
 

  

 
 
 
 
 

Hunde stabilisieren das Selbst- 

Fragen nach der psychischen Funktion eines Haustiers 

 
 
 
 

 
Wissenschaftliche Arbeit 

zur Erlangung des Grades einer Diplom-Psychologin 

im Fachbereich Psychologie 

der Universität Konstanz 
 

 

vorgelegt von 

 

 

Maike Hartmann 

Tägermoosstr.5 

8280 Kreuzlingen 

 
 
 
 
 

Erstgutachter: Professor Dr. Heinz Walter 
 

Zweitgutachter: Professor Dr. Clemens Wischermann  
    
 
 
 

 
Konstanz, im Januar 2008 

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5096/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-50968


Danksagung  2 

  

 
 

Das Foto zeigt Heinz Kohut mit seinem Mops Tovey, aufgenommen in den frühen 70er Jahren. Als 

ich bei meiner Literaturrecherche auf das Bild stieß, wusste ich sofort, dass ich es in meiner Arbeit 

darstellen möchte. Es bildet die Verbindung zwischen der Mensch-Hund-Beziehung und der 

Selbstpsychologie so treffend ab, man braucht den beiden nur ins Gesicht zu blicken.  

 

Ich danke Hr. Prof. Dr. Walter, der das Thema ins Leben gerufen hat und mir die Realisierung die-

ser Diplomarbeit ermöglichte. Dann danke ich meinem Forschungskolloquium für ihre Unterstüt-

zung und ihre hilfreichen Anmerkungen zu meinem Thema.  

Dank an Hr. Prof. Dr. Wischermann für die Übernahme meiner Zweitkorrektur. 

Ich danke herzlich Hr. Prof. Dr. Nagl für sein Engagement, ohne ihn hätte ich den empirischen und 

statistischen Teil nicht bewältigen können.  

Ich danke meinen Eltern, meiner Schwester und meinen Freunden, die mich in meinem Studium 

und meinem Leben stets unterstützt und begleitet haben. 

Besonderer Dank geht an den Hundeladen Konstanz und seiner Besitzerin Fr. Dechant-Kellner für 

die wichtige Unterstützung bei der Teilnehmerfindung. Dank auch an den DVG-Hundesportverein 

Konstanz, die Tierarztpraxis Dr. Hornig, sowie den Mitarbeitern der ARD-Werbung für die Bereit-

stellung der VuMA- Daten.  

Mein größter Dank geht an jede/n Hundebesitzer/in, der/die meinen Fragebogen ausgefüllt hat. 



Inhaltsverzeichnis  3 

  

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung   8 
 
 
 
2.  Theorie 10 
 
 
2.1  Die Beziehung zwischen Mensch und Hund 10 

 
 

2.1.1 Geschichte der Mensch-Hund-Beziehung 11 

 
2.1.2 Die Entwicklung des Forschungsbereichs „Die Mensch-Hund-Beziehung“ 14 

 
2.1.3 Studien zur Mensch-Hund-Beziehung 16 

 2.1.3.1 Zusammenfassung der positiven Effekte 19 

 
2.1.4 Ansätze zur Erklärung der Beziehung zwischen Mensch und Heimtier 24 

 2.1.4.1 Die Biophilie-Hypothese 24 

 2.1.4.2 Die Theorie der Co-Evolution 25 

 2.1.4.3 Das Konzept der Du-Evidenz 26 

 2.1.4.4 Die Konzepte „attachment“ und „social support“ 28 

 
2.1.5 Interspezifische Kommunikation zwischen Mensch und Hund 33 

 2.1.5.1 Analoge und digitale Kommunikation 34 

 2.1.5.2 Semiotische Analyse der interspezifischen Kommunikation 35 

 2.1.5.3 Besonderheiten und positive Aspekte der Kommunikation 38 

 
2.1.6 Die Beziehung und Bindung zwischen Mensch und Hund 40 

 2.1.6.1 Emotionale Entwicklung und Beziehung 40 

 2.1.6.2 Empathie 44 



Inhaltsverzeichnis  4 

  

 
2.2 Selbstpsychologie 47 

 
 

2.2.1 Entwicklung der Selbstpsychologie 48 

 
2.2.2 Empathie 50 

 
2.2.3 Das Selbst 52 

 2.2.3.1 Das Persönlichkeitsmodell der Selbstpsychologie 53 

 
2.2.4 Selbstobjekt 56 

 
2.2.5 Selbstobjektbedürfnisse 57 

 2.2.5.1 Empirische Nachweise zu den drei Selbstobjektbedürfnissen 59 

 
2.2.6 Selbstobjektübertragungen 61 

 
 
 
 
2.3 Der Hund als Selbstobjekt 63 

 
 

2.3.1 The Child- Pet Bond 63 

 
 

2.3.2 „The Human- Animal Bond and Self Psychology“ 64 

 
 

2.3.3 „ Companion Animals as Selfobjects “ 66 

 
 

2.3.4 Die vorliegende Arbeit „Der Hund als Selbstobjekt“ 68 

 



Inhaltsverzeichnis  5 

  

 
3.  Methode 69 
 
 
3.1  Entwicklung des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ 69 

 
 

3.1.1 Geltungs- und Gültigkeitsbereich des Fragebogens „Der Hund als 

Selbstobjekt“ 69 

 
3.1.2  Skalenbildung und Itemgenerierung 70 

 
 
3.2  Durchführung der Untersuchung 76 

 
 
3.3  Beschreibung der Stichprobe 78 

 
 

3.3.1 Vergleich der Studienstichprobe mit einer größeren Stichprobe   

„Hundebesitzer in Deutschland“ 80 

 
 
3.4 Auswertung und statistische Verarbeitung der Daten 82 

 
 

3.4.1 Auswertung 82 

 
3.4.2 Itemanalyse 82 

 
3.4.3 Faktorenanalyse 83 

 
3.4.4 Reliabilität, Skalenkennwerte und Verteilungsform 84 

 
3.4.5 Validität 84 



Inhaltsverzeichnis  6 

  

 
4.  Ergebnisse 85 
 
 
 
4.1  Itemanalyse 85 

 
4.1.1 Itemformulierungen 85 

 
4.1.2 Itemkennwerte 87 

 
4.1.3 Trennschärfen 89 

 
 
4.2 Faktorenanalyse 91 

 
4.2.1 Entwicklung der Faktoren 91 

 
4.2.2 Varianzaufklärung der Faktoren 94 

 
 
4.3  Reliabilität, Skalenkennwerte und Verteilungsform 94 

 
4.3.1 Reliabilität 94 

 
4.3.2 Skalenkennwerte 95 

 
4.3.3  Verteilungsform 95 

 
 
4.4 Validität 96 

 
4.4.1 Korrelationen zwischen soziodemografische Angaben des             

Hundehalters und den Skalenmittelwerten 96 

 
4.4.2 Korrelationen zwischen soziodemografische Angaben des             

Hundebesitzes und den Skalenmittelwerten 97 

 
4.4.3 Korrelationen zwischen dem Ort der Befragung und den Skalenmittel-  

werten 99 



Inhaltsverzeichnis  7 

  

5. Diskussion 100 

 
 
5.1  Beurteilung des Fragebogen 100 

 
 

5.1.1 Beschreibung der Durchführung 101 

 

 5.1.2 Einschätzung der Ergebnisse 102 

 

5.1.3 Bewertung der Stichprobe 104 

 

5.1.4 Validität und Korrelationen 107 

 
 
5.2  Einschätzung über die Eignung der Selbstpsychologie zur Erklärung der 

Mensch-Hund-Beziehung 110 

 
5.3  Fazit und Ausblick 113 

 
6. Zusammenfassung 115 
 
7. Literaturverzeichnis 116 
 
8. Abbildungsverzeichnis 134 
 
9. Tabellenverzeichnis 135 
 
10. Anhang 137 
  10.1 Fragebogen (Erstversion) 137 

 
  10.2 Darstellung der Studien SONI und „Companion Animals as Selfobjects“ 150 

 
  10.3 Faktorenstrukturmatrix 153 

 
  10.4 Kodierungen der demografischen Angaben 154 

 
  10.5 Fragebogen (Endversion) 155 



Einleitung  8 

  

1. Einleitung 

 

De Cane. Der Hund ist recht warm und hat in seinem 

Wesen und seinen Gewohnheiten etwas vom Menschen 

und deshalb fühlt und kennt er den Menschen und 

liebt ihn und hält sich gern bei ihm auf und ist ihm 

treu.  

                   Hildegard v. Bingen 

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 

Sie besteht viel länger als das oben genannte Zitat von Hildegard von Bingen, (Brackert, & 

Kleffens, 1989, S. 92), welches Anfang des 12. Jh. verfasst wurde. Erste Nachweise und 

Vermutungen schätzen den Beginn des gemeinsamen Zusammenlebens zwischen Mensch 

und Hund auf vor 10 000 bis 12 000 Jahren ( Fox, 1978; Lorenz, 1966; Oeser, 2004; 

Trumler, 1996; Zimen, 1988). Aufgrund dieser außerordentlich langen, gemeinsamen Ge-

schichte wird nach neuesten Ergebnissen der Evolutionsforschung vermutet, dass zwischen 

den beiden Spezies eine reziproke Beeinflussung stattgefunden hat (Schleidt, 1999).  

Oeser (2004) beschreibt diese „Co-Evolution“ wie folgt: „Es waren die Caniden, die hun-

deartigen Stammväter bzw. Mütter unserer Haushunde, d.h. die Wölfe, die unseren affen-

artigen Vorfahren, die wie die heutigen Affen ungestüme, aufbrausende und opportunisti-

sche Individualisten waren, zu Lebewesen gemacht, die zur Zusammenarbeit fähig sind, die 

weit über die engen genetisch bedingten Familienbande hinausgeht“ (S. 38).  

Die soziale Ordnung der Caniden, die schon in Rudeln zusammenleben (Trumler, 1988), 

scheint den Mensch in der evolutionären Entwicklung seiner sozialen Fähigkeiten nachhal-

tig geprägt zu haben (Schleidt, 1999; Oeser, 2004). Die sozialen Kompetenzen und die 

Anpassungsfähigkeit der Caniden und heutigen Hunde sind so bemerkenswert, dass sie 

sogar mit Lebewesen einer fremden Art, nämlich dem Menschen, gut zusammenleben und 

kommunizieren können. Natürlich werden Wölfe in dieser frühen Zeit auch von Menschen 

gejagt, besonders aus Rivalitätsgründen bei der Nahrungssuche und doch erkennen unsere 

Vorfahren, dass diese gelehrigen Tiere für sie sehr nützlich sein können. Die „Domestika-

tion“ der Caniden entwickelt sich durch die immer häufiger vorkommende Sesshaftigkeit 

der Menschen. Auch können sich durch diese Veränderung in der Lebensweise der Men-

schen „eine erste engere Beziehung zwischen ihnen und dem Menschen anbahnen“ (Bra-

ckert, & Kleffens, 1989, S.15). Durch diese lange Geschichte lassen sich viele verschiede-
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ne biologische, philosophische, psychologische und ethologische Hypothesen über das 

Wesen der Hunde und deren theoretischen und praktische Konsequenzen der Beziehung 

zwischen Mensch und Hund zusammentragen. Über die Maschinentheorie Descartes zum 

Behaviorismus, über die Evolutionsideen Darwins zu Konrad Lorenz, dem Begründer der 

vergleichenden Verhaltensforschung (Oeser, 2004) hat sich das Bewusstsein der Menschen 

stets gewandelt. Die praktische Verwendung von Jagdhunden, Kriegshunden, Zug- und 

Lasttieren scheint nicht mehr notwendig zu sein und trotzdem gibt es Millionen von Hunde 

und auch Millionen von Hundebesitzern auf der Erde. Der Hund ist ein Lebensgefährte 

geblieben, der für die Menschen einen wichtigen und nun rein seelischen Wert besitzt (Lo-

renz, 1966).  

Mit diesem emotionalen Wert beschäftigt sich die folgende Arbeit. Sie benötigt als theore-

tischen Hintergrund Konstrukte, die zum Verständnis von menschlichen Bedürfnissen und 

ihrer Emotionalität beitragen. Dazu wird die Theorie der Selbstpsychologie von Heinz Ko-

hut ausgewählt. Sie stellt einen Versuch dar, die affektiven Bedürfnisse der Menschen zu 

konzeptualisieren und deren Bedeutung hervorzuheben. Kohut (1971, 1977) beschreibt 

drei verschiedene, essentielle Bedürfnisse, die jedes Kind, jeder Mensch an seine Bezugs-

personen stellt: Das Bedürfnis, in seiner Einzigartigkeit gespiegelt zu werden, das Bedürf-

nis, die Stärke seiner Eltern idealisieren zu können und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 

und Gemeinsamkeiten. Mit der Hoffnung der Erfüllung dieser Bedürfnisse können Perso-

nen, aber auch Tiere mögliche Adressaten sein, die sog. Selbstobjekte. Der Begriff Selbst-

objekt drückt die emotionale Verbundenheit mit dem Gegenüber aus. Es wird als erweite-

ter Teil des Selbst erlebt. Die Erfüllung oder Nicht- Erfüllung der Selbstobjektbedürfnisse 

stellt eine zentrale psychische Erfahrung dar, die ihren Ursprung in der Kindheit hat und in 

modifizierter Form das gesamte Leben relevant bleibt (Bartosch, 2004; Kohut, 1971; Sie-

gel, 2000). 

Hoffentlich zeigt sich mit Hilfe dieser theoretischen Basis die günstige Passung von 

Mensch und Hund. Denn letzterer eignet sich anscheinend sehr gut, die lebensnotwendi-

gen, emotionalen Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Er ist vermutlich deshalb ein un-

verzichtbarer Lebensgefährte geworden ist. Um die vermutete „Passung“ wissenschaftlich 

zu prüfen, wird in dieser Arbeit die Entwicklung einer konzeptuell und psychometrisch 

fundierten Messung zur Mensch-Hund-Beziehung mit selbstpsychologischen Theorierah-

men dargestellt. 
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2.  Theorie 
 

2.1  Die Beziehung zwischen Mensch und Hund 

Der theoretische Teil dieser Arbeit beginnt mit der Darstellung verschiedener Aspekte be-

züglich der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Zuerst wird im folgenden Punkt 2.1.1 

auf die Geschichte der Mensch-Hund-Verbindung zurückgeblickt und ihre möglichen An-

fänge dargestellt. Die historische Zusammenfassung weitet sich in Punkt 4.1.2 auf die 

Entwicklung und Etablierung des interdisziplinären Forschungsbereichs „Mensch und 

Hund“ aus und es wird ein Überblick über den Beginn dieser Entwicklung bis heute gege-

ben. Mit dem Aufzeigen aktueller Studien im Bereich der positiven Einflüsse durch Hun-

dehaltung auf die Lebensqualität des Menschen schließt Punkt 2.1.3 an die vorherigen 

Ausführungen an. Unterpunkt 2.1.3.1 fasst die positiven Aspekte der Tier- und Hundehal-

tung nochmals zusammen.  

Erklärungsansätze der Mensch-Hund-Beziehung sind das Thema des Punkts 2.1.4, in dem 

vier verschiedene Konzepte vorgestellt werden. Die ersten beiden Theorien basieren auf 

genetisch-evolutionären Überlegungen, die Biophilie-Hypothese (Punkt 4.1.4.1) und die 

Theorie der Co-Evolution (Punkt 4.1.4.2). Die beiden anderen Konzepte sind aus der Hu-

manpsychologie adaptiert und werden auf die Mensch-Hund-Beziehung angewandt. Vor-

gestellt wird in Punkt 4.1.4.3 das Konzept der Du-Evidenz und in Punkt 4.1.4.4 die Kon-

zepte „attachment“ und „social support“. Es folgt in Punkt 4.1.5 eine Analyse der interspe-

zifischen Kommunikation zwischen Mensch und Hund, wobei auf die unterschiedlichen 

Kommunikationsformen der analogen und digitalen Kommunikation im Unterpunkt 

4.1.5.1 eingegangen wird. Unterpunkt 4.1.5.2 gibt eine genauere Analyse der Kommunika-

tion der beiden Spezies wieder und Unterpunkt 4.1.5.3 stellt die Besonderheiten und posi-

tiv erlebten Aspekte der Kommunikation für den Menschen gesondert dar. Der letzte Punkt 

2.1.6 trägt den Namen „Die Beziehung und Bindung zwischen Mensch und Hund“ und 

beschäftigt sich in zwei Unterpunkten mit der Entwicklung der emotionalen Beziehung 

zwischen Mensch und Hund und mit dem Begriff der Empathie innerhalb der Beziehung. 

Das Aufgreifen des Themas „Empathie“ in Unterpunkt 2.1.6.2 bildet den Übergang zum 

zweiten Theorieteil, der Selbstpsychologie.  
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2.1.1 Geschichte der Mensch-Hund-Beziehung 

 
„Dasjenige unter allen nicht-menschlichen Lebewe-

sen, dessen Seelenleben in Hinsicht auf soziales Ver-

halten, auf Feinheit der Empfindungen und auf die 

Fähigkeit zu wahrer Freundschaft dem des Menschen 

am nächsten kommt, also das im menschlichen Sinne 

edelste aller Tiere, ist eine Hündin.“  

Konrad Lorenz  

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 

Die ältesten Funde von Überresten von Caniden, die Vorhunde, sind ca. 14 000 Jahre alt, 

und die Vorhunde begleiten die Menschen weit vor den Nutztieren Pferden, Ziegen, Scha-

fen oder Rinder. Die Caniden unterscheiden sich schon damals deutlich von ihrem direkten 

Vorfahren, dem Wolf (Fox, 1978; Lorenz, 1966; Oeser, 2004; Trumler, 1996; Zimen, 

1988). Der älteste Fund eines Hundes ist ein „spitzähnliches Tier, dessen Knochen man in 

den Resten einer mittelsteinzeitlichen Siedlung an der Ostsee fand“ (Klaffens, & Brackert, 

1989, S.14).  Dieser Hund wird der Torfhund genannt und das Alter des Skeletts auf ca.   

10 000 Jahre geschätzt. Durch diesen Fund bestehen keine Zweifel mehr, den Hund als das 

älteste Haustier zu bezeichnen (Zeuner 1963; Serpell 1995). Die Domestikation der Hunde 

beginnt in der Altsteinzeit, in der die Menschen als Jäger und Sammler leben (Greiffenha-

gen, 1991). Domestikation oder Domestizierung von Tieren ist eine über Generationen 

hinweg durchgeführte Isolierung von den Artgenossen, zugunsten des Zusammenlebens 

mit den Menschen. Genetische Veränderungen sind wahrscheinlich. Doch weit vor der 

Domestikation der Hunde, teilen sich die Caniden und die Wölfe stammesgeschichtlich 

voneinander ab, was ohne die Einmischung der Menschen geschieht. In einer Abhandlung 

über die Entstehung unserer Haustiere von Zeuner (1963) wird angedeutet, dass die Do-

mestikation der Hunde im Vergleich zu anderen Haustieren, wie die Huftiere, gesondert zu 

beachten ist.  

Der Hund, bzw. sein Vorgänger trennt sich schon vor ca. 135 000 Jahren genetisch vom 

Wolf, was durch eine zellbiologische Analyse der Mitochondrien von Hunden und ihren 

möglichen Vorfahren, wie den Wölfen oder Schakalen, deutlich wird (Vilà et al., 1997). 

Aus früheren Knochenfunden ist bekannt, dass die beiden potentiellen Vorfahren, Wolf 

und Schakal, sich bereits vor einer Million Jahren voneinander abgrenzen.  
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Bei 67 Stellvertretern verschiedener Hunderassen und verschiedenen Arten von Wölfen 

aus 27 weltweiten Populationen wird durch die Analyse ihrer DNS nachweisbar, welcher 

hohe Grad an Ähnlichkeit zwischen beiden Arten besteht. Die Caniden haben sich in län-

geren Prozessen von den Wölfen abgetrennt, sich aber wiederholt mit wilden Wolfen ge-

kreuzt. Diese Ähnlichkeiten, die auch zum Schakal möglich wären und ihn zum weiteren 

Vorfahr der heutigen Hunde machen würden, sind bis heute nicht zu finden (Schleidt, 

1998). Somit ist nicht, wie Lorenz (1966) annahm, der Schakal, sondern alleinig der Wolf 

der Vorfahr des Hundes. Der Hinweis, dass die erste Aufspaltung zwischen gemeinsamen 

Vorfahren von Wölfen und Hunden länger als 135 000 Jahre zurückliegt, kommt überra-

schend. Dies ist fast zehn Mal so lang bevor die Domestikation der Caniden begann und 

man nach den Knochenfunden angenommen hatte. Auch dass die Haushunde den europäi-

schen Wölfen am nächsten stehen sowie dass der Wolf den alleinigen Vorfahren der Hun-

de darstellt, sind ungeahnte Befunde. 

Bis heute ist nicht eindeutig festzustellen, was der wichtigste Grund der Domestikation des 

Hundes hätte sein können (Greiffenhagen, 1991), denn es sind eine Reihe von Gründen zu 

nennen: Zum einen kann der Mensch Nutzen aus dem Zusammenleben mit dem Hund zie-

hen und ihn als „Wach,- Hirten,- Jagdhund“ benutzen. Zum anderen wird „seine Gefährt-

schaft immer wieder als gleichermaßen belebend und beruhigend erfahren“ (Greiffenha-

gen, 1991, S.22). Der Wolf taucht in der ersten Begegnung mit dem Menschen als Rivale 

um Nahrung auf, weswegen er gejagt wird. Außerdem finden sein Pelz und sein Fleisch 

Verwendung für den Menschen. Aus diesem Punkt entsteht die Hypothese, dass Wolfs-

welpen zum Anlocken ihrer Artgenossen gefangen werden und sich dann schnell in die 

menschliche Gesellschaft eingegliedert haben (Brackert, & Kleffens, 1989). 

Für den Menschen ist die Domestikation des Wolfes überwiegend an Vorteile geknüpft. 

Die Voraussetzung seitens der Tiere ist ein „Minimum an Symbiosefähigkeit“ (Greiffenha-

gen, 1991, S.25), was der Wolf zu genüge mitbringt. Symbiosefähigkeit wird als Anpas-

sungsfähigkeit beschrieben und im Bezug auf den Wolf als Fähigkeit den Menschen als 

Rudelsführer zu akzeptieren. Tiere, die ähnliche Bedingungen der „Emotionalität, der 

Kommunikation und der Lernfähigkeit“ (ebd.) zeigen, haben sich zu den heutigen Heimtie-

ren entwickelt. Die frühe Zusammenkunft von Hund und Mensch spricht für die Vermu-

tung, der Hund sei schon lange vor der Sesshaftigkeit der Menschen ihr Gefährte gewesen 

(Klaffens, & Brackert, 1989).  
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Es entsteht ein Bild von Steinzeitjägern und Hunden als Jagdgefährten innerhalb einer 

Nomadengesellschaft. Als die Menschen sich später an einem Ort niederlassen, wird die 

Entwicklung einer engen Bindung zwischen Mensch und Hund ermöglicht. Viele Jahrhun-

derte bleibt der Mensch auf die Fähigkeiten des Hundes angewiesen, besonders die Funkti-

on als Jagd- und Wachhund. Hunde werden im Laufe der Geschichte als Kampf- und 

Kriegshunde, als Eroberer des Nord- und Südpols oder des Weltraums und als Zug- und 

Lasttier, eingesetzt. Diensthunde, wie Polizei- und Wachschutz, Lawinen- und Assistenz-

hunde sind bis zum heutigen Tage im Einsatz (Oeser, 2004). Assistenzhund „ist ein Über-

begriff für alle eigens ausgebildeten Hunde, die hauptsächlich einen Menschen mit motori-

schen, sensorischen oder emotionalen Beeinträchtigungen“ (Jung, 2003, S.360) unterstüt-

zen. Nach dem ersten Weltkrieg werden die ersten Assistenzhunde als Begleitung für blin-

de Veteranen ausgebildet. Heute hat sich der Bereich der Assistenzhund stark erweitert: 

Angelehnt an die erfolgreiche Begleitung blinder Menschen werden im deutschsprachigen 

Raum Behindertenbegleithunde als Unterstützung für Rollstuhlfahrer, Signalhunde als Be-

gleitung für schwer- oder gehörlose Menschen und Epilepsiehunde, die einen epileptischen 

Anfall 15 bis 45 min vor dem Betroffenen spüren können, geschult (Jung, 2003). Es eignet 

sich nicht willkürlich jeder Hund als Dienst- oder Assistenzhund und die Eigenschaften der 

Tiere sind teils rasseabhängig, teils zuchtbedingt und teils beeinflusst durch Sozialisation 

und Erziehung (Zähner, 2003).  

Bewusste Selektion, mit der besonders gewünschte Tiermerkmale herausgezüchtet werden, 

ist im großen Umfang erst seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und ab diesem Zeitpunkt 

entwickelt sich der Hund mehr und mehr zum gleichwertigen Partner und Begleiter des 

Menschen mit eigenen Wesenszügen und einen individuellen Persönlichkeit (Klaffens, & 

Brackert, 1989). Es ist festzuhalten, dass die praktische Verwendung der Hunde als Nutz-

tiere zum Überleben der Menschheit nicht mehr notwendig ist und trotzdem werden Milli-

onen von Hunde weltweit als Heimtiere gehalten.  

Zur Begriffsklärung und der Abgrenzung zwischen Heim-, Haus- und Nutztier wird die 

Charakterisierung des Tiers im Verhältnis zum Menschen nach z.B. Wiesner et al. (1991) 

vorgestellt: Von Heimtieren spricht man, wenn die Tiere in Wohnungen (Haushalten) 

gehalten werden und dort mit dem Menschen zusammenleben. Haustier ist der übergeord-

nete Begriff, der für Heim- und Nutztiere benutzt wird. Haustiere sind vom Menschen über 

viele Generationen gezüchtete Tiere. Infolge der Domestikation haben sie sich in Verhal-

ten, Gestalt und Funktion verändert, sowie sich in unterscheidbare Zuchtformen (Rassen) 

abgetrennt. Sie leben im Allgemeinen in menschlicher Obhut entweder als Nutztier oder 
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als Heimtier. Die Bezeichnung Nutztiere umfasst diejenigen Tiere, die zur Produktion von 

Nahrungsmitteln oder anderen tierischen Produkten, sowie als Arbeitstiere verwendet wer-

den. Der Hund ist ein Lebensgefährte, ein Beziehungspartner, ein ge- und beliebtes Heim-

tier, das für die Menschen einen wichtigen und nun rein seelischen Wert besitzt (Lorenz, 

1966).  

Oeser (2004) fasst in dem Buch „Hund und Mensch“ die Beziehung der beiden abschlie-

ßend zusammen: 

„Die vielen Jahrtausende dauernde Geschichte der Überlebensgemeinschaft von Hund und 

Mensch, die nicht nur von beidseitiger Freundschaft und Liebe, sondern auch von Grau-

samkeit und Unbarmherzigkeit von Seiten des Menschen und Leiden und Tod von Seiten 

des Hundes gekennzeichnet ist, lässt uns erahnen, wie beschaffen die Seele des Hundes ist. 

Sie ist sicher eine dem Menschen verwandte Seele, nicht nur weil sie sich an dem Men-

schen anpasst, sondern auch weil sie die Menschenseele beeinflusst hat und es immer noch 

tut, sodass selbst bei Verbrechern und Menschenhassern sich ein Funken von Menschlich-

keit zeigt, wenn sie sich ihren Hunden zuwenden“ (S.179). 

Der nächste Punkt 2.1.2 vertieft die positive Beeinflussung der menschlichen Seele, bzw. 

des menschlichen Wohlbefindens und des Gesundheitszustands, durch den Hund. Er gibt 

einen Überblick über die Entwicklung und Etablierung des Forschungsbereichs „Die 

Mensch-Hund-Beziehung“ und dessen positiven Einfluss auf die Lebensqualität des Men-

schen. Wobei eine Reihe von Studien zu dem Themenbereich in 2.1.3 vorgestellt und im 

Unterpunkt 2.1.3.1 die positiven Konsequenzen der Tierhaltung zusammengefasst werden. 

 

2.1.2 Die Entwicklung des Forschungsbereichs „Die Mensch-Hund-Beziehung“ 

Dieser Abschnitt wendet sich der historischen Entwicklung des interdisziplinären For-

schungsbereichs der Mensch-Hund-Konstellation zu. Die Mensch-Tier-Beziehung, beson-

ders zu den Haus- oder besser Heimtieren, ist in den letzten Jahren verstärkt in das Interes-

se der Wissenschaft gerückt (Beetz, 2003). Der therapeutische Nutzen der Tiere und posi-

tive Effekte auf das menschliche Wohlbefinden sind entdeckt worden. Verschiedene For-

schungsbereiche haben sich seit den Anfängen entwickelt.  

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist sie durch den Psychologen Boris Levinson 

angestoßen worden. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund wird aus mehreren Grün-

den im Vergleich zu anderen Heimtieren gesondert behandelt. Der Hund ist dem Menschen 
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geschichtlich ein sehr langer Begleiter, das älteste Haustier, und unseren Vorfahren von 

großem Nutzen gewesen, z.B. als Jagd-, Kriegs-, Zug- und Lasthund (siehe Punkt 2.1.1). 

Verwendung finden Hunde heutzutage noch als Rettungshunde, teilweise als Wachhunde. 

Ein wachsendes Interesse ist im therapeutischen Bereich entstanden (Oeser, 2004). Ausge-

hend von dem Erfolg, mit dem Blindenhunde einsetzbar sind und unersetzbar werden, ent-

wickelt sich die tiergestützte Pädagogik und Therapie.  

„Pet- facilitated therapy“ wird zum Schlagwort eines neuen Wissenschaftszweiges: Die 

therapeutische Mensch-Tier-Beziehung (Greiffenhagen, 1991). Von dieser Idee geleitet, 

gründen Anfang der 80er Jahre Vertreter verschiedener Wissenschaftssektionen eine Ge-

sellschaft, die den ersten Kongress zum Thema „Human and Companion Animal Bond“ in 

London veranstalten. Greiffenhagen (1991) schlägt vor, den Begriff „pet-facilitated thera-

py“ mit „tiergestützter Therapie“ zu übersetzen. Doch besteht weder im deutschen noch im 

englischen Sprachraum eine einheitliche Verwendung des Begriffs. Für Hines (1998) bes-

tätigt diese Vielfalt an Ausdrücken, dass die therapeutische Rolle des Tieres nicht eindeu-

tig geklärt sei. Außerdem wird dadurch nach der Autorin die Effektivität des Einsatzes von 

Tieren begrenzt. 

Die therapeutischen Möglichkeiten durch den Einbezug eines Hundes sollen mit folgender 

Szene verdeutlicht werden. Sie ist die Schlüsselszene einer positiven Intervention mit dem 

Hund in einer psychotherapeutischen Praxis. Anfang der 60iger Jahre beobachtet Boris 

Levinson sie zufällig und schreibt sie auf. Levinson wird rückwirkend als „Pionier im Ein-

satz von Tieren als therapeutische Werkzeuge“ (McCulloch, 1983, S.26) bezeichnet, ob-

wohl er zu seiner Zeit von seinen Kollegen verspottet wird (Rheinz, 1994). „Die Eltern 

eines Jungen, der lange Zeit erfolglos behandelt wurde, baten Levinson, die Behandlung 

ihres Sohnes zu übernehmen. Daraufhin lud er sie zu einem Gespräch in seine Praxis ein. 

Die völlig verzweifelten Eltern erschienen bereits eine Stunde vor dem verabredeten Ter-

min. Zu dieser Zeit war zufällig Levinsons Hund Jingles in der Praxis. Auf die stürmische 

Begrüßung durch Jingles reagierte der Junge nicht ängstlich, sondern drückte und strei-

chelte das Tier. Nach einer Weile fragte das Kind, ob wohl alle Kinder, die in seine Praxis 

kamen, mit dem Hund spielen dürften. Auf die zustimmende Antwort des Psychologen er-

klärte der Junge, dann auch wiederkommen zu wollen, um mit dem Hund zu spielen. Dies 

tat er dann einige Sitzungen lang, ohne Levinson selbst Beachtung zu schenken. Allmählich 

wurde dieser aber in das Spiel mit einbezogen. Langsam entwickelten die beiden eine gute 

Arbeitsbeziehung, an deren Ende die Rehabilitation des Jungen stand“ (Levinson, 1962, 

S.105).  
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Obwohl der therapeutische Effekt der Tiere wohl schon im 18. und 19. Jh. bekannt ist 

(Greiffenhagen, 1991), wird das Wissen damals nicht notiert und geht verloren. Erst durch 

Levinson rücken die Tiere in das wissenschaftliche Bewusstsein verschiedenster Diszipli-

nen. Erste wissenschaftliche Abhandlungen und Studien sind durch „das Psychologen- 

Ehepaar Sam und Elisabeth Corson, die Soziologin Erika Friedmann und den Mediziner 

Aaron H. Katcher“ (Greiffenhagen, 1991, S. 9) bekannt geworden.  

Im nächsten Punkt 2.1.3 werden Studien zu dem Forschungsbereich der  „Mensch-Hund-

Beziehung“ und die gesundheitlichen Vorteile für den Menschen vorgestellt. Es ist zu be-

merken, dass die Fülle der bestehenden Artikel in diesem Rahmen nicht annähernd realis-

tisch wiederzugeben sind und somit eine Selektion bzgl. der Relevanz für die aktuelle Ar-

beit getroffen wird.  

 

2.1.3 Studien zur Mensch-Hund-Beziehung 

Die positiven Einflüsse der Tierhaltung auf den menschlichen Gesundheitszustand sind in 

den letzten Jahren zahlreich geworden und mittlerweile gelten die Vorteile, die aus der 

Gesellschaft eines Tieres gezogen werden können, als nachgewiesen (Beck & Meyers, 

1996; Vines, 1993). Grob sind drei Themenbereiche der positiven Effekte zu nennen: Der 

Physiologische, Psychologische und Psychosoziale. Es ist zu erwähnen, dass die drei Be-

reiche und deren Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. Die Grenzen verschwimmen und 

somit bleibt die Einteilung der Faktoren, die zum physiologischen, psychologischen und 

psychosozialen Bereich gehören, willkürlich. 

Der erste Bereich, der in Verbindung mit der gesundheitsfördernden Heimtierhaltung be-

schrieben wird, sind die physiologischen Verbesserungen, z.B. leiden Halter von Tieren 

seltener an kardiovaskulären Erkrankungen. Die Haltung eines Tieres nimmt positive 

Auswirkungen auf physiologischen Risikofaktoren, wie den Blutdruck. Bei Personen mit 

kardiovaskulären Beschwerden kann eine beschleunigte Verbesserung der Symptome, 

hauptsächlich bei Hundebesitzern, beobachtet werden (Friedmann, & Thomas, 1995; Her-

rald et al., 2002). Weitere Vorteile der Hundehaltung sind eindeutig körperliche Betätigung 

und Bewegung, die bezüglich kardiovaskulären Erkrankungen, sowie vielen anderen ge-

sundheitlichen Beschwerden, als protektive Faktoren gelten. Anderson et al. (1992) ver-

gleichen die Bewegungslevel von Hundebesitzern und Menschen ohne Hund, die bei der 

ersten Gruppe deutlich höher und regelmäßiger vorliegen. Eine andere Studie zeigt den 

Anstieg von körperlicher Aktivität nach dem Erwerb eines Hundes (Serpell, 1991). Zu den 
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direkten positiven Veränderungen durch die Gesellschaft eines Hundes zeigen sich zusätz-

lich weitere Aspekte, die indirekter auf die Gesundheit des Besitzers wirken können, wie 

z.B. die soziale Unterstützung durch den Hund (siehe auch Punkt 2.1.4.4). Dieser psycho-

soziale Faktor steht in Verbindung den Beginn und Verlauf von kardiovaskulären Erkran-

kungen zu beeinflussen. 

