zu entladen) 

3. Angst (Anspannung an Stirn und rund um die Augenpartie – Stirn zieht sich 

nach hinten, Augen sind erweitert, Nüstern klaffend, Rute verkrampft zwischen 

den Beinen bis hin zum Bauch getragen – auch bei Ringelruten; Ohren sehr 

verkrampft eng angelegt) 

4. Ekel (Nüstern zu einer Seite hin angespannt hochgezogen – Naserümpfen, 

Kopf und/oder Blick vom Objekt abgewandt, Rute eher entspannt gerade nach 

unten getragen; Ringelruten auch eher entspannt und normal getragen) 

5. Traurigkeit (generell schlaffe, fast hängende Muskulatur, jedoch mit starrem 

Blick ins Leere, Seitenlage, Ringelruten ausgerollt) 
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6. Überraschung (Augen weit geöffnet und fokussierend, Wangenpartie 

entspannt, Fang dabei aber leicht geöffnet, Ohren im Ansatz gespannt nach 

vorne gerichtet, Rute angespannt in horizontaler Form getragen – auch 

Ringelruten) 

7. Verachtung (Kopf hochgetragen, meist steifes Stehen über einem Objekt, Rute 

im Ansatz angespannt – auch bei Ringelruten, extrem angespannte Schulter- 

und Rückenmuskulatur, Ohren eher schlaff) 

 

Empathie ist jedoch mehr als nur der Moment der Einfühlung. Anfangs gilt es, eine 

unglaubliche Menge an differenzierten Informationen des Gegenübers 

wahrzunehmen. Dazu gehören Körpersprache, Betonungen von Lautäußerungen und 

vegetative Reaktionen. Ebenso sind die kleinen Gesten, veränderten Blicke und/oder 

Handlungen entscheidend. Empathie ist individuell und in jeder Situation 

unterschiedlich ausgeprägt. Die neuronalen Anlagen bilden dabei die Grundlage dafür, 

ob und wie die Vielfalt an Informationen wahrgenommen wird. Spätere 

Lebenserfahrungen beeinflussen im Weiteren, auf welche Art und Weise Hunde die 

Informationen verarbeiten. Die aktuelle Beziehungsebene zum jeweiligen Gegenüber 

prägt daher ebenso die Empathiereaktion. 

Die Vorgänge der Empathie bestehen aus komplexe Prozessen: zum einen aus 

übergeordneten Prozessen der Wahrnehmung und zum anderen aus der 

resultierenden inneren Repräsentation des emotionalen Zustandes. Die innere 

Repräsentation aktiviert die Bahnen unbewusster autonomer und somatischer 

Reaktionen beim Beobachter. Hunde reagieren darauf mit zwei möglichen 

Reaktionstendenzen: entweder emotionale Empathie oder eine instrumentelle 

emotionale Reaktion (entweder erleben sie Angst - zusammengezogene Muskulatur, 

kleinmachend -, wenn sie den Ärger des Gegenübers wahrnehmen, oder entwickeln 

Mitgefühl bei Trauer des Gegenübers – geöffnete Muskulatur, geöffnete 

Körperhaltung, eventuell mit Fanglecken).  
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WAS SIND MOTIVE 

 

Das motivationale System enthält sowohl biologisch-physiologische als auch 

psychologische Bedürfnisse, daher besitzen Hunde über die Versorgung der 

Bedürfnisse ein Steuerungssystem. Streng genommen sind jedoch Bedürfnisse keine 

Motive. Grundbedürfnisse dienen der Sicherstellung des Überlebens innerhalb der 

Umgebungsbedingungen. Motive sind innere Repräsentationen – also Bilder oder 

Schablonen - von Handlungsoptionen.  

Im Laufe des Reifungsprozesses eines Hundes entstehen Motive aus komplexen, 

zumeist erlernten Erfahrungen in Bezug auf Grundbedürfnisse. Mit zunehmendem 

Lebensalter kommt es zu Ergänzungen der bisherigen Verhaltensweisen und –

strategien.  Lernprozesse, welche Verhaltensweise geholfen hat, das jeweilige 

Bedürfnis zu befriedigen, erweitern das individuelle Repertoire. So stellen Situationen, 

Interaktionen sowie Handlungsoptionen Grundlagen für die Entwicklungs- und 

Lernprozesse zugunsten der eigenen Grundbedürfnisse dar. Die inneren 

Repräsentationen unterstützen also die Befriedigung von Grundbedürfnissen über 

erlernte Verhaltensweisen. Sie helfen aber auch, neue Wege zu gehen, sobald ein 

Grundbedürfnis nicht ausreichend befriedigt worden ist. Welches Verhalten 

Bedürfnisse befriedigt, ist vom sozialen Umfeld abhängig. 

Motive sind Ausdruck erlernter Verhaltensprogramme im Sinne der Annäherung oder 

Vermeidung. Positive Erfahrungen in Bezug auf Bindung führen dazu, dass Hunde 

Motive und Verhaltensprogramme der Annäherung zugunsten von Bindungen 

entwickeln. Ein sicherer Bindungsstil ist das Ergebnis günstig verlaufender 

Interaktionen. Ungünstige Erfahrungen auf der Bindungsebene führen zur Ausprägung 

eines ängstlich-vermeidenden oder ambivalent-meidenden Bindungsstils. Das erlernte 

Motiv zugunsten der Bindung ist daher Vermeidung inklusiv dem dazugehörenden 

Verhaltensprogramm (siehe Seite 20 Eskalationsleiter). Ein scheinbar sinnvolles 

Motiv, denn es gilt, weitere Verletzungen und/oder Enttäuschungen zu verhindern. 

Stehen Motive und Grundbedürfnissen in Kongruenz, erfährt ein Hund Wohlbefinden 

und Entspannung. Die Grundlage bilden emotionale Lernerfahrungen zugunsten von 

Grundbedürfnissen.  
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WAS IST BESTRAFUNG 

 

An dieser Stelle füge ich die Arbeit einer ganz besonderen Frau ein – Susan, ich danke 

dir für deine Inspirationen und Motivationen. Du bist für mich der zweite Dalai Lama. 

Bestrafung: Fakten und Hintergründe von Susan G. Friedmann, Übersetzung 

Gabrielle A .Zaugg 

Englische Veröffentlichung in “Original Flying Machine”, Issue 4, Jan-Feb 2001 

Der Themenkreis  “Strafe” ist heutzutage  ein emotionales  Minenfeld von 

Missverständnissen, guten Absichten und allgemeiner Verwirrung geworden. Und dies 

ist die gute Nachricht. Nur widerwillig würden wir in eine Zeit zurückkehren wollen, in 

der die Anwendung von Strafe nicht hinterfragt wurde und die üblichste, wenn nicht  

sogar einzige Strategie war, um unerwünschtes Verhalten zu verändern. Die 

gegenwärtige Verwirrung entsteht zum größten Teil durch die ewige Kluft zwischen 

theoretischer Forschung und Praxis. Allerdings wurden die negativen Folgen von 

gewissen Strafmaßnahmen wissenschaftlich erforscht und gründlich dokumentiert. 

Diese Studien decken überzeugende Informationen über die Schäden von 

Strafmaßnahmen auf, die jede Papageienbetreuerin kennen sollte.  

Ein weiteres Problem von Strafmaßnahmen ist, dass die meisten von uns dies am 

besten können... oder dies zumindest als erstes tun. Es ist das Erbe unserer 

Erziehung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Wir sind 

geradezu umzingelt von Bestrafungsmethoden, die benutzt werden, um unser 

Verhalten zu beeinflussen. Von der verspäteten Rückgabe der Bibliotheksbücher bis 

zur Hundesteuer; Bussen, Sanktionen und Verwarnungen um wirbeln uns wie Blätter 

in einem Sturm. Strafe als unser erstes Hilfsmittel aufzugeben, um negatives Verhalten 

zu beeinflussen, bedeutet für viele von uns mit leeren Händen dazustehen. Mit diesem 

Artikel hoffe ich, dass ich die Kluft zwischen der theoretischen Forschung und der 

praktischen Anwendung von Strafe bei Papageien in Privathaushalten kleiner machen 

und Ihnen die notwendigen Informationen geben kann, die Sie brauchen, damit Sie 

Ihre Erziehungsstrategien auf Grund von Fakten anstatt kultureller Tradition treffen 

können.  

 



27 

 

Sandra Reinhalter 

Eine funktionale Begriffserklärung  

Es wird oft weitererzählt, dass Papageien (Anm.: gilt auch bei Hunden) auf Strafe nicht 

reagieren. Diese irrige Meinung entsteht dadurch, dass der Begriff zu locker und in 

einer Art und Weise benutzt wird, die die verärgerte Gemütsverfassung der strafenden 

Person beschreibt und weniger das Resultat in Bezug auf das Verhalten des Vogels. 

Es ist wahr, dass Papageien auf Wut, Vergeltung oder Heimzahlung nicht reagieren. 

Obwohl diese negativen Konsequenzen zwar für gewisse von uns strafend wirken, 

werden unsere Haustiere diese komplexen zwischenmenschlichen Interaktionen nicht 

verstehen. Eine klare, funktionale Definition von Strafe ist notwendig, um die gängigen 

Missverständnisse über Strafmaßnahmen zu korrigieren und die Wirksamkeit unserer 

Erziehungsmaßnahmen messen zu können. Aus dieser Perspektive heraus gibt uns 

die Wissenschaft eine nützlichere Definition als Webster (Anmerkung der 

Übersetzerin: bekanntes englisches Wörterbuch): Einfach und präzis ausgedrückt ist 

Strafe eine Konsequenz, die nach dem Verhalten erfolgt und dazu dienen soll, die 

Häufigkeit oder Intensität mit der das Verhalten auftritt, zu reduzieren.  