Friedmann et al. (1983) vergleichen die Überlebensrate von Herzinfarktpatienten mit und 

ohne Haustier. Der Unterschied stellt sich als nicht signifikant heraus. Doch zeigt sich, 

dass bei Hundebesitzern das Überleben wahrscheinlicher ist als bei Personen, die andere 

Tierarten halten. Katzenbesitz zum Beispiel hat keinen Einfluss auf die Überlebenswahr-

scheinlichkeit ihrer Halter. Dennoch profitieren Katzenbesitzer auch von der sozialen Un-

terstützung, die ihnen ihre Tiere bieten (Friedmann, & Thomas, 1998).  

Darüber hinaus können Zusammenhänge zwischen Tierhaltung und der Verbesserung des 

generellen gesundheitlichen Zustands (Serpell, 1991), sowie einer Verringerung der An-

zahl von Arztbesuchen (Siegel, 1993) aufgezeigt werden. Die Studie von Serpell (1991) ist 

als Langzeitstudie angelegt. Menschen, die ihr Leben durch einen Hund oder eine Katze 

kürzlich bereichert haben, werden über einen Zeitraum von 10 Monaten begleitet. Es zeigt 

sich im Zusammenhang eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands, eine 

Erhöhung des Wohlbefindens, sowie des Selbstbewusstseins und eine Zunahme an körper-

licher Bewegung. Zum Vergleich werden Daten einer Kontrollgruppe ohne Heimtier erho-

ben. Die positiven Effekte sind somit auf die Haltung des Tiers zurückzuführen. Studien, 

die sich auf Effekte im psychologischen Bereich konzentrieren, finden Zusammenhänge 

zwischen Tierhaltung und günstigem Krankheitsverlauf bei Depression (Garrity et al. 

1989; Siegel, 1990) und Stress (Allen et al., 1991). Tiere werden zusätzlich als positiver 

Einfluss bei einer Reihe von Risikofaktoren genannt, wie bei Einsamkeit (Kidd, & Kidd, 

1994), Trauer (Adkins, & Rajecki, 1999) und sozialer Isolation (Kidd, & Kidd, 1994). 

Auf der anderen Seite sind eine Reihe salutogener Effekte zu nennen, die durch die Hal-

tung eines Tieres, verstärkt werden: Soziale Unterstützung (Allen, 1997; Garrity & Stallo-

nes, 1998), Erleben von Gesellschaft (Siegel, 1993), Selbstachtung (Allen & Blascovich, 

1996) und Einbindung (Allen & Blascovich, 1996). Heimtiere können das Erleben einer 

sicheren Bindung, insbesondere für Kinder (Bergler, 1994), ermöglichen. 

Wie oben angedeutet, beeinflussen sich die drei Bereiche und die dort genannten Faktoren 

gegenseitig. Es gibt eine Reihe von direkten Vorteilen für die menschliche Gesundheit 

durch Tiere und die vermittelnde Rolle der Tiere zwischen indirekten Risiko- und Schutz-
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faktoren, wie z.B. Angst oder Stress (Patronek & Glickman, 1993). Auch können Tiere 

eine vermittelnde Rolle zwischen Menschen einnehmen. Dieser Bereich beschreibt den 

dritten der Punkt: Die psychosozialen Faktoren. 

Samuel und Elizabeth Corson (1977) systematisieren den ersten Versuch, Tiere zu thera-

peutischen Zwecken in einer psychotherapeutischen Klinik einzusetzen. Sie lassen Psychi-

atriepatienten mit ausgewählten Hunden in Kontakt kommen, wobei sich vorsichtige Ver-

suche der Kontaktaufnahme zeigen. Das Bemerkenswerte an dieser Annäherung ist, dass 

die Patienten teilweise seit Jahren mit keinem Menschen mehr gesprochen haben. Der erste 

Kontakt mit den Hunden ermöglicht später eine menschliche Kontaktaufnahme. Das Ehe-

paar Corson stellt dadurch fest, dass Tiere die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen 

erleichtern (Corson et al., 1977). In einer weiteren Studie (Corson, & Corson, 1981) be-

zeichnen sie dieses Phänomen als „soziale Katalysatorenwirkung des Tieres“ (original: 

bonding catalysist). Genau diesen Effekt weist später Messent (1983), der soziale Interak-

tionen zwischen Menschen untersuchte, nach. Seine Studie stützt sich auf das von Mug-

ford, & M´Comisky 1975 eingeführte Konzept „companion animals as social lubricants“, 

übersetzt mit „soziales Schmiermittel“. Die Heimtiere werden in der Literatur entweder als 

„soziales Schmiermittel“ (Fine, 2000; Messent, 1983; Mugford, & M´Comisky, 1975) oder 

als „sozialer Katalysator“ (Corson, & Corson, 1981; Lockwood, 1983; Olbrich, 1997; Ser-

pell, 1990) beschrieben.  

Messent (1983) führt seine Studie in einem öffentlichen Park durch. Es wird bei der Aus-

wertung deutlich, dass Hunde Interaktionen und Gespräche zwischen fremden Personen 

erheblich fördern, die sich ohne den Einstieg über das Tier überhaupt nicht entwickeln 

würden. Vermutlich erleichtern Tiere die Kontaktaufnahme zu fremden Menschen aus dem 

Grund, dass sie immer ein anfängliches Gesprächsthema bieten (Messent, 1983). Auf diese 

Weise tragen Tiere dazu bei, das soziale Netzwerk ihrer Besitzer auszuweiten. Das Tier 

erhöht die Interaktionsfähigkeit seines Besitzers und darüber hinaus zeigt sich zusätzlich 

ein direkter, positiver Einfluss, da sich das Tier zusätzlich noch selbst als Sozialpartner 

anbietet (Gorczyca et al, 2000; Olbrich, 1997). 

Zu dem oben genannten Effekten ist ergänzend zu erwähnen, dass Tierbesitzer von ande-

ren Menschen als sympathischer eingeschätzt werden, aufgrund der bloßen Tatsache ein 

Tier bei sich zu haben (Olbrich, 1997). Dies stellt sich auch in der Untersuchung von 

Lockwood (1983) heraus, bei der auf Bildern dargestellte Personen mit Tieren positiver 

beurteilt werden als Figuren ohne Tiere. Das vergrößerte soziale Netzwerk bietet Rückhalt 
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und soziale Unterstützung, was sich letztendlich positiv auf die Gesundheit des Tierhalters 

auswirkt (Collis, & McNicholas, 1998). 

Um einen umfassenden Überblick darüber gewinnen zu können, werden zwei Zusammen-

fassungen der positiven Effekte der Tierhaltung auf die menschliche Gesundheit im Unter-

punkt 2.1.3.1 abschließend dargestellt.  

 

2.1.3.1 Zusammenfassung der positiven Effekte 

Den ersten umfassenden Überblick bietet das Bio-psycho-soziale Wirkungsgefüge hilfrei-

cher Tiereffekte, das nach Otterstedt (2003) erstellt wurde. Es bezieht sich auf physiologi-

sche, psychologische und soziale Vorteile, die Halter von Heimtieren im Allgemeinen 

durch das Tier erzielen. Die zweite Zusammenfassung von Bergler (1986) ist auf die 

Mensch-Hund-Beziehung im Speziellen anzuwenden und vergleicht Nutzen und Kosten 

der Hundehaltung.  

Nun erfolgt die Darstellung des Bio-psycho-soziale Wirkungsgefüges hilfreicher Tiereffek-

te nach Otterstedt (2003, S.66 ff.): 

Psychische/physiologische Wirkungen 

1. Senkung des Blutdrucks: Herzfrequenz, Puls- und Kreislaufstabilisierung (über Strei-

cheln, reine Präsenz). 

2. Muskelentspannung: Körperkontakt, entspannte Interaktion. 

3. Biochemische Veränderung und neuroendokrine Wirkungen: Schmerzverringerung, 

Beruhigung und euphorisierende Effekte durch Freisetzung von Beta-

Endorphinen (Stabilisierung des Immunsystems) über erregungssenkendes 

Lachen/Spielen. 

4. Verbesserung von Gesundheitsverhalten: Allgemeine motorische Aktivierung, Bewe-

gung an frischer Luft/beim Spiel, Muskulaturtraining, Aktivierung der 

Verdauung, Anregung zu besserer Ernährung/ Körperpflege, Reduzierung 

von Übergewicht und Alkohol-und Nikotingenuss, Förderung von Regel-

mäßigkeit/Tagesstruktur. 

5. Praktische/ technische Unterstützung (insbesondere Servicetiere): Führung und Leitung 

(Blinde, Gehörlose), Schutz und Sicherheit, Arbeits-, Aufgabeerleichte-

rung. 
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Mentale und Psychologische Wirkungen 

1. Kognitive Anregung und Aktivierung: Lernen über Tiere und Tierhaltung, Anregung des 

Gedächtnisses (Tiernamen, etc.), Austausch und Gespräch mit anderen 

Menschen. 

2. Förderung emotionalen Wohlbefindens: Akzeptiertwerden, Geliebtwerden, Zuwendung, 

Bestätigung, Trost, Ermunterung, Zärtlichkeit, Intensität, spontane Zunei-

gung und Begeisterung.  

3. Förderung von positiven Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein: Konstante 

Wertschätzung, Erfahrung von Autorität und Macht, Bewunderung erfah-

ren, Gefühl, gebraucht zu werden, Verantwortung übernehmen, Bewälti-

gungskompetenz erleben. 

4. Förderung von Kontrolle über sich selbst und die Umwelt: Kontrollerfahrungen in Pfle-

ge, Versorgung, Führung und erreichtem Gehorsam, Erfordernis von 

Selbstkontrolle, Stabilisierung für eigene Ressourcen, Zwang aktiver Be-

wältigung, Vermittlung von Bewältigungskompetenz und Kompetenzer-

fahrung, Zutrauen, Aufbau von Alltagsstrukturen. 

5. Förderung von Sicherheit und Selbstsicherheit, Reduktion von Angst: Unbedingte Ak-

zeptanz, konstante und kontinuierliche Zuneigung, unkritische Bewunde-

rung, unbedrohliche und belastungsfreie Interaktionssituation; Aschenput-

tel- Effekt (gleich wie unattraktiv, ungepflegt, hilflos, langsam usw.), ein-

fache Welt (Füttern, Nahsein, Vertrautheit), psychologische Effekte, prak-

tischer Schutz. 

6. Psychologische Stressreduktion, Beruhigung und Entspannung: Wahrnehmungs-und 

Interpretationsveränderung von Belastung, gelassenere Stressbewertung, 

Trost und Beruhigung, Ablenkung, Relativierung von Konsequenzen, 

Umbewertung/Umbilanzierung von Ereignissen, Aufwertung kleiner 

Freuden. 

7. Psychologische Wirkung sozialer Integration: Erfüllung von Bedürfnissen nach Zusam-

mensein, Geborgenheit, Erfahrung von Nähe, Gemeinsamkeit, nicht allei-

ne sein. 

8. Regressions-, Projektions- und Entlastungsmöglichkeiten: Stilles Zuhören, Ermöglichen 

affektiver Entladung und offenen emotionalen Ausdrucks, Erinnerungs-
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möglichkeit, enttabuisierter Umgang, Identifikationsmöglichkeit und Pro-

jektionsfläche. 

9. Antidepressive Wirkung, antisuizidale Wirkung: Siehe auch z.B. Zusammensein und 

Gemeinsamkeit, Vertrauen und Vertrautheit, sicherer Halt und emotionale 

Zuwendung, Umbewertung von Belastung, Trost und Ermutigung, Förde-

rung von Aktivität, Bezogen- und Verbundenheit, Freude, Lebendigkeit, 

Spontaneität und Spaß erleben. 

Soziale Wirkungen 

1. Aufhebung von Einsamkeit und Isolation: Tierkontakt selbst, Förderung von Kontak-

ten/Kontaktvermittlung und sozialer Katalysator, Herstellung von Kon-

takt/Eisbrecher. 

2. Nähe, Intimität, Körperkontakt: Erleben von Beziehung und Verbundenheit. 

3. Streitschlichtung, Familienzusammenhalt: Vermittlung von Gesprächsstoff und Zusam-

mengehörigkeit. 

4. Vermittlung von positiver sozialer Attribution: Sympathie, Offenheit, Unverkrampftheit. 

 

Als zweites verdichtete Bergler (1986, S.110 ff.) im Rahmen einer empirischen Untersu-

chung die positiven Nutzen- und die negativen Kostenaspekte der Hundehaltung zu fol-

genden Aussagen, die nur nacheinander dargestellt werden: 

Der Mensch empfindet den Hund als  

- Sziale Anregung, d.h. ein Hund fordert und beschäftigt einen Menschen, er verhindert 

Gefühle der Einsamkeit und vermittelt Freude; er ist ein Lebewesen, zu dem man eine 

konstante positive gefühlsmäßige Beziehung aufbauen kann. 

- Partner, Vorbild und Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, d.h. ein Hund befriedigt die 

für den Menschen existentiellen Bedürfnisse nach Verstehen, Treue, Beistand in schwe-

ren Situationen, Dankbarkeit und Sympathie und lebt sie ihm vor, und er vermittelt das 

Gefühl der Wärme, Geborgenheit und somit der psychologischen Sicherheit, so dass eine 

Stärkung des Selbstwertgefühles geschieht. 

- Freizeitaspekt, d.h. ein Hund beeinflusst die Lebensgestaltung (insbesondere der Freizeit) 

und wird Bestandteil des Lebensstils, er ist Anlass für Anregung, Entspannung, Ablen-

kung von Alltagssorgen und vermittelt Lebensfreude. 
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- Prophylaxe, d.h. ein Hund veranlasst einen Menschen zu Bewegung und trägt somit zur 

Gesundheitsvorsorge durch Freizeitaktivität bei. 

- Erziehungs- und Therapie-Partner, d.h. ein Hund übt erzieherischen Einfluss auf den Le-

bensrhythmus der Besitzer aus. 

- Aufgabe und Verpflichtung, d.h. ein Hund ist ein Lebewesen, für das man Sorge, Ver-

antwortung und Verpflichtung übernimmt; das Gefühl, gebraucht zu werden, beugt gera-

de bei älteren Menschen Gefühlen der Resignation und Depression vor. 

- Beschützer, d.h. ein Hund gibt das Gefühl der physischen Sicherheit, welche wiederum 

die Voraussetzung des Gefühles der psychischen Sicherheit und damit der Geborgenheit 

ist. 

- Wesen ohne Launen, d.h. ein Hund schenkt konstante emotionale Zuneigung. 

- Vermittler von Erfolg, d.h. ein Hund erscheint in der Rolle eines gelehrigen Schülers, 

dessen Leistungsfortschritt den eigenen widerzuspiegeln scheint. 

- Vermittler sozialer Kontakte, d.h. ein Hund erleichtert die Herstellung von Kontakt zu 

anderen Menschen. 

- Prestigegewinn, d.h. die sozial anerkannte Attraktion bestimmter Hunde erhöht die eigene 

soziale Wertigkeit. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 

„Diese positiven Wirkungen eines Hundes liegen (...) darin, dass weniger Stress erlebt, 

allgemeine Zufriedenheit gesteigert, die innere Ausgeglichenheit erhöht, die Geselligkeit 

gefördert, das Selbstvertrauen gestärkt wird und man das Gefühl gewinnt, eine Aufgabe zu 

haben, und damit die Grundlage für persönliche Erfolgserlebnisse geschaffen wird. Au-

ßerdem kann ein Hund die Aufgeschlossenheit gegenüber der Umwelt fördern, Naturerle-

ben unterstützen, gesund und fit halten, ein Kamerad und Freund sein, helfen, Freund-

schaft mit anderen Menschen zu schließen, physische und psychische Geborgenheit geben 

und das persönliche Prestige, also die eigene soziale Attraktivität fördern“ (S.116). 
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Demgegenüber stehen folgende Kostenfaktoren der Hundehaltung (S.117 ff.): 

Der Hund gilt als: 

- Fnanzieller Kostenfaktor, dies ist ein rationaler Grund, der sich nur bei existentiell be-

drohlichen finanziellen Engpässen ausschlaggebend gegen einen Hund auswirkt, denn 

letztlich gibt man nämlich das, was man für einen Hund ausgibt, gerne aus. 

- Platzproblem in der Wohnung, die Größe, Lebensgewohnheiten und -notwendigkeiten 

des Hundes können Konfliktquellen in sich bergen, die infolgedessen die Lebensqualität 

beeinträchtigen. 

- Zeitfaktor, der Zeitaufwand für die regelmäßige Pflege und Versorgung des Hundes kann 

als lästig empfunden werden. 

- Hygienisches Problem, diese Überlegung betrifft die Sauberkeit in der Wohnung als Ein-

flussfaktor auf das Wohlbefinden und die Sauberkeit in der Öffentlichkeit als Konflikt-

faktor; die Gefahr der Übertragung von Krankheiten ist in zahlreichen Studien widerlegt 

worden. 

- Konfliktfaktor, ein Hund kann zwischenmenschliche Ängste, Befürchtungen und Kon-

flikte mit dem Partner, den Kindern, Nachbarn, Vermietern oder anderen Personen auslö-

sen. 

- Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit, der eigene Bewegungsspielraum 

kann soweit eingegrenzt werden, dass dies als massive Beeinträchtigung der Lebensqua-

lität empfunden wird. 

- Abhängiger, die Abhängigkeit des Hundes kann hinsichtlich des Krankheits-oder Todes-

falles als psychische Belastung erlebt werden, dies betrifft insbesondere ältere Menschen. 

 

Nachdem die therapeutischen Vorteile von Otterstedt und persönlichen Nutzenpunkte, so-

wie die Nachteile der Tierhaltung von Bergler zusammengefasst werden, ist wichtig zu 

erwähnen, dass noch nicht abschließend geklärt werden kann, wie diese nachweislich posi-

tiven Effekte der Tiere sich begründen.  

Der nächste Punkt 2.1.4 beschäftigt sich mit Ansätzen zur Erklärung der Mensch-Tier/ 

Hund-Beziehung an sich und fragt nach dem Zustandekommen der positiven Aspekte der 

Tierhaltung für den Menschen. 
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2.1.4  Ansätze zur Erklärung der Beziehung zwischen Mensch und Heimtier 

Zum therapeutischen Nutzen, der sich aus der Gesellschaft von Tieren ziehen lasse, äußert 

Serpell (1990) die Vermutung, er sei auf die Besonderheit der Mensch-Tier-Beziehung 

zurückzuführen. Doch was diese Besonderheit ausmacht, ist keiner Theorie eindeutig zu-

gehörig. Kidd und Kidd stellen 1987 fest, dass keine Theorie existiert, die die Vielfältigkeit 

der Mensch-Tier-Beziehung zu erfassen vermag. Die in dem Artikel von Kidd und Kidd 

erwähnten Theorien basieren entweder auf Tier-Tier-, Mensch-Mensch-, oder Mensch-

Objekt-Interaktionen und werden lediglich auf die Mensch-Tier-Beziehung übertragen. 

Obwohl seitdem 20 Jahre vergangen sind, eigenen sich als nur wenige Theorieansätze als 

Erklärungsbasis (Beetz, 2003).  

An dieser Stelle werden vier ausgewählte Theorien vorgestellt, wobei sich die ersten bei-

den Theorien, die Biophilie-Hypothese, die Theorie der Co- Evolution, auf evolutionär und 

genetisch bedingte Vermutungen stützen. Die anderen beiden Theorien, das Konzept der 

Du-Evidenz und die Konzepte „attachment“ und „social support“, die aus der Humanpsy-

chologie stammen, werden auf die Beziehung zu Tieren übertragen. Auf die vier Theorien 

wird nun in den Punkten 2.1.4.1 bis 2.1.4.4 genauer eingegangen. 

 

2.1.4.1 Die Biophilie-Hypothese 

Ein biologisch begründeter Ansatz ist das Biophilie-Konzept von Wilson (1984), in dem 

vermutet wird, dass sich im Laufe der Evolution eine im Menschen genetisch verankerte 

Affinität zu seiner natürlichen Umgebung und dessen Lebewesen entwickelt zu haben 

scheint. Konsequenz der sich entwickelten Affinität ist z.B. erhöhte und selektive Auf-

merksamkeit des Menschen, sobald ein Lebewesen sich in seiner Nähe befindet (Katcher, 

2000). Der Mensch besitzt das Bedürfnis mit anderem Lebendigen in Verbindung zu ste-

hen. Der Begriff Biophilie wurde erstmals von dem deutschen Psychologen Erich Fromm 

(1964) verwendet, der Biophilie als „leidenschaftliche Liebe zum Leben und zu allem Le-

bendigen“ bezeichnete. Wilson griff Fromms Begriff auf und Kellert baute Wilsons Kon-

zept weiter aus.  

Kellert (1993) beschreibt Biophilie als „ein tiefes und andauerndes Bedürfnis nach Ver-

bindung zur Vielfalt des Lebens“ (S.3). In den Ausführungen von Kellert werden vier Bin-

dungsbereiche, die zwischen Mensch und Natur möglich sind, festgehalten:                   

Emotionale Sicherheit, Zusammenhalt, Selbstwertgefühl und psychische Erholung.  
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Anscheinend eignen sich Haustiere optimal, die vier oben genannten Bedürfnisse zu erfül-

len, da eine Bindung zur umgebenden Natur nur begrenzt realisierbar ist (Kellert, 1993). 

Auch andere Autoren sehen in der Zuneigung zu Haustiere den Ausdruck einer Sehnsucht 

nach der Natur (z.B. Gebhard, 2001; Shepard, 1996). Besonders in einer Welt, in der die 

Menschen mehr mit Isolation und Einsamkeit konfrontiert sind und die Gefühle von Ge-

trenntheit und schwindenden sozialen Bindungen sich weiter verstärken, scheinen Tiere als 

wichtige Vermittler zur eigenen Psyche zu fungieren (Kellert, 1993; Serpell, 1986). Basie-

rend auf der Biophilie-Hypothese wird verständlich, dass der Kontakt zu anderen Lebewe-

sen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen positiv beeinflusst (Katcher 

2000; Melson 2000). Katcher (2000) betont, dass das Tier in diesem Konzept ein Teil der 

Natur bleibt und weder von Pflanzen und Landschaften abgrenzt, noch besonders hervor-

gehoben wird. Somit eignet sich die allgemein gehaltene Biophilie-Hypothese nur für ein 

erstes Verständnis. In der folgenden Hypothese der Co-Evolution wird spezieller auf die 

Mensch-Hund-Beziehung eingegangen. 

 

2.1.4.2 Die Theorie der Co-Evolution 

Vergleichbar zu dem evolutionär bedingten Ansatz der Biophilie-Hypothese, aber besser 

zur Erklärung der engen Mensch-Hund-Beziehung, eignet sich Schleidts (1998, 1999, 

2003) Konzept der Co-Evolution. Schleidt vermutet, dass bei der Verbindung beider Spe-

zies, die schon auf einer über 10 000 Jahre alten gemeinsamen Geschichte basiert (siehe 

Punkt 2.1.1), erhebliche Beeinflussungen gegenseitig stattgefunden haben könnten. Die 

soziale Ordnung der Caniden (Vorhunde), die schon immer in Rudeln zusammenlebten 

(Trumler, 1988), scheint den Mensch in der evolutionären Entwicklung seiner sozialen 

Fähigkeiten nachhaltig geprägt zu haben (Oeser, 2004; Schleidt, 1998, 1999, 2003).  

Es stellte sich durch die systematische Beobachtung von Menschenaffen heraus, dass diese 

kaum über soziale Strukturen verfügen und als egoistische Einzelkämpfer beschrieben 

werden können. Es kam die Frage auf, wie der heutige Mensch sich solche komplexe Ge-

meinschaftssysteme habe schaffen können. Schleidt stellt die Hypothese auf, dass die Ca-

niden, die von Beginn an über hochentwickelte, soziale Strukturen innerhalb ihres Rudels 

verfügen und den Vorteil der Gemeinschaft vor den Vormenschen bewusst nutzen. Auf-

grund der hohen, sozialen Kompetenzen und der Anpassungsfähigkeit der Caniden und der 

Nähe, die sich zwischen den beiden Arten im Laufe der Zeit entwickelte, ist anzunehmen, 
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dass nicht nur der Wolf gezähmt und nachhaltig verändert wird, sondern bei der Mensch-

werdung der Vormenschen eine wichtige Rolle spielt.  

„Es waren die Caniden, die hundeartigen Stammväter bzw. Mütter unserer Haushunde, 

d.h. die Wölfe, die unseren affenartigen Vorfahren, die wie die heutigen Affen ungestüme, 

aufbrausende und opportunistische Individualisten waren, zu Lebewesen gemacht, die zur 

Zusammenarbeit fähig sind, die weit über die engen genetisch bedingten Familienbande 

hinausgeht“ (Oeser, 2004, S.38). 

Noch an den heutigen Hunden ist bemerkenswert, dass sie mit Lebewesen einer fremden 

Art, nämlich den Menschen, gut zusammenleben und kommunizieren können. Für den 

Menschen bleibt die Bereicherung des Zusammenlebens mit dem Hund immer noch beste-

hen.  

 

2.1.4.3 Das Konzept der Du-Evidenz 

Ein weiteres, eher psychologisch orientiertes Konzept bezeichnet sich als die sog. Du-

Evidenz (Greiffenhagen, 1991). Der Begriff Evidenz kann mit „Deutlichkeit“ oder als 

„vollständige Gewissheit“ beschrieben werden. In diesem Zusammenhang bedeutet Evi-

denz nicht das rationale Erkennen, sondern das „vollständige“, also emotionale Gewahr-

werden des Gegenübers. Der Andere wird als „Du“ anerkannt und daher die Zusammen-

setzung: Du-Evidenz. Das Gegenüber erhält in diesem Prozess seines Erkennens an Bedeu-

tung, aus der sich eine emotional gehaltvolle Beziehung entwickeln kann. Mit einem Tier 

ist es äquivalent: Der Mensch betrachtet den Hund als einen Gleichgesinnten, der nahezu 

menschliche Qualitäten besitzt und ein gehaltvolles Gegenüber werden kann.  

Greiffenhagen (1991) definiert Du-Evidenz als „subjektive Gewissheit, es handle sich bei 

einer solchen Beziehung um Partnerschaft“ (S. 26).  

Voraussetzung für gegenseitige Du-Evidenz und Verständigung, welche eine fruchtbare 

Beziehung ermöglicht, sind der Grad der Sozialität des Tieres und seine hieraus resultie-

rende Beziehungsfähigkeit. Aus diesem Grund sind besonders zu Hunden emotional ge-

haltvolle Beziehungen möglich.  

„Je differenzierter das Leben im Sozial- oder Familienverband, desto genauer ist die 

Selbstwahrnehmung des Tieres und sein Gewahrwerden der Grenze zwischen Innen (Ich) 

und Außen (Du)“ (Rheinz 1994, S. 60).  
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Greiffenhagen (1991) schreibt: „Die Du-Evidenz ist die unumgängliche Voraussetzung 

dafür, dass Tiere therapeutisch und pädagogisch helfen können“ (S. 28), da es die Mög-

lichkeit gibt, das Gegenüber als individuelles Subjekt wahrzunehmen. Es ist zu betonen, 

dass das Gefühl, das der Begriff Du-Evidenz zu umfassen versucht, keine objektive Größe 

bilden kann, sondern immer eine subjektive Wahrnehmung und Einschätzung der Bezie-

hung bleibt (Rheinz, 1994). Hinter dieser Empfindung muss nicht zwingend die reale Situ-

ation zugrunde liegen oder vom Gegenüber erwidert werden, um ein Gefühl der Du-

Evidenz entstehen lassen zu können. Greiffenhagen betont den subjektiven Aspekt und 

schreibt, es sei nicht entscheidend, ob die Weise der Wahrnehmung oder der emotionalen 

Zuwendung objektiv das Wesen des als Du adressierten Partners trifft.  

„Worauf es einzig ankommt, ist die subjektive Gewissheit, es handele sich bei einer solchen 

Beziehung um Partnerschaft. Solche Du-Erfahrungen können durchaus einseitig sein“ 

(Greiffenhagen 1991, S. 26). 

Das Konzept der Du-Evidenz erläutert teils die Basis, die dem Mensch gleichzeitig ermög-

licht, sich in den Hund stückweit hineinzuversetzen und ihn als responsives Gegenüber 

wahrzunehmen. Der Mensch geht also eine Beziehung mit dem Hund ein. Die symbolische 

Darstellung der Entwicklung der Du-Evidenz ist in Tabelle 01 abgebildet. 

Abb. 01: Symbolische Darstellung des Konzepts der Du-Evidenz  
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        Quelle: Otterstedt, 2003, S.65 
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2.1.4.4 Die Konzepte „attachment“ und „social support“ 

Die Konzepte „attachment“ im Sinne Bolwbys und das Konzept des „social support“ von 

Cobbs, aus dem Jahre 1976, knüpfen beide an die psychologisch orientierten Überlegungen 

der Du-Evidenz an. Die Begriffe stammen aus der Humanpsychologie und werden zur 

möglichen Erklärung der emotionalen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung adaptiert. 

Es wird an dieser Stelle nicht möglich sein, einen realistischen Überblick über die enorme 

Literatur zum Thema „attachment“ im Bezug auf die Konstellation Mensch und Tier zu 

gebe, weshalb nur ausgewählte Studien zitiert werden können.  

Zum Beispiel diskutieren Crawfort et al. (2006) die Möglichkeiten des Bindungskonzepts, 

angewandt auf die Mensch-Tier-Beziehung. Ursprünglich benutzt Bowlby (1958) den Beg-

riff „attachment“, um das sich entwickelnde, emotionale Band zwischen Neugeborenen 

und seinen Bezugspersonen zu beschreiben. Jedoch gibt es genauso bei der Beziehung 

zwischen Mensch und Tier emotionale Ansatzpunkte, die eine Übertragung des Konzepts 

rechtfertigen. Die Bindung zwischen Mensch und Heimtier wird von Keil (1998) als a-

symmetrische Bindung des Menschen zu einem Lebewesen definiert, das auch eine Pflanze 

oder einen anderen Menschen darstellen könnte.  

Budge (1998) definiert die interspezifische, affektive Bindung als gefühlte und gelebte 

Verbindung zwischen Mensch und Tier. Empirisch wird die Bindung meistens in Form 

von Selbstaussagen des Menschen in Fragebögen erhoben (Bugde, 1998; Katcher et al., 

1983; Keil, 1998; Lago et al., 1988; Poresky et al., 1987; Zasloff, 1996), um die erlebte 

Beziehung erfassen und quantifizieren zu können.  

Auch Enders-Slegers (2000) Untersuchung basiert auf Selbstaussagen zur eigenen Ein-

schätzung der Bindung, wobei sich hier theoretisch auf den „social support“ Ansatz (siehe 

weiter unten) bezogen wird. Die traditionellen Aspekte, wie die Mutter (der Tierhalter) als 

sichere Basis und das exploratives Verhalten des Kindes als Ausdruck von Sicherheit, 

werden nicht übernommen. Erwähnte Aspekte der emotionalen Bindung zwischen Mensch 

und Tier sind: das Tier lieben, es umsorgen und aus der Beziehung Stärke und Trost zie-

hen.  

Melson (1990) ermittelt vier Dimensionen der Kind-Tier-Beziehung:  

Verbrachte Zeit und Aktivitäten mit dem Tier, Interesse an und Nähe zu dem Tier, Wissen 

über das Tier und seine Haltung und Responsivität dem Tier gegenüber.  
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Lago et al. (1988) entwickelte die „Pet Relational Scale“ und fand als wichtigsten Faktor 

für die affektive Bindung zwischen Mensch und Tier das Beisammensein (companionship) 

motiviert durch Zuneigung.  

Die Studie von Topál (1998) versucht die traditionellen Aspekte der Bindungstheorie, si-

chere Basis und exploratives Verhalten, aufzugreifen und wählt den Ansatz des Strange-

Situation-Test von Ainsworth (1969) in leicht modifizierter Form. Es können drei beob-

achtbare Faktoren innerhalb der Mensch-Hund-Beziehung extrahiert werden: Angst, Ak-

zeptanz und Bindung (Topál et al., 1998). Außerdem lassen sich die Hunde in fünf Bin-

dungsgruppen nach den ursprünglichen Kategorien „sicher gebunden“ und „unsicher ge-

bunden“ einteilen.  

Voith (1981) versucht das Phänomen Bindung intraspezifisch und interspezifisch zu erklä-

ren. Das Verständnis der zwischenmenschlichen, affektiven Bindung ist gut nachvollzieh-

bar: Die Individuen bleiben durch ihre emotionalen Gefühle gegenüber Artgenossen bei-

einander und die Gemeinschaft kann geschlossen weiter existieren.  

Nun besteht weiterhin die Frage, warum der identische Mechanismus zwischen zwei ver-

schiedenen Spezies wirken kann und was er in dieser Form bedeutet. Die Hypothese von 

Voith lautet, dass das Gefühl von Bindung, wie schon die Gemeinschaft, beisammen hält 

und fördert, es darüber hinaus auch Mechanismen bestehen, die das Gefühl von Bindung 

aufrechterhalten und erhöhen sollen. 

„Just as attachment behaviors are mechanisms to maintain social groups, there are 

mechanisms to maintain or enhance attachment” (S.280). 

Die Voraussetzung der Affektivität, die der Mensch zu Tieren empfinden kann, liegt teils 

an den passenden Attributen, die in dem Tier selbst verankert sind, wie z. B. der starke 

Ausdruck von Freude der Hunde bei Wiedersehen seines Besitzers an der Haustür, teils 

wird ihnen z.B. Niedlichkeit angezüchtet, wie die ewig kindliche Erscheinung kleiner 

Hunderassen (Archer, 1997). 

Die positiven Effekte von Hundehaltung, beschrieben in Punkt 2.1.3.1, sprechen für die 

Erhöhung des persönlichen Wohlbefindens und sind besonders bei affektiv stark gebunde-

nen Tierhaltern nachzuweisen (Ory, & Goldberg, 1983). Anders formuliert bedeutet dieser 

Befund, dass emotional bedeutende Bindung, auch speziesübergreifend, die Lebensqualität 

steigert und die Lebenserwartung erhöht.  
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Das zweite Konzept „social support, zur Erklärung der Beziehung zu Heimtieren und der 

positiven Konsequenzen für den Menschen, wird in zwei Studien von Collis und McNicho-

las eingeführt. Beide sind in dem Buch „Companion Animals in Human Health“, 1998 

herausgegeben von C. Wilson und D. Turner, veröffentlicht.  

Collis und McNicholas (1998) befinden das traditionelle Konzept der Bindung (attach-

ment) mit seinen Elementen, die Bezugsperson als sichere Basis und das explorative Ver-

halten des Kindes/Hundes als Ausdruck von Sicherheit, als Erklärung der Mensch-

Tier/Hund-Bindung als ungeeignet. Die oben genannten Studien haben sich nach der Ein-

schätzung von Collis und McNicholas (ebd.) zu weit von dem Bindungskonzept entfernt, 

das von Bowlby ursprünglich zur Erklärung der engen Mutter-Säugling-Beziehung entwi-

ckelt wurde.  

Aus diesen beiden Gründen wenden sie sich dem Ansatz des „social support“ zu, der auf 

Cobb (1976) zurückgeht und, wie schon erwähnt, aus der Humanpsychologie stammt. Sie 

meinen, die Theorie der sozialen Unterstützung (social support), sei angemessener als die 

Bindungstheorie, wenn es um das Verständnis der Funktionsweise einer interspezifischen 

Beziehung, besonders um das Verständnis zwischen Mensch und Heimtier, gehe.  

Cobb (1976) definiert “social support” als: 

„Feelings of being care for, the belief that one is loved, esteemed, and valued; and the 

sense of belonging to a reciprocal network” (S.300).  

Die weiteren Ausführungen Cobbs bieten zusätzlich eine mögliche Erklärung für den posi-

tiven Einfluss der Tierhaltung auf die menschliche Gesundheit: 

„Absence of social support is known to be detrimental to human health and well being.” 

(S.302). 

Das Erleben von „social support” wird als Buffer zwischen dem gesundheitlichen Zustand 

und den einwirkenden Stressoren beschrieben. Ein Fehlen von „social support“ ist somit 

als ein Risikofaktor bei physischen oder psychischen Problemen einzuschätzen (Cohen, & 

McKay, 1984).  
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Collis und McNicholas (1998) geben einen Überblick, unter dem ursprünglichen Konzept 

von Cobb und Ergänzungen von Nachfolgern Cobbs, unter „social support“ verstanden 

wird: 

„1. Emotional support: the ability to turn to others for comfort in times of stress, leading 

the person to feel cared for by others. 

2. Social integration or network support: the feeling of being a part of a group with com-

mon interests and concerns (this may range from close relationships such as within a fam-

ily, to work relationships or casual friendships that enable social and recreational activi-

ties). 

3. Esteem support: the bolstering of a person’s sense of competence and self-worth, value 

to others, respect, and self-respect (e.g. giving positive feedback regarding a person’s 

abilities and worth). 

4. Tangible/practical/instrumental support: the giving of concrete assistance or resources 

(e.g. the provision of physical help with a task and lending money at a time of financial 

difficulty). 

5. Informational support: the giving of advice or guidance. 

6. Opportunity to provide nurturance: the need to be needed ” (S.115). 

Ein Verhalten wird als unterstützend wahrgenommen, wenn der Unterstützte das Verhalten 

als Angebot der Hilfe einstuft. Die Art des „supports“ sollte zu seinem aktuellen Bedürfnis 

passen, das von der Situation, der Einschätzung der Beziehung zu der helfenden Person 

und seinen Erwartungen an diese bestimmte Person beeinflusst wird (Cutrona, & Russell, 

1990). Die erlebte Unterstützung in der Beziehung zu einem Tier wird häufig „emotional 

support“ (Nr.1) und „esteem support“ (Nr.2) genannt (Collis, & McNicholas, 1998, S.116). 

Zudem wirkt sich die Gewissheit über die Stabilität der Beziehung auf diese positiv aus, 

die in zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser Form nicht gegeben werden kann. 

Auch „Opportunity to provide nurturance“ (Nr.6) ist in der Mensch-Heimtier-Beziehung 

vorhanden.  

Tiere, besonders Hunde, erleichtern auch noch die soziale Kontaktaufnahme zwischen 

Menschen (Ausführungen dazu in Punkt 2.1.3) und somit kann durch die eingeleitete Er-

weiterung des Bekanntenkreises, das soziale Netzwerk, ausgebaut werden. Durch diesen 

weiteren Vorteil der Tierhaltung besteht die Möglichkeit für weiteren „social support“. 



Theorie  32 

Die beiden Effekte werden in dem 2. Artikel von McNicholas und Collis (1998) und in 

Tabelle 01 visuell veranschaulicht. 

 

Tab. 01:Three classes of explanation fort he association between pet ownership and advantages for health 

1. Direct causal effects of pet 

 Pet ownership  →       Health 

2. Indirect effect of pet ownership 

 Pet ownership  → Contact with people  → Health 

3. Noncausal associations 

 Common factors  → Pet ownership 

 Common factors → Health 

       Quelle: McNicholas und Collis, 1998, S.175 

 

Wahrscheinlich wirkt zu der direkten Interaktion mit dem Tier, d.h. das Tier als „social 

support“, die zweite, indirektere Form ergänzend. Das Tier bewirkt vermutlich beide be-

schriebenen Formen der Gesundheitsförderung, erstens durch direkten Kontakt und die 

Unterstützung durch seine Anwesenheit (Collis und McNicholas, 1998), und zweitens 

durch die indirekte Wirkung der Erweiterung des menschlichen Netzwerks (McNicholas 

und Collis, 1998).  

Die beiden Hauptarten der Unterstützung durch das Tier, „emotional support“ und „esteem 

support“, setzen eine tragfähige und aufeinander abgestimmte Beziehung voraus. Folgernd 

ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier möglich.  

Aus diesen Überlegungen heraus entsteht die Frage, wie eine solch innige Beziehung zwi-

schen zwei verschiedenen Spezies entstehen kann, die sich nur mit ihrem jeweils artspezi-

fischen Kommunikationssystem austauschen können. Mit dem Phänomen der interspezifi-

schen Kommunikation beschäftigt sich Punkt 2.1.5 und bezieht sich ausschließlich auf 

Mensch und Hund im Speziellen.  
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2.1.5 Interspezifische Kommunikation zwischen Mensch und Hund 

„Die Kommunikation funktioniert im Verhältnis zu Tieren – wenigstens zu für Menschen 

ausdrucksfähigen Tieren, im Gegensatz etwa zu Insekten – ebenso gut wie im zwischen-

menschlichen Kontakt und bedarf keiner Sprache“ (Schmitz, 1992, S.342). 

Um das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund besser verstehen zu können, ist es 

wichtig, sich der Kommunikation, die zwischen beiden artfremden Lebewesen möglich ist, 

zuzuwenden. Der Mensch hält sich nicht wahllos gewisse Tiere als Heimtiere. Er tendiert 

zu Tierarten, „in deren Körpersprache bzw. deren Ausdruck von Furcht, Wut, Neugierde 

oder Freude er sich wieder zu erkennen glaubt“ (Rheinz, 1994, S.27). Umgekehrt verfügen 

manche Tiere über Fähigkeiten menschliche Gestik und Mimik einzuschätzen, wobei der 

Hund in diesem Bereich führend scheint.  

Hare et. al. (1998, 1999) lassen Hunde und Schimpansen, allein durch gestische Zeichen 

des Menschen, Futter aufspüren und das Bemerkenswerte ist, dass der Hund sich an Ges-

tik, Mimik oder Augenbewegungen des Menschen orientieren kann und in den meisten 

Fällen die Botschaft richtig interpretiert. Die Affen haben vergleichsweise im Deuten von 

menschlichen Zeichen erhebliche Schwierigkeiten, obwohl die genetische Verwandtschaft 

von Mensch und Affe zweifellos näher ist. Diese Studien von Hare et al. zeigen, wie abge-

stimmt die Kommunikation zwischen Mensch und Hund aufeinander geworden ist.  

Vermutlich werden Hunde im Laufe der Domestikation nach der Fähigkeit selektiert, wie 

gut sie menschliches Verhalten deuten können, was neben der Dressur einen zusätzlichen, 

genetischen Effekt der heutigen Hunde erklären würde. Besonders bei Jagdhunden ist die 

dauernde Aufmerksamkeit und Abgestimmtheit von Mensch und Tier relevant. Für die 

Hunde wurde es im Zusammenleben mit dem Menschen gewissermaßen überlebensnot-

wendig, im Laufe seines individuellen Lebens einen komplexen Wortschatz und Verhal-

tenskodex des Menschen in seine „Hundesprache“ übersetzen zu lernen (Hare et. al., 

2002).  

Für diese Übersetzung bedarf es einer permanenten Beobachtung und Interpretation des 

menschlichen Verhaltens und Bewegungen auf seitens des Hundes. Die Folge kann als das 

von den Hundehaltern oft erwähnte „Verstehen ohne Worte“ (Rheinz, 1994, S.118) be-

schrieben werden, das sich im Laufe der individuellen Beziehungsentwicklung zwischen 

einem Menschen und einem Hund einstellt. Genau dieses „Verstehen ohne Worte“ ist eine 

der Besonderheiten dieser interspezifischen Kommunikation.  
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2.1.5.1 Analoge und digitale Kommunikation 

Watzlawick et. al. (1969) bezeichnen die Kommunikationsform ohne Worte als analoge 

(nonverbal) Kommunikation, wobei das verbale Pendant digitale (verbal) Kommunikation 

genannt wird. Durch digitale Kommunikation werden Worte und verbale Sachverhalte 

nach den Gesetzen von Syntax und Grammatik transportiert. Doch besteht lediglich ein 

semantisches Übereinkommen sowie vollkommene Willkür für diese Beziehung zwischen 

Wort und Objekt. Bei dieser Kommunikationsart stehen Botschaft, sowie Inhalt der Äuße-

rung im Mittelpunkt. Anders funktioniert die analoge Kommunikation, sie geschieht un-

bewusst und beeinflusst die Beziehungsebene der beteiligten Personen. Es werden nicht 

bedeutungsvolle Worte ausgetauscht, sondern nonverbale Elemente der Verständigung, 

wie Gestik und Mimik, sowie lautsprachliche Anteile, wie Intonation, Rhythmus und Ka-

denz des Gesagten. Jede zwischenmenschliche Kommunikation umfasst, durch die gleich-

zeitig vermittelten Informationen beider Ebenen, einen Inhalts- und einen Beziehungsas-

pekt, wobei der Inhaltsaspekt die Daten liefert und der Beziehungsaspekt Anhaltspunkte 

gibt, wie diese Daten aufzufassen sein könnten. Über analoge Mitteilungen interagieren 

Menschen auf der Beziehungsebene miteinander, und sie bieteen auch die Möglichkeit der 

menschlichen Interaktion mit Tieren. Aufgrund der Tatsache, dass diese Form der Ver-

ständigung phylogenetisch und ontogenetisch älter ist als die verbale Kommunikation, liegt 

hier wahrscheinlich die gemeinsame Verständigungsbasis von Mensch und Hund begrün-

det (Greiffenhagen, 1991).  

Olbrich (2003) führt aus, dass „analoge Kommunikation nicht notwendigerweise die Hirn-

rinde braucht“ (S. 86), somit wird eine andere Art der neuronalen Stimulation, im Ver-

gleich zur menschlichen Kommunikation, durch die Interaktion mit Tieren angesprochen. 

Es ist zu erneut zu betonen, dass die Übermittlung nonverbaler Anteile in menschlichen 

Interaktionen auch immer vorhanden ist, d.h. sie unbewusst, kontinuierlich gesendet bzw. 

empfangen werden. Die daraus resultierenden Informationen werden sich jedoch selten 

nützlich und bewusst gemacht (Burgherr-Meier, 1987). Der Hund nimmt permanent diese 

gesendeten, analogen Aspekte der Kommunikation wahr und reagiert auf diese Wahrneh-

mungen. Er spürt dadurch aktuelle Gefühle und Stimmungen, ohne sich von den vorder-

gründigen, digitalen Äußerungen irritieren zu lassen. In der Interaktion mit Hunden bleibt 

die Sprache eher irrelevant, und somit erlangen die auf der affektiven Ebene vermittelten 

Informationen eine weitaus größere Intensität (Rheinz, 1994).  

Ein weiterer Grund für diese starke Gefühlsorientiertheit ist das eigene, reiche Gefühlsle-

ben des Hundes selbst. „Der Hund ist ein Gefühlswesen“ (Fleischer, 1987, S.144). 
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Die responsive Regung des Hundes auf menschliche Stimmungen und emotionale Verän-

derungen erzeugt im Menschen ein Gefühl von Bezogenheit und Empathie auf seitens des 

Hundes (Olbrich, 2003), welches Sicherheit und Vertrauen gibt. Viele Hundebesitzer füh-

len sich als Person vollständig angenommen und geliebt, da die grundlegende Verständi-

gung und Sympathie auf neuronal basalen Strukturen verankert zu sein scheinen (Greiffen-

hagen, 1991).  

Trotzdem bleibt es bemerkenswert, dass Hund und Mensch sich gehaltvoll miteinander 

austauschen können, da beide verschiedenartige Kommunikationssysteme verwenden. Die-

se werden in Punkt 2.1.5.2 ansatzweise beschrieben.  

 

2.1.5.2 Semiotische Analyse der interspezifischen Kommunikation 

Fleischer (1987) versucht die intra- und interspezifischen Kommunikationsarten der beiden 

Partner, Mensch und Hund, mit Hilfe einer symbolgeleiteten (semiotischen) Analyse zu 

erklären.  

Deutlich wird dabei, dass Hunde sich primär auf ihren olfaktorischen Sinn konzentrieren, 

wobei sich ihr akustisches Sinnesorgan in Vergleich zum menschlichen besser ausdifferen-

ziert hat. Die Hauptkommunikation der Menschen untereinander, sowie auch interspezi-

fisch, läuft verbal, d.h. akustisch ab. Zusätzlich werden Augenbewegungen, also optische 

Reize, bewusst zur Kommunikationssteuerung vom Menschen eingesetzt. Wie oben be-

schrieben ist der Austausch nicht auf bewusst steuerbare Möglichkeiten begrenzt und Mi-

mik und Gestik bilden den relevanten Anteil des Kontaktes. Hunde kombinieren Ausdüns-

tungen, Verhaltensweisen und akustische Signale ihres menschlichen Gegenübers und rich-

ten danach ihr Verhalten und ihre Kommunikation aus.  

Um die unterschiedlichen Kommunikationssysteme deutlicher werden zu lassen, entwirft 

Fleischer (1987) das Schema des „rückgekoppelten Kommunikationskreises“. Hierfür 

zeichnet er die sender- und rezeptionsbezogene Kommunikationsanordnung von Mensch 

und Hund auf und bezieht sie aufeinander. Zusätzlich beurteilt er die Sende- und Rezepti-

onsmöglichkeiten in der Kommunikation mittels des Einsatzes der Sinneskanäle. Es wer-

den zwischen drei Kanaltypen unterschieden: Den optischen, den olfaktorischen und den 

akustischen Rezeptions- bzw. Sendekanal.  

Es kann zwischen Hund und Mensch zu kommunikativen Schwierigkeiten kommen: „Der 

Mensch (nimmt) im interspezifischen Kommunikationskreis weniger Zeichen wahr als an 
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ihn gesendet werden, und der Hund mehr Zeichen wahr als der Mensch an ihn (bewusst) 

sendet“ (S. 153).  

So fehlt zum Beispiel beim olfaktorischen Kanal die Rückkopplung, das heißt der Aus-

tausch von Nachrichten. Der Hund sendet ständig an den Menschen olfaktorische Zeichen, 

die dieser jedoch nicht bewusst empfangen kann. Demgegenüber sendet der Mensch stän-

dig entsprechende Zeichen, die der Hund sehr genau wahrnimmt und die ihn detailliert 

über unsere Gemütslage informiert. Der Mensch kann teilweise lernen, diese Mitteilungen 

zu kontrollieren und dadurch die Kommunikation zu beeinflussen, aber restlos beherrschen 

kann er sie nicht. Es kann hier keine echte interspezifische Kommunikation stattfinden. 

Der akustische Kanal hat für Hund und Mensch ganz unterschiedliche Bedeutung. Hunde 

senden normalerweise wenige akustische Zeichen, die wir mit etwas Übung jedoch gut 

verstehen können. Unsere akustischen Äußerungen in Form der Sprache kann der Hund 

durchaus rezipieren, jedoch in ihrer genauen Bedeutung, die sie für uns einnimmt, nicht 

verstehen. Die akustischen Zeichen bezeichnet Fleischer als wichtige Gruppe in der inter-

spezifischen Kommunikation, noch wichtiger aber erscheint ihm der Einsatz des optischen 

Kanals. 

„Die optischen Zeichen des Hundes sind sehr ausgeprägt, werden differenziert eingesetzt 

und sind für den Menschen gut wahrnehmbar“ (ebd., S. 158).  

Die optischen Zeichen des Menschen hingegen werden nur noch rudimentär eingesetzt, 

trotzdem können sie vom Hund sehr gut wahrgenommen werden. Man kann davon ausge-

hen, dass der Hund in Kommunikation mit dem Menschen hauptsächlich seinen „Primär-

sinn“, d.h. seinen Geruchssinn verwendet und somit auf physiologische Veränderungen des 

Menschen reagiert. Wenn ein Mensch z.B. erregt ist, nimmt der Hund seinen emotionalen 

Zustand sofort an mimischen, gestischen und physiologischen Ausdrücken wahr, die der 

Mensch nicht bewusst steuern kann. Der Hund versucht nach Fleischer (1987) die mensch-

lichen Informationen in seine „Sprache“ zu übersetzen und aus seiner Erlebniswelt heraus 

das Verhalten des artfremden Kommunikationspartners zu interpretieren. Mensch und 

Hund entwickeln eine gemeinsame gesturale und akustische Zeichensprache, mittels derer 

sich die beiden Kommunikationssysteme begegnen können. Somit muss zwischen Mensch 

und Hund ein gemeinschaftliches Zeichenrepertoire geschaffen werden, um eine sinnvolle 

Kommunikation überhaupt möglich zu machen (Calabrò, 1999). In Tabelle 02 werden die 

zugehörigen Ausdrucksformen der Sinne von Mensch und Tier im Allgemeinen, aufgeteilt 

in die 5 Primärsinne, dargestellt. 
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Tab.02: Artspezifische sinnliche Ausdrucksformen bei Mensch und Tier 

 

SINNE Ausdrucksform beim Menschen Ausdrucksform beim Tier 

 

Sehsinn 

 

-  nonverbaler Ausdruck (Mimik, 

Gestik, Körperhaltung und -

bewegung) 

- lautbegleitende, illustrierende    

Gebärden 

- Gebärdensprache 

- Bilder 

- Plastiken 

 

 

- nonverbaler Ausdruck (Mimik, 

Gestik, Körperhaltung und -

bewegung) 

- Farbe der Federn, Haut, Schup-

pen, etc., z.B. bei Gefahr, bei der 

Balz, etc. 

- Zweige, o.ä. Baumaterial als 

Geschenk für den Partner (Nest-

bau) 

Hörsinn - verbaler Ausdruck 

- Lautieren, undifferenzierte Lau-

te, Stimmfolgen 

- un-/ differenzierte Laute 

- Stimmfolgen (Sozial-, Warnrufe, 

Balzgesang) 

Geruchssinn 

 

- individueller Körpergeruch 

- Transpiration 

- Überdeckende Gerüche (wie 

Deo, Parfüm, etc.) 

- individueller Körpergeruch 

- Transpiration 

- Markierungen, Geruchsmarken 

(Drüsen, Urin, Kot, etc.) 

Geschmackssinn 

 

- Säugen 

- Nahrungsaufnahme 

- Kuss 

- Austausch von Nahrung  

- Säugen 

- Nahrungsaufnahme 

- Austausch von Nahrung 

- unangenehm schmeckende Gift    

stoffe zur Abwehr des Gegners 

Tastsinn 

 

- Atmung  

- Körpertemperatur 

- Transpiration 

- An- und Entspannung 

- Körperbewegung 

- Haut und Haare 

- Atmung  

- Körpertemperatur 

- An- und Entspannung 

- Körperbewegung 

- Haut, Fell, Haare, Federn 

       Quelle: Otterstedt, 2003, S. 97 
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2.1.5.3  Besonderheiten und positive Aspekte der Kommunikation 

Kommunikation bildet das wichtigste Element jeder Beziehung und nun sollen neben der 

oben erfolgten Beschreibung der nonverbalen Kommunikation, die von den Hundebesit-

zern als so angenehm erlebt wird, genauer auf die positiven Seiten der Mensch-Hund- 

Kommunikation eingegangen werden. 

Eine Besonderheit, aber auch mögliche Behinderung der Mensch-Hund-Kommunikation, 

ist das Fehlen der Sprache und des Sprachverständnisses auf Seiten des Tieres und trotz-

dem spricht die Mehrzahl der Menschen mit Tieren, als würden sie verstanden werden und 

das Tier könnte antworten.  

In einer Studie von Katcher et al. (1983) geben 80% der Tierhalter an, ihr Tier reagiert 

sensitiv auf ihre Gefühle und 79 % kommunizieren verbal mit dem Tier. Interessant ist der 

Aspekt, in welcher Art und Weise mit den Tieren gesprochen wird. Erwachsene, die mit 

Kindern oder Hunden sprechen, verwenden bei beiden einen ähnlichen Sprachstil.  

In der Literatur nennt man den benutzten Sprachstil „motherese“, eine Art Baby-Sprache, 

die bei Tieren nachweislich identisch verwendet wird (Hirsh-Pasek, & Treimann, 1982). 

Die Charakterisierung von “motherese” lässt sich mit kurzen, einfachen Sätzen, vielen Im-

perativen und Fragen, Wiederholungen und Bestätigungsfragen am Ende des Satzes     

(z.B. …,oder nicht?) beschreiben. Auch die Lautstärke der Stimme und die Frequenz der 

Tonlage sind erhöht. Durch diese besonderen Attribute ist „motherese“ ist von der Art und 

Weise abgrenzen, wie Menschen sonst miteinander kommunizieren. In der Untersuchung 

von Hirsh-Pasek und Treiman (1982) wird deutlich, dass die monologartige Kommunikati-

on mit Hunden, beinahe alle der charakteristischen Merkmale von „motherese“ aufweist. 

Diese Befunde lassen vermuten, dass es ein typischer Interaktionsstil mit Wesen sein könn-

te, die sich sprachlich nicht auf der gleichen Stufe befinden. Das kann aber nicht der einzi-

ge Grund sein, „motherese“ zu verwenden. Es ist ein emotional orientierter Sprachstil, mit 

dem nur Vertraute angesprochen werden, denn auch Liebespartner benutzen „motherese“ 

zum verbalen Austausch (Bombar, & Littig, 1996). 

Die verbale Sprachlosigkeit der Hunde lässt die Menschen sich auf die analogen- nonver-

balen Anteile in der Kommunikation (beschrieben in Punkt 2.1.5.1) konzentrieren. Hunde 

reagieren responsiv auf vom Menschen analog gesendete Information, „damit verlangen 

sie von der Person, die mit ihnen in Beziehung steht, eine echte, stimmige Bezogenheit“ 

(Olbrich, 2003, S.87).  
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Die Kommunikation mit Tieren ermöglicht dem Menschen die Ausweitung seines eigenen 

Erlebens und Verstehens mit der Chance, sich selbst intensiver zu erfahren und verstehen 

zu lernen. Olbrich (1997) beschreibt diese Erfahrung als Möglichkeit für den Menschen 

seine sensible Responsivität zu erweitern, also seine Sensitivität, die Durchlässigkeit für 

Gefühle und Stimmungen zu erhöhen und somit sein Empfinden und sein Verhalten zu-

nehmend im Einklang zu stellen. De Smet (1992) fügt ergänzend hinzu: „Im Grunde ist es 

ein Sprechen mit sich selber- hier eben mit einem lebendigen Gegenüber- und dies ist ein 

wichtiger Moment für die Klärung der eigenen Gefühle und Gedanken“ (S.19).  

Missverständnisse, basierend auf digitalen Verzerrungen oder unterschiedlichen Wahr-

nehmungen, sind auf der analogen Kommunikationsebene ausgeschlossen und durch wird 

Anteilnahme und Miteinandersein ermöglicht (Burgherr-Meier 1987). Nach Serpell (1990) 

scheint in dem Aspekt das Verständnis für das menschliche Empfinden zu liegen, dass ver-

traute Tiere viele Gefühle des Menschen intuitiv verstehen und Mitgefühl signalisieren, da 

sie die emotionalen Äußerungen auf der nonverbalen Ebene als Verständigungsmedium 

nutzen und analog darauf reagieren bzw. antworten.  

Bergler (1986) beschreibt die Kommunikation wie folgt: „Die möglichen Probleme der 

Kommunikation mit Menschen sind demnach in der Mensch-Hund-Kommunikation mini-

miert oder überhaupt nicht vorhanden, das heißt aber auch: Die zentral nonverbal ablau-

fende Kommunikation vermittelt Zutrauen, Vertrauen, Sicherheit, Selbstwertstabilisierung 

und baut Misstrauen, Scheu, soziale Isolationstendenzen und auch eingeschränkte Selbst-

bejahung ab“ (S.51).  

Ein weiterer, erwähnenswerter Bereich der Mensch-Hund-Interaktion stellt die taktile Ebe-

ne dar. Zum einen werden die körperlichen Berührungen von beiden Interaktionspartnern 

als Kommunikationsmittel verwendet. Darüber hinaus ermöglicht der Körperkontakt einen 

zärtlichen Austausch, denn der taktile Kontakt mit einem Tier bildet eine der wenigen, als 

sozial akzeptierten Quellen von wechselseitigem Spenden körperlicher Zärtlichkeiten (Ser-

pell, 1990). Es existieren keine grundlegenden Unterschiede zwischen Frauen und Män-

nern in der Häufigkeit und/oder Art der Berührungen (Katcher, 1981), aber trotzdem bietet 

diese nicht-tabuisierte Form des intimen Körperkontakts besonders Männern die Möglich-

keit zu Berührung, Nähe, Zärtlichkeit im öffentlichen Raum (Katcher, 1981; Smith, 1983).  

Zusammenfassend beschrieben lässt die Verständigung zwischen Mensch und Tier existen-

tiell wichtige Erfahrungen zu, wie zum Beispiel die verbalen Monologe des Menschen, die 

zur inneren Strukturierung dienen können (De Smet, 1992). Die nonverbale Antworten des 
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Hundes führen nach Olbrich (1997, 2003) zu einem stimmigem Erleben der eigenen Per-

son führen und haben mehr Kongruenz zwischen Kognition und Affekt zur Folge. Daraus 

kann die Fähigkeit wachsen, sich zunehmend authentisch zu erleben und die erzeugten 

Selbstsicherheit, sowie wachsendes Vertrauen in die Umwelt kann auf den zwischen-

menschlichen Bereich übertragen werden.  

Im letzten Punkt 2.1.6 wird detaillierter auf die emotionalen Aspekte der Mensch-Hund-

Konstellation eingegangen und bildet den Abschluss der Darstellung des Themenbereichs 

„Mensch-Hund-Beziehung“. 

 

2.1.6 Die Beziehung und Bindung zwischen Mensch und Hund   

Nach der Erläuterung von der historischen Entwicklung der Beziehung zwischen Mensch 

und Hund (Punkt 2.1.1), der Entwicklung der Forschung (Punkt 2.1.2), die möglichen Er-

klärungen für die Relevanz dieser Beziehung (Punkt 2.1.4), sowie die sich daraus entwi-

ckelnden, positiven therapeutischen Effekte (Punkt 2.1.3.1) und die Darstellung der inter-

spezifischen Kommunikation zwischen Mensch und Hund (Punkt 2.1.5) werden die affek-

tiven Anteile der Mensch-Hund-Beziehung genauer beschrieben. Darüber hinaus versucht, 

zwischenmenschliche Konzepte der emotionalen Entwicklung auf diese Beziehung zu ü-

bertragen, um die Bedeutung des Hundes für die menschliche Emotionalität zu verdeutli-

chen.  

Ansätze zu Erklärung der emotionalen Bindung zwischen Mensch und Hund, die Bin-

dungstheorie und das Konzept des „social support“ werden in Punkt 2.1.4.4 erläutert, und 

dieser letzte Teil knüpft an die Darstellung der emotionalen Verbindung zwischen Mensch 

und Hund an. 

 

2.1.6.1 Emotionale Entwicklung und Beziehung 

Die demografische Verteilung der Haushalte mit Hunden als Heimtiere ist 1987 von Albert 

und Bulcroft wie folgt beschrieben worden: Die Mehrzahl der Hunde leben in Familien mit 

Kindern im mittleren Alter (6-10 Jahre) und in großen Familien besitzen häufiger Hunde. 

Die Eltern geben häufig an, den Hund als Kameraden für die Kinder gekauft zu haben 

(Leslie et al., 1994) und Kidd und Kidd (1989) bestätigten dies mit dem Befund, dass 25% 

der Eltern erzieherische Vorteile ihrer Kinder durch das Tier erwarten. Zwischen 70% und 

90% aller Schulkinder wachsen mit Tieren auf (Rost, & Hartmann, 1994), wobei damit „in 
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Kontakt sein“ gemeint ist. Bei Bergler und Hoff (2000) wachsen nur 38 Prozent der be-

fragten Jugendlichen ohne Heimtier im Haushalt auf, somit lebt die Mehrzahl der Kinder 

und Jugendlichen mit einem Tier oder mehreren Tieren zusammen.  

Die emotionalen Bindungen zu dem Hund werden in Haushalten mit Kindern geringer an-

gegeben, als bei allein stehenden Hundehaltern oder Paaren ohne Kindern. Auch die Inter-

aktionsfrequenz liegt bei letzten beiden höher als in Familien mit Kindern (Cain, 1983; 

Smith, 1983). Hunde sind als Mitglied der Familie voll anerkannt und der Hund seinerseits 

erlebt alle positiven und negativen Zeiten der Menschen mit. Er reagiert auf die vorherr-

schenden Stimmungen und atmosphärischen Merkmale der Familie. Cain (1983) beobach-

tete in ihrer Studie, Familien mit Hunden im jeweiligen Zuhause und erfuhr, dass die Hun-

de auf zwischenmenschliche Spannungen mit körperlichen Reaktionen, wie Diarrhö, Gast-

ritis und epilepsieähnlichen Anfällen reagierten. 

Hunde sind Kameraden, Vertraute und Gefühlsspender und stehen in Zusammenhang mit 

der Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen wie Bindung, Empathie und Selbstwert-

gefühl (Saumweber, 2007). In einer aktuellen Studie von Muthny (2007) geben 68% der 

befragten Tierhalter an, dass Heim- und Haustiere in der eigenen Kindheit und Jugend 

wichtig waren. Heimtierbesitz korreliert mit dem Vorhandensein eines Tieres in der Ur-

sprungsfamilie. Als Erwachsener schätzen 86% der Personen Heimtiere als „Partner und 

Freund“ ein und 70% bestätigten eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität. Für 

Kinder wird ein pädagogischer Effekt in der Möglichkeit gesehen, durch das Tier Verant-

wortung für andere zu lernen und in der Freundschaft mit dem Tier Trost zu finden. Kin-

der, die ihr Tier pflegen und emotional mit ihm interagieren, fühlen sich zu 63% emotional 

wohl. Weiterhin berichten 66% der Kinder, täglich mit ihrem Heimtier zu sprechen, zu 

spielen und zärtlich zu sein. Für fast alle Besitzer (94%) ist ihr Tier ein besonders guter 

Freund (Hartmann, & Rost, 1994) und Heimtiere sind bei den zunehmenden sozialen Risi-

kofaktoren der kindlichen Entwicklung und Erziehung für Bergler (1994) und Fox (1981), 

notwendige und stets geliebte Miterzieher von Kindern.  

Das kann eine aktuelle Studie (Hoff, & Bergler, 2006b) zeigen, die den Einfluss eines 

Hundes auf sechs- bis elfjährige Kinder in aktuellen elterlichen Scheidungskrisen (n=75) 

untersucht: Fast ausnahmslos übernehmen Hunde stabilisierenden Eigenschaften für das 

Kind.  
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Faktorenanalytisch lassen sich die Funktionen des Hundes wie folgt abbilden: 

 

-Faktor I:  

„Der Hund als liebevolle Ablenkung und verständnisvoller Freund: Therapeutische Wir-

kung durch Streicheln, Schmusen (83%), Ablenkung (85%), Sich verantwortlich fühlen 

(85%), Verständnis (79%) und anspruchslose, ruhige Anwesenheit (78%). 

-Faktor II:  

Der Hund als bedingungsloser Freund und Zuhörer: Therapeutische Wirkung als Ge-

sprächspartner für alle Probleme (73%), Zuhören ohne Widerspruch und Nachfrage 

(73%), bedingungslose Zuwendung ohne Vorbehalte (75%), Mittelpunktsfunktion des Hun-

des: Erlebnisschwerpunkt (75%), Vermittlung von Zusammengehörigkeit und ständiger 

Anwesenheit (90%). 

-Faktor III: 

Der Hund als Trostspender: Therapeutische Wirkung durch geduldiges Zuhörverhalten 

(72%), fehlende Enttäuschungserfahrungen (74%), Vermittlung von Gefühlen des Trostes 

(78%). 

-Faktor IV:  

Der Hund als Aggressionspuffer: Therapeutische Wirkung durch Möglichkeiten des Abre-

agierens von Frustrationserlebnissen durch Aufmerksamkeits- und Liebesentzug (52%)“ 

(S.12). 

 

93,3 Prozent der Mütter betonen die hohe bis sehr hohe Wichtigkeit des Hundes für das 

Kind in der elterlichen Konflikt- und Scheidungsphase, was die Bedeutung des Hundes in 

Konfliktsituationen deutlich unterstreicht. Die Hälfte der Mütter beobachtet eine Intensi-

vierung der kindlichen Beziehung zu dem Hund.  
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Die befragten Scheidungskinder im Alter von 6-11 Jahren berichten selbst, was der Hund 

für sie in der Krisensituation bedeutet.  

Er ist:  

-  „Ein in der Krise unverzichtbares Lebewesen, dem die eigene Liebe und Zuneigung ge-

hört (94.7%). 

-  Ein Lebewesen der bedingungslosen, permanenten, liebevollen Zuwendung (88.0%). 

- Ein Lebewesen, dem man all seinen Kummer, seinen Ärger und seine Wut erzählen 

kann (85.3%). 

-  Eine immer erwünschte Hilfe im Sinne von ,Beschäftigungstherapie" bei Sorgen, von 

denen der Hund dann spielerisch, abwechslungsreich und mit Freude ablenkt (84.0%). 

-  Ein Rückzugsort im aktuellen Elternstreit: Der Hund als Refugium, der für das Kind 

wieder einen konfliktfreien Raum entsprechend der eigenen kindlichen Wünsche und 

Hoffnungen bietet (77.3%). 

-  Eine wesentliche Hilfe bei der Überwindung von Einsamkeit in einer dann unvollstän-

digen Familie (77.3%)“ (S.12 f.). 

Dem Hund kann eine präventive Bedeutung bei der Bewältigung kritischer Lebensereig-

nisse zugesprochen werden, die sich hauptsächlich auf die Übernahme von emotional sta-

bilisierenden und stützenden Eigenschaften des Hundes zurückzuführen lässt (Bergler, 

2000; Hoff, & Bergler, 2006b).  