Zwei wichtige Punkte zu dieser Definition: Erstens ist die Wirksamkeit von jeder 

Strafanwendung eine höchst individuelle Angelegenheit. Der Beweis der Wirksamkeit 

liegt im daraus hervorgehenden Verhalten. Was für das eine Individuum eine strafende 

Konsequenz darstellt (das heißt, sie verringert das Verhalten) kann für ein anderes 

Individuum sogar verstärkend sein (das heißt, das Verhalten wird aufrechterhalten 

oder verstärkt). Wir können somit fachlich gut informiert abschätzen, was eine 

wirksame Strafe sein könnte, aber sicher wissen werden wir es erst, wenn wir gesehen 

haben, was mit der Häufigkeit des Verhaltens passiert, das bestraft wurde. Ein gutes 

Beispiel für eine Konsequenz, die dazu gedacht ist, ein Verhalten zu bestrafen ist das 

Anschreien eines kreischenden Papageis. Aber wie das intensivierte Kreischen des 

Vogels beweist, ist es oft eine sehr wirksame Verstärkung.  

Dies bringt uns zum zweiten Punkt, der der Klärung bedarf: Strafe ist nicht eine einzige, 

bestimmte Maßnahme, sondern eine Sammlung von Maßnahmen von sehr mildem bis 

zu sehr aversivem Vorgehen. In Anbetracht unserer Definition von Strafe als Verhalten 

verringernder Technik, ist es wichtig, die Natur dieses Kontinuums zu verstehen, da 

es einige Techniken an dessen milden Ende gibt, welche unter Vorbehalt für gewisse 

Vögel oder gewisse Verhalten empfohlen werden können.  
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Unerwünschtes Verhalten reduzieren: Strategien  

Eine milde Form von Strafe ist das Wegnehmen von etwas Erwünschtem wie etwa 

unsere Hand oder Schulter, um darauf zu sitzen. Viele Leute haben mit diesem 

Vorgehen das Verhalten des knabbernden Schnabels, der Uhrenarmbänder annagt, 

Ohrringe erhascht und Hemdknöpfe zerbricht erfolgreich reduziert. Absolut jedes 

einzelne Mal, wenn der Vogel versucht, sich mit solchem Verhalten zu beschäftigen, 

wird er ruhig und sanft für ein paar Sekunden heruntergesetzt, um ihm dann fröhlich 

wieder die Gelegenheit anzubieten, sich auf unsere Hand zu setzen. Die meisten 

Vögel assoziieren nach nur wenigen Wiederholungen den Zusammenhang zwischen 

ihrem offensiven Verhalten und dem Heruntergesetzt werden. Und entscheiden sich 

dann dafür, nach unseren Bedingungen auf unserer Hand zu bleiben. Weder Wut, 

Frustration, noch grobes Vorgehen ist notwendig; nur unmittelbares Reagieren, 

Heruntersetzen und eine darauf folgende Chance, es richtig zu machen.  

Dies ist auch ein gutes Beispiel wie sehr die Wirksamkeit einer bestimmten Strategie 

von Individuum zu Individuum variiert. Gewisse Vögel wollen nicht angefasst werden. 

Für sie wäre das Heruntersetzen von der Hand eine Verstärkung, was durch ihr 

anhaltendes oder gar vermehrtes Knabbern bewiesen wird.  

Ein anderes Beispiel einer milden Bestrafung ist das Ignorieren eines bestimmten 

Verhaltens, das heißt, ich schenke einem Verhalten keine Aufmerksamkeit mehr, das 

bis anhin Aufmerksamkeit bekommen hat. Ignorieren ist nicht so einfach wie es klingt, 

aber es ist sehr wirkungsvoll, wenn es dem entsprechenden Verhalten angepasst und 

geschickt ausgeführt wird. Hier die entscheidende wissenschaftliche Tatsache, die Sie 

betreffend Ignorieren wissen müssen: Die meisten Vögel werden als erste Reaktion 

auf Ihr Ignorieren das negative Verhalten zuerst öfters oder intensiver zeigen. Wenn 

Sie die Nerven verlieren und während dieser voraussehbaren, aber zeitlich begrenzten 

Verhaltensexplosion mit Ignorieren aufhören, verstärken Sie das Verhalten auf dieser 

neuen, höheren Intensität oder Häufigkeit. Wenn Sie allerdings unerschütterlich weiter 

ignorieren und nicht aufgeben, wird das Verhalten schlussendlich abnehmen.  

Unerwünschte Verhaltensweisen zu ignorieren, ist nur bei jenen Verhaltensweisen 

erfolgreich, die durch unsere Beachtung aufrechterhalten werden und die gänzlich und 

vollkommen ignoriert werden können. Gewisse Verhaltensweisen können oder sollen 

nicht ignoriert werden. Beißen ist so ein Fall.  



29 

 

Sandra Reinhalter 

Obwohl oft empfohlen wird, dass man, um Beißen zu reduzieren, sich einfach 

zusammenreißen und es ignorieren soll, ist dies keine geeignete Strategie. Es ist 

sicher eine gute Idee, seine Reaktion in Zaum zu halten, aber es ist verflixt nochmal 

fast unmöglich, die Gelassenheit eines Buddhas zu bewahren, währenddessen man 

von einem Schnabel geklemmt wird, der einem Schraubstock nicht unähnlich ist, wie 

dies beim durchschnittlichen Papagei der Fall ist. Es ist auch gut möglich, dass viele 

Vögel die taktile Empfindung beim Beißen schon an sich verstärkend empfinden, ganz 

unabhängig von unseren Reaktionen. In der Tat ist der einzige zuverlässige Weg 

einem Papagei beizubringen, nicht zu beißen, ihm von vornherein schon nicht die 

Gelegenheit dazu zu geben. Und natürlich müssen auch selbstverletzende oder 

sonstige gefährliche Verhaltensweisen mit anderen Strategien als Ignorieren 

behandelt werden.  

Wenn Sie milde Formen von Strafmaßnahmen anwenden, stellen Sie sicher, dass die 

positiven Interaktionen im Vergleich zu den negativen überwiegen. In einem Umfeld, 

welches viel Lob und Aufmerksamkeit bereithält, können sanfte Methoden zur 

Reduktion von Verhalten, wie das Ignorieren, effektiv und anscheinend ohne negative 

Nebenwirkungen sein. Nichts desto trotz sind nicht alle von uns gut im Ignorieren oder 

können alle Arten von Verhaltensweisen ignorieren. Gewisse Menschen finden es zu 

schwierig, die Strategien „Papagei von der Hand heruntersetzen“ bzw. „Entziehen der 

Aufmerksamkeit“ mit absoluter Konsequenz anzuwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie 

Ihre persönlichen Grenzen kennen und wählen Sie Ihre Erziehungsmaßnahmen 

entsprechend, damit Sie sicher erfolgreich sind.  

Am anderen Ende des Strafmaßnahmenkatalogs ist die Darbietung oder Anwendung 

von aversiven Konsequenzen. Leider ist die Liste mit Beispielen dieser Art von Strafen 

lang und nur zu gut bekannt. Aversive Strafen beinhalten Konsequenzen wie das 

Schütteln der Hand, damit der Vogel seine Balance verliert, ihn mit Wasser aus einer 

Sprühflasche anzuspritzen, ihm oder seinem Käfig (mit ihm drin) Dinge anzuwerfen, 

den Vogel auf den Boden fallen zu lassen, den Vogel in die Rumpelkammer zu 

sperren, ihn für lange Perioden während des Tages zuzudecken (außerhalb seiner 

Schlafenszeit), ihn von seiner Sitzstange zu schubsen, ihn zu zwingen schnell und 

wiederholt von einer Hand auf die andere zu steigen, ihm ins Gesicht zu blasen, ihn 

zu schlagen oder ihm seine Federn auszureißen.   
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Gewisse Leute sprechen sich auf Grund ihrer Wirksamkeit für die Anwendung von 

aversiven Strafmaßnahmen aus. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass ernsthafte 

Probleme entstehen durch den Gebrauch von aversiven Strafen, auch in den Fällen, 

in denen es zu einem kurzfristigen oder eng definierten Erfolg kommt. Wie weiter unten 

erklärt wird, sollte keinerlei Strafform, die die Anwendung von aversiven 

Konsequenzen beinhaltet, je an einem Haustier angewendet werden ... nie und 

nimmer. Es ist nicht nur unnötig, sondern auch schädlich. Falls Sie nur eine einzige 

Tatsache über Strafmaßnahmen und Training lernen, dann diese.  

 

Die Problematik milder Strafmaßnahmen  

Auch beim Gebrauch von milden Strafen müssen sorgfältige Überlegung und 

umsichtige Planung gewährleistet sein. Zuerst sollten Sie die Art des Verhaltens, von 

dem Sie sich erhoffen, dass es der Vogel weniger oft zeigt, sorgfältig prüfen. Es ist 

nicht angemessen, zu versuchen, natürliche Verhaltensweisen zu löschen wie etwa 

die berüchtigte Begrüßungszeremonie des Sonnenaufgangs des Kakadus, jene 

frustrierenden Wettbewerbe im Futterwerfen oder die Verwandlung der sonst so süßen 

Vögelchen in hungrige Haie, wenn Sie sich erdreisten, Ihre Hand in ihre Käfige zu 

strecken. Mit ein bisschen Kreativität ruht die Verantwortung recht bequem auf den 

Schultern des Menschen, frustrierende oder nervende natürliche Verhaltensweisen zu 

ertragen. Während Ihr Vogel den Tag willkommen heißt, können Sie vielleicht unter 

die Dusche gehen; spezielle Gefäße und Auffangbehälter um den Käfig herum helfen 

ein gutes Stück die Unordnung in Grenzen zu halten, die durch das natürliche 

Verhalten des Futter-um-sich-werfens entsteht und der Hai im Federkostüm kann mit 

einer Sitzstange friedlich aus seinem Käfig genommen werden und wird, wenn er erst 

mal außerhalb seines Käfigs ist, wieder zum Engelchen mit Federn.  