Die Autoren beschreiben die Stärken des Hundes folgendermaßen: „Der Hund wird letzt-

lich für das Kind Prävention für Erlebnislagen der Ausweglosigkeit und Verzweiflung; er 

wird durch seine zunehmende Vermenschlichung zum Regulator und Stabilisator des seeli-

schen Gleichgewichts, zu einem Lebewesen, dem man Verständnis für die eigene Situation 

zuspricht und das man auch als Tröster erlebt“ (S.129).  

Die Besonderheit des Hundes ist, dass es dem Menschen möglich wird das Verhalten des 

Hundes als „verständnisvoll“, d.h. als empathisch zu erleben. Aus diesem Grund, sowie 

auch als Überleitung zur Darstellung des zweiten Theorieteils „Die Selbstpsychologie“, 

wendet sich der letzte Unterpunkt gezielt dem Thema Empathie in der Mensch-Hund-

Beziehung zu. 
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2.1.6.2 Empathie 

In diesem Punkt, der sich mit Empathie im Zusammenhang mit der Beziehung zu Tieren 

beschäftigt, sind zwei zusammenhängende Themen zu beschreiben: Zum ersten die 

menschliche Empathieentwicklung beschrieben, die vermutlich durch den Kontakt mit 

Tieren gefördert wird. Zweitens wird das menschliche Erleben, dass Tiere empathisch auf 

ihre Gefühle eingehen können, erwähnt.  

Empathie (genauer dargestellt in Punkt 2.2.2) wird nach dem selbstpsychologischen Ver-

ständnis nach Wolf (1996), als die Methode, die Welt eines anderen mit seinem inneren 

Bezugsrahmen wahrzunehmen und zu interpretieren, definiert. Im Folgenden werden zur 

Empathie in der Mensch-Hund-Beziehung ausgewählte Studien vorgestellt. Es gibt ver-

schiedene Studien zur Empathieentwicklung, die belegen, dass Kinder, die mit Tieren auf-

wachsen oder eine enge und vertrauensvolle Beziehung haben, beliebter bei anderen Kin-

dern sind und mehr Empathie gegenüber anderen zeigen.  

Nach einer Studie von Bergler und Hoff (2000) berichten Jugendliche mit einem Hund 

signifikant häufiger in ihrer Schulklasse viele Freunde bzw. Freundinnen zu haben. Auch 

im Jugend- und Erwachsenenalter steht die Qualität der Mensch-Tier-Beziehung mit Kon-

zepten der Emotionalen Intelligenz und Emotionsregulation in Zusammenhang (Beetz, 

2003). Nach einer Studie zum Einfluss von Heimtieren auf Schulleistungen und sozialen 

Kompetenzen von 13-15-Jährigen (n=200 mit Hund im Vergleich n=200 Gleichaltrige oh-

ne Hund), stellen sich die grundlegenden, fördernden Aspekte der Empathie innerhalb der 

Jugendlichen-Hund-Beziehung (die Heimtiere waren ausschließlich Hunde) wie folgt dar: 

„1. Stabilisierung und Zentrierung der eigenen Gefühle in einer Zeit, in der sich der eigene 

Körper und das eigene Empfinden stark verändern und damit vielfach zu Unsicherheiten 

führen. 

2. Regulation und Verbesserung von negativen Gefühlen und Befindichkeiten. 

3. Abbau affektiver Pubertätsspannungen und somit eine Regulation und Reduktion der 

Risikofaktoren jugendlichen Leistungsverhaltens“ (Hoff, & Bergler, 2006a, S.43). 

In der Studie wird festgehalten, dass Intensität und Konstanz der Beziehung zum Hund, 

sowie Beschäftigungsgrad mit dem Hund, den Einfluss, den der Hund auf sozialen und 

auch schulischen Kompetenzen eines Kindes haben kann, signifikant mitbestimmen.  
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Falls eine enge Bindung und ein intensiver Austausch zwischen Jugendlichem und Hund 

vorliegen und als stabilisierend erlebt werden, dann sind Vorteile, im Vergleich zu Alters-

genossen ohne Hund, im Leistungs- und Sozialverhalten zu vermerken. Erklärt wird der 

Anstieg zweier Kompetenzen durch: 

1. Schulische Kompetenz: 

- „Erhöhte Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. 

- Gute und erwünschte Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen 

sowie Lehrer und Lehrerinnen. 

- Fähigkeit zur Entwicklung von Freundschaften. 

- Kompetenz zur verständlichen Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten an Gleichaltrige. 

- Problembezogenes Einfühlungsvermögen. 

- Fähigkeit zur Entspannung und Konfliktlösung. 

- Ausgeprägte Fürsorglichkeit und Toleranz.  

- Einsicht, dass schulischer Leistungserfolg im persönlichen Leistungsverhalten. 

begründet ist: Verantwortung für eigenes Verhalten 

- Bessere schulische Leistungen in Grund- und weiterführenden Schulen: 

bessere Noten in Mathematik, Physik, Kunst sowie im Gesamtnotendurchschnitt 

sowie tendenziell bessere Leistungen in Englisch, Biologie, Chemie. 

- Angemessene leistungsorientierte Bewältigung von schulischem Erfolg 

bzw. Misserfolg. 

- Lernwilligkeit, Lernausdauer und Konzentrationsfähigkeit“.  

 

2. Soziale Kompetenz:  

- „Höhere Sensibilität, kommunikative Kompetenz und Kontaktfähigkeit: das Heimtier als 

Kommunikationstrainer“ (S. 122). 
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Durch regelmäßigen Kontakt mit Tieren in der Kindheit erlangt der Mensch eine höhere 

Entwicklungsstufe bzgl. Rücksicht, Verantwortung, Geduld, Fürsorglichkeit, Zuneigung 

und Mitempfinden gegenüber Tieren (Bergler, 1986), die dann auf den zwischenmenschli-

chen Bereich übertragen werden kann (Ascione & Weber,1996; Bergler, & Hoff, 2006a). 

Die Darstellung solcher Prozesse der sozialen Anpassung beruht auf Befunden, dass Kin-

der, die mit Tieren aufwuchsen, mehr soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen ent-

wickeln können (Poresky & Hendrix, 1989). Auch nach Fox (1981) ist der allgemeine er-

zieherische und psychologische Wert für die Haltung der Tiere in einer zunehmenden Ent-

wicklung der Empathie und des Altruismus in der Mensch-Tier-Beziehung zu sehen. Der 

Umgang mit Tieren erleichtert tolerantes Verhalten gegenüber Lebewesen im Allgemei-

nen, sowie gegenüber Menschen mehr Respekt, Toleranz und Mitgefühl zu empfinden 

(Paul, 2000). Wahrscheinlich dient der Hund den Kindern Vorbild, und sie können dessen 

empathisches Verhalten übernehmen, denn die Tiere sind Gefährten, die nach Beetz (2003) 

Empathie ohne Rücksicht auf kognitive Wertungen geben können.  

Zurückgehend auf Levinson (1962, 1978), der die Steigerung der Empathie in Kindern als 

eindeutig befand, gibt es heute, wie beschrieben, einige Studien, die den Zusammenhang 

zwischen Heimtierbesitz und Empathieentwicklung abbilden können und Levinsons Ver-

mutung bestätigen, doch fehlen erklärenden Theorien.  

Erklärungen gehen auf den direkten und ehrlichen Aspekte der analoge Kommunikation 

(siehe Punkt 2.1.5.1) zurück, die Hunde ausschließlich verwenden und den Menschen so-

mit auf „tieferen Persönlichkeitsschichten“ (Olbrich, 2003, S.185) ansprechen, die wahr-

scheinlich die Einfühlung mit anderen ermöglichen. Ein weiterer, erwähnenswerter Aspekt 

dieser Kommunikationsform ist die bedingungslose Akzeptanz, wie Tiere das menschliche 

Verhalten weder nach Erwünschtheit noch nach moralischen Vorstellungen bewerten 

(Schwarzkopf, & Olbrich, 2003). Beetz (2007) schlägt vor, dass Konzept der Spiegelneu-

rone als neuronale Grundlage von Empathie innerhalb der Mensch-Tier-Beziehung zu  

adaptieren und beantwortet die Frage, „ob wir sie und sie uns „spiegeln“ können“ mit dem 

Vermerk, dass Hinweise, wie die „joint attention“ (gemeinsame Aufmerksamkeit und 

Blickorientierung) mit dem Hund, dafür sprechen.  

Die beiden Begriffe „Empathie“ und „spiegeln“ stammen aus der Selbstpsychologie, die 

im nächsten Teil der Theorie dargestellt wird und im dritten Teil wird die Selbstpsycholo-

gie als Erklärungsbasis der Mensch-Hund-Beziehung verwendet. 
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2.2 Selbstpsychologie 

Die Selbstpsychologie ist eine psychoanalytische Theorie, die Ende der 50er Jahre des letz-

ten Jahrhunderts entwickelt wird. In den 70er Jahren hat sie sich als eigenständige Theorie 

etabliert. Heinz Kohut begründet mit Entwicklung der Selbstpsychologie eine Richtung 

innerhalb der Psychoanalyse. Sie wird bis heute von Nachfolgern und Anhängern Kohuts 

überarbeitet und ausgebaut.  

Die Grundidee der Selbstpsychologie lässt sich wie folgt in groben, vereinfachten Zügen 

beschreiben: Kohut erkannte ein angeborenes Bedürfnis jedes Menschen nach Interaktion 

mit seiner Umwelt, die man in drei bestimmten Formen beobachten kann. Das Bedürfnis 

nach Spiegelung eigener Ausdrücke, das Bedürfnis nach der Idealisierung eines anderen, 

um ein Gefühl von Sicherheit und Stärke zu verspüren, sowie das Bedürfnis nach Gleich-

heit und Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Art und Wei-

se, die Dringlichkeit und die Frage, wer oder was die Bedürfnisse erfüllen kann, sich im 

Laufe der Entwicklung eines Menschen ändert, jedoch als Voraussetzung für psychische 

Stabilität ein Leben lang bestehen bleibt.  

Auf die Selbstobjektbedürfnisse wird detailliert in Punkt 2.2.5 eingegangen, zuvor sind 

notwendige Begriffsklärungen zum genaueren Verständnis der Selbstobjektübertragungen 

nötig. In diesem theoretischen Teil der Arbeit, der sich mit der Theorie der Selbstpsycho-

logie beschäftigt, wird versucht, das selbstpsychologische Menschenbild und die daraus 

resultierenden Konsequenzen darzulegen.  

Begonnen wird in Punkt 2.2.2 mit der Darstellung der elementaren Rolle der Empathie, 

und in Punkt 2.2.3 wird das grundlegende Konzept des Selbst fortführend erläutert. Die 

Eigenschaften und Bestandteile des Selbst werden in diesem Punkt zusätzlich ausgearbei-

tet. Ausgehend von der Darstellung des subjektiven Selbst in Punkt 2.2.3 wendet sich 

Punkt 2.2.4 dem gegenüberstehenden Selbstobjekt zu. In den letzten beiden Punkten 2.2.5 

und 2.2.6 zeigen sich die menschlichen Bedürfnisse in Form von den drei Selbstobjektbe-

dürfnissen und den dazugehörigen Selbstobjektübertragungen, die an die Umwelt gestellt 

werden und die sich aus den zuvor beschriebenen Bedürfnissen bedingen. Doch zunächst 

bildet der Punkt 2.2.1 eine kurze Wiedergabe der historischen Entwicklung der Selbstpsy-

chologie ab. 
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2.2.1 Entwicklung der Selbstpsychologie 

Heinz Kohut, Begründer der psychoanalytischen Selbstpsychologie, wird 1913 in Wien 

geboren und lebt nach seiner Emigration 1940 in Chicago (USA). Dort stirbt er 1981.    

Die Selbstpsychologie entwickelt sich als eigene Schule der Psychoanalyse und stellt heute 

z.B. nach Ornstein (1989) oder Wallerstein (1985), neben dem triebpsychologischen An-

satz nach Freud und der Objektbeziehungstheorie, eine der drei Paradigmen der Psycho-

analyse dar. 

Die erste bedeutende Schrift Kohuts mit dem Namen „Introspection, empathy and psycho-

analysis“ wird 1959 im „Journal of American Psychoanalytic Association“ veröffentlicht. 

Es folgen die Werke: 

„The analysis of the self“, 1971 (zu dt.: „Narzissmus. Eine Theorie der Behandlung nar-

zisstischer Persönlichkeitsstörungen“, 1973),  

dann „The restoration of the self“, 1977 (zu dt.: „Die Heilung des Selbst“, 1979) und 

das 1984 posthum veröffentlichte Werk „How does analysis cure?“ (zu dt.: „Wie heilt die 

Psychoanalyse?“, 1987).  

In diesen Werken entwickelt Kohut die Selbstpsychologie. Kohut will sich mit seinen The-

orien nicht von der klassischen Psychoanalyse nach Freud abwenden, sondern versteht sich 

bis zuletzt als „Erweiterung der Psychoanalyse“ (Ludwig-Körner, 1992, S.272). Die Idee 

der Selbstpsychologie entsteht im Rahmen Kohuts direkter Arbeit mit analytischen Patien-

ten. Er bemerkt, dass er ihnen mit seinem theoretischen, klassisch analytischen Hinter-

grundwissen in ihren Bedürfnissen nicht gerecht werden kann und aus dieser „ Not“ heraus 

beginnt Kohut eine erklärende Theorie zu entwickeln, dessen Besonderheit in der Entwick-

lung der Theorie durch praktisch geleitete Erfahrung (Erfahrungsnähe) liegt. Siegel (2000) 

beschreibt „erfahrungsnahe Theorien“ in diesem Zusammenhang als ein Erklärungssystem, 

das sich an dem Erleben anlehnt, welches von einer Person beschrieben werden kann. So-

mit basieren die theoretischen Ausformulierungen Kohuts auf direkten Erfahrungen mit 

Patienten, die ihm die Möglichkeit bieten, den Menschen in seinen Bedürfnissen und Funk-

tionsweisen zu verstehen. Kohut will seine eigenen Konzepte und Begriffe, z.B. Selbstob-

jekt, von den Begriffen der Objektpsychologen abgrenzen, obwohl Ähnlichkeiten augen-

scheinlich sind. Lediglich die Verbindung zu Heinz Hartmann und die Verwandtschaft in 

den beiden Annahmen, dass die Umwelt anstatt Triebkonflikte bei der Entwicklung „pri-

märer autonomer Ichfunktionen“ ausschlaggebend (Bacal, 1994, S.275) und das Selbst der 

strukturgebende Teil in einer Person (Milch, 2001) ist, macht Kohut öffentlich geltend. 
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Trotzdem lassen sich weitere Bezüge zu Aspekten verschiedener Ichpsychologen und Ob-

jektbeziehungstheoretikern finden: 

Nach Grotstein (1983) stehen die Konzepte der Selbstpsychologie auf zwei Grundpfeilern. 

Zum einen sind da die Bezüge zur Ich- Psychologie von Hartmann und Rapaport und ihren 

Nachfolgern Jacobson, Mahler, Erikson und Sullivan und zum anderen die Bezüge zu den 

Objektbeziehungstheoretikern Sutties, Balint, Fairbairn, Guntrip, Winnicott, Klein und 

zusätzlich zu den Bindungstheoretikern Bolwby und Ainsworth. Auch lassen sich Verbin-

dungen zu den Grundsätzen der klientenzentrierten Therapie nach Rogers herstellen, z.B. 

im Bezug auf die zentrale Rolle der Empathie (Stolorow, 1976). 

Heute hat sich ein eigener Zweig der Selbstpsychologen etabliert. Einige kennen Kohut 

persönlich und gehören zu seinen damaligen Vertrauten, wie Paul und Anna Ornstein oder 

Ernest Wolf, die sich an die Ideen Kohuts eng anlehnen und dadurch die traditionellen 

Selbstpsychologen genannt werden. Die nachfolgende Generation, hier sind Howard Bacal 

und Kenneth Newman oder Robert Stolorow und George Atwood zu nennen, basiert in 

ihren Theorien eindeutig auf den Ansätzen Kohuts, aber die Abwandlungen sind auch ein-

deutig. 

Die relationale Selbstpsychologie, basierend auf den Überlegungen von Bacal und New-

man (1994), schwächt die klassisch analytische Vorgehensweise ab. Die deutliche Beto-

nung der intrapsychischen Erlebniswelt wird um den verstärkten Einbezug der Umwelt 

erweitert. Sie verstehen die Selbstpsychologie als „eine von anderen Schulen unabhängige 

psychoanalytische Therapie und Entwicklungstheorie“, die auf „einer objektrelationalen 

Grundlage beruht“ (S. 274).  

Auch Stolorow und Atwood (1996) versuchen mehr den Einfluss des Gegenübers hervor-

zuheben und nennen ihr Konzept den „intersubjektiven Ansatz“. Auch hier erhält das 

Selbstobjekt einen gewichtigeren Stellenwert im Vergleich zu der ursprünglichen Konzent-

ration auf das Individuum. Die Erweiterung von Stolorow und Atwood kann dadurch zu 

der Selbstpsychologie, sowie zu den Systemtheorien gezählt werden. Die Selbstpsycholo-

gie ist im ständigen Fluss von ergänzenden Ideen und Ausführungen, doch der grundle-

gende Kern der Selbstpsychologie, die Relevanz der Empathie, die Entwicklung des Selbst 

durch die Interaktion der Selbstobjekte und die drei angeborenen Bedürfnisse nach Spiege-

lung, Idealisierung und Gleichheit, sowie die aus Nicht- Erfüllung der Bedürfnisse resultie-

renden Störungen sind heute noch genauso aktuell und relevant wie bei ihrer Ausformulie-

rung durch Kohut.  
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Auf die einzelnen, grundlegenden Aspekte der selbstpsychologischen Theorie soll nun 

genauer eingegangen werden. Begonnen wird in 2.2.2 mit der Basis der interpsychischen 

Kommunikation, d.h. mit der Voraussetzung zum Verständnis eines anderen Menschen, 

mit der Empathie. 

 

2.2.2 Empathie 

Damit Erfahrungen zwischen Menschen teilbar werden, braucht es das stückweite Einlas-

sen eines Menschen in die Erlebniswelt eines anderen. Somit wurde für Kohut das wich-

tigste Mittel der therapeutischen Arbeit die Empathie (Einfühlungsvermögen), durch die er 

die Möglichkeit sah, in das subjektive Erleben seines Gegenübers zumindest stückweit 

einzutauchen (Kohut, 1977, 1987; Ornstein & Ornstein, 2001). 

Empathie ist das Werkzeug, mit dem psychoanalytische Erkenntnisse gewonnen werden 

können, denn sie betreffen die inneren Erfahrungen des Gegenübers. Etwas über das 

menschliche Innenleben zu erfahren, wäre ohne die Möglichkeit der Introspektion und 

Empathie „undenkbar“ (Kohut, 1977, 1979, S.295). Nach Kohut (1977) können wir die 

äußere Welt mit unseren Sinnen wahrnehmen, jedoch die subjektive Welt eines einzelnen 

Menschen nicht. Psychische Vorgänge wie „unsere Gedanken, Wünsche, Gefühle und Fan-

tasien können nicht gesehen, gerochen, gehört oder ertastet werden. Sie haben im physika-

lischen Raum keine Existenz, und doch sind sie real und können in der Zeitmodalität beo-

bachtet werden: durch Introspektion in uns selbst und durch Empathie, d.h. durch Sich-

Einfühlen in die Introspektion anderer“ (Kohut, 1977, S.9).  

Die psychologische Datengewinnung erfolgt nach Kohut (1977, 1979), ob im therapeuti-

schen oder im wissenschaftlichen Bereich, über zwei Möglichkeiten: Extrospektion (die 

Betrachtungsweise von außen) und Introspektion (die Betrachtungsweise von innen), wo-

bei letzteres bedeutet, sich in seine eigene innere Erlebenswelt einzulassen. Empathie lässt 

sich somit als stellvertretende Introspektion (original: vicarious introspection) definieren. 

Es ist die Benutzung der inneren Betrachtungsweise zur Einfühlung in eine fremde Erleb-

niswelt, nämlich in die subjektiven Erlebnisse eines anderen Menschen. Wolf (1996) be-

schreibt Empathie als die Methode, die Welt eines anderen mit seinem inneren Bezugs-

rahmen wahrzunehmen und zu interpretieren. Weiter erläutert Wolf (1989), warum das 

Konzept der Empathie für die Selbstpsychologie so wichtig ist: 
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„1. weil es das tiefenpsychologische Arbeitsfeld definiert, 2. weil Einfühlung eine Methode 

der Datengewinnung ist und weil 3. Einfühlung eine Erfahrung ist, die das Selbst aufrecht-

erhält“ (S.8).  

Es ist wichtig zu bemerken, dass der empathische Vorgang als Werkzeug genutzt, gelernt 

und gelehrt werden kann. „Empathie ist eine relativ neutrale Aktivität“ (Wolf, 1989, S.58) 

und somit von Sympathie oder Mitleidsempfinden abzugrenzen (Kohut in Ornstein, 1991). 

Um diese Neutralität genauer zu erläutern, schreibt Wolf (1989), „...neutral bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass der Therapeut eine ausreichende distanzierte Distanz be-

wahrt, damit sein Urteilsvermögen nicht durch seine Gefühle getrübt wird“(S.58). 

Später bemerkt Wolf (1996): „Vieler dieser Hinweise werden  unbewusst wahrgenommen, 

wahrscheinlich über eine Art subliminaler affektiver Kommunikation“ (Wolf, 1996, S.9). 

Mit „Hinweise“ beschreibt Wolf Informationen, die von einer Person ausgestrahlt werden 

und die einer anderen Person die Einschätzung des emotionalen Zustands ermöglichen. 

Doch auch wenn dieser unbewusste, affektive Vorgang kognitiv nicht zu fassen oder zu 

beschreiben ist, bleibt zumindest die Möglichkeit die erlernbare Empathie zu nutzen. Die 

Vorraussetzungen für empathische Resonanz zu einem anderen Menschen sind zum einen, 

den anderen Menschen als eigenes Wesen mit einem eigenen Erlebnishorizont zu akzeptie-

ren (Honneth, 1992) und zum anderen die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, sowie der 

Zugang zum eigenen inneren Erleben (Kohut, 1987).Viele nachfolgende Autoren entwi-

ckelten eigene Beschreibungen des Empathie-Begriffs, wobei hier eine kleine Auswahl 

dargestellt wird: 

Nach Schwaber (1981) wird Empathie als Modus der Einstimmung definiert, wobei mehr-

kanalige, d.h. kognitive, perzeptuelle und affektive Informationen gesendet und von dem 

Gegenüber aufgenommen werden.  

Die Fähigkeit zwischen Identifizierung und Distanzierung zu wechseln, ist für Kutter 

(1989) empathisches Eingehen.  

Für Krause (1997) ist Empathie die Kombination aus „emotionaler Erlebnisfähigkeit, oder 

wenn man so will, eine Resonanzfähigkeit“ und „die kognitive Fähigkeit darin, die Per-

spektive und Rolle des anderen zu übernehmen“ (S.49 f.).  

Nach Körner (1998) ergänzen sich bei der Fähigkeit zur Empathie drei verschiedene Kom-

petenzen: Erstens wird das Gefühl mitempfunden, dann die andere Perspektive übernom-

men und schließlich noch das Verständnis des Kontexts der sozialen Situationen deutlich. 
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Alle drei Kompetenzen werden im sozialen Kontext gelernt und in jedem dieser drei Teile 

können Defizite auftreten (Milch, 2001). 

Trotz der Vielfalt der Definitionen ist anerkannt: Empathie ist eine unbewusste Aufnahme 

von affektiven Informationen, die wiederum unbewusst von einer anderen Person gesendet 

werden (Basch, 1983).  

Wallenstein (1983) bemerkt, dass Empathie nicht erst seit Kohut ein bedeutender Begriff 

ist. Das Konzept wird schon bei Alexander, Balint oder Klein erwähnt (Ludwig-Körner, 

1992). Kohut selbst griff die Diskussion in „Wie heilt die Psychoanalyse?“ auf (S.121) und 

bewertet das Konzept der Einfühlung von Alexander als „wertvoll“. 

Jedoch erst Kohuts systematische Darstellung des Empathie-Begriffs und die Definierung 

als „wesentliches, psychoanalytisches Werkzeug“ stellen die Bedeutung des empathischen 

Vorgehens im menschlichen Zusammenleben angemessen dar und ergeben eine Verände-

rung im psychoanalytischen Denken. 

 

2.2.3 Das Selbst 

Neben der Empathie ist ein weiterer zentraler Begriff, der durch die Ideen der Selbstpsy-

chologie grundlegend neu definiert wurde, das Selbst (Milch, 2001). Das Selbst wird durch 

das Konzept des empathischen Vorgehens erfass- und erlebbar. Das Selbst wird als tiefen-

psychologisches Konzept definiert, das den Kern der Persönlichkeit darstellt und sich aus 

verschiedenen Vorstufen in der frühen Kindheit im affektiven Austausch mit den Eltern 

entwickelt (Milch, 2001). Das Neugeborene hat noch kein differenziertes Selbst, also noch 

keine übergeordnete psychologische Struktur (Kohut, 1975; Kohut, & Wolf, 1978).  

Die Vorläufer der Persönlichkeit, die lediglich in der Vorstellung der Eltern ausbildet sind, 

bezeichnet Kohut (1979) als „visuelles Selbst“ (S.96). Das erste Selbstgefühl entwickelt 

sich ca. im 2. Lebensjahr. Nun spricht Kohut vom „Kernselbst“ (Kohut, & Wolf, 1978, 

S.414 f.), das sich in der stetigen Interaktion mit seiner sozialen Umwelt weiter herausbil-

det und festigt. Das Selbst entsteht also im Wechselspiel zwischen vererbten Dispositionen 

und den Erfahrungen, die mit den unmittelbaren Bezugspersonen gemacht werden können. 

Es, das Selbst, wird der Teil der Persönlichkeit, der uns ein Gefühl von Selbstsein verleiht 

und unsere Psyche organisiert (Wolf, 1996).  
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Wolf definiert das Selbst über „das organisierende Prinzip der menschlichen Psyche“ hin-

aus als „strukturierte Organisation von Erfahrungen, die der Person einen Sinn von sich 

selbst verleihen“ (S.14). 

Kohut (1982) beschreibt das Selbst als Struktur innerhalb der Psyche, die zeitliche Konti-

nuität besitzt. Somit entsteht das Gefühl, eine Einheit in Raum und Zeit zu sein. Jedoch 

betrachtet Kohut das Selbst konzeptuell weder als unveränderbar noch als rein prozessual, 

eher als ein Wechselspiel zwischen den eigenen Empfindungen und dem Bezug zu ande-

ren, das immer wieder prozessual neu abgestimmt wird (Milch & Hartmann, 1996).      

Alle wesentlichen Elemente des Kohutschen Selbstbegriffs werden von Ludwig-Körner 

(1992) zusammengetragen: 

 -„Das Selbst ist der Kern der Persönlichkeit. 

 - Das Selbst ist eine Struktur. 

- Diese bildet sich im Zusammenspiel von angeborenen und Umwelt-Faktoren her-

aus.   

 - Das Selbst strebt nach Realisierung seines eigenen Handlungsprogramms. 

- Dieses Handlungsprogramm entsteht durch innere Muster, die durch Strebungen, 

Ziele, Fertigkeiten und Begabungen determiniert werden, sowie durch die Span-

nungen, die zwischen Bestandteilen des Selbst bestehen und das kontinuierliche 

Gefühl, der Gleiche in Raum und Zeit zu sein“ (S.279).  

Zur Vervollständigung des Selbstbegriffs von Kohut werden im nächsten Punkt die Eigen-

schaften, Bestandteile und Aufgaben, die mit dem Selbst verbunden sind, detailreich darge-

legt. 

 

2.2.3.1 Das Persönlichkeitsmodell der Selbstpsychologie 

Die Eigenschaften des Selbst beschreiben z.B. Wolf (1996) oder Milch (2001) als Zentrum 

der Initiative und Motivation, als Empfänger von Eindrücken und als den Ort individueller 

Konstellationen von Ambitionen, Idealen, Talenten und Fertigkeiten. Weiterhin werden bei 

Wolf (1996) die drei Bestandteile des Selbst erläutert: Erstens „ein Pol, von dem die basa-

len Strebungen nach Macht und Anerkennung ausgehen“ (S.224), d.h. der kindliche Nar-

zissmus, der in seiner einzigartigen Großartigkeit von seinem Umfeld gespiegelt werden 

möchte und aus dem sich die reifere Form der Ambitionen entwickelt.  
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Dem ersten Pol steht ein zweiter Pol gegenüber, „der die leitenden Ideale enthält“ (ebd.) 

und in seiner frühen Entwicklungsstadien von Kohut (z.B. Kohut, & Wolf, 1978) als idea-

lisierte Elternimago bezeichnet wird. Dieser Pol ist bestimmt von dem Bedürfnis mit der 

als omnipotent erlebten Bezugsperson eins zu werden, um sich mit seiner Stärke sicher und 

vollkommen zu fühlen. Aus diesem Bedürfnis nach Idealisierung heraus, entwickelt sich 

die Struktur der späteren Ideale einer Person. Als dritte Instanz erwähnt Kohut (1979) ei-

nen Spannungsbogen zwischen den beiden beschriebenen Pole, der von ihm wie folgt defi-

niert wird: „Mit dem Begriff Spannungsbogen jedoch meine ich den dauernden Fluss tat-

sächlicher psychologischer Aktivität, der zwischen den beiden Polen des Selbst entsteht, 

d.h. die grundlegenden Ziele einer Person, zu denen ihre Strebungen sie treiben und ihre 

Ideale sie leiten“ (Kohut, 1979, S.156 f.).  

Siegel (2000) benennt treffend die Instanzen des bipolaren Selbst als den Wunsch nach: 

 1. spiegelnden und  

 2. idealisierenden Erfahrungen (Pol der Ambitionen/Pol der Werte und Ideale),  

die in abhängiger Beziehung zueinander stehen.  

Kohut bezeichnet das beschriebene Konzept des Selbst: „bipolares Selbst“, dargestellt in 

Abbildung 02. 

Abb.02: Darstellung der beiden Pole des bipolaren Selbst mit Entwicklung von Idealen über die idealisierte 

Elternimago und von Ambitionen über das Größenselbst 

         Quelle: Milch, 2001, S.11 

  



Theorie  55 

 

 

In Kohuts posthum erschienenen Werk „How does psychoanalysis cure?“ von 1984 (zu dt.: 

„Wie heilt die Psychoanalyse“, 1987) erweitert er das Modell des Selbst. Ein dritter Pol, 

den Pol der Talente und Fähigkeiten, wird zu den ersten beiden Polen hinzugefügt. 

 

 

 

Nun stehen sich drei Pole (Ambitionen, Ideale und Fertigkeiten/ Talente) gegenüber, die 

das sog. tripolare Selbst, dargestellt in Abbildung 03, bilden. 

 

Abb.03: Das tripolare Selbst 

 

        Quelle: Milch, 2001, S.56 

  



Theorie  56 

  

2.2.4 Selbstobjekt 

Angelehnt an das grundlegende Konzept des Selbst, beschreibt Kohut die Beziehung zwi-

schen Selbst und Objekt als Selbst-Selbstobjekt-Beziehung.  

Selbstobjekte sind als Objekte zu definieren, dessen Funktion als Stütze des eigenen Selbst 

benutzbar ist oder als Erweiterungen des eigenen Selbst erlebt werden (Kohut 1976, 1979, 

1987). Nach Wolf (1996) sind Selbstobjekte internalisierte Objekte, die eine innere „psy-

chische Organisation, das Selbst- Selbstobjektsystem“ (S.41), bilden.  

Besonders hervorzuheben ist die Wichtigkeit, dass Selbstobjekte keine realen Personen 

sind, sondern der subjektiv erlebte Aspekt von Funktion, die ein anderer Mensch, eine  

Idee, ein Symbol oder ein Tier in der Beziehung für das Selbst erfüllt. Relevant ist zur De-

finition als Selbstobjekt nach Siegel (2000) die intrapsychische Erfahrung, die im Zusam-

menhang mit dem Objekt erlebt und gespeichert werden kann, d.h. der Aspekt jeder mögli-

chen Objektbeziehung, die sich auf innere Funktionen und emotionale Stabilität für die 

Aufrechterhaltung der Selbstkohärenz förderlich auswirkt (Milch, 2001). Trotz der starken 

Betonung der Subjektivität liegt der inneren Erfahrung, eine mit einem Objekt real erlebten 

Erfahrung und eine Beziehung zu diesem zugrunde (Bacal, 1990). Das Erleben eines 

Selbstobjekts bleibt als psychische Repräsentanz gespeichert und soll den Erhalt oder die 

Wiederherstellung der Kohärenz des Selbst sichern. (Bartosch, 2004). Ornstein (1989) de-

finiert Selbstobjekt als ein intrapsychisches Konzept, das die Art und Weise beschreibt, 

wie das Selbst durch die Funktionen des Anderen seine eigenen Entwicklungsziele errei-

chen kann. 

Hartmann (1997) fasst zusammen: „Unter Selbstobjekt verstand Kohut (1977, 1979, 1987) 

diejenige Dimension unseres Erlebens eines Mitmenschen, die mit dessen Funktion als 

Stütze unseres Selbst verbunden ist. Das Selbstobjekt ist also der subjektive Aspekt einer 

das Selbst erhaltenden Funktion, zustande gekommen durch die Beziehung zwischen Selbst 

und Objekt“ (S.71). 

Der Begriff des Selbstobjekts ist weder den Theorien der Ich-Psychologie noch den Ob-

jektbeziehungstheorien zuzuordnen. Der Begriff unterscheidet nicht zwischen dem realen 

Objekt und der inneren Repräsentanz, sondern beides beinhaltet (Knapp, 1988). Man erlebt 

die Selbstobjekte wie einen Teil von sich selbst. Man ist emotional mit ihnen verbunden 

und trotzdem bleiben sie eigen und mir ist bewusst, dass sie auch real, d.h. außerhalb mei-

nes Selbst, existieren. Ludwig-Körner (1992) erwähnt, dass Kohut den Begriff des Selbst-

objekts anfänglich mit Bindestich schrieb, sich aber für das zusammengeschriebene Wort 
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endgültig entschieden. In „Heilung des Selbst“ grenzt Kohut (1979) Selbstobjekte, die -wie 

schon beschrieben- als Teile des Selbst erlebt werden, von „echten Objekten“ (S. 83) ab, 

die wiederum als vollständig „unabhängige Zentren“ (ebd.) wahrgenommen werden kön-

nen. Besonders die Selbstobjekte der frühen Kinderjahre, meist Mutter und Vater, beein-

flussen die Entwicklung des Kindes und dessen Selbst. Für das psychische Überleben und 

Ausbilden eines Kernselbst benötigt jedes Kind ein empathisches Umfeld, das adäquat auf 

die je nach Entwicklungsstufe angemessenen Bedürfnisse des Kindes einzugehen vermag. 

Je nach Resonanz- und Einfühlungsvermögen der Eltern ist es dem Kind möglich, ein mehr 

oder weniger kohärentes Selbst auszubilden.  

Ein kohärentes Selbst bedeutet, dass seine einzelnen Teile stabil zusammengesetzt sind und 

sich daraus ein psychisches Gefüge bilden kann. Es wird intrapsychisch als innere Festig-

keit oder Halt erlebt. Das Gegenteil von einem kohärenten Selbst wäre ein fragiles oder 

fragmentiertes Selbst, das wiederum ein Gefühl von Auflösung und Leere mit sich bringt. 

Auch wenn der Selbstzustand in seiner erlebten Festigkeit je nach situativen Anforderun-

gen variiert, wird ein bestimmter Kohäsionsgrad des Selbst durch mehr oder weniger stabi-

le Selbstobjektübertragungen innerhalb der Entwicklung gewonnen oder nicht (Wolf, 

1996).  

Kohut und Wolf (1978) beschreiben die beiden Arten der Selbstobjekte, während sie den 

Aufbau des bipolaren Selbst erläutern. Diese Verknüpfung spiegelt die real vorhandene, 

enge Verbindung zwischen Entstehen und Aufrechterhalten des Selbst, sowie die Möglich-

keit, seine Selbstobjektbedürfnisse erfüllt zu bekommen und sich zu erfüllen, wider. 

„There are two kinds of self objects: those who respond to and confirm the child’s innate 

sense of vigour, greatness and perfection; and those to whom the child can look up and 

with whom he can merge as an image of calmness, infallibility and omnipotence. The first 

type is referred to as the mirroring selfobject, the second as the idealized parent 

imago“(S.414). 

 

2.2.5 Selbstobjektbedürfnisse 

Identisch zu den beiden Arten der Selbstobjekte unterscheidet Kohut (1979) zwei angebo-

rene Selbstobjektbedürfnisse: das Bedürfnis nach Spiegelung und das Bedürfnis nach  Ide-

alisierung. Später entwickelt Kohut (1987) ein drittes Bedürfnis und zwar nach Gleichheit 

und Zugehörigkeit (Alter Ego), welches den dritten relevanten Pol des tripolaren Selbst 
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darstellt. Im gleichen Werk verdeutlicht Kohut, dass die Erfüllung der Selbstobjektbedürf-

nisse eine zentrale psychische Erfahrung ist, die in der Kindheit wurzelt und in modifizier-

ter Form das gesamte Leben relevant bleibt. Trotzdem ist festzuhalten, dass entwicklungs-

psychologisch gesehen die frühen Erfahrungen mit den Selbstobjekten und die Erfüllung 

der hereditären Bedürfnisse ein Leben lang Einfluss nehmen. Wie weiter oben beschrieben 

ist das empathische Eingehen auf die Selbstobjektbedürfnisse des sich entwickelnden 

Kernselbst ausschlaggebend für dessen mögliche Kohärenz und Stabilität, die im weiteren 

Leben stets durch tragende Selbstobjektbeziehungen erhalten oder wiederhergestellt wer-

den kann.  

Kohut (1979) schwächt die Anforderungen des responsiven Verhaltens seitens der Eltern 

in „Die Heilung des Selbst“ deutlich ab und betont, die realistischen Möglichkeiten des 

empathischen Eingehens. Die erforderliche Empathie soll „weder fortgesetztes, vollkom-

menes empathisches Reagieren seitens des Selbstobjekts noch unrealistische Bewunde-

rung“ (S.163, Fußnote) abbilden. Die kindliche Entwicklung wird schon gefördert, wenn 

„wenigstens teilweise mit angemessener Spiegelung“ (ebd.) reagiert wird.  

Auch die „Unfähigkeit“ (ebd.) der Eltern wird nach Kohut als förderlich eingeordnet, da in 

solchen Situationen das Kind die Chance bekommt, sich psychisch selbst zu strukturieren. 

Für Kohut (1973, 1979) bedeutet ein erträgliches Maß an Frustrationen, d.h. solange immer 

wieder reparierende, empathischen Verhaltensweisen folgen und die Frustration nicht vor-

herrschend ist, Förderung des psychischen Wachstums des Kindes und wird als „optimale 

Frustration“ (z.B. Kohut, 1979, S.111) bezeichnet. Die Erlebisse der optimalen Frustration 

sind, wie das Wort schon sagt, schmerzhaft und frustrierend, da sie mit dem empathischen 

Versagen des Selbstobjekts einhergehen. Das Selbst und das Selbstobjekt erleben in sol-

chen Situationen sich als zwei getrennte Subjekte, die nicht deckungsgleich das Identische 

wahrnehmen oder empfinden. Aus diesem zuerst unangenehmen Gefühl heraus öffnet sich 

ein Raum, in dem das Selbst ein eigenes Individuum werden kann, d.h. eigene, innere 

Strukturen bildet, denn es muss sich z.B. selbst beruhigen. Die frühen Selbstobjektbedürf-

nisse, deren Dringlichkeit und Erfüllen in frühster Kindheit allein von den elementaren 

Selbstobjekten abhängen, können sich zu reiferen Formen wandeln, die mehr Möglichkei-

ten des Wohlbefindens bieten (Kohut, 1979).  

Aus dem ersten Bedürfnis, das Bedürfnis nach Spiegelung, entsteht bei angemessener Bes-

tätigung späteres Selbstwertgefühl und Selbstachtung.  
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Das zweite Bedürfnis, das Bedürfnis nach Idealisierung, wird durch beruhigende und be-

schützende Erfahrungen mit dem Selbstobjekt bei negativen Gefühlen, wie z.B. Angst, 

gestillt und ermöglicht später einen selbstregulierenden Umgang mit negativen Affekten 

und Schutz vor Übererregung oder Überflutung.  

Um dem dritten Bedürfnis, dem Bedürfnis nach Gleichheit und Zugehörigkeit, gerecht zu 

werden, sind gemeinsame Aktivitäten mit dem Selbstobjekt nötig. Aus dieser Erfahrung 

können später Gefühle von Zugehörigkeit und Stolz zu der Gemeinschaft zu gehören 

(Milch &, Hartmann, 1996), entstehen.  

Einmalige Erlebnisse reichen natürlich nicht aus, die drei verschiedenen Bedürfnisse zu 

befriedigen, und somit soll erwähnt werden, dass die positiven Erfahrungen mit den 

Selbstobjekten wiederholt und altersadäquat benötigt werden. Nochmals ist zu betonen, 

dass die oben beschriebenen Bedürfnisse nach Spiegelung, Idealisierung und nach Gleich-

heit und Zugehörigkeit, ein Leben lang bestehen und lebensnotwendig bleiben. Sie modifi-

zieren sich lediglich in ihrer Intensität, Dringlichkeit und Reife (Kohut, 1987). Außerdem 

findet im Laufe des Lebens eine Erweiterung der möglichen Selbstobjekte statt.  

Von den primären Bezugspersonen als einzige Selbstobjekte ausgehend wird es möglich, 

selbststützende oder -fördernde Selbstobjekterfahrungen durch z.B. Literatur, Musik oder 

Haustiere zu machen (Bartosch, 2004; Milch, 2001; Siegel, 2000; Wolf, 1996).  

 

2.2.5.1 Empirische Nachweise zu den drei Selbstobjektbedürfnissen 

Die Arbeitsgruppe um Banai, Mikulincer und Shaver führen insgesamt sieben empirische 

Studien durch, um die Validität und Brauchbarkeit des Konzepts der Selbstobjekte von 

Kohut zu untersuchen. 2005 veröffentlichen sie alle Studien gemeinsam unter dem Titel 

„Selfobject Needs in Kohut's Self Psychology: Links With Attachment, Self-Cohesion, 

Affect Regulation, and Adjustment.“ in der Zeitschrift „Psychoanalytic Psychology“.  

In der ersten, vorgestellten Studie wird die Verwendbarkeit von dem Konzept der mensch-

lichen Bedürfnisse nach Spiegelung, Idealisierung und Zugehörigkeit und Gemeinschaft, 

die drei Selbstobjektbedürfnisse, sowie das Phänomen, dass manche Personen ihre eigene 

Bedürftigkeit verleugnen möchten, untersucht. Nach der Vorstellung der Autoren bestehen 

somit sechs unabhängige Faktoren nebeneinander, die drei Selbstobjektbedürfnisse und die 

jeweilige Ablehnung des Bedürfnisses nach Spiegelung, Idealisierung und Gleichheit. Um 

dieser Vermutung nachzugehen, wird ein aus 38 Items bestehender Fragebogen entwickelt, 
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der die Selbsteinschätzung der Probanden, ihre Akzeptanz oder Ablehnung der drei Selbst-

objektbedürfnisse erfasst. Die englische Fassung des Selfobject Need Inventory (SONI) ist 

im Anhang unter Punkt 10.2 als Tabelle 23 zu finden, alle weiteren Informationen sind im 

Original nachzulesen. 

Die 38 Items des SONI teilen sich wie folgt auf: 21 der Items beziehen sich auf den 

Wunsch nach Erfüllung und 17 Items erfragen die Verleugnung der Bedürfnisse. Faktoren-

analytisch war es möglich fünf der sechs theoretisch erdachten Faktoren abzubilden. 

Der Wunsch nach Spiegelung, der Wunsch nach Idealisierung und der Wunsch nach 

Gleichheit bilden jeweils von einander unabhängige Faktoren, doch bei den Ablehnungen 

der drei Selbstobjektbedürfnissen kann die Orthogonalität der Faktoren nicht nachgewiesen 

werden. Die Items der Verleugnung des Wunsches nach Spiegelung kann von den anderen 

differenziert werden, aber die Items der Ablehnung von Idealisierung und Gleichheit waren 

nicht voneinander zu trennen. Auch zeigen sich nur schwache Korrelationen zwischen den 

Items, die den Wunsch ausdrücken und derer, die die passende Ablehnung ausdrücken. Die 

Autoren vermuten, dass der Wunsch nach Erfüllung der Selbstbedürfnisse und deren Ver-

leugnung sich voneinander unterscheiden und nicht eins zu eins ineinander überführbar 

sind.  

Die drei, von Kohut konzipierten Selbstobjektbedürfnissen lassen sich in der Studie und 

auch in Re-Tests klar voneinander abgrenzen und gelten somit als nachweisbar. 

Die Werte des Fragebogens werden, an dieser Stelle nur sehr knapp erwähnt, in weiteren 

Studien mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen und -eigenschaften korreliert. Zum 

Beispiel in Studie 2 bilden sich Korrelationen zu den Werten der fünf Faktoren mit Werten 

erhoben zu allgemeiner Bindungsangst, Vermeidung von Bindung, Angst vor Ablehnung, 

Angst vor Nähe und sozialer Erwünschtheit.  

In Studie 3 werden Werte des Narcisstic Personality Inventory (NPI) mit den SONI-

Werten korreliert und in einer weiteren Studie mit Einschätzungen zum allgemeinen, psy-

chologischen Wohlbefinden und mit Werten auf Depressions-, Angst-, Feindseeligkeits- 

und Selbstwertsskalen. Es folgen noch Studien zum Vergleich der Werte des SONI mit 

Selbsteinschätzungen zum Gefühl von Kohärenz und Affektregulation.  

Im Groben ist festzuhalten, dass Verbindungen zwischen den Selbstobjektbedürfnissen und 

zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, emotionaler Anpassung, Selbstkohärenz und Af-

fektregulationen zu finden sind. Eine Schwierigkeit des SONI sind die wohlmöglich nur 
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unbewusst verankerten Wünsche und Bedürfnisse, die auf direktem Weg nicht erfasst wer-

den können.  

Trotzdem liegt mit diesen Fragebogen ein valider und reliabler Ansatz vor, die drei Selbst-

objektbedürfnisse, Spiegelung, Idealisierung und Gleichheit, von Kohut empirisch zu er-

fassen. Darüber hinaus ist ein Nachweis entstanden, dass die Selbstobjektbedürfnisse in 

jedem Menschen bestehen, sich unabhängig voneinander darstellen und mit vielen intra-

und interpsychischen Phänomenen in Zusammenhang stehen, diese wahrscheinlich grund-

legend bedingen und beeinflussen. 

 

2.2.6 Selbstobjektübertragungen 

Die in jedem Menschen verankerten Selbstobjektbedürfnisse sollen durch die Umwelt und 

andere Menschen erfüllt werden. Dieses Phänomen bemerkte Kohut in den Analysestun-

den mit seinen Patienten. Auch die Notwendigkeit der nachträglichen Erfüllung der drei 

Bedürfnisse innerhalb einer psychoanalytischen Therapie ist für Kohut deutlich erkennbar.  

Ausgehend von den zugrunde liegenden Bedürfnissen entstehen somit Übertragungen, die 

sog. Selbstobjektübertragungen.  

Die erste Übertragung auf die Bezugspersonen, anderen Lebewesen oder Dingen begründet 

sich, wie schon erläutert, aus dem Bedürfnis gespiegelt und bestätigt zu werden, die sog. 

Spiegelübertragung. Das Kind mit seinem narzisstischen Größenselbst (Kohut 1973, 1979) 

braucht diese Bestätigung, um sich angenommen und geliebt zu fühlen.  

Die zweite lebensnotwendige Beziehungserfahrung ist die Idealisierung, wofür das Kind 

idealisierbare Eltern oder Vorbilder benötigt, um ein Gefühl von Sicherheit und Vollkom-

menheit erleben zu können. Diese beiden Bedürfnisse ergeben, in Punkt 2.2.5 nachzulesen, 

zusammen das „bipolare Selbst“, dessen einer Pol die späteren Ambitionen des Menschs 

verkörpern und aus dem anderen sich nach und nach die späteren Ideale eines Erwachse-

nen entwickeln (Kohut, 1979).  

Die dritte Selbstobjektübertragung nennt sich Alter-Ego- oder Zwillingsübertragung und 

liegt dem Bedürfnis nach Gleichheit und Zugehörigkeit zugrunde, dass die Entwicklung 

von Gefühlen von Gemeinschaft und Halt fördert (z.B. Milch, 2001). 

Jeder Mensch braucht, zumindest unbewusst, responsive Selbstobjekterfahrungen, die „le-

benslang bedeutsam und notwendig“ (Milch, & Hartmann, 1996, S.11) bleiben. Auch ist 

wichtig, dass ein Selbstobjekt in seiner Responsivität, damit es zu einem bedeutsamen und 
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stützenden Teil des Selbst werden kann, Verlässlichkeit und Konstanz aufzeigt (Ornstein, 

1989). Wie, bzw. von wem die Selbstobjektbedürfnisse gestillt werden, bleibt, wie schon 

mehrfach erwähnt, eine hoch subjektive Erfahrung.  

Es steht fest, dass die Atmosphäre von empathischer Responsivität ist so wichtig für die 

psychische Gesundheit, wie eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die physische Ge-

sundheit. Durch die prozessgerichteten Aspekte der selbstpsychologischen Konzepte ist es 

möglich, sich vorzustellen, dass nicht erfüllte Selbstobjektbedürfnisse durch neue, selbst-

stabilisierende Erfahrungen mit anderen empathischen Selbstobjekten ausgeglichen werden 

können.  

„Seelische Gesundheit ist somit weniger eine einmal erreichte Gegebenheit, sondern ent-

scheidend Ausdruck der Fähigkeiten, sich selbststabilisierende Erfahrungen verschaffen zu 

können“ (Milch, & Hartmann, 1996, S.11). 

 

Kohut (1987) fasst zusammen: 

„Ein Mensch erlebt sich selbst als kohärente, harmonische Einheit in Raum und Zeit, die 

mit ihrer Vergangenheit verbunden ist und sinnvoll in eine kreativ-produktive Zukunft 

weist, aber nur so lange, wie er in jedem Stadium seines Lebens erlebt, dass gewisse Ver-

treter seiner menschlichen Umgebung freudig auf ihn reagieren, als Quellen idealisierter 

Kraft und Ruhe verfügbar sind, im Stillen gegenwärtig, aber ihm im Wesen gleich und je-

denfalls fähig, sein inneres Leben mehr oder weniger richtig zu erfassen, so dass ihre Re-

aktionen auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind und ihm erlauben, ihr inneres Leben zu 

begreifen, wenn er solcher Unterstützung bedarf.“ (S.84).  

 

Auf diese abschließenden Worten Kohuts, die sehr treffend formuliert das Grundverständ-

nis der Selbstpsychologie wiedergeben, folgt nun ein dritter Abschnitt der theoretischen 

Darstellung dieser Arbeit. Er versucht, beide theoretischen Teile, die Mensch-Hund- Be-

ziehung, sowie die Ideen der Selbstpsychologie, miteinander zu verbinden. Im letzten Zitat 

Kohuts wird die Wichtigkeit der „gewissen Vertreter der menschlichen Umgebung“ zur 

Bewahrung der inneren Stabilität hervorgehoben.  

Es wäre genauso möglich, den Menschen mit dem Hund als „gewissen Vertreter der Um-

gebung“ auszutauschen, wie es im letzten Teil der Theorie dargestellt. 
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2.3 Der Hund als Selbstobjekt 

Es gibt nur wenige Autoren, die die erklärende Möglichkeit der Selbstpsychologie in Ver-

bindung mit der Mensch-Heimtier-Beziehung nutzen. In diesem letzten Punkt des Theorie-

teils werden drei Artikel wiedergegeben, bevor auf die in dieser Arbeit vorliegende Studie 

„Der Hund als Selbstobjekt“ in Punkt 2.3.4 eingegangen wird.  

Die beiden Artikel von Sue-Ellen Brown „The Human- Animal Bond and Self Psycholo-

gy“ und „ Companion Animals as Selfobjects “aus den Jahren 2004 und 2007 werden in 

den Punkten 2.3.2 und 2.3.3 zitiert. Zuerst folgt die Darstellung des Artikels „The Child-

Pet Bond“ von Lindsey Alper aus dem Jahr 1993. 

 

2.3.1 The Child-Pet Bond 

Lindsey Alper veröffentlicht 1993 in der Reihe „Progress in Self Psychology“, jährlich 

herausgegeben von Arnold Goldberg, den Artikel „The Child-Pet Bond“. Sie stellt dort die 

Hypothese auf, dass Tiere für Kinder Selbstobjektfunktionen übernehmen können. Darüber 

hinaus wird die Vermutung geäußert, dass diese Fähigkeit der Tiere für Kinder in emotio-

nal verarmten Familien besonders relevant ist und das Tier somit eine gewisse Stabilität für 

das sich entwickelnde Selbst bedeutet (ebd.). Zuerst werden von der Autorin Studien, die 

die unterstützende Rolle der Tiere im Leben der Menschen abbilden und zeigt auf, dass 

theoretische Erklärungskonzepte fehlen. Aus diesem Grund und ihrer klinischen Praxis, in 

der von einigen Patienten die Tiere als emotionaler Bezug beschrieben werden, entscheidet 

sich Alper (ebd.) für die Selbstpsychologie als erklärende Theorie. Nach ihrer Einschät-

zung eignen sich die selbstpsychologischen Konzepte dafür außerordentlich gut. Weiterhin 

werden zwei Fallbeispiele, eins mit einem Hund und das andere mit einer Katze, beschrei-

ben. Es wird im Detail durch die abgebildeten Fallvignette einer heute erwachsenen Patien-

tin, die mit Hunden aufgewachsen ist, deutlich, wie ein Hund als spiegelndes sowie ideali-

sierendes Selbstobjekt fungieren kann und sich als empathisches Gegenüber bewährt. Auch 

wenn der Artikel sich primär auf Kinder bezieht, stellt Alper (1993) abschließend fest, dass 

die Bindung zu Tieren lebenslang einen anregenden und unterstützenden Anteil bilden 

kann: „Adults do not outgrow their needs for selfobjects, and the refueling of selfobject ties 

is crucial to the maintenance of cohesiveness, vigor and self-esteem. The bond with ani-

mals can be a vitalising and beneficial attachment throughout the human lifespan” (ebd. S. 

267).
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2.3.2 „The Human-Animal Bond and Self Psychology“ 

Einen strukturierten Überblick der Mensch-Tier-Beziehung aus selbstpsychologischer 

Sicht liefert der Artikel „The Human-Animal Bond and Self Psychology: Toward a new 

Understanding“ von Sue-Ellen Brown, der 2004 in der Zeitschrift „Society and Animals“ 

veröffentlicht wird. Brown verwendet die selbstpsychologische Sicht als Basis und Ver-

ständnis der Mensch-Heimtier-Beziehung und wirft vier Hypothesen auf, die sich für die 

erklärende Kraft der Selbstpsychologie aussprechen:  

1.  „Self psychology provides a unique model for understanding the depth and meaning 

of human-animal relationships.  

2.  Companion animals and humans can be equally important in their selfobject roles. 

3.  Self psychology can offer a model for understanding individual differences in at-

tachment to companion animals. 

4.  A future direction includes finding ways to assess self psychology constructs in or-

der to measure the depth and function of the selfobject relationship” (ebd. S.67). 

Weiterhin bemerkt Brown eine Schwierigkeit, die innerhalb der empirischen Forschung 

der Mensch-Heimtier-Beziehung besteht, nämlich das Fehlen einer umfassenden und fun-

dierten Theorie. Die vorhandenen Theorien der Beziehung zwischen Menschen und Tieren 

bleiben unzureichend und unvollständig, d.h. sie erläutern oft nur einen einzelnen Aspekt 

der Beziehung.  

„In addition, it will be difficult, if not impossible, to come up with a unitary theory of the 

human-animal bond that will be acceptable to all the various disciplines involved in this 

interdisciplinary field of study” (ebd. S.67).  

Ansätze der möglichen Erklärungen zur Mensch-Tier-Beziehung werden in der aktuellen 

Arbeit unter Punkt 2.1.4 vorgestellt. Brown erwähnt, den Ansatz des „social support“ von 

Collis und McNicholas (1998), der in Punkt 2.1.4.4 näher erläutert wird, sowie den Über-

blick der möglichen Theorien von Kidd und Kidd (1987), zitert in Punkt 2.1.4. Sie stellt 

fest, dass eine abschließende Theorie noch nicht entwickelt ist. Aus diesem Grund ent-

scheidet sich die Autorin Kohuts zwischenmenschliche Theorie der Selbstpsychologie auf 

die Mensch-Tier-Beziehung anzuwenden. 

„Therefore, this paper will explore and define one important psychological theory called 

self-psychology, which can help explain the human-companion animal bond”(ebd. S.68). 
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Im Text erfolgen Darstellungen der selbstpsychologischen Grundgedanken und Erläute-

rungen der wichtigen Konzepte, wie Selbst oder Selbstobjekt, die hier in Punkt 2.2 ff. aus-

führlich abgebildet sind. Brown betont wiederholt, dass nach dem selbstpsychologischen 

Verständnis der Hund selbst nicht als Selbstobjekt bezeichnet werden kann, sondern die 

intrapsychische Erfahrung mit dem Tier als stützende Übernahme von Selbstobjektfunkti-

onen wahrgenommen wird.  

„Technically, the dog is not the selfobject, but the supportive function the dog provides to 

the child is the selfobject function. Some important aspect of the particular external “ob-

ject” stirs an inner experience (feeling validated and connected) inside the person” (ebd. 

S.69). 

Wird der Hund beispielsweise nur als Schutzhund gehalten, kann er von seinem Besitzer 

eher nicht als unersetzbares Individuum und als Stütze seines Selbst erlebt werden.  

„The owner may appreciate the protective function the dog serves but will not experience a 

sense of falling apart if the dog is missing. In this case, the dog was not functioning as a 

selfobject who maintained the cohesion of the owner's sense of self” (ebd. S.69). 

Falls das Tier jedoch als Selbstobjekt empfunden wird, kann die Anwesenheit des Tieres 

das menschliche Selbst komplettieren und das Wohlbefinden steigern. Trennung oder Ver-

lust können als Belastung und als Zustand der inneren Desintegration wirken.  

Jedoch wird deutlich, welchen hohen heuristischen Wert die selbstpsychologische Theorie 

als Erklärung erhält, z.B. kann verstanden werden, warum Menschen sich sehr für ihre 

kranken Tiere einsetzen oder den Tod als großen Verlust empfinden. Weiter wird darge-

stellt, wie hilfreich Tiere für Menschen mit Störungen des Selbst sein können, für alte, de-

pressive oder traumatisierte Menschen. Die Abstraktheit und die Schwierigkeiten der Ope-

rationalisierbarkeit der Konstrukte werden als Kritik an der selbstpsychologischen Theorie 

angebracht.  

„Psychoanalytically oriented theories have been criticized for not lending themselves to 

quantitative measurement. The same can be said for self psychology, mainly because the 

concepts, such as self and selfobject, are abstract (sometimes unconscious) and, therefore, 

difficult to measure in an objective way” (ebd. S.75). 
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2.3.3 „ Companion Animals as Selfobjects “ 

Wegen der erwähnten Kritik fordert Brown (2004), dass valide Instrumente entwickelt 

werden sollen, um den Grad der Verbundenheit zwischen Mensch und Tier, sowie die 

Wichtigkeit der Beziehung für die Stabilität des menschlichen Selbst einzuschätzen zu 

können. 2007 veröffentlicht Brown eine empirische Studie zum Thema „Companion Ani-

mals as Selfobjects“. Mit 24 verschiedenen Tierhaltern wurden semi-strukturierte Inter-

views mit 16 Fragen durchgeführt. Die Interview-Fragen ist im Anhang unter Punkt 10.2 

als Tabelle 24 abgebildet. Die Studie verfolgt zwei Hypothesen: 

Erstens ob Heimtiere überhaupt Selbstobjektfunktionen übernehmen können und zweitens 

falls sich diese Hypothese bestätigt, welche der drei Selbstobjektübertragungen, Spiege-

lung, Idealisierung oder Alter Ego, von welchem Tier primär und sekundär übernommen 

werden.  

Die Stichprobe setzt sich aus zehn Pferden, neun Hunden, vier Katzen und einem Hasen 

zusammen. 23 der 24 menschlichen Probanden sind weiblich und ein männlicher nimmt 

teil, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse leider einschränkt. Das Durchschnittsalter 

beträgt 44 Jahre. Genauere Angaben zur erhobenen Stichprobe sind bei Brown (2007, 

S.332) nachlesbar. Insgesamt erleben 63% der Personen spiegelnde Anteile in der Bezie-

hung zu ihrem Heimtier, für 43% der Teilnehmer eignet sich das Tier als idealisierbares 

Selbstobjekt und 61% nehmen das Tier als gleichwertig in der Alter-Ego-Übertragung 

wahr (ebd. S.332 ff.). Nur bei einer Probandin zeigten sich gar keine selbstpsychologisch 

erklärbaren Wahrnehmungen der Beziehung. Sie wird im Ergebnisteil nicht weiter berück-

sichtigt. Die verschiedenen Selbstobjektfunktionen schlüsseln sich zusätzlich nach Heim-

tierarten: Hunde werden am häufigsten als spiegelndes Selbstobjekt beschrieben, Pferde 

eignen sich am besten als idealisierendes und Alter-Ego-Selbstobjekt und Katzen auch als 

Alter-Ego-Selbstobjekte. 

„Horses were most seen as idealizing and twinship selfobject relationships. Dogs were 

most seen as mirroring selfobject relationships, while cats were most often seen as twin-

ship selfobject relationships” (ebd. S.333). 

Weiterhin wird an dieser Stelle auf die für diese Arbeit relevante Beziehung zwischen 

Mensch und Hund eingegangen, weitere Ausführungen sind in der Originalliteratur von 

Brown (2007) nachzulesen.  

Acht von neun Hundebesitzern beschreiben ihren Hund als spiegelndes Selbstobjekt; sie 

fühlen sich von ihren Hunden geliebt, verstanden und ganzheitlich akzeptiert.  
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„One of the most common remarks made was that the animal loved the person more than 

anyone in the world and accepted them unconditionally” (ebd. S.333)… „they will proba-

bly feel comforted and loved, regardless of what the dogs truly feel” (ebd. S.338). 

Erklärt wird die spiegelnde Fähigkeit der Hunde mit deren generellen Ausdrucksfähigkeit 

im Bezug auf menschliche Zeichen, sowie der permanenten Aufmerksamkeit des Hundes 

und seiner Responsivität auf emotionale Zustände der Menschen (ebd. S.339 f.). Allgemein 

fühlen sich die Menschen, die ihre Heimtiere als Selbstobjekte erleben, in ihrem Selbstbe-

wusstsein gestärkt und empfinden einem stärkeren Bezug zu sich selbst. Die Mehrheit gab 

an, dass allein die physische Anwesenheit des Tieres diese positiven Effekte auslöse.  

Brown fasst in fünf Punkten zusammen, was die Menschen intuitiv als Besonderheit mit 

diesem gewissen Tier und keinem anderen sonst erleben:  

„1. Gives them increased self esteem and self- cohesion. 

 2. Keeps them calm and soothe.  

3. Makes them feel understood, valued and loved. 

4. Gives them feeling of being connected to another being.  

5. Gives them vibrancy for life” (ebd. S.339). 

Trotz der positiven Ergebnisse treten bei der Erhebung Schwierigkeiten auf (ebd. S.340 f.):  

Die Probanden unterscheiden sich in den Fähigkeiten, sich selbst zu beobachten, zu reflek-

tieren und das Wahrgenommene präzise und abstrahiert auszudrücken. Diese sind relevant 

für die Interviews und führen schon im Vorfeld zur Selektion der Teilnehmer. Die gegebe-

nen Äußerungen werden bewertet und gewichtet, was immer Probleme in der Genauigkeit 

mit sich bringt. Im Allgemeinen ist es innerhalb der Interviews schwierig, der Komplexität 

der Mensch-Tier-Beziehung angemessen gerecht zu werden.  

Abschließend wird das Fazit gezogen, dass Tiere sich hervorragend als Selbstobjekte eig-

nen, genauso wie die Theorie der Selbstpsychologie als Erklärungsansatz der Mensch-

Hund-Beziehung (Brown, 2004). 

„Apparently, animals are quite capable of meeting selfobject needs for people just as well 

as humans meet those needs for other humans” (Brown, 2007, S.342). 
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2.3.4 Die vorliegende Arbeit „Der Hund als Selbstobjekt“ 

Die Studie dieser Arbeit stellt die Entwicklung einer konzeptuell und psychometrisch fun-

dierten Messung zur Mensch-Hund-Beziehung dar und folgt der Fragestellung nach dem 

emotionalen Wert des Hundes, den er als Heimtier und menschlicher Lebensbegleiter be-

kommt.  

Die Konzepte der Selbstpsychologie eignen sich als theoretischer Hintergrund, um die af-

fektiven Bedürfnisse der Menschen und die Wichtigkeit, die ein Heimtier für seinen Besit-

zer erlangen kann, besser zu verstehen. Auf der Basis der Selbstpsychologie wird zum Bei-

spiel nachvollziehbar, warum Menschen sich an einen Hund binden. Die eindeutigen 

Nachteile und Einschränkungen werden jedoch mit dem subjektiven Blick eines Hundehal-

ters nicht als solche erlebt.  

Es wird deutlich, dass der Hund Selbstobjektfunktionen übernimmt und einen Selbstwert 

stützenden Stellenwert erhalten kann. Basierend auf der Literatur von Alper (1993) und 

Brown (2004, 2007) wird in der aktuellen Studie a priori angenommen, dass der Hund 

menschliche Selbstobjektbedürfnisse erfüllt und dadurch eine hohe Relevanz im Leben 

seiner Halter erreicht. Menschen möchten aus diesem Grund nicht mehr auf ihren Hund 

verzichten und nehmen ihn als Teil ihres Lebens, Teil ihres Selbst, wahr. 

Die folgende Studie hat den Anspruch, die Selbstpsychologie als einen geeigneten, theore-

tischen Rahmen zur Erklärung der Mensch-Tier-Beziehung darzustellen, einen validen und 

reliablen Fragebogen zu den oben erläuterten Fragestellungen zu entwickeln und den empi-

rischen Mangel, den Brown (2004) anspricht, ansatzweise aufzuheben. Auch möchte die 

Studie menschliche Emotionalität im Bezug auf Hunde, als wichtigen Stellvertreter der 

Heimtiere, quantifizieren.  

Das Anliegen der aktuellen Studie wird zusätzlich in der Einleitung dieser Arbeit (Punkt 

1.) erwähnt und im folgenden Punkt 3.1, Methode des empirischen Teils dieser Arbeit, 

genauer erläutert.  
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3.  Methode 

 

3.1  Entwicklung des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ 

Im Folgenden wird die Konstruktion des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ mit der 

dazugehörigen Skalenbildung sowie Itemgenerierung und Beschreibung des Fragebogen-

aufbaus und dessen Instruktion dargestellt. Zuerst sind die Geltungs- und Gültigkeitsberei-

che des Fragebogens aufgeführt, die definiert werden. Die Umsetzung und Durchführung 

der Datenerhebung und die genauere Darstellung der vorliegenden Stichprobe sind zusätz-

lich Punkte der Beschreibung der Durchführung. Der folgende Punkt 3.1.1 bildet den Gel-

tungs- und Gültigkeitsbereich des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ ab, Punkt 

3.1.2 beschreibt die vorgenommene Methoden der Skalenbildung und Itemgenerierung und 

der Fragebogenaufbau wird genauer in 3.1.3 erläutert. 

 

3.1.1   Geltungs- und Gültigkeitsbereich des Fragebogens „Der Hund als           

Selbstobjekt“ 

Der Geltungsbereich des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ ist definiert für Hunde-

besitzer mit eigenem Hund, der als einzelner Hund gehalten werden sollte. Diese Zielgrup-

pe wurde aus zwei Gründen gewählt:  

Die Formulierung der Items wäre erheblich schwieriger gewesen, wenn man mehr als ei-

nen Hund hätte erfassen wollen und nur zu erahnen gewesen, auf welchen Hund sich die 

Angaben beziehen. Außerdem wird vermutet, dass Besitzer mit mehr als einem Hund eine 

separate Gruppe bilden könnten, die z.B. andere Bedürfnisse bezüglich der Hundehaltung 

empfinden könnten. Aus diesen Gründen bleibt die Gruppe der Mehr- Hundebesitzer unbe-

rücksichtigt. Die Anzahl der gehaltenen Hunde ist die einzige Einschränkung der Teilnah-

me, um ein realistisches Abbild der anzutreffenden Hundebesitzer darstellen zu können. 

Die Auswahl in Alter und Geschlecht der Probanden wird minimal kontrolliert, um gleich-

zeitig die alters- und geschlechtskorrelierten Gruppen für die Vergleichbarkeit ähnlich zu 

halten. Wichtig ist den Zeitraum zu erwähnen, in dem der Hund den Menschen begleitet. 

Das Minimum der für den Fragebogen akzeptierten Dauer beträgt sechs Monate, damit 

Aussagen über das subjektive Erleben der Beziehung zum Hund getroffen werden können. 

Ein Maximum ist nicht definiert. Der Zeitraum wird im soziodemografischen Teil des Fra-

gebogens erhoben  
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Die Bestimmung des Gültigkeitsbereichs des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ 

erfolgt auf der Grundlage der Ausführungen zur Konzeptionalisierung der interessierenden 

Konstrukte.  