Als zweites prüfen Sie die mögliche Ursache für das Verhaltensproblem sorgfältig: 

Sehr oft ist das Verhalten, das Sie in den Wahnsinn treibt, der legitime Ausdruck von 

unerfüllten Bedürfnissen. Wenn dies passiert, dann ist die Befriedigung dieser 

Bedürfnisse die angemessene Strategie, anstatt die Mitteilung derselben als 

Verhaltensproblem zu behandeln.  
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So ist es zum Beispiel für Vögel nicht typisch, ständig zu schreien, wenn sie gut ernährt 

und artgerecht untergebracht sind, ihnen ausgiebig Zeit außerhalb ihrer Käfige 

angeboten wird, sie sich selbständig spielerisch beschäftigen können und wenn ihnen 

täglich Qualitätszeit mit den einzelnen Familienmitgliedern geboten wird.  

Und schlussendlich prüfen Sie, wie Sie das Verhalten ändern wollen. Wenn es eine 

positive Alternativstrategie zu Strafe (selbst wenn diese auch nur mild ist) gibt – und 

gemäß meiner Erfahrung gibt es diese Alternativstrategien fast immer -, dann 

verwenden Sie diese. Positive Erziehungsmaßnahmen haben viele verschiedene 

Arten von positiven Nebenwirkungen und keinerlei Nachteile wie bei den 

Strafmaßnahmen.  

Positive Nebenwirkungen beinhalten die Gelegenheit, zu lernen, etwas öfters zu tun 

anstatt seltener, neue Verhaltensweisen zu lernen, anstatt alte zu verlernen, in einer 

Umgebung zu leben, die von Lob durchtränkt ist und das Vertrauen wachsen zu 

lassen, dass in der Gegenwart von Menschen nur gute Dinge passieren – eine 

Voraussetzung, um zu vertrauen. Es gibt zur Strafe viele höchst wirkungsvolle 

Alternativen. Zwei Beispiele, die es absolut wert sind, sie eingehend zu studieren, sind 

das Lehren eines akzeptierbaren Ersatzverhaltens oder eines Verhaltens, das 

inkompatibel ist mit dem Problemverhalten.  

Kurzgefasst, ich schlage vor, dass Sie die folgenden drei Fragen beantworten, bevor 

Sie Ihren Papagei mit einer milden Strafmaßnahme bestrafen:  

1. Ist es unangemessen oder unangebracht zu erwarten, dass ein Vogel 

aufhört sich auf diese Art und Weise zu benehmen? 

2. Ist das Problemverhalten das Resultat eines Bedürfnisses, das nicht 

befriedigt ist?  

3. Gibt es eine Strategie mit positiver Verstärkung, die an Stelle von Strafe 

benützt werden kann? 

Wenn die Antwort auf nur eine dieser Fragen „ja“ ist, dann suchen Sie Wege, Ihre 

Erwartungen zu verändern: befriedigen Sie die Bedürfnisse Ihres Vogels und/oder 

verwenden Sie positive Verstärkung, damit Sie und Ihr Vogel langfristig die besten 

Freunde werden.  



32 

 

Sandra Reinhalter 

Unakzeptable Nebenwirkungen von aversiven Strafmaßnahmen  

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen von aversiven Strafen 

sind nicht neu und sie wurden intensiv erforscht. Im Gegenteil – diese 

Forschungsarbeiten gehen über mehrere Jahrzehnte und wurden mit vielen 

verschiedenen Tierarten, Menschen inbegriffen, wiederholt. Obwohl es gewisse 

Variationen gibt in der Art und Weise wie die Forschenden ihre Resultate beschreiben, 

ist es Tatsache, dass die negativen Reaktionen oder „Nebenwirkungen“ ein Muster 

bilden, das in vielen Individuen, die mit aversiven Konsequenzen bestraft wurden, 

konstant beobachtet werden kann.  

Die erste voraussagbare Nebenwirkung ist das anhaltende Bestreben, der strafenden 

Situation zu entkommen. Falls der Fluchtweg blockiert ist, wie dies bei unseren 

Papageien, die in Käfigen eingesperrt sind oder gestutzte Flügel haben, der Fall ist, 

wird das Tier vielleicht:  

1. Sich weiteren Interaktionen entziehen. 

2. Seine weiteren Reaktionen unterdrücken.  

3. Seine Aggressionen steigern oder sich gegen die Aggressionen seines 

Halters zur Wehr setzen. 

Und/oder:  

4. Angst übergeneralisieren, oft bis zum Punkt der Entwicklung einer 

Phobie.  

Es ist für die meisten von uns schmerzhaft, von diesen Nebenwirkungen zu lesen, 

mehr noch, sie in unseren von uns geliebten Papageien zu beobachten. Trauriger 

Weise kennen viele von uns oder haben leider von Vögeln gehört, die sich 

zurückgezogen haben und sich weigern, ihre Käfige zu verlassen, wenn man ihnen die 

Gelegenheit dazu gibt. Diese armen Seelen kauern stundenlang trübsinnig in den 

Ecken ihrer Käfige. Andere Vögel unterdrücken vielleicht ihre grundlegendsten 

Aktivitäten.  

Sie können sich weigern, auf die Hand zu kommen oder sogar aufhören, zu essen. 

Man hört auch von Vögeln, die ihre Besitzer angreifen oder Angst bekommen vor 

Menschen und Dingen, die ihnen nie direkt Leid zugefügt haben.  
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Auf Grund dieser wissenschaftlichen Tatsachen gibt es keine Rechtfertigung, aversive 

Strafmaßnahmen bei unseren Vögeln anzuwenden. Es gibt keine langfristigen Vorteile 

und die Kosten sind sehr schwerwiegend. Ironischerweise sind es die kurzfristigen 

Wirkungen der Strafe, die dazu führen, dass so viele von uns sie immer wieder 

verwenden. Jedes Mal, wenn ein Tier nach einer Strafe etwas weniger oft macht, wird 

die Person, die gestraft hat, verstärkt. Wenn zum Beispiel Ihr Papagei aufhört am 

Fenstersims zu nagen, wenn Sie ihm einen Schuh anwerfen, dann werden Sie 

vermutlich öfters Schuhe nach ihm werfen. Dies stellt ein wesentliches Hindernis dar 

auf dem Weg, unseren Einsatz von Strafmaßnahmen zur Beeinflussung von Verhalten 

zu reduzieren und es ist es Wert sich diesbezüglich selbst zu beobachten und zu 

überprüfen. 

 

Der Wille zur Veränderung  

Wie immer wir uns in Bezug auf unsere Papageien bezeichnen: Haustierbesitzende, 

Wärter, Eltern oder Pflegende – im Prinzip sind wir alle Lehrende. Jede einzelne 

Sekunde die wir mit unseren Vögeln verbringen ist ein Moment, der ihnen etwas über 

das Zusammenleben mit Menschen lehrt. Wir sollten uns, in der immerwährenden 

Rolle als Lehrer, an den Hippokratischen Grundsatz halten: primum nihil nocere – 

zuerst einmal nicht schaden. Wir haben durch die jahrelangen empirischen 

Untersuchungen von Hunderten von wissenschaftlichen Experimenten gelernt, dass 

aversive Strafmaßnahmen in der Tat schaden. Wir haben auch gelernt, dass sogar 

milde Formen von Strafen zurückhaltend und mit Fachwissen angewandt werden 

sollen.  

Die Komplexität in der Wahl der besten Methoden für unsere Papageien wird noch 

zusätzlich gesteigert durch den individuellen Charakter, das Alter, die Spezies und die 

Geschichte des einzelnen Vogels. Gewisse Vögel, die selbstsicher, mutig und voller 

Vertrauen sind, können die Belastung gewisser Strafmaßnahmen verkraften. Mit 

anderen Worten: Wir mögen bei gewissen Vögeln mit weniger professionellen 

Trainingsmethoden durchkommen, die bei anderen Vögeln Schaden anrichten 

würden. Allerdings lehrt uns die Erfahrung, dass sehr junge Vögel, Vögel aus zweiter 

Hand und solche mit medizinischen oder psychologischen (Verhaltens-)Problemen 

besonders anfällig sind für die negativen Nebenwirkungen von Strafmaßnahmen.  
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Es wird bei Verhalten immer auch unbekannte Komponenten und wichtige Variablen 

geben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Verhalten ist einfach viel zu komplex, 

als dass wir bei der Betreuung von Papageien mit simplen Kochbuchrezepten im Sinne 

von „ Schlag im Inhaltsverzeichnis das Problem nach und folge dem Rezept“ vorgehen 

könnten. Jede Situation ist einzigartig und verlangt eine sorgfältige Analyse und eine 

sachkundige Abwägung. Ausgeglichenheit, Unabhängigkeit und Selbstsicherheit bei 

unseren Hauspapageien durch den Gebrauch von positiver Verstärkung zu fördern, 

bedeutet mehr als nur neue Lehrstrategien zu erlernen. Es ist auch der Wille, die 

Altlasten unserer eigenen Erziehung abzulegen. Die Zeit für eine solche Veränderung 

ist nun gekommen.  

Susan G. Friedman, PhD ist Professorin für Psychologie an der Utah State Universität. 

Seit über 25 Jahren arbeitet sie in den Fachgebieten Lernen und Verhalten mit dem 

Schwerpunkt verhaltensgestörte Kinder. Seit 10 Jahren leistet Susan Pionierarbeit in 

der Anwendung der Verhaltensanalyse bei Tieren, dem humanen Training und dem 

wissenschaftlich korrekten Lehren. Ihr Ansatz ist immer, Lösungen zu suchen, die so 

positiv und so wenig invasiv wie möglich sind. Susan ist eine klare Befürworterin, 

Verhalten durch Unterstützung zu ändern, anstatt mit Gewalt.  

Deutsche Erstveröffentlichung im „Clicker Magazin“, Ausgabe 5, Mai/Juni 2009 

www.clickermagazin.ch 
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DIE ENTWICKLUNG DES HUNDES 

 

Da das Bindungsbedürfnis das elementarste Grundbedürfnis ist, das ein Hund 

mitbringt, bildet es die Grundlage der Entwicklung. Dem Bedürfnis nach Bindung 

verdanken alle Individuen das Überleben, vor allem in der ersten Zeit nach der Geburt. 

Durch die angemessene körperliche Nähe, die Nahrungsversorgung und emotionale 

Zuwendung wird das Bindungsbedürfnis befriedigt. Gute Bindungserfahrungen bilden 

also das Fundament. Um das Bindungsbedürfnis zu stillen, bedarf es daher Nähe, 

emotionalem Fürsorgeverhalten, Verlässlichkeit und dem Eingehen auf Schlaf- und 

Wachphasen. Das gibt Hunden Erfahrungen von Sicherheit sowie Schutz. Zunehmend 

wird daher empfohlen, von früheren starren Zuwendungsplänen, wie Fütterungszeiten 

oder Gassi-Geh-Zeiten, Abstand zu nehmen und dem bedürfnisorientierten Versorgen 

eines Hundes mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Daher ist es wiederum sehr wichtig 

die Zeichen, also das Verhalten des Hundes zu lesen und zu verstehen, um möglichst 

zeitnahe zu reagieren und die Versorgung bzw. Befriedigung sicherzustellen. Sicher 

gebundene Hunde reagieren seltener mit Frust und/oder Wut, lassen sich schneller 

beruhigen, sind kreativer und mutiger und somit auch experimentierfreudiger. Hunden 

mit guten Bindungserfahrungen können besser Empathie entwickeln und sind flexibler 

im Umgang mit Belastungen.  

Erste Bindungserfahrungen werden im Gedächtnis abgespeichert und sind somit 

später Ausdruck erfahrener und erlernter Verhaltensprogramme. Positive integrierte 

Bindungsstrukturen lassen sich in gut entwickeltem Annäherungsverhalten erkennen. 

Verlässliche Bindungserfahrungen führen daher zur Ausprägung eines sicheren 

Bindungsstils mit vielfältigen Befriedigungsstrategien. Die Fähigkeiten zu Toleranz, 

Selbstregulation und Belohnungsaufschub (selbständiges Jagen) können sich vor 

diesem Hintergrund gut ausbilden. Ungünstige Beziehungserfahrungen zeigen sich 

bereits bei Welpen durch einen erhöhten Adrenalin- und Cortisolspiegel. Die 

Stresshormone haben einen wesentlichen Einfluss auf die emotionalen und kognitiven 

Steuerungssysteme von Hunden.  

Ein derartig intensives emotionales Erleben im Rahmen von Bindungsinteraktionen 

prägt über die Lebensspanne hinweg soziale Kontakte. Frühe Beziehungserfahrungen 

beeinflussen also die neuronale Entwicklung nachhaltig.  
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Hunde, die ungünstigen Einflüssen ausgesetzt sind, reagieren emotional stärker 

aktiviert und lassen sich weniger gut beruhigen. Dies hat auch Auswirkungen auf deren 

Explorationsverhalten, was entweder stark eingeschränkt oder deutlich ausgeprägter 

ist. Deshalb stellen die Beziehungserfahrungen auch das Fundament für die spätere 

Beziehungsfähigkeit, für Stresstoleranz sowie Identitätsentwicklung dar.  

Zurückweisungen, Bestrafungen,  fehlende Verlässlichkeiten oder zu 

überfürsorgliches Verhalten führen zu einer Entwicklung von Störungen auf der 

Bindungsebene. Es kommt zu neuronalen Bahnungen von negativen 

Wahrnehmungen und Aktivierungen im Vermeidungssystem, woraus wiederum lang 

anhaltende Verhaltensbereitschaften resultieren. Auch auf motivationaler Ebene ist mit 

dysfunktionalen Reaktionsbereitschaften zu rechnen. Dazu gehört eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit, auf Belastungen eine emotionale Überreaktion zu zeigen (siehe 

Seite 20 Eskalationsleiter). 

Grundbedürfnisse stehen untereinander in enger Verbindung. So stehen auch die 

Bedürfnisse nach Bindung und Autonomie zueinander in enger Beziehung. Gute 

Bindungserfahrungen fördern, als Fundament, ein gesundes, individuelles 

Entwicklungsgeschehen. Mit einem derartig verankerten Erleben von Sicherheit 

können nun Exploration, Neugierde sowie selbstbestimmtes Entdecken der Umwelt 

die Kompetenzentwicklung fördern. Die Ausgestaltung des Autonomiebedürfnisses ist 

ein proaktiver Prozess. Dieser verfügt über die Grundausstattung von angeborenen 

Fähigkeiten wie Sehen, Hören,  Riechen. Im Laufe seiner Weiterentwicklung wird 

dieses System ausdifferenziert und zur Verhaltenskette der Jagd (Orten, Fixieren,  

Beschleichen, Hetzen, Packen, Töten, Zerlegen, Konsumieren) zusammengefügt. 

Durch exploratives Verhalten in der Umgebung werden immer mehr Fähigkeiten 

gefördert, um auf Gegebenheiten im Außen reagieren zu können. Die Chance, Dinge 

alleine zu machen bzw. machen zu dürfen, hat dabei einen hohen Stellenwert.  

Dabei gilt das Streben, im Rahmen der Möglichkeiten selbständig handeln zu können 

und ohne Kontrolle von außen zu sein. Emotionale Reaktionen der Bezugspersonen 

bzw. der Artgenossen bei der Entdeckung der Außenwelt und der eigenen Ziele 

vermitteln prägende Informationen. Gilt es Gefahren zu vermeiden (Vermeidungsziele) 

oder gar Neues zu entdecken (Annäherungsziele)? Ängstliche und erschrockene 

Reaktionen signalisieren Bedrohung, führen zu hoher emotionaler Anspannung und 

Rückversicherung bei der Exploration.  
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Vermeidende oder durch starkes emotionales Erleben gehemmte 

Verhaltensprogramme sind eine mögliche Folge. Ermutigende und zuversichtliche 

emotionale Reaktionen geben Sicherheit und fördern die Entwicklung von 

angemessenen Explorationsverhalten und entsprechenden Kompetenzen. 

Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle geht mit Bedürfnissen nach 

Handlungsspielraum, Bewegungsfreiheit sowie dem Erleben des eigenen Körpers 

einher. Risikobedingungen in der Welpenzeit, wie zB durch die Abwesenheit naher 

Bezugspersonen oder fehlende sichere Bindungserfahrungen, können zu 

Frustrationen des Bedürfnisses nach Orientierung und Kontrolle führen 

(Trennungsangst). Die Erfahrungen sind von außen vorgegeben und damit keine 

Konsequenz aus natürlichen Bestrebungen. Lang anhaltende fehlende 

Kontrollerfahrungen führen aus Angst zu Hilflosigkeit (erlernte Hilflosigkeit) oder zum 

genauen Gegenteil, nämlich alles und jeden kontrollieren zu müssen 

(Kontrollaggression). 

Ebenso wie die anderen Grundbedürfnisse prägen zunächst die Erfahrungen mit den 

nahen Bezugspersonen bzw. Artgenossen das eigene Selbstwerterleben des Hundes. 

Deren Umgang zB durch Ermutigung, Lob und Anerkennung, Einhaltung der 

Individualdistanz, Beachtung der Calming Signals beim Hund, vermitteln die innere 

Haltung des Menschen dem Hund gegenüber. Diese innere Haltung kann der Hund im 

Laufe der Zeit internalisieren und modifizieren. Ist diese Haltung angemessen 

wohlwollend und positiv emotional, lernt der Hund, dass er selbst bei weniger 

erfolgreichen Interaktionen mit der Umwelt akzeptiert ist.  

Hunde wollen Gutes und Angenehmes erleben, während Unangenehmes und 

Schlechtes gern vermieden wird. Alles was Hunden gut tut, was sie genießen, was 

positive Emotionen und Wohlbefinden erzeugt, streben sie an. Negative Emotionen, 

innere Anspannungen, Unwohlsein versuchen Hunde möglichst zeitnahe zu beenden 

oder gar zu vermeiden. Das gilt auch für Situationen und Erfahrungen, die schon im 

Vorlauf antizipiertes negatives emotionales Erleben auslösen. Positive Emotionen 

wollen Hunde häufiger erleben, weshalb sie auch mehr Handlungs- und 

Verhaltensstrategien zugunsten dieser entwickeln, wenn man sie lässt.  

Interesse, Neugierde und Explorationsfreude führen auch dazu, dass Hunde sich auf 

andere Lebewesen einlassen wollen.  
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Die positive Einordnung der Umwelt führt zu einer höheren emotionalen Belastbarkeit 

und zu einer Erweiterung der Bewältigungsstrategien. 

Die Entwicklung eines Hundes über die gesamte Lebensspanne hinweg lässt sich am 

besten in Verbindung mit dessen Umwelt-Interaktion verstehen. Die individuelle 

Reifung ist damit auch eine Folge der funktionalen Prozesse zwischen Hunden und 

ihrer jeweiligen Umwelt. Grundlage dafür sind neben der vorhandenen 

Empathiefähigkeit aber auch die kognitiven Voraussetzungen zu Perspektivwechseln 

des Menschen. 

Der Hund und dessen Umgebung sind ab dem ersten Moment wechselseitig 

aufeinander bezogen und sollten deshalb auch als ganzheitlich funktionale 

Einheit verstanden werden. 