Die Bewertung der Beziehung zwischen Mensch und Hund im Hinblick auf das Überneh-

men von Selbstobjektfunktionen wird über das Konstrukt Selbstobjekt Hund erfasst. Jedes, 

der drei von Kohut postulierten Selbstobjektbedürfnisse, „Spiegelung, Idealisierung und 

Alter Ego“, ist berücksichtigt worden. Es wird die Fähigkeit des Hundes, die menschlichen 

Selbstobjekt- Bedürfnisse zu erfüllen, erfasst. Die Konstrukte „selbstperzipierte Einschrän-

kungen durch den Hund“ und „Einstellungen zur Erziehung des Hundes“ werden als zwei 

Aspekte angenommen, die die Einschätzung der Bewertung der positiven Selbstobjektbe-

dürfnis- Übernahme durch den Hund bedeutsam beeinflussen könnten. Im letzten Kon-

strukt „Hund als Brücke zu anderen Menschen“ wird ein weiterer angenehmer Aspekt der 

Hundehaltung vermutet. 

 

3.1.2  Skalenbildung und Itemgenerierung 

Entsprechend der Konzeptualisierung der zu erfassenden Konstrukte werden zur subjekti-

ven Einschätzung der Mensch-Hund-Beziehung fünf Skalen gebildet, die jeweils eines der 

oben genannten Themen erfassen, und drei weitere Items zur demografischen Begebenheit 

des Hundebesitzes, die jedoch zur Ergänzung benutzt werden und aufgrund ihrer geringen 

Anzahl keine eigene Skala bilden.  

Die Merkmalsanalyse mit anschließender Itemgenerierung stützt sich im Wesentlichen auf 

zwei methodischen Ansätze: Die angewandte Literatur und eine Exploration der Items 

durch  frei gewählte Mitglieder der Zielgruppe Hundebesitzer (Mummendey, 1995).  

Als literarische Hauptquelle sind die Werke von Kohut (1977, 1979, 1987), Brown (2004, 

2007), sowie Katcher, & Beck (1983) und Olbrich, & Otterstedt (2003) zu nennen.  

Der weitere erwähnte Ansatz bezieht sich auf eine Reihe offener Interviews, die mit Hun-

debesitzern parallel zur Itemgenerierung durchgeführt wurden, um ein besseres Verständ-

nis von den Möglichkeiten der Mensch- Hund- Beziehung zu bekommen. Zusätzlich wer-

den die Items während des gesamten Prozesses der Itementwicklung Laien zur Beurteilung 

vorgelegt, um Verständlichkeit und Alltagsnähe der Items zu gewährleisten. 
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Bei der Erstellung des Item-Pools werden die üblichen Konstruktionsregeln (Mummendey, 

1995) geachtet:  

„1. Man vermeide  Feststellungen, die sich auf die Vergangenheit statt auf die Gegenwart 

beziehen. 

2. Man vermeide Feststellungen, die sich auf Tatsächliches beziehen oder so interpretiert 

werden können. 

3. Man vermeide Feststellungen, die sich auf mehr als eine Weise interpretieren lassen. 

4. Man vermeide Feststellungen, die für den zu erforschenden psychologischen Gegens-

tand irrelevant sind. 

5. Man vermeide Feststellungen, die entweder von fast jedem oder von fast niemandem 

bejaht werden können. 

6. Man wähle Feststellungen aus, die die ganze Reichweite der interessierenden Urteils-

skala ausnutzen. 

7. Man wähle eine einfache, klare, direkte Sprache. 

8. Feststellungen sollten kurz sein und nur selten mehr als zwanzig Wörter enthalten. 

9. Jede Feststellung sollte nur einen einzigen vollständigen Gedanken enthalten. 

10. Feststellungen, die Allerweltsausdücke wie "alle", "immer", "keine", "niemals" etc. 

enthalten, begünstigen Zweifel (Ambiguität) und sollten vermieden werden 

11. Wörter wie "nur", "fast", "kaum" etc. sollten mit Vorsicht verwendet werden“ (S. 63).  

 

Die resultierende Erstversion des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ umfasst 5 Ska-

len mit insgesamt 45 Items, die in zufälliger Reihenfolge angeordnet sind. Dazu kommen 

13 soziodemografische Items zur eigenen Person und 8 bezüglich des Hundes. Der Frage-

bogen im Gesamten beinhaltet 66 Items.  

Im Folgenden sind die einzelnen Skalen der 45 Items aufgeführt, durch eine Kurzbeschrei-

bung inhaltlich charakterisiert und anhand eines repräsentativen Beispiel-Items veran-

schaulicht. 
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Selbstobjekt Hund, allgemein  

Diese Skala erfasst, inwieweit der Hund als positive und selbststabilisierende Bereicherung 

durch die Übernahme von Selbstobjektfunktionen erlebt wird.  

Bsp.: Mein Hund ist wie ein Teil von mir. 

 

Idealisierung des Hundes 

In der folgenden Skala wird die Idealisierung als konkretisierte Selbstobjektfunktion des 

Hundes abgefragt. Der Mensch sieht in dem Hund ein besonderes Wesen, durch das er 

seinen eigenen Wert erhöhen kann und sich gestärkt fühlt. 

Bsp.: Ich habe den schönsten Hund. 

 

Erziehung des Hundes 

Hier wird die Einstellung zur Hundeerziehung abgefragt und zusätzlich wie die Einstellung 

im Umgang mit dem Hund realisiert wird. 

Bsp.: Mein Hund muss aufs Wort gehorchen. 

 

Belastungen durch den Hund  

Die Skala erfragt, inwieweit sich der Hundebesitzer durch den Hund belastet und in seiner 

Lebensgestaltung eingeschränkt fühlt. 

Bsp.: Einen Hund zu besitzen ist viel aufwendiger als ich dachte. 

 

Hund als Brücke zu anderen Menschen 

Hier wird erfasst, in welchem Maße sich der Hund für die Kontaktaufnahme zu anderen 

Menschen eignet, was als bereichernd angenommen wird.  

Bsp.: Durch meinen Hund komme ich mit anderen Menschen in Kontakt.  
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In Tabelle 03 ist die inhaltliche Einordnung der Subskalen und Anzahl der 45 Items der 

Endversion, sowie der demografischen Angaben zur eigenen Person und zum Hund, darge-

stellt. 

 

 

 

Tab.03: Inhaltliche Einordnung und Anzahl der einzelnen Items in den ermittelten Subskalen und demografi-
schen Angaben zur Person und zum Hund  

Inhaltliche Einordnung Itemanzahl 

Selbstobjekt Hund, allgemein 21 

Hund als Brücke zu anderen Menschen 6 

Belastungen durch den Hund 7 

Erziehung des Hundes  7 

Idealisierung des Hundes 4 

Demografische Angaben zur Person 13 

Demografische Angaben zum Hund 8 
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3.1.3   Fragebogenaufbau 

Der Fragebogen beginnt mit folgender Anweisung:  

 

Liebe Teilnehmerin oder Lieber Teilnehmer, 

wie viele andere Menschen hier in diesem Land haben auch Sie einen Hund. In meiner 

Diplomarbeit interessiere ich mich für die Beziehungen  zwischen Menschen  und ihrem 

Hund. Um diese besser verstehen zu können,  habe ich  folgenden Fragebogen entwickelt. 

Danke, dass Sie ihn ausfüllen! 

Im Folgenden bitte ich Sie Ihre Beziehung zu Ihrem Hund einzuschätzen. Dazu finden Sie 

eine Reihe von Aussagen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. 

Kreuzen Sie die Antwort an, die Ihnen am besten entspricht,  der Sie spontan am ehesten 

zustimmen können. 

 

Hier ein Beispiel: 

Wenn Sie ganz der Meinung sind, dass Menschen ohne Hund eine wichtige Erfahrung ver-

passen, dann kreuzen Sie „stimmt ganz“ an. So:  

Ich finde Menschen ohne Hund verpassen eine wichtige Erfahrung. 

 stimmt ganz       stimmt eher      stimmt eher nicht         stimmt gar nicht  

Wenn Sie der Meinung sind, dass es eher nicht stimmt, dass Menschen ohne Hund eine 

wichtige Erfahrung verpassen,  dann wählen Sie „stimmt eher nicht“ aus. So: 

 stimmt ganz       stimmt eher      stimmt eher nicht         stimmt gar nicht  

 

Bitte beachten Sie, dass die Aussagen zum Teil positiv und zum Teil negativ formuliert 

sind.  

Ich bin ganz an Ihrer persönlichen Einschätzung interessiert. Somit gibt es weder richtige 

noch falsche, auch keine bessere oder schlechtere Antworten. Wichtig ist, dass Sie spontan, 

ohne langes Nachdenken antworten!                                                                            

 

Bitte machen Sie bei jeder Aussage das passende Kreuz!                                                             

  



Methode  75 

  

Das Bewerten der Items erfolgt durch eine bipolare vierstufige Likert-Skala, die symmet-

risch die vier Möglichkeiten: Zustimmung (Wert =1) oder Ablehnung (Wert =4) bzw. eher 

Zustimmung (Wert =2) oder eher Ablehnung (Wert =3), bietet. Die Antwortkategorien die 

Items werden in Itemscores von 1 bis 4 kodiert. Ein niedriger Itemscore bei einem positiv 

formulierten Item bedeutet, höhere Zustimmung innerhalb des Themas der Subskala. Bei 

den negativ formulierten Subskalen „Belastung“ und „Einschränkung“ durch den Hund gilt 

die Bedeutung des Werts umgekehrt. Der vierstufige Antworttypus eignet sich eher zur 

Stimulierung differenzierter Urteile bei den Probanden, als es eine zwei- oder mehr als 

vierstufige Rating- Skala darstellen könnte (z.B. Bortz, & Döring, 2006, S.222 ff.). Zu vie-

le Möglichkeiten erschweren vermutlich die Entscheidung und zu wenige können weniger 

differenzieren. Eine mittlere Antwortkategorie wird aufgrund der damit verbundenen In-

terpretationsprobleme vermieden (Mummendey, 1995; Rost, 2004).  

Um Mittelwerte, Standardabweichungen usw. berechnen zu können, wird vorausgesetzt, 

dass die Items mindestens intervallskaliert sind. Bei Intervallskalierung angenommen, dass 

die Abstände zwischen den vier Ratingstufen äquidistant sind (Bortz, 1999).  

Die Ausarbeitung des Fragebogen erfolgte in zwei Ausgaben: einer weiblichen und männ-

lichen Version. Auswirkungen nimmt diese Unterteilung bei der Anrede (Liebe Teilneh-

merin/ Lieber Teilnehmer) und bei Formulierungen der soziodemografischen Erfassung. 

Inhaltlich und didaktisch sind beide Ausgaben sonst identisch.  

Die zu untersuchende Form des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ besteht aus 120 

Items, die sich in 8 a priori eingeteilte Subskalen aufschlüsseln lassen:  

„Selbstobjekt Hund, allgemein“,  

„Spiegelung“,  

„Idealisierung“,  

„Alter Ego- Gefühl“,  

„Belastungen durch den Hund“,  

„Erziehung des Hundes“,  

„Brücke zu anderen Menschen“ und  

„demografische Items“.  
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Von den 120 Items werden aufgrund der statistischen Verfahren zur Fragebogenevaluie-

rung, Item-, Faktoren-, und Reliabilitätsanalysen, beschrieben in Punkt 3.4 (Auswertung 

und Verarbeitung der Daten), 45 Items ausgewählt. Diese Items bilden die Endform des 

Fragebogens, zu finden im Anhang unter Punkt 10.5.  

Der sozialdemografische Teil bietet zusätzliche 13 Angaben zur eigenen Person, Haus-

haltsgröße, Berufsverhältnis und Gehalt, sowie 8 Angaben zum Hund, dessen Haltung und 

die Frage nach weiteren Haustieren. Dieser Teil ist in der Erhebungsform und in der evalu-

ierten Form des Fragebogens identisch geblieben 

 

3.2  Durchführung der Untersuchung  

Die Teilnehmer des Fragebogens werden auf verschiedenen Wegen und in drei verschie-

denen Städten, Konstanz, Stuttgart und Wiesbaden, akquiriert. Der Anteil der Städte ist in 

Abbildung 04 grafisch dargestellt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Der Hauptteil der 

Fragebögen n=125 (67.2%) wird in Konstanz erhoben, dann in Wiesbaden n=37 (19.9%) 

und in Stuttgart n=14 (7.5%). Die restlichen Bögen werden Online ausgefüllt n = 10 

(5.4%). 

Abb.04: Grafische Darstellung der unterschiedlichen Erhebungsorte innerhalb der Studienstichprobe in Pro-
zent angegeben 
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Der größte Teil der Probanden n=110 (59.14%) wird in allen drei Städten auf der Strasse 

angesprochen und spontan zur Teilnahme aufgefordert. In den Städten Wiesbaden und 

Stuttgart beschränkt sich die Durchführung ausschließlich auf dieses Verfahren.  

In Konstanz beträgt die Anzahl der in Konstanz auf der Strasse angesprochenen Teilneh-

mer n=59 (47.2%) von n=125 in Konstanz erhobenen Fragebögen. Der Rest setzt sich aus 

n=10 (8%) beim Tierarzt, n=18 (14.4%) im Hundeladen Konstanz und n=38 (30.4%) auf 

dem Hundeplatz ausgefüllten Fragebögen zusammen. Die Verteilung speziell in Konstanz 

ist in Abbildung 05 in bildlicher Form dargestellt. 

 

Abb.05: Grafische Darstellung der unterschiedlichen Erhebungsorte innerhalb von Konstanz in der Studien-
stichprobe angegeben in Prozent 
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Die Divergenz der Erhebungsorte erfolgt lediglich aus praktischen Gründen, da jeder Fra-

gebogen direkt ausgefüllt und wieder abgegeben werden soll. Aufgrund des umfangreichen 

Itempools, der absichtlich zur Auswahl stand, benötigen die Probanden zum Ausfüllen des 

Fragebogens ca. 20-30 Minuten. Die Entscheidung für diesen zeitintensiven Weg ist ent-

standen, um die zu erwartende, niedrige Rücklaufquote zu vermeiden. 
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3.3  Beschreibung der Stichprobe 

Die erhobene Stichprobe besteht aus n=186 ausgefüllten Fragebögen, die von Hundebesit-

zern mit einem Hund ausgefüllt wurden. Die Darstellung der deskriptiven Statistik der 

Stichprobe erfolgt zunächst hinsichtlich der Variablen „Geschlecht“, „Altersgruppe“, „Na-

tionalität“, „Familienstand“, „Schulabschluss“, „Berufsausbildung“, „Berufstätigkeit“ und 

„monatliches Nettogesamteinkommen“1. In Tabelle 04 sind die demografischen Kennwerte 

zusammengefasst.  

Es zählen n=88 (47.3%) zum männlichen und n=98 (52.7%) zum weiblichen Geschlecht. 

Der Anteil der Teilnehmer mit deutscher Nationalität belaufen sich auf 92.5 % (SD2 0.265) 

Das Durchschnittsalter beträgt 44.39 Jahre (SD 14.721) und der Altersrange reicht von 13 

bis 81 Jahre.  

Der Familienstand wird n=139 (74.4%) mit „Verheiratet/ in fester Partnerschaft“ angege-

ben. Die Kategorie „Alleinstehend“ setzt sich aus den Kategorien „ Getrennt/ geschieden“, 

„Verwitwet“ und „Ledig“ zusammen und liegt bei n =41 (25,3%). Die Standardabwei-

chung (SD) beträgt 1.108. 

Die kinderlosen Probanden belaufen sich auf n=119 (64.0%). Die Teilnehmer mit 1 Kind 

liegen bei n=33 (17.7%), mit 2 Kindern bei n=23 (12.4%), mit 3 Kindern bei n=9 (4.8%) 

und mit 4 Kindern bei n=2 (1.1). Der Mittelwert beträgt .61. Die Standardabweichung ent-

hält den Wert .953. 

Die Gruppen der Angabe „Schulabschluss“ bilden sich wie folgt ab:„Abitur/ Fachabitur“ 

n=89 (47.8%), „Realschule“ n=43 (24.2%), „Hauptschule“ n=35 (18.8%) und „kein Schul-

abschluss“ n = 11 (5.9%). Die Standardabweichung (SD) liegt bei .952. 

Bei der Gruppe „Berufsausbildung“ ist die größte Gruppe „abgeschlossene Ausbildung“ 

n=100 (53.8%), dann „abgeschlossenes Studium“ n=56 (30.1%), „noch in Ausbildung“ 

n=17 (9.1%) und „keine Berufsausbildung“ n=2 (1.1%). Die Standardabweichung (SD) 

beträgt .843. 

Zur „Berufstätigkeit“ gaben n=95 (51.1%) an „Voll berufstätig“ zu sein, n=39 (21%) 

„Teils berufstätig“ und n=50 (26.9%) waren „Nicht berufstätig“. Die Standardabweichung 

(SD) enthält den Wert .856. 

                                                 
1 Die fehlenden Prozent zu 100 sind fehlende Angaben des Items in der Stichprobe. 
2 SD = Standardabweichung 
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Der Mittelwert (Mean) des „monatliche Nettogesamteinkommens“ in der Stichprobe be-

läuft sich auf x=1627.3 € (SD 1930.43). Die Angabe wurde insgesamt von n=106 Teil-

nehmern genannt. Aussagen bezüglich des Einkommens sind aus diesem Grund nur sehr 

eingeschränkt möglich.  

Tab.04: Soziodemographische Stichprobencharakteristik 

 N Mean PW, % SD Range 

 

 

Geschlecht 

               Männlich 

               Weiblich  

 

88 

98 
 

 

47.3 

52.7 

.501 
 

 

 

Nationalität 

               Deutsch 

               Andere 

 

172 

14 

 

 

92.5 

7.5 

.265 

 

Alter  44.39  14.721 13-81 

 Familienstand   

               Alleinstehend  

               In fester Partnerschaft 

               Fehlend 

 

41 

139 

6 

 

 

22.1 

74.7 

3.2 

1.108 

 

Anzahl der Kinder 

              kinderlos 

              1 Kind 

              2 Kinder 

              3 Kinder 

              4 Kinder 

 

119 

33 

23 

9 

2 

.61  

64.0 

17.7 

12.4 

4.8 

1.1 

.953 

 

 

 

 

 

 

 

Schulabschluss 

              Hauptschulabschluss 

 Mittlere Reife 

              Abitur/ Fachabitur 

              Keinen Abschluss 

              Fehlend 

 

35 

43 

89 

11 

6 

 

 

18.8 

24.2 

47.8 

5.9 

3.2 

.952  
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Fortsetzung Tab.04: Soziodemographische Stichprobencharakteristik 

 Mean PW, % SD Range N 

 0.856 
 

   

Berufstätigkeit 

              Voll berufstätig 

 Teils berufstätig (ca. 20 h)    

              Nicht berufstätig 

              Fehlend 

 

95 

39 

50 

2 

 

 

51.1 

21.0 

26.9 

1.1 

  

Einkommen 

               Monatliches Familiennettoeinkommen in  €

               Fehlend 

 

106 

80 

1627.3 

 

 

57.0 

43.0 

1930.43 

 

 

 

Vorliegende Daten der Hundebesitzer aus Gesamtdeutschland sind in Punkt 3.3.1 abgebil-

det und werden mit den Werten der Stichproben- Variablen verglichen.  

 

3.3.1 Vergleich der Studienstichprobe mit einer größeren Stichprobe „Hundebesitzer 

in Deutschland“ 

Soweit vorliegend können die soziodemografischen Angaben der Probanden der Stichpro-

be mit Daten einer größeren Stichprobe in absoluten und relativen Häufigkeiten verglichen 

werden. Die Stichprobengröße beläuft sich auf n=3329 Hundebesitzer in Deutschland von 

n=23 490 Gesamtteilnehmern.  

Die Daten wurden innerhalb einer Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) erhoben und 

der Autorin freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 

Aus diesem Grund liegen Angaben zu Geschlecht, Alter und Familienstand einer größeren 

Gruppe vor, die nun im Folgenden mit den identischen Angaben der Stichprobe gegen-

übergestellt werden, sowie ihre Prozentpunkt-Differenzen. Dargestellt sind die Vergleiche 

für das Geschlecht in der Tabelle 05, für das Alter in Tabelle 06 und den Familienstand in 

Tabelle 07.  
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Tab.05: Verteilung der Stichprobe bezüglich des Geschlechts der Probanden im Vergleich mit Daten erhoben 
in Gesamtdeutschland n=3 329 

 

Geschlecht 

Stichprobe 

(absolute u. relative Häu-
figkeit) 

Grundgesamtheit 

(absolute u. relative 
Häufigkeit) 

Differenzen der Übereinstim-
mung der Prozente in Stichprobe 

und Grundgesamtheit 

      

Weiblich 98 52.7% 1595 52.1% + .6 % 

Männlich 88 47.3% 1734 47.9% - .6 % 

Gesamt 186 100.0% 3329 100.0%  

 Quelle: VuMA 2007 

 

 

Tab.06: Altersgruppierungen der Probanden in der Stichprobe im Vergleich mit Daten erhoben in Gesamt-
deutschland n=3 329 

 

Altersgruppen 

Stichprobe 

(absolute u. relative Häu-
figkeit) 

Grundgesamtheit 

(absolute u. relative Häufig-
keit) 

Differenzen der Überein-
stimmung der Prozente in 
Stichprobe und Grundge-

samtheit 

     

13-19 6 3,2% 324 9.7% - 6.5 % 

20-29 32 17.2% 356 10.7% + 6.5 % 

30-39 25 13.4% 496 14.9% - 1.5 % 

40-49 56 30.1% 702 21.1% + 9.0 % 

50-59 38 20.4% 629 18.9% + 1.5 % 

60-69 20 10.8% 529 15.9% - 5.1 % 

70 u. älter 9 4.8% 293 8.8% - 4.0 % 

Gesamt 186 100.0% 3329 100.0%  

 Quelle: VuMA 2007 

 

Tab.07: Verteilung der Stichprobe bezüglich des Familienstands der Probanden im Vergleich mit Daten er-
hoben in Gesamtdeutschland n=3 329  

 

Familienstand 

Stichprobe 

(absolute u. relative 
Häufigkeit) 

Grundgesamtheit 

(absolute u. relative 
Häufigkeit) 

Differenzen der Über-
einstimmung der Pro-

zente in Stichprobe und 
Grundgesamtheit 

      

feste Partnerschaft/ 
Ehe 139 74.7% 2427 72.9% + 1.8% 

getrennt/ geschieden/ 
verwitwet 18 9.7% 300 9.0% +  .7% 

Single 29 15.6% 602 18.1% - 2.5% 

Gesamt 186 100.0% 3329 100.0%  

 Quelle: VuMA 2007 
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3.4 Auswertung und statistische Verarbeitung der Daten 

Die Verarbeitung der Daten wird nach folgenden Kriterien durchgeführt: 

In Punkt 3.4.2 wird die Analyse der Items dargestellt, Punkt 3.4.3 bildet die durchgeführte 

Faktorenanalyse ab, die Reliabilität, Skalenkennwerte und Verteilungsform der Subskalen 

werden in Punkt 3.4.4 und die Validitätsberechnungen in Punkt 3.4.5 aufgezeigt. 

3.4.1 Auswertung 

Die Datenanalyse erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) Version 15.0.1 für Windows. 

 

3.4.2 Itemanalyse 

Auf der Grundlage der Daten von 186 ausgefüllten Fragebögen erfolgt eine statistische 

Überprüfung jedes Fragebogen- Items hinsichtlich seines Mittelwerts, seiner Standardab-

weichung und seiner Trennschärfe. 

Aus den Ergebnissen der Faktorenanalyse ergeben sich unabhängige Skalen, gebildet aus 

den auf ihnen über .5 ladenden Items. Um die Güte der einzelnen Skalen zu überprüfen, 

wurde eine Itemanalyse durchgeführt. Der Mittelwert und die Standardabweichung der 

Items sind eine Möglichkeit Unterschiede der Antwortstruktur der einzelnen Items über 

alle Versuchspersonen hinweg darzustellen.  

Außerdem wurde für jedes Item einer Skala in diesem Zusammenhang der Trennschärfe-

Koeffizient berechnet. Dieser gibt den Grad des Zusammenhangs zwischen Itemscore und 

dem Gesamtscore der jeweiligen Skala an. Er ergibt sich aus der Summe der Itemscores 

aller Items einer Skala. Ein Item korreliert mit der Summe aller anderen Items derselben 

Skala (Schnell et al., 2005). Der Summenscore kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. 

Positive Werte zwischen .3 und .5 können als mittelmäßig und Werte größer als .5 als hoch 

angesehen werden. 

Die Trennschärfe eines Items innerhalb einer Skala, die eine Dimension erfasst, sollte 

möglichst hoch sein. Werte zwischen .3 und .5 gelten als mittelmäßig und Werte über .5 

als hoch (Bortz & Döring, 2006, S.220). Bortz und Döring (2006) erklären den Begriff 

„Trennschärfe“ wie folgt: 

Personen, die innerhalb einer Dimension einen hohen Wert erreichen, weisen auf einem 

trennscharfen Einzelitem ebenfalls eine hohe Punktzahl auf. 



Methode  83 

  

Je höher er liegt, desto eher kann das betreffende Item zwischen Personen mit hoher und 

niedriger Ausprägung des erfragten Merkmals trennen. Zur Bestimmung des Trennschärfe-

Index wird die Produkt-Moment-Korrelation zwischen jedem Item und dem Gesamtscore 

der entsprechenden vorläufigen Skala berechnet (Mummendey, 1995).  

Ziel der Skalenkonstruktion war eine Trennschärfe von mindestens .4 pro Item, weniger 

trennscharfe Items werden ausgeschlossen. Durch deren Ausschluss steigt die Reliabilität 

der Skala an. 

3.4.3 Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse ist ein multivariates Analyseverfahren, durch das versucht wird, kom-

plexe Datensätze auf der Basis von Korrelationen zu zusammenhängenden Datenbündeln 

zu vereinfachen. Wenn solche latente Strukturen (Datenbündel) gefunden werden, bilden 

sich Faktorn ab, die man mit einem inhaltlichen Oberbegriff bezeichnen kann. Das allge-

meine Ziel der Faktorenanalyse ist eine Vielzahl von Daten sinnvoll und mit wenig Infor-

mationsverlust zu übergeordneten Faktoren zusammenzufassen. Sie ist ein datenreduzie-

rendes Verfahren. 

Zur Untersuchung der vermuteten, latenten Struktur der Items des Fragebogens „Der Hund 

als Selbstobjekt“ wird eine exploratorischen Faktorenanalyse durchgeführt.  

Ziel der Faktorenanalyse ist der Nachweis der angenommenen Dimensionalität der einzel-

nen Itemgruppen in verschiedene Subskalen. Ein weiteres Ziel der Faktorenanalyse liegt in 

der Möglichkeit, Items, die eine diffuse Abbildung zeigen und sich nicht klar zuordnen 

lassen, zu eliminieren. Die Faktorenanalyse wird durchgeführt, um eindimensionale Skalen 

für die Berechnung der Trennschärfen und Reliabilitäten zu erhalten. Zur endgültigen Ver-

sion des Fragebogens sind nur Items mit einer Faktorladung ≥.5 und ≥.2 Abstand zu einem 

anderen Faktor ausgewählt. 

Die Faktorenrotation wird nach der Varimax-Methode mit Kaiser- Normalisierung durch-

geführt und Orthogonalität der Faktoren angenommen. Die Methode bringt bei orthogona-

ler Rotation eine bessere Interpretierbarkeit der Ergebnisse. Die aufgeklärte Varianz ver-

ändert sich nicht durch die Rotation, sondern lediglich ihre Verteilung auf die Faktoren. 

Zur Unterstützung bei der Auswahl der sinnvollen Anzahl der einzelnen Faktoren wurde 

der Scree-Test nach Cattell (1966) zur Hilfe gezogen. Die Grafik führt die nach der Größe 

ihrer Eigenwerte geordneten Faktoren auf und zeigt für jeden Faktor die Höhe des Eigen-

werts an.  
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3.4.4 Reliabilität, Skalenkennwerte und Verteilungsform 

Zur Bestimmung der Reliabilität der einzelnen Subskalen wird der Cronbach-Alpha-

Koeffizient (Cronbach Alpha) ermittelt. Cronbach Alpha schätzt die Homogenität einer 

Skala, d.h. inwieweit alle Items dasselbe Merkmal erfassen (Mummendey, 1995).  

Es kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Cronbach Alpha -Werte über .7 können als 

akzeptabel angesehen werden (z.B. Hippmann, 2007).  

Eine Gesamtreliabilität über alle Subskalen wird nicht berechnet, da die Skalen nach der 

Faktorenanalyse von einander unabhängige Dimensionen abbilden. Keine zusammenfas-

sende Dimension über alle Faktoren wäre somit sinnvoll. 

Für die einzelnen Skalen werden relevante statistische Kennwerte, wie Mittelwert und 

Standardabweichung, sowie Schiefe und Exzess (Kurtosis), abgebildet.  

Für die anschließende Validitätsprüfung werden bei allen Skalen der Test auf Normalver-

teilung nach Shapiro und Wilk (1965) und der Levene-Test auf Varianzgleichheit ange-

wandt.  

3.4.5 Validität 

Die Validität als Maß der Gültigkeit des Tests ist das wichtigste Testgütekriterium (Bortz, 

& Döring, 2006). Sie gibt an, ob ein Test das misst, was er zu messen vorgibt. 

Als Validitätskriterium wird zur Einschätzung der Konstruktvalidität der Einfluss von ex-

ternen Faktoren (soziodemografische Faktoren) auf die Kennwerte der Skalen berechnen. 

Signifikante Zusammenhänge ergaben sich teilweise zwischen den Skalenwerten und de-

ren möglichen Einflüssen. Um die Validierung statistisch abzusichern, wird sich für die 

Methode der Korrelationsbildung nach Spearman (Spearman’s Rho) entschieden.  

Miteinander korreliert werden die Skalenwerte und personenbezogenen Angaben, wie Ge-

schlecht, Nationalität, Familienstand, Anzahl der Kinder, Schulabschluss und Alter des 

Hundebesitzers. Darüber hinaus wird zwischen den Skalenwerten und den Daten über den 

Hund (Hundewunsch, Dauer des Hundebesitzes, Geschlecht, Alter und Herkunft des Hun-

des) nach möglichen Zusammenhängen gesucht.  

Die letzte Korrelation bezieht sich auf die theoretisch denkbare Korrelation zwischen den 

Skalenwerten und dem Erhebungsort, d.h. wo die Probanden angesprochen wurden (auf 

der Strasse, im Hundeladen, auf dem Hundeplatz oder beim Tierarzt). 
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4.  Ergebnisse 

 

4.1  Itemanalyse 

Die Itemanalyse setzt sich aus folgenden Punkten zusammen: 

Der nächste Punkt 4.1.1 stellt die Itemformulierungen und die verwendeten Kürzel der 

Items da, in Punkt 4.1.2 werden die berechneten Kennwerte der Items und die einzelnen 

Trennschärfen der Items in Punkt 4.1.3 abgebildet. 

 

4.1.1 Itemformulierungen 

Nach den Analysen hat die revidierte Form des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“, 

bestehend aus 45 Items, bewährt. Die Items verteilen sich auf fünf unabhängige Skalen, die 

zwischen 4 bis 21 Items beinhalten. Tabelle 08 zeigt die entsprechenden Itemformulierun-

gen und -polungen auf. 

Tab.08: Itemformulierungen und -polungen aufgeschlüsselt nach Subskalen  

Itemkode                  Item Polung 

Skala I Selbstobjekt Hund 

SO  1 Ich brauche die Beziehung zu meinem Hund. (+) 

SO  2 Ich wüsste gar nicht, was ich ohne meinen Hund machen würde. (+) 

SO  3 Ich bin ganz schön auf meinen Hund fixiert. (+) 

SO  4 Durch meinen Hund fühle ich, dass ich gebraucht werde. (+) 

SO  5 Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Hund alleine lasse. (+) 

SO  6 Mein Hund ist wie ein Teil von mir. (+) 

SO  7 Mein Hund gibt meinem Leben einen Sinn. (+) 

SO  8 Mein Hund gibt mir alles, was ich brauche. (+) 

SO  9 Durch meinen Hund fühle ich mich nicht alleine. (+) 

SO10 Die Beziehung zu meinem Hund ist fast so wie die Beziehung zwischen zwei Men-
schen. (+) 

SO11 Die Beziehung zu meinem Hund bedeutet mir viel. (+) 

SO12 Mein Hund ist der Einzige, der mich wirklich versteht. (+) 

SO13 Vor meinem Hund kann ich zeigen, wie ich mich wirklich fühle. (+) 

SO14 Durch meinen Hund fühle ich, dass ich einen Wert habe. (+) 

SO15 Durch die Anwesendheit meines Hundes fühle ich mich nicht einsam. (+) 

SO16 Mein Hund gibt mir das Gefühl, dass immer jemand da ist. (+) 

SO17 In schwierigen Situationen ist mir mein Hund eine wichtige Stütze. (+) 
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Fortsetzung Tab.08: Itemformulierungen und -polungen aufgeschlüsselt nach Subskalen 

Itemkode                  Item Polung 

SO18 Mein Hund und ich gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. (+) 

SO19 Mein Hund ist mein bester Freund. (+) 

SO20 Ich bin alles für meinen Hund. (+) 

SO21 Ich könnte meinen Urlaub nicht genießen, wäre mein Hund nicht dabei. (+) 

Skala II Brücke zu anderen Menschen 

BR1 Durch meinen Hund lerne ich viel schneller Menschen kennen als ohne ihn. (+) 

BR2 Seitdem ich den Hund habe, habe ich neue Freunde und Bekannte gefunden. (+) 

BR3 Mein Freundeskreis hat sich durch meinen Hund erweitert. (+) 

BR4 Über das Thema Hund komme ich schnell mit anderen ins Gespräch. (+) 

BR5 Ich habe andere Hundebesitzer kennengelernt, die meine Freunde wurden. (+) 

BR6 Durch meinen Hund komme ich mit anderen Menschen in Kontakt. (+) 

Skala III Belastung 

BL1 Ich fühle mich durch die Verpflichtung dem Hund gegenüber belastet. (-) 

BL2 Manchmal wächst mir die ganze Arbeit, die ich durch den Hund habe, über den Kopf. (-) 

BL3 Manchmal fühle ich mich durch meinen Hund richtig eingeschränkt. (-) 

BL4 Es ist ärgerlich, dass ich ständig mein Leben nach meinen Hund ausrichten muss. (-) 

BL5 Mein Hund schränkt meine Spontaneität erheblich ein. (-) 

BL6 Ich würde gerne öfters ausgehen als es mir durch den Hund möglich ist. (-) 

BL7 Wegen meines Hundes habe ich erheblich weniger freie Zeit für mich. (-) 

Skala IV Erziehung des Hundes 

ER1 Ich bleibe konsequent in der Erziehung meines Hundes. (+) 

ER2 Ich schaffe es nicht, dass mein Hund auf mich hört. (-) 

ER3 Mein Hund macht, was er will. (-) 

ER4 Ich habe meinen Hund total verwöhnt. (-) 

ER5 Ich kann meinem Hund nichts verbieten. (-) 

ER6 Mir ist es wichtig, meinen Hund gut zu erziehen. (+) 

ER7 Mein Hund folgt mir aufs Wort (+) 

Skala V Idealisierung 

ID1 Mein Hund ist klüger als andere Hunde. (+) 

ID2 Mein Hund ist der Beste von allen. (+) 

ID3 Ich habe den schönsten Hund. (+) 

ID4 Ich bin stolz auf meinen Hund. (+) 
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Der Fragebogen „Der Hund als Selbstobjekt“ bezieht sich hauptsächlich auf positive For-

mulierungen.  