Grundbedürfnisse stellen dabei einen interaktionsleitenden Aspekt dar. Verhalten wird 

also nicht nur durch Bedingungen der inneren und äußeren Lebenswelt bestimmt. 

Vielmehr ist der Gesamtprozess der Entwicklung die Grundlage, aus der das Verhalten 

zu verstehen ist. Die Entwicklung eines Hundes und Veränderungen der Umwelt sind 

immer dialektisch aufeinander bezogen.  

Bedürfnisse sind individuell unterschiedlich stark ausgeprägt und nicht für jeden Hund 

und zu jeder Zeit gleich wichtig. Ein gesunder und wesensfester Hund zeigt sich darin, 

dass es über die Lebensspanne hinweg seinem Halter und eventuell der gebildeten 

Trias gelungen ist, für die angemessene Befriedigung aller Bedürfnisse zu sorgen.  

Da dieses Unterfangen für gesunde Menschen oft nur unter erschwerten Bedingungen 

möglich ist, kann es für psychisch erkrankte Menschen noch schwieriger bis nicht 

bewältigbar sein oder werden! Vor allem unter den Aspekt, dass emotionale Erlebnisse 

bei der Entstehung von psychischen Störungen und Erkrankungen eine große Rolle 

zugewiesen wird, sollten Therapeuten des Menschen und ganzheitlich orientierte 

Hundeverhaltenstrainer künftig bei einem Klienten mit Hundewunsch enger 

zusammenarbeiten und ihr Wissen und ihre Erkenntnis teilen. Wir – Wegbegleiter für 

Mensch und Hund – haben somit die ethische und moralische Pflicht unsere 

Schützlinge nicht in negative emotionale Bedrängnis zu bringen bzw. bringen zu 

lassen. Da uns Lebenswertes und Liebenswertes zu verbreiten miteinander verbindet, 

lasst uns in dieselbe Richtung sehen.   
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WAS SIND BEGLEITHUNDE 

 

Die Fédération Cynologique Internationale – kurz FCI – mit Sitz in Belgien, definiert 

Begleithunde in ihrer Rassennomenklatur in der Gruppe 9 (Gesellschafts- und 

Begleithunde) von insgesamt 10 Gruppen. Jeder diese 10 Gruppen ist noch in 

Sektionen unterteilt. Hierzu zählt die FCI Bichons, Pudels, Pekingesen etc.  

 

Für den Österreichischen Kynologenverband – kurz ÖKV – ist ein Begleithund nur 

dann ein Begleithund, wenn er die aus drei Teilen bestehende Begleithundeprüfung 

abgelegt hat. Der ÖKV unterscheidet, im Gegensatz zur FCI,  dabei Rassen nicht. 

Hierzu wird der Begriff Begleithundesport verwendet. Bei dieser Sportart wird der Hund 

in Gehorsams- und Gewandtheitsübungen ausgebildet – leider nicht immer zur Freude 

des Hundes.  

 

Obwohl die Dachverbände ihre eigene Definition über Begleithunde haben, sollten wir 

dennoch in Betracht ziehen, dass ein Begleithund, ob geprüft oder nicht, ob einer 

Rasse zugehörig oder nicht, jener Hund ist, der in einem menschlichen 

Familienverband integriert ist. Der Fürsorge, Liebe, Wärme und Verständnis seiner 

Menschen erfahren darf, erfahren muss und erfahren soll. Der sprichwörtlich seine 

Menschen einen bestimmten Weg lang durch ihr Leben begleitet. Für den das 

Tierschutzrecht und Hundehaltergesetz zur Anwendung kommt. Und für den die 

ortsüblichen Hundeabgaben bezahlt werden müssen.  
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WAS SIND GEBRAUCHSHUNDE 

 

Laut FCI sind Gebrauchshunde jene Hunde, die ihrer Rasse entsprechend artgerecht 

und arbeitsmäßig geführt werden. Hierunter fallen alle Diensthunde, wie zB 

Rettungshunde, Hütehunde, Erdhunde, Schlittenhunde, Polizeihunde, Militärhunde 

und alle Jagdhunde. All diese Hunde bzw. ihre Rassezugehörigkeit sind wiederum in 

ihren Gruppen und den dazugehörenden Sektionen zu finden. Die FCI wünscht bei 

fast allen Arbeitsprüfungen nur Rassehunde mit Zuchtpapieren. Bei einigen 

Arbeitsprüfungen – vorwiegend jagdliche Arbeitsprüfungen – besteht unter 

bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Rassehunde ohne Zuchtpapiere zur 

Prüfung zu führen.  

 

Der ÖKV versteht unter einem Gebrauchshund jenen Hund, der die 

Grundanforderungen, welche durch die Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest und 

Sachkundenachweis für den Hundehalter abgeprüft werden, erfüllt. 

Erfüllt ein Hund diese Grundvoraussetzungen nicht, darf er keine Prüfungen im 

Gebrauchshundebereich ablegen. Hier unterscheidet auch der ÖKV zwischen den 

Rassen.  

 

Da Gebrauchshunde nicht nur im Arbeitseinsatz sind, sondern ihnen auch Freizeit 

gebührt, sind diese Hunde auch Begleithunde. Das Tierschutzrecht als auch das 

Hundehaltergesetz kommt bei ihnen ebenfalls zur Anwendung. Jedoch unterliegen sie 

nach absolvierter Ausbildung verminderter ortsüblicher Hundeabgaben. 
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WAS SIND ASSISTENZHUNDE 

 

 

Gesetzliche Regelung 

Ein Assistenzhund ist ein Hund, der einen Menschen mit mind. 50 % iger Behinderung 

unterstützt. Gesetzlich sind alle Assistenzhunde seit dem 01.01.2015 im § 39a des 

Bundesbehindertengesetzes geregelt. Eine zusätzliche Richtlinie des 

Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz führt die näheren 

Bestimmungen dieses Gesetzes aus. 

 

Assistenzhundegruppen 

Unter den Begriff der Assistenzhunde werden drei Gruppen gefasst: 

 

1. Blindenführhunde 

Sie werden zur Unterstützung blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen 

eingesetzt. 

 

2. Signalhunde 

Sie werden zur Unterstützung von Menschen mit Hörbehinderung und Menschen mit 

chronischen Erkrankungen wie Epilepsie, Diabetes und neurologischen Erkrankungen 

eingesetzt. 

 

3. Servicehunde 

Sie werden zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung im Bereich der Mobilität 

eingesetzt. 
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Anerkennung eines Hundes als Assistenzhund 

Damit ein Hund als Assistenzhund anerkannt wird, müssen folgende Voraussetzungen 

zutreffen: 

1.  Gesundheitliche Eignung 

Diese wird durch eine umfassende tierärztliche Untersuchung nachgewiesen. 

2. Wesensmäßige Eignung 

Der Hund soll seiner Umwelt gegenüber ein neutrales und  ein von dieser nicht 

beeinflussbares Verhalten zeigen. 

3. Spezielle Ausbildung 

Die Ausbildung des Hundes umfasst, neben dem grundsätzlichen Gehorsam, eine 

spezielle Ausbildung für spezifische Hilfeleistungen abhängig von dem zukünftigen 

Einsatzgebiet des Hundes. 

4. Positiv abgeschlossene staatliche Beurteilung 

Die Beurteilung von Assistenzhunden gliedert sich in zwei Beurteilungsverfahren. 

Zunächst erfolgt die Qualitätsbeurteilung, welche der Hund mit seinen Ausbildern 

absolviert. In der Qualitätsbeurteilung werden die allgemeinen Anforderungen an das 

Sozial- und Umweltverhalten des Hundes, Grundgehorsam sowie die speziellen 

Hilfsleistungen beurteilt. Wurde die Qualitätsbeurteilung positiv abgeschlossen, so 

kann die Zusammenschulung des Hundes mit der betroffenen Person 

beziehungsweise dem Triaden-Team erfolgen. 

An die Zusammenschulung schließt sich die Teambeurteilung an, welche der Hund mit 

der betroffenen Person absolviert. Erst nach positiver Absolvierung der 

Teambeurteilung erfolgt die Anerkennung als Assistenzhund und nur dann kann der 

Hund in den Behindertenpass eingetragen werden. Durch diese Eintragung in den 

Behindertenpass erhält der betroffene Mensch für seinen Assistenzhund die in 

Rechtsvorschriften geregelten Zutrittsrechte zu öffentlichen Orten, Gebäuden und 

Dienstleistungen und Ausnahmen von der Leinen- und Maulkorbpflicht. 

Sowohl die Qualitäts- als auch die Teambeurteilung erfolgt durch die Prüf- und 

Koordinierungsstelle für Assistenzhunde am Messerli Forschungsinstitut, 

Veterinärmedizinische Universität Wien, durch eine Prüfungskommission bestehend 

aus einem kynologischen Sachverständigen und einem Sachverständigen für 

Assistenzhunde.  
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WAS SIND THERAPIEBEGLEITHUNDE 

 

 

Gesetzliche Regelung 

Therapiebegleithunde sind, ebenso wie Assistenzhunde, seit dem 01.01.2015 im §39a 

des Bundesbehindertengesetzes (BBG) geregelt. Eine zusätzliche Richtlinie des 

Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz führt die näheren 

Bestimmungen dieses Gesetzes aus. 

Was ist ein Therapiebegleithund 

Im Gegensatz zum Assistenzhund, der stets bei einem Menschen mit Behinderung 

lebt und diesen in seinem Alltag unterstützt begleitet der Therapiebegleithund seinen 

Halter bei Tiergestützten Interventionen im Rahmen von pädagogischen, 

psychologischen und sozialintegrativen Angeboten für Menschen aller Altersgruppen 

mit kognitiven, sozial-emotionalen und motorischen Einschränkungen, 

Verhaltensstörungen und Förderschwerpunkten, wie auch bei gesundheitsfördernden, 

präventiven und rehabilitativen Maßnahmen. Die Definition des 

Therapiebegleithundes gemäß § 39a BBG lautet wie folgt: „Der Therapiehund ist ein 

mit seinem Halter und seiner Halterin für die therapeutische Arbeit ausgebildeter und 

geprüfter Hund, der durch gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf das Erleben 

und Verhalten von Menschen mit Behinderung erzielen soll. Der Hund hilft durch seine 

Anwesenheit und ist Teil des therapeutischen Konzepts.“ 

Anerkennung eines Hundes als Therapiebegleithund 

Damit ein Hund als Therapiebegleithund anerkannt wird, muss er die durch die Prüf- 

und Koordinierungsstelle des Messerli Forschungsinstituts durchgeführte Beurteilung 

positiv absolvieren. Die spezifischen Voraussetzungen wie auch alle wichtigen 

Informationen und Inhalte dieser Beurteilung sind in der Prüfungsordnung für die 

Beurteilung von Therapiebegleithundeteams durch das Messerli Forschungsinstitut, 

Veterinärmedizinische Universität Wien nachzulesen. Diese Beurteilung muss zur 

Aufrechterhaltung der Anerkennung jährlich wiederholt werden. Die Anmeldung zu 

dieser Beurteilung und deren Organisation erfolgt in der Regel durch den 

Ausbildungsverein bzw. die Ausbildungsstätte, in welchem bzw. welcher die 

Ausbildung des Therapiebegleithundes absolviert wurde. 
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THL – TIERE HELFEN LEBEN – Ein Verein stellt sich vor 

 

 

„Wir“ das ist eine wachsende Anzahl von Menschen, die zum Teil schon jahrelange 

positive Erfahrungen mit der „Tiergestützten Therapie“ sammeln konnten. 

Sei es im Einsatz als Therapiebegleitteam mit dem eigenen Hund oder einem anderen 

Therapietier, als Therapeut, als Verantwortlicher einer Institution oder als Betroffener, 

der Hilfe erfahren konnte. 

Uns alle verbindet die Freude am Zusammenleben und -arbeiten mit Tieren und die 

Begeisterung, diese Freude und unsere guten Erfahrungen mit anderen Menschen zu 

teilen und weiterzugeben. 

 

 Suchen Sie nach einem Therapiebegleithundeteam, das 

Ihnen persönlich oder Ihrer Institution als Besuchsdienst 

oder in therapeutischem Kontext hilfreich zur Seite steht? 

 Möchten Sie sich zusammen mit Ihrem Hund zum 

Therapiebegleithundeteam ausbilden lassen? 

 Suchen Sie allgemeine Informationen zum Thema „Tiergestützte Therapie“? 

 Möchten Sie die Ziele von TIERE HELFEN LEBEN als Mitglied oder Sponsor 

unterstützen? 

 Sind Sie interessiert an Zusammenarbeit und Vernetzung im Feld der 

„Tiergestützten Therapie“? 

 

 

 

 

 

http://www.tiere-helfen-leben.at/wp-content/uploads/2013/10/gb11.jpg
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Unser Angebot umfasst sowohl die Ausbildung zum Therapiehunde Team, 

Ausbildungsmöglichkeiten von anderen Tieren als therapeutische Helfer, die 

Möglichkeit Therapiehunde Teams zu buchen, als auch diverse Aus- und 

Fortbildungsangebote, zB den Lehrgang zum ganzheitlich orientierten 

Hundeverhaltenstrainer. 

Beide Ausbildungen – sowohl die Ausbildung zum Therapiehunde Team als auch der 

Lehrgang zum Hundetrainer (ganzheitlich orientierter Hundeverhaltenstrainer) – sind 

praxisorientierte Ausbildungen die Wert auf einen fundierten theoretischen 

Hintergrund  und auch auf wichtige praktische Erfahrungen legen. 

Unser Vereinshaus mit seinen Seminarräumen und das großzügige Trainingsgelände 

inklusive einer Trainingshalle bieten die Möglichkeit sowohl indoor als auch outdoor zu 

arbeiten – je nach Wetter und Inhalt der jeweiligen Veranstaltung. 

 

 

Vereinsstätte 
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Mantrailing 

 

 

Kinder Erlebnisparcours 
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Schulbesuch 
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Kinder Erlebnisparcours  
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TIERE HELFEN LEBEN… 

…der Name unseres Vereins ist Programm: 

Wir möchten Menschen – vielleicht gerade Ihnen – die vielfältigen, wunderbaren, 

oftmals heilsamen, positiven Auswirkungen der Begegnung von Mensch und Tier nahe 

bringen. Tiere schenken Lebensfreude, machen Mut, zaubern ein Lächeln ins Gesicht, 

motivieren, machen Natur erfahrbar, schenken Wärme und Zuneigung, geben 

Zuversicht und konkrete Hilfe im therapeutischen Einsatz. 

Im Zentrum unserer Ziele steht der Respekt vor Mensch und Tier! 

 

 

  

Alle Begegnungen und Interaktionen beruhen auf Freiwilligkeit seitens Mensch und 

Tier. Würde und Achtung vor Mensch und Tier stehen im Mittelpunkt unseres Tuns. 

Diesem Ziel wollen wir durch eine professionelle, den Tierbedürfnissen angepasste, 

auf dem neuesten Stand der Verhaltenskunde basierenden Ausbildung entsprechen. 

Der Verein TIERE HELFEN LEBEN beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahre 

2005 mit der Aus- und Weiterbildung von Therapiebegleithundeteams. 

Seit dem Jahre 2010 ist der Verein “TIERE HELFEN LEBEN” zertifizierter 

Ausbildungsverein bei ESAAT (European Society for Animal Asissted Therapy). 

 

 

http://www.tiere-helfen-leben.at/internationale-esaat/
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Nach  der Gesetzesänderung 2015 “Richtlinien Therapiehunde” wurden alle 

Abschlussprüfungen und die jährlichen Nachkontrollen durch die staatlich beauftragte 

Prüfstelle für Therapiebegleithunde „Messerli Forschungsinstitut“  abgenommen. 

Der Verein bildet jährlich etwa 40 bis 50 neue Teams aus und hat rund 120 Teams in 

fast ganz Österreich im aktiven Einsatz. 

Die Ausbildung erfolgt nach neuesten kynologischen Richtlinien und einem, eigens für 

diese Ausbildung erstellten Ethischen Kodex, den einzuhalten sich jedes Mitglied zu 

Beginn der Ausbildung schriftlich verpflichtet. 

 

So erreichen Sie uns: 

 

Verein Tiere Helfen Leben 

Hauptstraße 154a 

7201 Neudörfl 

Obfrau: Susanna Haitzer 

Tel: 0699 81 68 48 65 

www.tiere-helfen-leben.at 

  

http://www.tiere-helfen-leben.at/wp-content/uploads/2016/04/Richtlinien_Therapiehunde.pdf
http://www.tiere-helfen-leben.at/
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WELCHE FINANZIELLEN AUFWENDUNGEN KÖNNEN ENTSTEHEN – WAS 

MUSS BEACHTET WERDEN 

 

Die Anschaffung und/oder die Haltung eines Hundes kann/können den finanziellen 

Rahmen ihres Halters sprengen. Gerade deshalb muss dieser Aspekt in die 

Überlegungen zur Haltung miteinbezogen werden. Denn hier können für den  

Menschen, egal ob gesund oder nicht, unerwünschte Schuld- und Schamgefühle 

entstehen, die wiederum zu erheblicher Stressbelastung für den Menschen einerseits 

und in weiterer Folge für den Hund andererseits führen.  

Die Anschaffungskosten hängen nicht nur von der Rasse, vom Alter, der Herkunft oder 

dem Verwendungszweck des Hundes ab. Ein wesentlicher Bestandteil der 

Anschaffungskosten liegt in der Ausbildung des Hundes. Oftmals leider nicht in der 

Qualität der Ausbildung, sondern in ihrer Quantität. Anschaffungskosten können 

deshalb zwischen wenigen Euros bis mehreren Tausend Euros liegen. Dem 

Verwendungszweck eines Hundes stehen also folglich seine Anschaffungskosten als 

auch seine Ausbildungskosten gegenüber. Die Ausbildungskosten hängen davon ab, 

ob der Hundehalter mit einem Trainer gemeinsam die Ausbildung des Hundes 

übernimmt oder gänzlich vom Trainer ausbilden lässt und den Hund erst zu einem 

späteren Zeitpunkt übernimmt. Um die Bindung beider Individuen früh auf Erfolgskurs 

zu bringen, macht es Sinn, den Hund gemeinsam mit einem Trainer auszubilden.  

Bevor aber über diese Kosten nachgedacht werden kann, muss im Vorfeld schon 

geklärt sein, ob Hundehaltung im zu Hause des zukünftigen Halters überhaupt 

vertraglich von Rechten ist!!! Vor allem dann, wenn es sich um ein Objekt im 

Mietverhältnis handelt. Hier sind die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem 

Vermieter, egal ob Privatperson oder Juristische Person, und dem Mieter von großer 

Bedeutung. Diese vertragliche Vereinbarung hat oberste Priorität vor der Anschaffung 

eines Hundes und in weiterer Folge eines Tieres an sich.  

Die monatlichen finanziellen Aufwendungen der Nahrung des Hundes können nicht 

unterschiedlicher sein. Je nach Größe und Energiebedarf des Hundes variieren diese. 

Ebenfalls wichtig bei der Errechnung dieser Kostenstelle ist die Art der Fütterung.  
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Hier reicht die Bandbreite vom Junkfood bis hin zum hochwertigen Futter, das 

entweder fix fertig gekauft oder selbst hergestellt werden kann. In jedem Fall ist eine 

Beratung von Ernährungsberatern, die ebenfalls bei THL ausgebildet werden, äußerst 

empfehlenswert, damit der Hund über seine gesamte Lebensspanne hinweg adäquat 

ernährt wird und werden kann. 