Lediglich in die Subskalen „Belastung durch den Hund“ und „Erziehung des Hundes“ 

wurden negative Items eingefügt.  

Die Subskala „Belastungen durch den Hund“ besteht ausschließlich aus dieser Itemform, 

wobei sich in der Subskala „Erziehung des Hundes“ beide Formen gemischt benutzt wer-

den.  

Die sonstigen Skalen „Selbstobjekt Hund“, „Der Hund als Brücke zu anderen Menschen“ 

und „Idealisierung des Hundes“ bestehen durchweg aus positiven Formulierungen. 

In allen weiter folgenden Tabellen werden nun die Itemkürzel der Tabelle 08 verwendet. 

 

4.1.2 Itemkennwerte 

Tabelle 09 zeigt die relevanten Itemkennwerte des Fragebogens „Der Hund als Selbstob-

jekt“. Somit werden für jedes Item Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Anzahl 

(N) angegeben. 

Tab.09: Itemkennwerte jedes Items: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), Anzahl (N)  

Itemkode M SD N 

Skala 1 Selbstobjekt Hund 

SO  1 1.58 .711 186 

SO  2 2.43 1.044 186 

SO  3 2.48 .877 186 

SO  4 2.26 .903 185 

SO  5 2.26 .97 186 

SO  6 1.99 .851 186 

SO  7 2.62 1.028 186 

SO  8 2.81 .865 186 

SO  9 2.14 .96 186 

SO10 2.49 .96 186 

SO11 1.37 .537 186 

SO12 3.1 .885 185 

SO13 1.88 .99 184 

SO14 2.84 .954 186 

SO15 1.87 .911 186 

SO16 1.31 .58 185 

SO17 1.97 .909 186 
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Fortsetzung Tab.09: Itemkennwerte jedes Items: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), Anzahl (N)

SO18 1.69 .771 185 

SO19 2.03 .921 186 

SO20 2.25 .859 186 

SO21 2.46 1.096 184 

Itemkode M SD N 

Skala II Brücke zu anderen Menschen 

BR1 1.7 .822 186 

BR2 2.02 .941 186 

BR3 2.28 .969 185 

BR4 1.69 .659 185 

BR5 2.32 1.067 186 

BR6 1.89 .831 186 

Skala III Belastungen durch den Hund  

BL1 3.56 .597 186 

BL2 3.6 .609 186 

BL3 3.32 .692 184 

BL4 3.62 .508 186 

BL5 3.15 .782 186 

BL6 3.43 .719 186 

BL7 3.33 .803 186 

Skala IV Erziehung 

ER1 1.97 .753 186 

ER2 3.37 .733 186 

ER3 3.17 .827 186 

ER4 2.97 .941 185 

ER5 3.4 .693 185 

ER6 1.51 .668 185 

ER7 2.16 .702 186 

Skala V Idealisierung 

ID1 2.43 .926 181 

ID2 1.84 .914 186 

ID3 1.84 ,910 186 

ID4 1.42 ,621 186 
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4.1.3 Trennschärfen  

Die Trennschärfen der einzelnen Items aufgeteilt in ihre Skalen werden in Tabelle 12, 13, 

14, 15 und 16 angegeben. Es wurde darauf geachtet, dass die Trennschärfen ein Mindest-

wert >.4 erreichen. Bis auf 7 Items (SO16, BL6, BL7, ER4, ER7, ID1 und ID4) liegen die 

Werte >.5.  

Durch die angenommene Unabhängigkeit werden die Subskalen jeweils einzeln dargestellt. 

 

In Tabelle 10 befinden sich die Trennschärfen für Skala I „Selbstobjekt Hund“.  

Tab.10: Trennschärfen der Items von Skala I: „Selbstobjekt Hund“ 

Skala I Selbstobjekt Hund 

Itemkode Trennschärfe 

SO1 .687 

SO2 .609 

SO3 .511 

SO4 .702 

SO5 .529 

SO6 .661 

SO7 .661 

SO8 .616 

SO9 .622 

SO10 .666 

SO11 .647 

SO12 .500 

SO13 .504 

SO14 .528 

SO15 .704 

SO16 .475 

SO17 .602 

SO18 .655 

SO19 .707 

SO20 .533 

SO21 .514 

 



Ergebnisse  90 

  

 Die Trennschärfen für Skala II „Der Hund als Brücke zu anderen Menschen“ sind in Ta-

belle 11 abgebildet.  

Tab.11: Trennschärfen der Items von Skala II: „Brücke zu anderen Menschen“ 

Skala III Brücke zu anderen Menschen 

Itemkode Trennschärfe 

BR1 .536 

BR2 .754 

BR3 .734 

BR4 .553 

BR5 .725 

BR6 .763 

 

In Tabelle 12 sind die Trennschärfen für Skala II „Belastungen durch den Hund darge-

stellt“.  

Tab.12: Trennschärfen der Items Skala II „Belastungen durch den Hund“ 

Skala II Belastungen durch den Hund 

Itemkode Trennschärfe 

BL1 .554 

BL2 .565 

BL3 .602 

BL4 .629 

BL5 .520 

BL6 .463 

BL7 .493 

 

In Tabelle 13 befinden sich die Trennschärfen für Skala IV „Erziehung des Hundes“.  

Tab.13: Trennschärfen der Items von Skala IV: „Erziehung des Hundes“ 

Skala IV Erziehung des Hundes 

Itemkode Trennschärfe 

ER1 .583 

ER2 .538 

ER3 .592 

ER4 .470 

ER5 .534 

ER6 .519 

ER7 .447 
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Die Trennschärfen der Skala V „Idealisierung des Hundes“ zeigen sich in Tabelle 14.  

Tab.14: Trennschärfen der Items von Skala V: „Idealisierung des Hundes“ 

Skala V Idealisierung des Hundes 

Itemkode Trennschärfe 

ID1 .435 

ID2 .578 

ID3 .649 

ID4 .400 

 

4.2 Faktorenanalyse 

Zur Datenreduktion des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ wird eine exploratori-

sche Faktorenanalyse nach der Hauptkomponenten-Methode auf der Basis von n=186 be-

rechnet. Die Faktorenanalyse ergibt fünf sinnvoll interpretierbare, unabhängige Faktoren, 

auf deren Basis die fünf Subskalen gebildet werden können. Um die Entstehung der Fakto-

ren nachvollziehbar werden zu lassen, wird in Punkt 4.2.1 die Entwicklung und in Punkt 

4.2.2 die Varianzaufklärung der Faktoren dargestellt. 

4.2.1 Entwicklung der Faktoren 

In Abbildung 06 wird der Scree-Plot der Eigenwerte nach Cattell (1966) dargestellt, der 

einen Anhaltspunkt für die latente Dimensionalität der Items, d.h. die Anzahl der Faktoren 

liefert. 

  

Abb.06: Scree-Plot der Eigenwerte nach Cattell 
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Es wird erkennbar, dass die ersten fünf Eigenwertpunkte einen steilen Abfall zeigen und 

somit als bedeutsame Faktoren zu betrachtet sind. 

Die anschließende Varimax-Rotation demonstriert, dass 5 von 8 a priori definierten Skalen 

sich jeweils in einem Faktor abbilden lassen. Zu jedem Faktor können eindeutig die 45 

Items einer der 5 Skalen auf der Grundlage ihrer Ladungshöhe zugeordnet werden. In Ta-

belle 15 wird die höchste und somit weisende Faktorladung jedes Items wiedergegeben, 

sowie die Zuordnung zu dem passenden Faktor. 

Die standardisierten Regressionskoeffizienten der Faktorstrukturmatrix und die resultie-

renden Kommunalitäten der einzelnen Items sind im Anhang unter Punkt 10.3 als Tabelle 

25 zu finden. Die einzelnen Ladungen sind zur Verdeutlichung der Zugehörigkeit markiert. 

 

Tab.15: Höchste Faktorladung der Items und die Zuordnung zu einem der 5 Faktoren 

Itemkode Faktorladung 

Faktor I: Selbstobjekt Hund, allgemein 

SO19 .76 

SO15 .74 

SO4 .71 

SO7 .69 

SO1 .68 

SO2 .68 

SO5 .67 

SO10 .67 

         SO9 .66 

SO11 .66 

         SO8 .63 

SO17 .63 

         SO4 .6 

SO18 .6 

         SO3 .57 

SO12 .56 

         SO4 .55 

SO13 .53 

SO21 .53 

SO20 .52 

SO16 .47 

Faktor II Brücke zu anderen Menschen 

         BR6 .84 
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Fortsetzung Tab.15: Höchste Faktorladung der Items und die Zuordnung zu einem der 5 Faktoren 

Itemkode Faktorladung 

BR2 .81 

BR5 .77 

BR3 .75 

BR4 .66 

BR1 .62 

Faktor III Belastungen durch den Hund 

BR6 .73 

BR2 .73 

BR5 .73 

BR3 .65 

BR4 .65 

BR1 .63 

 .62 

Faktor IV Erziehung des Hundes 

ER1 .73 

ER3 -.67 

ER7 .67 

ER2 .65 

ER6 -.65 

ER4 -.64 

ER5 -.53 

Faktor V Idealisierung des Hundes 

ID3 .84 

ID2 .77 

ID1 .56 

ID4 .48 

 

Die Ladungsmatrix den Kriterien der Einfachstruktur und der Forderung nach möglichst 

vielen positiven Ladungen der Variablen zeigt, dass die meisten Items auf den zugehörigen 

Faktor deutlich über .5 und zu den anderen Werten mit .2 Abstand laden.  

Lediglich die zwei Items SO16 und ID4 bleiben unter einer Ladung von .5 auf ihrem je-

weiligen Faktor. Da sie jedoch in anderen Faktoren niedrige Ladungen aufweisen, können 

sie trotzdem eindeutig ihrem Faktor zugeordnet werden. 
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4.2.2 Varianzaufklärung der Faktoren  

Die Hauptkomponentenanalyse extrahierte 5 Faktoren mit einem Eigenwert >1 (Kaiser-

Guttmann-Kriterium).  

Gemeinsam erklären die 5 Faktoren 51.507 % der Gesamtvarianz.  

Tabelle 16 gibt den Anteil der erklärten Varianz für jeden einzelnen Faktor an. 

 

Tab.16: Prozentuale und kumulierte Varianzaufklärung der Faktoren und der Eigenwert der Faktoren   

Faktor Faktor- 
Nr. 

Eigenwert 
des Faktors 

% der Varianz-
aufklärung Kumulierte % 

Selbstobjekt Hund I 11.270 24.501 24.501 

Brücke zu anderen Menschen  II 4.133 8.986 33.487 

Belastungen durch den Hund III 3.488 7.584 41.070 

Erziehung des Hundes IV 2.843 6.181 47.251 

Idealisierung des Hundes V 1.958 4.256 51.507 

 

 

4.3  Reliabilität, Skalenkennwerte und Verteilungsform 

Die Reliabilitäten, die Skalenkennwerte und die Verteilungsform der 5 Subskalen werden 

nacheinander in den folgenden Unterpunkten 4.3.1; 4.3.2 und 4.3.3 abgebildet. 

 

4.3.1 Reliabilität 

Für die Reliabilitätsschätzung wurde der Cronbachs Alpha-Koeffizient jeder Skala berech-

net, die in Tabelle 17 abgebildet sind.  

Die Alphakoeffizenten bewegen sich zwischen .72 und .93. 

Tab.17: Cronbach´s Alpha der 5 Skalen 

 Skala 

 I II III IV V 

Cronbach´s Alpha .928 .872 .802 .794 .719 
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4.3.2 Skalenkennwerte 

Die statistisch relevanten Kennwerte, Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und An-

zahl der Items (N), werden in Tabelle 19 für die 5 Subskalen angegeben. 

Tab.18: Skalenkennwerte der Subskalen: Mittelwert (M), Standardabweichung (SD), Anzahl der Items (N) 

 M SD N 

Skala I 2.184 .572 21 

Skala II 1.982 .694 6 

Skala III 3.431 .462 7 

Skala IV 2.651 .268 7 

Skala V 1.879 .629 4 

 

 

4.3.3  Verteilungsform 

In Tabelle 19 folgt eine weitere Beschreibung der 5 Subskalen, um die Verteilungsform der 

Skalen genauer darzustellen. Zur Verdeutlichung werden Schiefe, Exzess und das Ergebnis 

des Shapio-Wilk-Test auf Normalverteilung benutzt. 

Tab.19: Darstellung der Verteilungsform der Subskalen: Schiefe, Exzess und Shapio-Wilk-Test auf Normal-
verteilung  

 Schiefe Exzess Shapio-Wilk-W P 

Skala I .287 -.244 .988 .12 

Skala II .431 -.604 .947 .000 

Skala III -.55 -.42 .96 .000 

Skala IV -.366 1.263 .937 .000 

Skala V .419 -.616 .954 .000 

 

Alle Skalen, die Mittelwerte < 2.5 aufweisen, sind dementsprechend linksschief verteilt. 

Das trifft auf die Skalen I, II und V zu. Skala III und IV bilden eine rechtssteile Schiefe ab, 

sowie Mittelwerte > 2.5. Die Werte des Exzess der einzelnen Verteilungen sind außer Ska-

la IV im Vergleich zur Normalverteilung abgeflachter (γ2< 0). Skala IV weist eine steil-

gipflige Verteilungsform auf. 

Der Test auf Normalverteilung (Shapio-Wilk-Test) zeigt, dass Skala I normalverteilt ist, da 

p > .5. Die sonstigen Skalen weisen eine signifikante Abweichung (p < .5) von der Nor-

malverteilung auf. Darüber hinaus können keine näheren Angaben zur Verteilungsform der 

nicht normalverteilten Skalen angegeben werden, da nur auf Normalverteilung getestet 

wird.  
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4.4 Validität 

Die Einschätzung der Konstruktvalidität erfolgt in den nächsten Punkten 4.4.1, 4.4.2 und 

4.4.3 über Korrelationen zwischen soziodemografische Angaben und den Mittelwerten der 

Subskalen.  

 

4.4.1 Korrelationen zwischen soziodemografische Angaben des Hundehalters und 

den Skalenmittelwerten  

Die Korrelationen, abgebildet in Tabelle 20, beziehen sich auf Angaben bzgl. des Hunde-

halters, wie Geschlecht, Nationalität, Familienstand, Anzahl der Kinder, Schulabschluss 

und Alter.  

Tab.20: Korrelationen der Mittelwerte der Skalen mit soziodemografischen Angaben bzgl. des Hundehalters: 
Geschlecht, Nationalität, Familienstand, Anzahl der Kinder, Schulabschluss, Alter des Hundehalters 

 

Spearman´s Rho 

 

Skala SO BR BL ER ID 

 r p r p r p r p r p 

           

Geschlecht des 
Hundehalters .106 .149 -.002 .979 -.055 .453 -.081 .274 .057 .443 

           

Nationalität des 
Hundehalters -.065 .380 .012 .873 .066 .368 -.052 .481 -.065 .375 

           

Familienstand 
des Hundehal-

ters 
.003 .969 .075 .310 -.086 .243 .051 .49 .040 .583 

           

Anzahl der 
Kinder .191** .009 .048 .517 -.057 .443 -.098 .185 .056 .446 

           

Schulabschluss 
des Hundehal-

ters 
-.363** .000 -.193** .010 .119 .112 .7 .35 -.206** .006 

           

Alter des Hun-
dehalters .067 .366 -.222** .002 .106 .150 .094 .201 .209** .004 

*    Die Korrelation ist auf dem 0.05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

**  Die Korrelation ist auf dem 0.01 Niveau signifikant (zweiseitig). 
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Signifikante Korrelationen sind je nach Signifikanzniveau (.05 oder .01 Niveau) markiert 

und getestet wird jeweils zweiseitig  

Zwei soziodemografische Punkt „Schulabschluss“ und „Alter des Hundehalters“ zeigen 

eindeutige Signifikanzen mit einigen Subskalen.  

Der Schulabschluss des Hundehalters korreliert jeweils negativ mit dem Wert der Skalen 

„Selbstobjekt Hund“ (r = -.363; p < .01), „Brücke zu anderen Menschen“ (r = -.193;          

p < .01), und „Idealisierung des Hundes“ (r = -.206; p < .01). 

Das Item „Schulabschluss“ ist ordinal skaliert und folgende Kodierung (1 bis 4) wird be-

nutzt:  

Ich habe folgenden Schulabschluss:   

Abitur   =1 

Realschule   =2 

Hauptschule  =3 

kein Schulabschluss =4 

 

Zwischen dem Alter des Hundehalters und der Skala „Brücke zu anderen Menschen“ be-

steht ein negativer Zusammenhang. Positiv korreliert das Alter des Besitzers mit der Skala 

„Idealisierung des Hundes“. 

 

4.4.2   Korrelationen zwischen soziodemografische Angaben des Hundebesitzes und 

den Skalenmittelwerten 

Tabelle 21 bildet Korrelationen zwischen den Mittelwerten der Subskalen und soziodemo-

grafischen Daten bzgl. des Hundesbesitzes, wie Hundewunsch, Dauer des Hundebesitzes, 

dann Geschlecht, Alter bei Erwerb und Herkunft des Hundes. 
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Tab.21: Korrelationen der Mittelwerte der Skalen und demografischen Daten bzgl. des Hundesbesitzes: Hun-
dewunsch, Dauer des Hundebesitzes, Geschlecht, Alter bei Erwerb, Herkunft des Hundes 

Spearman´s Rho 

 

Skala SO BR BL ER ID 

 r p r p r p r p R p 

           

Hundewunsch .232** .002 .015 .840 -.041 .584 -.102 .166 .163* .026 

           

Dauer des Hun-
debesitzes .015 .841 .043 .561 .069 .352 .152* .039 .102 .169 

           

Geschlecht des 
Hundes .049 .508 -.106 .152 .065 .380 -.046 .534 -.015 .840 

           

Alter des Hun-
des bei Erwerb -.012 .875 -.024 .744 .085 .252 .044 .554 .054 .467 

           

Herkunft des 
Hundes -.093 .207 .040 .586 -.079 .287 -.077 .296 .016 .828 

*    Die Korrelation ist auf dem 0.05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

**  Die Korrelation ist auf dem 0.01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

 

Der Mittelwert der Skala „Erziehung des Hundes“ korreliert positiv mit der Dauer des 

Hundebesitzes (r =.152; p < .05). Da die Skala teils aus positiv und negativ formulierten 

Items besteht, werden die Daten vor Berechnung der Korrelation einheitlich umkodiert. 

Ein niedriger Wert auf der umkodierten Skala „Erziehung des Hundes“ bedeutet, hohe 

Kontrolle und Disziplin in der Erziehung. 

Außerdem lassen sich positive, signifikante Werte zwischen Mittelwerten der beiden Ska-

len „Selbstobjekt Hund“(r =.232; p < .01), sowie „Idealisierung des Hundes“ (r =.163;          

p < .05) und der demografische Angabe bezüglich des Hundewunsches finden.  

Wem primär den Hundewunsch zugesprochen wird, ist wie folgt kodiert (Werte=1 bis 4): 

Den Wunsch einen Hund zu besitzen kam von:     

 mir        =1 

 meiner Partnerin/ meinem Partner   =2 

 meinem Kind      =3 

mir und meiner Partnerin/ meinem Partner   =4 
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Die sonstigen Kodierungen der nicht-signifikanten, demografischen Angaben können im 

Anhang unter Punkt 10.4 als Tabellen 26 und 27 nachgelesen werden. 

 

4.4.3  Korrelationen zwischen dem Ort der Befragung und den Skalenmittelwerten 

Die Korrelationen der Tabelle 22 zeigen Zusammenhänge zwischen den Mittelwerten der 

einzelnen Skalen und den Ort der Befragung, wobei die Daten der Untergruppe Erhebung-

sort Konstanz verwendet werden, da hier Unterschiede der Befragungsorte bestehen. 

 

Die Kodierung der verschiedenen Erhebungsorte innerhalb Konstanz lautet: 

 auf der Strasse  =1 

 im Hundeladen =2 

 auf dem Hundeplatz =3 

 beim Tierarzt  =4 

 

Tab.22: Korrelation der Mittelwerte der Subskalen mit der Angabe „Ort der Befragung“ innerhalb der Unter-
gruppe Erhebungsort Konstanz  

Spearman´s Rho 

 

Skala SO BR BL ER ID 

 r p r p r p r p r p 

           

Ort der 
Befragung -.114 .122 -.057 .439 .113 .123 .084 .254 -.139 .059 

 

Hier konnten keine signifikanten Werte aufgedeckt werden. 
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5. Diskussion 

 

Im letzten Abschnitt der Arbeit sollen die Ergebnisse aus der vorliegenden Untersuchung 

diskutiert werden. Die Studie hat den Anspruch, einen validen und reliablen Fragebogen zu 

entwickeln, der menschliche Emotionalität im Bezug auf Hunde innerhalb des theoreti-

schen Rahmens der Selbstpsychologie zu quantifizieren versucht. 

Zunächst folgt in Punkt 5.1 eine zusammenfassende Beurteilung des Fragebogens „Der 

Hund als Selbstobjekt“, die sowohl psychometrische Qualitäten des Instruments, als auch 

methodische Probleme und offene, sowie fortführende Fragen thematisiert. Im Anschluss 

wird in Punkt 5.2 entschieden, in wie weit sich die Selbstpsychologie als theoretischer 

Rahmen zur Erklärung der Mensch-Hund-Beziehung eignet. In Punkt 5.3 erfolgt abschlie-

ßend auf Basis der Untersuchungsergebnisse eine Einbettung der Konstrukte in die For-

schung zur Mensch-Hund-Beziehung und der psychoanalytischen Selbstpsychologie. Das 

Fazit der Studie, sowie ein weiterführender Ausblick hinsichtlich der Forschung bilden 

Punkt 5.4 und den Abschluss der Arbeit. 

 

5.1  Beurteilung des Fragebogens 

Der hier entwickelte Fragebogen „Der Hund als Selbstobjekt“ zur Erfassung der Fähigkeit 

des Hundes, als Selbstobjekt zu wirken und sich dadurch zu einem stabilisierenden Faktor 

für das Selbst seines Besitzers auszubilden, wird auf der Grundlage der Theorien der 

Selbstpsychologie von Heinz Kohut (1977, 1979, 1987) konzeptualisiert. Zusätzlich unter 

Berücksichtigung der Ausführungen von Brown (2004, 2007) wird der Fragebogen opera-

tionalisiert. Die Items werden zum einen mit Hundebesitzern besprochen, um ein tieferes 

Verständnis der Mensch-Hund-Beziehung zu entwickeln und zum anderen Laien zur Beur-

teilung vorgelegt, um Verständlichkeit und Alltagsnähe der Items zu gewährleisten. 

Nach der ersten Erprobung des neu entwickelten Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ 

mit n=186 Probanden weist das Instrument nach den inhaltlichen und statistischen Analy-

sen psychometrische Eigenschaften auf, die seinen Einsatz als Forschungsinstrument in der 

Zukunft rechtfertigen. Bei einer allgemeinen Einschätzung der Ergebnisse können sowohl 

die Itemkennwerte und Trennschärfen, als auch die Reliabilität der Skalen insgesamt als 

akzeptabel beurteilt werden. 
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5.1.1 Beschreibung der Durchführung  

Es ist bei der Konzeptionalisierung und Operationalisierung des Fragebogens „Der Hund 

als Selbstobjekt“ zu berücksichtigen, dass sich im Wesentlichen auf die Konzepte der 

Selbstobjektfunktionen der Selbstpsychologie bezogen wird. Empirisch und thematisch 

passend ist nur eine durchgeführte Studie, nämlich die Studie „Companion Animals as 

Selfobjects“ von Brown (2007), bekannt. Es kann dadurch möglich sein, dass bedeutsame 

Aspekte des subjektiven Selbstobjekterlebens der Hundebesitzer übersehen worden sind, 

und dass das Spektrum, welches die Beziehung in Wirklichkeit umfasst, nur annähernd 

abgebildet wird. Aus dem empirischen Mangel heraus, den Brown (2004) selbst in ihren 

Ausführungen anspricht, wäre eine Überprüfung der Inhaltsvalidität des Fragebogens an-

gemessen, um relevante Aspekte zusätzlich hinfügen zu können. 

Als vorläufige Form mit insgesamt 141 Items beansprucht das Ausfüllen eines Fragebo-

gens ca. 30 Minuten. Aufgrund der Entscheidung, die Selbsteinschätzungen mit Hilfe einer 

Likert-Skala zu erfassen, kommen in der Testversion des Fragebogens die meisten Items in 

ähnlicher Formulierung wiederholt vor. Die Items waren für die teilnehmenden Probanden 

gut verständlich und relevant, doch wurden zahlreiche Beschwerden bezüglich der inhaltli-

chen Wiederholung der Items, sowie der Länge des Fragebogens geäußert. Es entstand 

lediglich ein hoher Zeitaufwand für die Probanden und die gesamte Erhebung, da jeder 

Fragebogen direkt ausgefüllt werden sollte, um das Problem der geringen Rücklaufquote 

zu umgehen. Da nur 2 von ca. 15 nach Hause mitgenommen Fragebögen zurückgekommen 

sind, bestätigt sich diese Annahme. Das Vorgehen der umformulierten Wiederholungen der 

Items erscheint im Nachhinein aber als nur bedingt notwendig und zu zeitintensiv. Außer-

dem stellt dieses Vorgehen eine Quelle der Verzerrung der Erhebung dar, denn grenzwer-

tig formulierte oder kritischen Items, wie z.B. Item SO12 „Mein Hund ist der Einzige, der 

mich wirklich versteht.“ oder Item BL1 „Ich fühle mich durch die Verpflichtung dem Hund 

gegenüber belastet.“ können vielleicht durch die Tatsache, dass in der Nähe gewartet wird, 

bis der Teilnehmer fertig ist, nicht realistisch abgebildet werden. 

Die Endform des Fragebogens kann nun aufgrund seines jetzigen Umfangs von 66 Items 

(45 Items und 21 demografische Items) als ökonomisch und zumutbar eingeschätzt wer-

den.  
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5.1.2 Einschätzung der Ergebnisse 

Alle durchgeführten, statistischen Operationen setzen durchweg Intervallskalenniveau vor-

aus, und nun könnte die Kritik angebracht sein, dass die Items des Fragebogens lediglich 

Ordinalskalenniveau aufweisen. Die Kodierung der Items, die die Zuordnung äquidistanter 

Codes zu den Stufen der Ratingskala (1 bis 4) umfasst, sei willkürlich und es gäbe keinen 

definierten Abstand zwischen den 4 Stufen. Jedoch ist das gewählte Vorgehen der Kodie-

rung in der Praxis gängig, um statistische Kennwerte zu ermitteln. Die Diskussion, welches 

Skalenniveau bei kodierten Daten angemessen sei, ist zu weitreichend, um sie hier auf-

zugreifen, und bei Bortz und Döring (2006) nachzulesen. 

Die Trennschärfe, die den wichtigsten Itemkennwert darstellt, wird über alle Items hinweg 

als zufriedenstellend eingeschätzt. Die Items BL6 (.463), BL7 (.493), ER4 (.470), ER7 

(.447), ID1 (.435) und ID4 (.400) weisen allesamt Werte knapp unter dem Kriterium einer 

Mindest-Trennschärfe von .5 auf. Beim Ausschluss jedes dieser Items sinkt die Reliabilität 

der jeweiligen Skala, weshalb sie trotzdem in der Endversion benutzt werden. Alle anderen 

Werte liegen über .5. Aufgrund der Trennschärfenwerte ist festzuhalten, dass durch die 

Items Hundebesitzer mit hoher und niedriger Ausprägung auf der jeweiligen Skala diffe-

renziert werden können. 

Die Reliabilitäten der Skalen bewegen sich zwischen Werten von .72 und .93, was als ak-

zeptabel gilt und die Skalen somit als reliabel und homogen erachtet werden können. Eine 

Gesamtreliabilität über alle Faktoren hinweg wird nicht gebildet, da die Subskalen als or-

thogonale Faktoren, also voneinander unabhängig, gesehen werden. Die Ergebnisse der 

Faktorenanalyse bilden 5 der 8 a priori ermittelten Konstrukte auf jeweils einer unter-

scheidbaren Dimensionalität ab. Die Faktoren klären insgesamt eine Gesamtvarianz von 

51.507% auf, was bedeutet, dass die fünf Faktoren die absolute Variable ungefähr zur 

Hälfte erklären können.  

Die Skala „Selbstobjekt Hund“ (M=2.184; .572) umfasst die Selbstobjektübertragungen, 

Spiegelung, Idealisierung und Gleichheit. Sie wird als wichtigste Skala des Fragebogens 

angesehen und ihr im Vergleich zu den anderen Skalen ein stärkeres Gewicht zugespro-

chen. Sie allein klärt 24.5% der durch alle Faktoren erklärten Gesamtvarianz auf, was sich 

auch durch die deutliche höhere Anzahl an Items (n=21) bedingen könnte. Auch ihre 

Kennwerte Mittelwert und Standardabweichung, beide im mittleren Bereich, zeigen von 

einer Spanne im Erleben der Selbstobjektübernahme durch den Hund bei einzelnen Pro-

banden.  
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Leider haben sich die 3 Selbstobjektfunktionen nicht klar voneinander abgrenzen können 

und somit lässt sich nur eine allgemeine Kategorie „Selbstobjekt“ erstellen. Es wäre mög-

lich, dass die Selbstobjektfunktionen als Konzept generell schwer voneinander abgrenzbar 

sind. Aber gegen diese Überlegung sprechen die genauen Fallstudien Kohuts, auf deren 

Basis sie konstruiert wurden, und die Ergebnisse der Studie von Banai et al. (2005), darge-

stellt in Punkt 2.2.5.1, denn dort lassen sich die 3 Selbstobjektbedürfnisse als eigene Fakto-

ren aufschlüsseln. Die empirisch, nicht nachweisbare Unterteilung in dieser Studie liegt 

wohlmöglich an der gewählten Formulierung der Items, bei der vielleicht zu wenig auf die 

Unterschiede und zu sehr auf die Gemeinsamkeiten der Selbstobjektfunktionen, Spiege-

lung, Idealisierung und Gleichheit, geachtet wird.  

Die Selbstobjektübertragung „Idealisierung“ hat sich teils als eigene Skala (M=1.879; 

SD=.629) abgebildet. Der niedrige Mittelwert spricht weniger für eine gute Differenzie-

rung zwischen den Probanden, was jedoch durch die höhere Standardabweichung ausge-

glichen wird. Aber durch nur vier Items bleibt sie sehr klein und dadurch sind Äußerungen 

zur Idealisierung des Hundes nur begrenzt möglich.  

Allgemein wäre eine Erweiterung der beiden Faktoren, „Selbstobjekt Hund“ und „Ideali-

sierung des Hundes“, durch passende, trennscharfe Items zur besseren Gewichtung der 

Skalen sinnvoll, die aus dem vorhandenen Itempool der gegebenen 120 Items nicht mög-

lich ist. Vielleicht zeige sich dann auch eine Abgrenzung der 3 unterschiedlichen Selbstob-

jektbedürfnisse. Leider kann durch diese Ungenauigkeit nicht präzise auf die einzelnen 

Selbstobjektfunktionen, die der Hund übernehmen könnte, nicht eingegangen werden. Also 

wird die Kategorie „Selbstobjekt Hund“ als allgemein gehaltene Übernahme von Selbstob-

jektfunktionen behandelt.  

Die weiteren Skalen gelten als Einflussquellen auf das Erleben der Selbstobjektbeziehung 

zum Hund, was sich besonders auf die Skalen II „Belastungen durch den Hund“ und IV 

„Erziehung des Hundes“ bezieht. Jedoch sind keine direkten Zusammenhänge berechnet 

worden, da sich die Annahme augenscheinlich nicht bestätigt hat.  

Die statistischen Kennwerte der Skala II „Belastungen durch den Hund“ (M=3.431; 

SD=.494) zeichnen das Befinden der Hundehalter treffend ab, die recht einheitlich ihren 

Hund weder als Belastung noch als Einschränkung in ihrem Leben empfinden. Vermutlich 

wird sich auch kein bemerkenswerter Einfluss auf das Erleben der Selbstobjektbeziehung 
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zeigen. Aber falls der Hund als Belastung erlebt wird, ist es nach diesem allgemeinen, ge-

gensätzlichen Trend zufolge höchst auffällig und dadurch doch ein Einflussfaktor.  

Skala IV „Erziehung des Hundes“ (M=2.651; SD=.268) weist einen durchwachsenen und 

somit aussagekräftigen Mittelwert auf, der jedoch nur zustande kommt, weil die Skala po-

sitiv und negativ formulierte Items beinhaltet. Die Standardabweichung ist noch geringer 

als bei Skala II und die Unterscheidung innerhalb der Stichprobe somit auch. Die meisten 

Teilnehmer achten auf eine strenge Erziehung, bei der der Hund zu gehorchen hat. Es wäre 

denkbar, dass die Items eine andere Ausprägung hätten, würde die soziale Erwünschtheit 

der Aussagen zur Erziehung mehr kontrolliert. Vielleicht wird in der jetzigen Skala nur 

erfasst, wie der Hundehalter meint, wie die Erziehung sein soll und weniger, wie sie in der 

Realität ist. Die Werte der Skala würden durch Beobachtung der Interaktion zwischen 

Mensch und Hund hinsichtlich der Umsetzung der gewollten Erziehung gestützt werden.  

Skala III „Brücke zu anderen Menschen“ (M=1.982; SD=.694)gibt einen zusätzlichen po-

sitiven Aspekt der Hundehaltung wieder. Es spielt in diesem Zusammenhang insofern eine 

Rolle, da durch den Hund weitere Beziehungen zu Selbstobjekten „ermöglicht“ werden 

können, im Sinne von McNicholas und Collis (1998). Auch in der aktuellen Studie zeigt 

sich durch den niedrigen Mittelwert von 1.982, dass der Hund als Brücke zu anderen Men-

schen wirkt. Aufgrund der höheren Standardabweichung ist diese Wirkung nicht unter den 

Hundebesitzern nicht einheitlich vertreten, was bedeutet, dass unterschiedliche Meinungen 

einzelner Hundbesitzer zu diesem Thema vorkommen. 