Genauso wie die Futterkosten sind auch die Tierarztkosten sehr variabel und 

individuell. Sie hängen hauptsächlich vom Verwendungszweck, von der Haltung an 

sich, vom Alter, von der Größe, vom generellen Gesundheitszustand und von der 

Ernährung des Hundes ab. Je nachdem muss der Tierarzt weniger oder öfter 

konsultiert werden.  

Assistenzhunde als auch Gebrauchshunde, Gebrauchshunde vor allem dann, wenn 

man die Zuchttauglichkeit erreichen will, müssen sich bestimmten 

Gesundheitstestungen unterziehen. Diese Testungen können sich ebenfalls mit 

mehreren Hundert bis mehreren Tausend Euros zu Buche schlagen.  

Manchmal werden Hunde mit chronischen Erkrankungen geboren, manchmal 

entstehen diese im Laufe des Hundelebens. In jedem Fall ist mit einer erhöhten 

finanziellen Aufwendung zu rechnen.  

Für Tiere allgemein besteht kein Recht auf Selbst- bzw. Mitversicherung im Sinne von 

öffentlichen Leistungsträgern. Einige private Versicherungsunternehmen bieten 

allerdings Produkte im Bereich der Krankenversicherung für Tiere an.  

Auch das Equipment für den Hund (Bett, Spielzeug, Trainingsaccessoires, Geschirr, 

Leine etc.) können ein Minus am Konto verursachen. Auch für den Hund bestimmte 

Produkte gibt es von gesundheitsgefährdend bis völlig unbedenklich zu erwerben. Je 

nachdem kosten diese dann auch. Bei Spielzeug ist auf alle Fälle darauf zu achten, 

dass es nicht krank machend oder sogar lebensbedrohlich ist oder werden kann.  

Beim Brustgeschirr ist darauf zu achten, dass es wirklich gut sitzt. Deshalb sollte man 

diese Dinge maßanfertigen lassen. Überraschender Weise kosten die 

handgeschneiderten Brustgeschirre nicht mehr, als die im Handel üblich zu 

erwerbenden Brustgeschirre von der Stange.  
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Egal welchen Verwendungszweck ein Hund für den Menschen hat. Jedenfalls ist  über 

die Bildung einer Trias nachzudenken, um diese dann auch entstehen zu lassen und 

aufrecht zu erhalten. Eine Trias sollte als stabiles Auffangbecken für den Hund bei 

Ausfall des Halters zu sehen sein, die durchaus zeitlich begrenzt gesehen werden 

kann. Diese zeitliche Begrenzung ist aber sehr individuell zu betrachten.   

Im Normalfall ist ein Hundeleben kürzer als ein Menschenleben. Nicht jeder Ausfall 

des Halters ist krankheitsbedingt der Fall. Natürlich kann es auch unfallbedingt zu 

Ausfällen kommen. Manchmal kommt es aber auch reisebedingt zu Ausfällen. 

Reisebedingte Ausfälle haben wahrscheinlich die kürzeste Zeitspanne an sich. 

Krankheits- als auch unfallbedingt kann es da schon zu längeren Zeitspannen 

kommen. Vor allem wenn der Ausgang dieser Situation vom Tod begleitet wird. Umso 

wichtiger sind die Überlegungen hinsichtlich bei der Bildung einer Trias.  

Vor allem bei psychisch erkrankten Menschen hat dieser Ausfall krankheitsbedingt an 

sich schon tausend Gesichter. Das kann von einem täglichen „Gassi gehen“ bis hin 

zum kompletten Abschirmen des Hundes reichen. In jedem Fall hat dies individuell 

unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Menschen, als auch der Bedürfnisse des 

Hundes zu geschehen.  
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DER HUNDEWUNSCH 

 

Idealerweise sollte ein Hund – ganz egal aus welchen Gründen auch immer – erst 

nach einer gründlichen Evaluation der Gegebenheiten in die eigenen vier Wände 

geholt werden. Da sich dieses Vorhaben, gleichgültig, ob eine psychische Erkrankung 

vorliegt oder eben nicht, äußerst schwierig gestalten kann, ist es ratsam, mit einem 

ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer oder mit THL selbst in Kontakt zu 

treten. Es stehen Fachwissen, Erkenntnis und Erfahrung von Menschen für Menschen 

mit Hundewunsch zur Verfügung.  

 

Während der Evaluierung, welche vier Pfoten künftige Wegbegleiter sein sollen, sind 

eine Menge Fragen zu beantworten. Diese Phase des Hundewunsches ist äußerst 

sensibel und energieverbrauchend. Deshalb sollte man immer einen Fachmann zu 

Rate ziehen. Somit ist man in der Lage, später auftretende unerwünschte Thematiken 

erheblich zu minimieren. Es können Erwartungshaltungen des Menschen dem Hund 

gegenüber optimiert werden und dadurch laufen beide Geschöpfe weniger Gefahr, 

eines Tages in einem Albtraum zu erwachen.  

 

Diese Vorgehensweise ist sich jeder Neo-Hundehalter selbst und seinen Partner mit 

der kalten Schnauze einfach schuldig. Menschen, die einen Hund zu sich nehmen 

wollen, möchten definitiv Gutes tun, aber manchmal ist es eben – wenn auch nur für 

den Moment - nicht das Richtige. Aus diesem Grund heraus entsteht diese Bringschuld 

sich selbst, als auch dem Hund gegenüber.  

 

Menschen sind auch in der Lage Gutes zu tun, wenn sie eine Patenschaft eines 

Hundes im Tierschutz übernehmen. Damit ist nicht nur gesichert, dass für diesen 

armen Kerl jeden Monat seine Futterkosten gedeckt sind, es besteht außerdem die 

Möglichkeit mit dem Hund Zeit zu verbringen. Zeit die dem Betreuungspersonal leider 

oft fehlt. So ein Patenonkel kann schon seine Wunder vollbringen, wenn er eine 

Schnüffelrallye oder dergleichen startet. Diese kann man immer und überall 

veranstalten. Egal ob es draußen regnet und schneit oder drinnen gerade der Zwinger 

sauber gemacht wird. Schnüffeln bzw. Riechen ist unser aller Ur-Sinn.  

Er dient nicht nur zur Geruchsunterscheidung, sondern unterstützt auch den 

Orientierungssinn.  
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Dies kann in freier Natur ebenfalls über Leben und Tod entscheiden. Ein 

Tapetenwechsel in Form von Spaziergängen, kann auch dazu beitragen, die Welt 

dieses Hundes zu verschönern. Vielleicht gibt es aber auch in der Nachbarschaft des 

Menschen mit (derzeit) nicht realisierbaren Hundewunsch einen Menschen, der 

dankbar wäre, einen Dogwalker bei der Hand zu haben. Hierbei kann ebenfalls die 

Unterstützung eines Fachmannes in Anspruch genommen werden.  

 

Manchmal macht es aber auch durchaus Sinn, keinen Welpen ins Haus zu holen, 

sondern einen bereits erwachsenen, gut sozialisierten Hund bei sich aufzunehmen. Im 

Tierschutz findet man laufend solche Individuen. Wie auch ein Welpe Zeit braucht, um 

sich in seinem neuen zu Hause zu Recht zu finden, brauchen natürlich auch ältere 

Hunde Zeit dafür. Ist dieser Prozess fortgeschritten, besteht bei diesen Hunden 

meistens der Vorteil, dass sie stubenrein sind, keinen Zahnwechsel mehr unterliegen 

und durchaus auch mal alleine zu Hause bleiben können. Je älter dieser Hund ist, 

desto mehr kann man davon ausgehen, dass er in seinem Wesen gefestigter ist.  

 

Welches Ergebnis die Evaluation auch bringen mag, Teil während der Evaluierung 

sollten auf jeden Fall mehrere Besuche eines Therapiebegleithunde Teams sein. Hier 

kann jeder sehen und fühlen, wie so ein Leben mit Hund aussieht bzw. aussehen kann. 

Dies ist ebenfalls ein ganz wichtiger Schritt zur Entscheidungsfindung, welch eine 

Rasse überhaupt in Frage kommt bzw. käme. Vielleicht entsteht auch eher der 

Wunsch, diese Besuche fortzuführen und (derzeit) keinen eigenen Hund 

anzuschaffen.  

 

Bei dieser Form von „Hundehaltung“ bestehen nämlich keine großartigen 

Verpflichtungen dem Hund gegenüber, hier findet man nur die Sonnenseiten von 

Hundehaltung vor. Denn der Hund kommt mit seinem Besitzer, der nicht nur über ein 

großes soziales Engagement sondern auch über Wissen im Umgang mit Hunden 

verfügt, zu Besuch ins traute Heim oder zu einem gemeinsamen Spaziergang an der 

frischen Luft. Diese Besuche sind von großer Bedeutsamkeit, wenn es um die 

Anschaffung eines Assistenzhundes geht! 

 

 



57 

 

Sandra Reinhalter 

Derzeit sieht der Weg der Anschaffung eines vierbeinigen Wegbegleiters jedoch zum 

Großteil noch anders aus. Wir ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer werden 

im besten Fall erst um Rat gebeten, wenn der Hund – zumeist noch ein Welpe – schon 

im neuen zu Hause wohnt. Wie gesagt im besten Fall oder wenn die Ausbildung zum 

Assistenzhund im Raum steht. Hierbei sei aber erwähnt, wenn der Welpe zum 

Assistenzhund ausgebildet werden soll, fügen sich zum bisherigen Fragendschungel 

noch einige Fragen hinzu – und das vor Anschaffung.  

 

Um die Prüfung zum Assistenzhund absolvieren zu dürfen, m u s s   der Hundehalter 

einen gesunden Zustand seines Hundes und eine mindestens 50 %ige Behinderung 

bei sich selbst vorweisen können. Die Gesundheitsbefundung des Hundes kann aber 

erst frühestens um den ersten Geburtstag dessen vorgenommen werden.  

 

Besteht beim Hund ein unzureichender Gesundheitszustand und/oder ist der 

Hundehalter nicht im Besitz eines Behindertenpasses, der ihm bescheinigt, dass eine 

mindestens 50 %ige Behinderung besteht, zerplatzt der Traum vom Assistenzhund 

wie eine Seifenblase. Dies hätte dann zur Folge, dass der Hund zwar für seinen 

Menschen weiterhin eine großartige tägliche Stütze und Hilfe zu Hause oder in der 

freien Natur wäre, aber dem Hund jegliche Rechte eines Assistenzhundes – und diese 

betreffen auch die Zutrittsrechte in sämtliche öffentlichen Gebäude – verwehrt blieben. 

Vom Gesetz her wäre dieser gut und liebevoll ausgebildete Hund ein 

Familienbegleithund. Dies wäre weiterhin auch kein großes Thema, vorausgesetzt, der 

Mensch benötigt aufgrund seiner psychischen Erkrankung keine Rasse oder einen 

Mischling mit diesen Rassen, die optisch nach außen hin bei anderen Menschen 

bereits nur beim Anblick des Hundes Respekt zollen lässt. Manche dieser Hunde 

stehen derzeit in Wien, Niederösterreich und in Vorarlberg auf einer Liste.  

 

Zum Halten dieser Hunde muss man für Wien die Prüfung zum Wiener 

Hundeführerschein und für Niederösterreich die Prüfung des NÖ Sachkundenachweis 

ablegen. In Vorarlberg benötigt man keine Prüfung, die Haltung dieser Hunde ist aber 

trotzdem bewilligungspflichtig. Für alle Tiere, also nicht nur für Hunde, tritt jederzeit 

das Tierschutzgesetzt in Kraft, vor allem dann, wenn der Mensch keinen respektvollen 

und fairen Umgang mit Tieren vollzieht. 
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Meistens und das ist die traurige Wahrheit, werden wir ganzheitlich orientierten 

Hundeverhaltenstrainer erst gerufen, wenn der Hund aus Sicht des Menschen 

vollkommen unerwünschtes, unangepasstes Verhalten zeigt. Dies bedeutet, dass wir 

nicht immer einen Welpen antreffen, sondern oft einen ausgewachsenen stattlichen 

Vierbeiner, der über einen längeren Zeitraum gezwungen war, dieses verpönte 

Verhalten zu zeigen und somit zu festigen. Der Super Gau stellt sich dann meistens 

auch noch vor.  

 

Nämlich dann, wenn uns erzählt wird, welche aversiven Methoden – Methoden, die die 

Wahrscheinlichkeit, dieses Verhalten zu zeigen, reduzieren – dem Hundehalter 

angeraten wurden, um dieses Verhalten verschwinden zu lassen (siehe dazu Seite 26: 

Was ist Bestrafung). Wie bereits erwähnt, wollen Hunde Gutes erleben und dazu sind 

sie äußerst motiviert. Weshalb sollte man aversive, also meidende Methoden 

anwenden? Wer schön bitte, möchte jeden Tag aufs Neue nachdenken müssen, 

dieses und jenes zu unterlassen, um unangenehme Konsequenzen zu vermeiden? 

Diese Vermeidungsziele führen eben dazu, dass Hunde erst recht unerwünschte 

Verhaltensweisen an den Tag legen. Wie bereits beschrieben, wollen Hunde 

unangenehme Emotionen und somit unangenehme Konsequenzen vermeiden oder 

schnellstmöglich beenden. Dies tun sie über die sogenannte Eskalationsleiter (siehe 

Seite 20). 

 

Demnach macht er durchaus Sinn, die Antezedenten – wie wir bereits wissen, sind 

das Umweltereignisse, die einem Verhalten vorausgehen – so zu arrangieren, damit 

ein Hund erwünschtes Verhalten zeigen darf und zeigen kann. Werden diese 

Arrangements diszipliniert verfolgt, verändern sich die Konsequenzen für den Hund 

von unangenehm meidend zu angenehm wollend. Somit ist der Hund hoch motiviert 

und möchte mehr erwünschtes Verhalten zeigen. Dies bedeutet auch für den 

Hundehalter, dass er dem Hund ständig Gutes tun kann. Und die meisten Menschen 

wollen Gutes tun!  

 

Meines Erachtens nach haben ganzheitlich orientierte Hundeverhaltenstrainer und 

Psychotherapeuten viel gemein. Beide Berufsgruppen sind engagiert und motiviert, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten ihrer Klienten zu fördern bzw. auszubauen.  
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Unter Berücksichtigung dieser Tatsache macht es durchaus Sinn, dass – wie bereits 

erwähnt - beide Gruppen künftig eng miteinander arbeiten. Sei es wegen psychisch 

erkrankten Personen, die bereits Hundehalter sind oder wegen psychisch erkrankten 

Personen, die es werden wollen. Wären Herrn K. und seiner Golden Retriever Hündin 

diese Optionen zur Verfügung gestanden, wären Herrn K. diesbezüglich Rückschritte 

in seiner Therapie womöglich erspart geblieben und die Hündin wäre womöglich noch 

am Leben. Vielleicht bei Herrn K. selbst oder vielleicht bei jemanden Anderem.  
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FRAGENKATALOG ZUR HUNDEHALTUNG (Auszug) 

 

 

1. Darf ich laut Mietvertrag überhaupt Tiere (Hunde) halten?  

2. Weshalb bin ich auf den Hund gekommen? 

3. Bin ich bereit, mir hündisches Wissen anzueignen? 

4. Bin ich bereit, mein zu Hause – falls notwendig – Hund gerecht (um) zu 

gestalten? 

5. Benötige ich aufgrund meiner Erkrankung einen Assistenzhund? 

6. Verfüge ich über die notwendige Voraussetzung zur Ausbildung zum 

Assistenzhund? (mind. 50 %ige eingetragene Behinderung im 

Behindertenausweis) 

7. Wer unterstützt mich, wenn ich krankheits-, unfall-, therapaie- oder 

reisebedingt nicht für den Hund sorgen kann? 

8. Brauche ich Unterstützung im täglichen Umgang mit dem Hund?  

9. Wer unterstützt mich bei der täglichen Routine? (Partner, Eltern, Freunde, 

etc.) 

10. Wie kann diese tägliche Unterstützung aussehen? (Spaziergang, Bürsten, 

Krallen schneiden, Schnüffelspiele, Sozialkontakt, etc.) 

11. Welche Rasse bevorzuge ich? 

12. Warum gerade diese Rasse? Was erwarte ich mir von ihr? 

13. Gibt es zu dieser Rasse Alternativen? 

14. Bin ich motiviert genug, einen Hund vom Welpen bis zum adulten Hund zu 

führen? 

15. Wenn nicht, welche Alternativen kämen für mich in Frage? 

16. Bietet mein zu Hause ausreichend Platz, damit sich mein Hund ungestört 

zurückziehen kann?  

17. Wo und wie kann sich der Hund zurückziehen? 

18. Wohnen bei mir noch weitere Tiere? Welche? 

19. Verfüge ich über finanzielle Ressourcen der monatlichen Futterkosten, 

eventuelle Tierarztkosten, etc.? 

20. Bin ich wirklich bereit über die gesamte Lebenspanne des Hundes hinweg für 

seine Bedürfnisse Sorge zu tragen? 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Zusammenfassend möchte ich Ihnen mitteilen, dass meine Arbeit keinen Wert auf 

Vollständigkeit erhebt.  

Da jedes Individuum ganzheitlich gesehen werde wollte, liegt es nahe, dass jeder 

einzelne Fall von psychischer Erkrankung und Hundehaltung ganzheitlich individuell 

zu betrachten ist, weshalb an dieser Stelle nochmals erwähnt wird, dass künftige 

Zusammenarbeit von ganzheitlichen orientierten Hundeverhaltenstrainern und 

Psychotherapeuten aufgrund von ethischen, moralischen und teilweise gesetzlichen 

Pflichten von großer Bedeutung zu sein scheint.  

Als Betroffene selbst habe ich mit meinem Wunsch nach Zusammenarbeit beider 

Berufsgruppen auch Vermeidungsziele!  

Ich möchte vermeiden, dass sich psychisch erkrankte Menschen zusätzlich zu ihrer 

Erkrankung noch schlechter fühlen, wenn sie ohne gründliche Evaluation einen Hund 

bei sich aufnehmen.  

Ich möchte vermeiden, dass sich psychisch erkrankte Menschen zusätzlich zu ihrer 

Erkrankung noch schlechter fühlen, weil der Umgang mit ihrem Hund den 

gewünschten Erwartungen nicht entspricht bzw. entsprechen kann.  

Ich möchte vermeiden, dass Hunde ohne gründliche Evaluation der Gegebenheiten, 

adoptiert werden und dadurch Gefahr laufen, selbst psychisch zu erkranken und 

deswegen Verhaltensweisen an den Tag bringen können, die letztendlich für Mensch 

und Hund gefährlich sein können bzw. werden.  

Ich möchte vermeiden, dass Hunde, die bereits bei psychisch erkrankten Menschen 

leben, deshalb unter Druck stehen, weil ihre Hauptaufgabe darin besteht, 

eingeschränktes Verhaltensrepertoire zu zeigen, um damit unangenehmen 

Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. 

In diesem Sinne wünsche ich eine vertrauens- und respektvolle 

Zusammenarbeit! 

Ihr Waldi Waldhausen (mein Synonym) 

waldi.waldhausen@gmail.com  
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