 

5.1.3 Bewertung der Stichprobe 

Die aktuelle Studie strebt nicht den Anspruch eines repräsentativen Abbilds der Grundge-

samtheit der Hundebesitzer in Deutschland an, da die Probanden spontan auf der Strasse 

angesprochen werden. Die spontane Repräsentativität wird vor die kontrollierte Erhebung 

gestellt. Die erhobene Stichprobe von n=186 stimmt mit der zur Verfügung gestellten Er-

hebung VuMA 2007 mit n=3329 Hundebesitzern weitgehend überein. In der hier vorge-

stellten Stichprobe sind die Frauen mit .6%-Punkten im Vergleich der Geschlechtsvertei-

lung der n=3329 Probanden großen Studie der VuMA 2007 leicht überproportioniert. Bei 

der in Punkt 2.2.3 beschriebenen Studie „Companion Animals as Selfobjects“ von Brown 

(2007) nehmen 23 Frauen von insgesamt 24 Befragten teil. Es wäre also möglich, dass 

Frauen sich generell häufiger an Studien beteiligen oder sich offenkundiger mit ihrem 
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Hund beschäftigen. Jedoch könnte die hier vorliegende, leichte Verzerrung auch an den 

Uhrzeiten der Akquirierung liegen. Männer gehen öfters früh morgens oder am späten 

Nachmittag mit dem Hund spazieren und die Befragung fand hauptsächlich tagsüber statt. 

Während der Erhebung schien die Spanne zwischen teilnehmenden Frauen und Männern 

so erheblich zu werden, dass teils eine ausschließlich gezielte Ansprache der Männer er-

folgte. Die Endstichprobe enthält n=98 Frauen (52.7%) und n=88 Männer (47.3%). In der 

größeren Studie (VuMA 2007) liegen die Prozentsätze bei 52.1% weiblichen und 47.9% 

männlichen Hundehaltern in Deutschland. Es wird in diesen Zahlen nicht deutlich, in wel-

chem Zusammenhang die Gruppen oder Personen zueinander stehen. Würden solche Daten 

mit erhoben werden, wären interessante Einzelvergleiche zwischen zusammenlebenden 

Frauen und Männern im Bezug auf die Selbstobjektfunktionen des identischen Hundes 

innerhalb einer Partnerschaft möglich. 

Die Altersverteilung der beiden Stichproben zeigt, dass in der erhobenen Stichprobe die 

Gruppe der 40-49-Jährigen mit 9%-Punkten (30.1% zu 21.1%) überschätzt wird. Auch in 

der größeren Stichprobe (VuMA 2007) bildet diese Gruppe den größten Anteil an Hunde-

haltern, doch ist der Abstand zu den nahen Altersgruppen nicht so erheblich (30-39-

Jährigen: 5.2 %-Punkte Abstand und 50-51-Jährigen:1.2%-Punkte Abstand). Die vorlie-

gende Stichprobe weist zu den 30-39-Jährigen einen Abstand von 5.7%-Punkten und zu 

den 50-59-Jährigen einen 10.4%-Punkt Abstand auf. Die Hundbesitzer ab 60 sind mit ins-

gesamt 9.1%-Punkten unterrepräsentiert; genau wie die junge Gruppe (13-19 Jahre). Letz-

tere zeigt eine Differenz zwischen der aktuellen und der größeren Stichprobe (VuMA 

2007) von 6.4%-Punkten. Wieder ist ein „Verfügbarkeitsproblem“ anzumerken, da nicht 

sicher ist, wann und ob diese beiden Gruppen auf ihrem Spaziergang anzutreffen sind. 

Wohlmöglich wäre bei der Revisionsprüfung des Fragebogens wichtig, ausgeglichene Al-

tersgruppen zu erheben, um Vergleiche innerhalb und zwischen den Gruppen berechnen zu 

können. 

Hinsichtlich des Familienstands, der in beiden Stichproben vorliegt und verglichen werden 

kann, zeigen sich leichte Unterschiede, nämlich hingehend zur Überbewertung der Verhei-

rateten oder in fester Partnerschaft Lebenden mit 1.8%-Punkten Differenz. Die Gruppe der 

Ledigen ist in der aktuellen Studie somit leicht unterrepräsentiert. Die Erklärung liegt ver-

mutlich in der Altersverteilung der aktuellen Studie, in der die Gruppe des mittleren Er-

wachsenenalters die größte der Hundehalter bildet. Der Mittelwert liegt bei 44.4 Jahren. Es 

ist zusätzlich zu erwähnen, dass die Mehrzahl der Hunde nachweislich in Familien und 
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meist zusammen mit Kindern lebt (Albert, & Bulcroft, 1987; Bergler, & Hoff, 2000; Leslie 

et al., 1994; Rost, & Hartmann, 1994). Angaben über die Anzahl der Kinder werden in der 

Erhebung innerhalb der VuMA 2007 nicht ersichtlich. In der aktuellen Studie liegen ent-

gegen der oben genannten Literatur die kinderlosen Probanden mit 64% über dem Durch-

schnitt, wobei der Familienstand in 74.4% mit „verheiratet/ in fester Partnerschaft lebend“ 

angegeben wird. Dieser Konstellation zur Folge scheint es einen Trend zur Hundehaltung 

bei festen Partnern ohne Kind zu geben. Vielleicht ist dieses Vorkommnis lediglich in der 

aktuellen Stichprobe zu bemerken. Es wäre denkbar, dass die Stichprobe zu klein ist, um 

bestimmte Trends abzubilden und eine Vergrößerung dieser die Verteilung der soziodemo-

grafischen Daten verändert. Ein weiterer Punkt ist die Überschätzung der mittleren Alters-

klassen in der erhobenen Stichprobe, die die Einschätzung der Daten verzerrt. Eine kon-

trolliert erhobene Stichprobe, die sich z.B. an berechneten Quoten auf Basis gesamtdeut-

scher Daten orientiert und somit ein repräsentatives Bild widerspiegeln kann, wäre hilf-

reich. So könnte der Trend zur festen Partnerschaft ohne Kind, aber mit Hund, bestätigt 

oder als fälschlich nachgewiesen werden. Leider liegen aus der verfügbaren VuMA-2007-

Studie keine Angaben bzgl. des Kinderstands der Befragten vor und ein Vergleich somit 

hier nicht durchführbar. Falls dieser Trend nicht auf die Stichprobenverzerrung zurückzu-

führen ist und in großen Studien sich ebenfalls abbildet, stellt sich die Frage, nach einer 

möglichen Erklärung des Phänomens.  

Der Geburtenrückgang in Deutschland ist öffentlich bekannt und dessen Abbildung in 

Verbindung mit einem vermuteten Zuwachs an Hundebesitzern, der vielleicht in Abhän-

gigkeit stehen könnte, wäre höchst interessant. Es ist nachvollziehbar, dass der Hund sich 

als Kinderersatz eignet, da er vergleichbare Attribute aufweist, wie z.B. Niedlichkeit, Ab-

hängigkeit und auch er löst den mütterlichen Effekt aus, für ihn sorgen zu wollen. Doch 

sind auch Unterschiede zwischen Kind und Hund erkennbar, z.B. dass ein Kind im Gegen-

satz zum Hund, das Haus verlassen wird und auch die Eltern verlässt, oder dass das Kind 

zu einem eigenen Mensch mit allen dazugehörigen Schwierigkeiten heranwächst, d.h. die 

Beziehung komplexer und die Auswirkungen der Erziehung weniger einzuschätzen sind. 

Vielleicht ist der Vergleich „Kind und Hund“ auch gar nicht möglich und zu erzwungen, 

da die Eltern-Kind-Beziehung sowie die Mensch-Hund-Beziehung jeweils eine eigene Be-

ziehungsform bilden könnten. Es finden sich ähnliche Attribute, aber auch erhebliche Un-

terschiede.  
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Das dazu passende Item des Fragebogens SO10 „Die Beziehung zu meinem Hund ist fast 

so wie die Beziehung zwischen zwei Menschen.“ trifft, mit einem Mittelwert von 2.49 und 

einer Standardabweichung von .96, in der vorliegenden Stichprobe auf durchwachsene und 

unterschiedliche Zustimmung. Eine theoretische und genaue Beschreibung der Mensch-

Hund-Beziehung, mit all ihren Besonderheiten, wäre für eine konkrete Entscheidung für 

oder gegen die Mensch-Hund-Beziehung als eigene Beziehungsform wichtig. Da eine sol-

che theoretische Aufstellung nicht bekannt ist, sind an dieser Stelle nur Spekulationen und 

keine endgültige Entscheidung möglich. 

Mehr Angaben hinsichtlich der Verteilung der Hundehalter in Deutschland sind in der 

VuMA 2007 nicht verfügbar und somit können keine Vergleiche hinsichtlich der Variablen 

„Nationalität“, „Schulabschluss“, „Berufstätigkeit“ oder „Einkommen“ vorgestellt werden. 

Hinsichtlich der Frage nach dem „monatlichen Familieneinkommen“ verweigern in der 

aktuellen Studie insgesamt 80 Teilnehmer die Angabe.  Aussagen, die das Gehalt ein-

schließen, sind dadurch nur begrenzt bis gar nicht möglich. Das soziodemographische 

Stichprobencharakteristikum sollte bei einer erneuten Prüfung des Fragebogens auf seine 

Repräsentativität überprüft und die Stichprobe generell vergrößert werden. 

 

5.1.4 Validität und Korrelationen  

Die Validitätsprüfung erfolgt durch die Korrelationen zwischen den Skalenmittelwerten 

und den erhobenen soziodemografischen Daten bzgl. der eigenen Person und des Hundes. 

Die persönlichen Daten der Hundehalter werden als mögliche Einflüsse auf die Skalenwer-

te gesehen und innerhalb der Prüfung der Kriteriumsvalidität nach Zusammenhängen un-

tersucht. Verschiedene signifikante Korrelationen können entdeckt werden, die sich alle im 

niedrigen bis mittleren Zusammenhangsbereich (r =.16 bis .36) befinden. Es ist zu betonen, 

dass es bei den Berechnungen nur um erste Anzeichen eines Zusammenhangs der Variab-

len und nicht um Kausalzusammenhänge handelt. Auch werden bei der Interpretation von 

den ermittelten Zusammenhängen keine bestätigten Aussagen wiedergegeben, sondern es 

handelt sich hierbei um Spekulationen und heuristische Anregungen für neue Forschungs-

bereiche.  

Bei den Angaben zur eigenen Person lassen sich bei den Variablen „Anzahl der Kinder“, 

„Schulabschluss“ und „Alter“ signifikante Zusammenhänge mit Mittelwerten einzelner 

Subskalen beobachten. Die Variable „Anzahl der Kinder“ korreliert schwach positiv mit 
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dem Mittelwert der Skala „Selbstobjekt Hund“ (r = .19, p < .01). Es ist zu vermuten, dass 

die Anzahl der Kinder die Selbstobjektbedürfnisse des Elternteils erhöhen, weil die Eltern 

als Selbstobjekt ihrer Kinder verfügbar sein müssen. Je mehr „bedürftige“ Kinder im 

Haushalt leben, desto wichtiger scheint der Hund ein Ausgleich zu sein. 

Auch korreliert der Mittelwert der Selbstobjekt-Skala mit der demografischen Angabe 

„Schulabschluss“ (r = -.363; p < .01). Der Mittelwert der Skala „Idealisierung des Hundes“ 

erzeugt einen ähnlichen Zusammenhang mit der Variable „Schulabschluss“ (r = -.206;       

p < .01). Die Korrelationen werden als mittel eingestuft. Der negative Zusammenhang be-

deutet, dass je niedriger der Schulabschluss der Teilnehmer, desto weniger wird der Hund 

als Selbstobjekt, bzw. Idealisierung benötigt. Und umgekehrt bedeutet der Befund: Je hö-

her der Schulabschluss, desto wichtiger ist der Hund als Selbstobjekt im Allgemeinen und 

als Idealisierungsobjekt. Mögliche Erklärungen wären z.B., dass Menschen mit höherem 

Schulabschluss durch ihren anspruchsvollen Beruf weniger Zeit für menschliche Kontakte 

haben und der Hund sich als verfügbarer Beziehungspartner anbietet. Oder dass die Bezie-

hung zum Hund als entspannender und konfliktfreier als eine Beziehung zum Menschen 

erlebt und wegen der täglichen Belastung im Beruf bevorzugt wird. Oder dass Menschen 

mit höherem Schulabschluss sich einsamer fühlen und den Hund daher als unersetzliches 

Selbstobjekt schätzen. Es scheint eine Vielzahl von möglichen Einflussfaktoren zu geben 

und daher werden die spekulativen Erklärungen als heuristische Anfänge von Zusammen-

hängen zwischen äußeren Kriterien und dem Erleben von Hunden als Selbstobjekten so 

belassen.  

Ein dritter Zusammenhang kann mit der Variable „Schulabschluss“ gefunden werden. Sie 

korreliert niedrig und negativ mit dem Mittelwert der Skala „Brücke zu anderen Men-

schen“ (r= -.193; p<.01). Die Korrelation bedeutet, dass Menschen mit niedrigerem Schul-

abschluss die Vorteile des Hundes als Brücke zu anderen Menschen weniger häufig ange-

ben. Hier kann wieder die verfügbare Freizeit der Halter als möglicher Grund genannt 

werden. Vielleicht sind Menschen mit hohem Schulabschluss beruflich so eingespannt, 

dass der Spaziergang mit dem Hund ihre „Kontaktzeit“ zu anderen Menschen, anderen 

Hundebesitzern, bietet. Vielleicht fällt es Menschen mit niedrigern Schulabschluss auch 

leichter auf andere zuzugehen und sie sind weniger auf den Hund als „Brücke“ angewie-

sen. Jedoch kann an dieser Stelle nicht entschieden werden, ob die Hunde wirklich unter-

schiedlich Kontakte ermöglichen oder das Phänomen nur unterschiedlich wahrgenommen 

wird. 
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Die nächste Variable „Alter“ zeigt einen mittelmäßigen und negativen Zusammenhang mit 

dem Mittelwert der Skala „Brücke zu anderen Menschen“ (r = -.222; p < .01) und einen 

positiven Zusammenhang mit dem Mittelwert der Skala „Idealisierung des Hundes“              

(r = .209; p < .01). Ausformuliert bedeuten die Zahlen: Je höher das Alter, desto niedriger 

wird der Hund als Brücke zu anderen Menschen verwendet. Es ist anzunehmen, dass ältere 

Menschen nicht mehr so beweglich sind und der Hund vielleicht aus diesem Grund nicht 

sonderlich viele Kontakte zu anderen Menschen ermöglicht. Und je höher das Alter, desto 

mehr wird der Hund idealisiert. Hier wäre an den eigenen, körperlichen Abbau im Alter zu 

denken, der mit einem gesunden Hund als Selbstobjekt weniger schmerzlich erlebt werden 

könnte.  

Die gefundenen Zusammenhänge im Bereich der demografischen Angaben zum Hund be-

ziehen sich auf die Variablen „Hundewunsch“ und „Dauer des Hundebesitzes“.  

Wer aus der Familie den Wunsch nach einem Hund hatte, beeinflusst das Erleben der bei-

den Selbstobjekt-Skalen „Selbstobjekt Hund“ (r =.232; p < .01) und „Idealisierung des 

Hundes“ (r =.163; p < .05). Die Variable „Hundewunsch“ korreliert mit beiden Mittelwer-

ten jeweils positiv. Die Kodierung der Variable ist unter Punkt 4.4.2 zu finden. Vereinfacht 

dargestellt bedeutet das Ergebnis, dass Paare, die sich gemeinsam für einen Hund entschei-

den, den Hund als wichtiges Selbstobjekt erleben und die höchsten Werte auf beiden 

Selbstobjekt-Skalen erzielen. Gefolgt von der Angabe: „Mein Kind“ hatte den Wunsch 

nach einem Hund. Die niedrigsten Werte erhalten Menschen, die bei dem Item die Antwor-

ten gaben: Der Wunsch einen Hund zu besitzen, kam von „mir“, dann „von meinem Part-

ner/meiner Partnerin“. Dieser Befund ist sehr undurchsichtig und erschwert eine erste, 

mögliche Erklärung außerordentlich. Aus diesem Grund wird er nicht gedeutet. 

Die schwach positive Korrelation zwischen der Angabe der „Dauer des Hundebesitzes“ in 

Jahren/Monaten mit dem Mittelwert der Skala „Erziehung des Hundes“ (r =.151; p < .05) 

scheint eindeutiger zu verstehen. Je länger der Hund bei dem Menschen lebt, desto nach-

lässiger wird die Erziehung, als wäre zwischen Mensch und Hund die anfängliche Diszip-

linierung gewichen und an dessen Stelle Vertrauen und Vertrautheit getreten.  

Der Erhebungsort (Strasse, Hundeladen, Hundeplatz oder Tierarzt) nimmt keinen signifi-

kanten Einfluss auf die Mittelwerte der Skalen. Die vorhandenen Korrelationen verdeutli-

chen, wie viele weitere, offene Fragen entstehen, die der Erörterung bedürfen. Darüber 

hinaus wäre eine weitere Analyse denkbar, die untersucht, ob und wie sich die Mittelwerte 
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der Skalen möglicherweise untereinander beeinflussen, z.B. dass wahrgenommene Belas-

tungen durch den Hund oder die Einstellung und der Stil der Hundeerziehung vielleicht 

doch die Selbstobjekt-Beziehung zum Hund verändern könnten. 

 

5.2  Einschätzung über die Eignung der Selbstpsychologie zur Erklärung der 

Mensch-Hund-Beziehung 

In diesem Teil wird kritisch bewertet, in wie weit sich die Selbstpsychologie als theoreti-

scher Rahmen der Mensch-Hund-Beziehung eignet.  

Beetz (2003) stellt fest, dass sich allgemein nur wenige Ansätze als fundierte Erklärungs-

basis eignen. Vier ausgewählte Erklärungsmöglichkeiten sind in Punkt 2.1.4 ausführlich 

dargestellt. Besonders die 3 humanpsychologisch begründeten Ansätze „Du-Evidenz“, 

„attachment“ und „social support“ weisen Verbindungen mit dem hier gewählten Ansatz 

der Selbstpsychologie auf. Das Konzept der „Du-Evidenz“ beschreibt den Hund als Ge-

genüber, mit dem auf einer ganzheitlichen und emotional gehaltvollen Ebene kommuni-

ziert werden kann. Nach Olbrich (2003) wird dadurch der „implizit-erfahrungsgeleitete 

Funktionsmodus“ (S.188) im Menschen angesprochen und die Integration von impliziten 

und explizit-kognitiven Anteilen ermöglicht. Integration erzeugt Kohärenz, ein wichtiger 

Begriff bei Kohut. Ein kohärentes Selbst bedeutet, dass seine einzelnen Teile stabil zu-

sammengesetzt sind, und es wird intrapsychisch als innere Festigkeit oder Halt erlebt. 

Nach der Bindungstheorie sind die internen Arbeitsmodelle der erlebten Bindungserfah-

rungen im implizit-erfahrungsgeleiteten Teil gespeichert. Es könnte möglich sein, dass der 

Kontakt zu einem Hunde diese Erfahrungen aktiviert und sie erweitern könnte. Mit den 

Ideen der Selbstpsychologie ist ein ähnlicher Gedanke zu formulieren: Der Hund als erleb-

tes Selbstobjekt stabilisiert das Selbst seines Besitzers dadurch, dass er sich als empathi-

sches Gegenüber zur Verfügung stellt und die aktuellen Selbstobjektbedürfnisse seines 

Besitzers stillen kann. Frühere, vielleicht offen gebliebene Bedürfnisse, könnten wieder 

aktiviert und zusätzlich erfüllt werden. An dieser Stelle ist zu betonen, dass Hundebesitzer 

sich weder von anderen Menschen unterscheiden noch Tiere als menschlichen Ersatz benö-

tigen (Serpell, 1986). Die Mensch-Hund-Beziehung ist vermutlich eine besondere Variante 

einer Beziehung. Außerdem bleiben die Selbstobjektbedürfnisse, d.h. das Bedürfnis nach 

Spiegelung, Idealisierung und nach Gleichheit und Zugehörigkeit, ein Leben lang bestehen 

und sind lebensnotwendig (Kohut, 1987). In der vorgenommenen Untersuchung zeigt sich 
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das postulierte, lebenslange Bedürfnis durch die Tatsache, dass die Skala „Selbstobjekt 

Hund“ von den Probanden als verständlich und gängig angenommen wird. Die Probanden 

stellten hautsächlich Erwachsene dar (siehe 5.1.2). 

Dass der Hund sich als Selbstobjekt eignet und von seinen Besitzern als solches wahrge-

nommen wird, ist aufgrund der hohen Emotionalität, die dem Hund als Heimtier entgegen 

gebracht wird, anzunehmen. Items der Fragebogens, die sich auf die Wichtigkeit der Be-

ziehung beziehen, erhalten bestätigende Werte, z.B. Item SO1: „Ich brauche die Beziehung 

zu meinem Hund“ (M=1.58; SD=.711) oder Item SO11: „Die Beziehung zu meinem Hund 

bedeutet mir viel“ (M=1.37; SD=.573). Die niedrigen Mittelwerte und die niedrigen Stan-

dardabweichungen sprechen für eine einheitlich zustimmende Meinung unter den teilneh-

menden Hundebesitzern. Ein weiteres Item (SO6) bildet den Selbstobjekt-Status des Hun-

des sehr gut ab: „Mein Hund ist wie ein Teil von mir“ (M=1.99; SD=.851). Hier wird die 

Wahrnehmung des erweiterten Selbst, die in einer Selbst-Selbstobjekt-Beziehung charakte-

ristisch ist, festgehalten. Dieses Item erhält wieder recht hohe Zustimmung, es wird jedoch 

nicht so einheitlich angegeben. 

Aufgrund der Daten kann weder auf das Bedürfnis nach Spiegelung noch auf das Bedürf-

nis nach Zugehörigkeit genauer eingegangen werden, da sich faktorenanalytisch nur der 

Faktor „Selbstobjekt Hund“ herausgebildet hat. Die Funktion des Hundes als Selbstobjekt 

wird somit allgemein gehalten. Auf die Studie von Brown (2007) zurückzugreifen, sind 

dort Hunde am häufigsten als spiegelnde Selbstobjekte genannt. Acht von neun Hundebe-

sitzern fühlen sich von ihren Hunden geliebt, angenommen und verstanden. Brown (2007) 

erklärt die spiegelnde Fähigkeit der Hunde mit deren permanenten Aufmerksamkeit und 

der Responsivität auf emotionale Zustände des Menschen. In der aktuellen Studie erhält 

z.B. Item SO13: „Vor meinem Hund kann ich zeigen, wie ich mich wirklich fühle“, einen 

hohen Zustimmungswert (M=1.88; SD= .99).  

 

Auch in der Literatur finden sich unterstützende Textpassagen:  

Wolf (2000) stellt in einem anderen Zusammenhang einen Fall eines jungen Anwalts vor, 

der bei ihm seit drei Jahren als Patient in die Psychoanalyse kommt. Die Katze des Mannes 

ist gestorben und es wird deutlich, dass dieser um den Verlust seiner Katze trauert, „weil 

ihm seine Katze wichtige Selbstobjekterfahrungen ermöglichte“ (S.76).  
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Bartosch (2004) erwähnt wörtlich bei einer Aufzählung von möglichen Selbstobjekten, die 

über die menschliche Beziehung hinausgehen, das Haustier: „Selbstobjektbindungen (…) 

sind natürlich nicht nur „reale Beziehungen“, aber auch keineswegs nur Beziehungen zu 

Menschen. Wir wollen im Bewusstsein halten, dass Selbstobjekte innere Repräsentationen 

sind, mit lebensnotwendigen Bedürfnissen verknüpfte Erwartungen. Das kann genauso 

eine Bindung an eine Person sein wie auch an eine innere Einstellung, (…), an ein Lebens-

ziel, an ein Haustier (…) (S.18). 

Brown (2004) spricht sich entschieden für die Verwendung der Selbstpsychologie als theo-

retischen Rahmen der Mensch-Heimtier-Beziehung aus und begründet diese Forderung mit 

vier Hypothesen (siehe Punkt 2.3.2). Sie sieht die Theorien der Selbstpsychologie als Mög-

lichkeit, die Bedeutung, Tiefe und Individualität der Mensch-Tier-Beziehung zu verstehen 

und zu erklären. Die Selbstpsychologie enthält zusätzlich Erklärungen, warum Menschen 

um den Verlust ihrer Heimtiere, ihrer Selbstobjekte, trauern oder warum manche Men-

schen erheblich aus der Beziehung zu ihren Heimtieren profitieren und andere weniger. In 

der Studie von Ory und Goldberg (1983) wird erhöhtes Wohlbefinden hauptsächlich bei 

affektiv stark gebundenen Tierhaltern nachgewiesen. Wahrscheinlich ist der positive Ein-

fluss je nach Passung zwischen Selbst und Selbstobjekt oder Bedürfnis und Erfüllung ver-

schieden.  

Beck und Katcher (1996) geben einem Kapitel ihres Buches „Between Pets and People“ 

den Namen „Pets can be Self“ (S.63-77). Dort wird beschrieben, wie die Beziehung der 

Menschen zu ihren Heimtieren sich emotional gestaltet, nämlich als ein Wechselspiel zwi-

schen der Rolle des Heimtiers als Mutter und der Rolle als Kind. Wir empfinden uns ab-

wechselnd als den Gegenpart. Das Tier, besonders der Hund, schenkt Unmengen von Zu-

neigung und Hingabe, was es nach Beck und Katcher (ebd.) zur perfekten, idealisierbaren 

Mutter macht. Es sind Nachweise gefunden worden, dass Tiere Menschen durch ihre An-

wesenheit beruhigen und Stress oder Angst reduzieren. Das sind Aspekte, die eindeutig zu 

der Beziehung zu einem idealisierten Selbstobjekt gehören, wobei auch Anteile von Spie-

gelung zu finden sind. Beck und Katcher (ebd.) erläutern in vorherigen Kapiteln des 

Buchs, was die Eignung des Hundes so besonders erscheinen lässt. Zum einen wird die 

Konstanz und Verfügbarkeit der Beziehung aufgezeigt, was auch bei Kohut als Vorausset-

zungen einer tragfähigen Bindung gilt.  
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Zum anderen ist der Hund immer aufmerksam und bereit auf den Menschen zu reagieren, 

ihn zu spiegeln. Das wichtige selbstpsychologische Konzept der Empathie beschreibt an-

gemessen die Fähigkeiten des Hundes auf den Menschen einzugehen.  

Meistens jedoch wird das Heimtier wie ein Kind behandelt, z.B. spricht der größte Anteil 

der Menschen Kinder und Hunde mit der identischen Sprechweise, motherese, an (siehe 

Punkt 2.1.5.3). Der Hund bleibt ein ewiges Kind, er wird nicht erwachsen und verlässt das 

Haus, sondern bleibt ein treuer Begleiter. Beck und Katcher (ebd.) stellen das Außerge-

wöhnliche dieser Beziehung wie folgt dar: Wir erhalten durch das Tier als erweitertes 

Selbst den Bezug zu unserer Kindheit aufrecht, in dem wir wie ein Kind geliebt werden 

und trotzdem das Heimtier wie ein Kind lieben und umsorgen können. Dieser Ausführun-

gen zu Folge wird deutlich, wie viele verschiedene Aspekte in der Beziehung zwischen 

Mensch und Hund zu finden sind. Aus diesem Grund ist wichtig zu verstehen, dass das 

Tier mehr ist, als nur die Summe der auf ihn übertragenen Gefühle und Eigenschaften. Die 

Beziehung erhält eine eigene Qualität und einen eigenen Wert so wie jede Beziehung zwi-

schen zwei Individuen (Rheinz 1994). Die „Beziehung der zwei Individuen“ ist abschlie-

ßend die Beschreibung der Alter-Ego-Beziehung zwischen Mensch und Hund.  

 

5.3  Fazit und Ausblick 

Die Selbstpsychologie ist eine in sich stimmige Theorie und eignet sich hervorragend, wie 

in Punkt 5.2 ausführlich dargestellt, zur Erklärung der Mensch-Hund-Beziehung. Als theo-

retischer Rahmen ermöglicht die Selbstpsychologie, die Besonderheit der Empfindung zu 

erfassen, die ein einzelner Mensch zu seinem Heimtier haben kann. Der Hauptaspekt des 

Selbstobjekts ist die innere, subjektive Repräsentation innerhalb des Selbst, der die Quali-

tät der erlebten Beziehung ausmacht. Analog ist diese Vorstellung auf die Beziehung zwi-

schen Mensch und Hund zu übertragen, wobei vorerst nur die innere Repräsentationen des 

Menschen zu erfassen sind. Dieser Fragebogen wird dazu als Instrument entwickelt, um 

die verinnerlichte, emotionale Beziehung der Halter zu ihren Hunden durch selbst wahrge-

nommene Einschätzungen zu quantifizieren.  

Im therapeutischen Rahmen z.B. ist die erlebte Beziehung zu dem Tier weisend, ob von 

der Verbindung profitiert werden kann oder nicht. Nur wenn das Tier als Selbstobjekt er-

lebt wird, kann seine Anwesenheit beruhigend und stabilisierend wirken und eine Stütze 

des Selbst darstellen.  
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Andersherum könnte bei Vorliegen einer Selbst-Selbstobjekt-Beziehung die Abwesenheit 

des Tieres Desintegrations- und Fragmentionserfahrungen des Selbst hervorrufen.  

Aufgrund des Mangels an heuristischen Theorien zur Erklärung der Mensch-Tier-

Beziehung und der passenden Empirie bietet diese dargelegte Studie einen Beginn, die 

Mensch-Hund-Konstellation mit den Konzepten der Selbstpsychologie zu verbinden und 

diese Zusammenfügung in Form eines quantitativen Fragebogens zu operationalisieren.  

In Zukunft kann die Selbstpsychologie sich hoffentlich innerhalb der Mensch-Tier-

Forschung etablieren. Die Ursprünge, die Bedürfnisse der Menschen, die auch in der Be-

ziehung zu Heimtieren deutlich auftauchen und diese beeinflussen, können dadurch stärker 

in die Erklärungen der Beziehungen aufgenommen werden und einen wichtigen Anteil 

bilden. Viele offene Fragen und Anregungen sind aufgetaucht, besonders bei der Beschrei-

bung der Korrelationen (siehe Punkt 5.1.3), und es würde sich lohnen diesen nachzugehen. 

Auffällig erscheint besonders das Phänomen der kinderlosen Paare mit Hund, die in der 

Literatur nicht hervorgehoben werden, in der vorliegenden Studie jedoch den größten ein-

heitlichen Anteil der Hundebesitzer bilden.  

Interessant wäre ein Einbezug eines Systems von Selbstobjekten innerhalb eines Selbst, 

z.B. die Selbstobjekt-Konstellationen innerhalb einer Familie. Der Hund, der wahrschein-

lich einen relevanten Part übernehmen würde, stände somit im Bezug zu den umgebenden, 

menschlichen Selbstobjekten. Durch eine solche Analyse könnten die stabilisierenden 

Funktionen des Hundes über das eigene Selbst hinaus erforscht werden 

. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Arbeit stellt die Entwicklung des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“ dar. Dieser 

basiert auf Selbsteinschätzungen, die in einer vierstufigen Likert-Skala angegeben werden. 

Erfasst werden Themen aus 5 faktorenanalytisch ermittelten Skalen: „Selbstobjekt allge-

mein“, „Belastungen durch den Hund“, „Brücke zu anderen Menschen“, „Erziehung des 

Hundes“ und „Idealisierung des Hundes“.  

Die Konzeptualisierung und Operationalisierung des Instruments basiert auf den Ausfüh-

rungen Kohuts (1977, 1979, 1987) und der Erläuterung des Konzepts „Selbstobjekt“, die 

auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen wird.  

Es folgt die Beschreibung einer ersten Erprobung mit einer Stichprobe von n=186 der Vor-

form des Fragebogens „Der Hund als Selbstobjekt“, die Auswahl der geeigneten Items auf 

der Grundlage einer Itemanalyse, sowie eine Überprüfung von Reliabiltät und Validität. 

Zur Überprüfung der Validität werden die möglichen Einflüsse der soziodemografischen 

Angaben festgelegt und signifikante Zusammenhänge entdeckt. 

Zum Abschluss werden Verbesserungsmöglichkeiten des Instruments kritisch reflektiert 

sowie die Eignung der Selbstpsychologie als theoretischer Rahmen zur Erklärung der 

Mensch-Hund-Beziehung eingeschätzt. 
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10. Anhang 

10.1 Fragebogen (Erstversion) 

 

Universität Konstanz 

Fachbereich Psychologie 

Untersuchung „Mensch und Hund“                                                                                

 

Liebe Teilnehmerin,  

             Lieber Teilnehmer,       Juli 2007 

wie viele andere Menschen hier in diesem Land haben auch Sie einen Hund. In meiner 
Diplomarbeit interessiere ich mich für die Beziehungen  zwischen Menschen  und ihrem 
Hund. Um diese besser verstehen zu können,  habe ich  folgenden Fragebogen entwickelt. 
Danke, dass Sie ihn ausfüllen! 

Im Folgenden bitte ich Sie, Ihre Beziehung zu Ihrem Hund einzuschätzen. Dazu finden Sie 
eine Reihe von Aussagen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. 

Kreuzen Sie die Antwort an, die Ihnen am besten entspricht,  der Sie spontan am ehesten 
zustimmen können. 

Hier ein Beispiel: 

Ich finde Menschen ohne Hund verpassen eine wichtige Erfahrung. 

Wenn Sie ganz der Meinung sind, dass Menschen ohne Hund eine wichtige Erfahrung ver-
passen, dann kreuzen Sie „stimmt ganz“ an. So:  

  stimmt ganz        stimmt eher     stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

Wenn Sie der Meinung sind, dass es eher nicht stimmt, dass Menschen ohne Hund eine 
wichtige Erfahrung verpassen,  dann wählen Sie „stimmt eher nicht“ aus. So: 

  stimmt ganz        stimmt eher     stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

Ich bin ganz an Ihrer persönlichen Einschätzung interessiert. Somit gibt es weder richtige 
noch falsche, auch keine bessere oder schlechtere Antworten.  

 

Wichtig ist, dass Sie spontan, ohne langes Nachdenken antworten!                                                          

 

Bitte machen Sie bei jeder Aussage ein Kreuzchen!                                                                  

 

Los  geht´ s …                                                                               →                                              
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• Mein Hund kennt mich genau. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund und ich haben Dinge gemeinsam erlebt, die ich nicht mehr vergessen wer-
de. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund und ich lieben die Bewegung. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich bleibe konsequent in der Erziehung des Hundes.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Vieles, was ich für den Hund tun muss, ist mir lästig. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch meinen Hund lerne ich viel schneller Menschen kennen als ohne ihn.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich schaffe es nicht, dass mein Hund auf mich hört.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist immer für mich da. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Seitdem ich den Hund habe, habe ich neue Freunde und Bekannte gefunden. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund gibt mir das Gefühl, dass immer jemand da ist. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich brauche die Beziehung zu meinem Hund.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund und ich erleben viel zusammen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Seitdem der Hund da ist, muss ich zu oft auf ihn Rücksicht nehmen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist der entscheidende Grund, warum ich jeden Tag an die frische Luft 
komme. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Freundeskreis hat sich durch meinen Hund erweitert.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich gebe meinen Hund ab, wenn ich in den Urlaub fahre.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Wenn ich gestresst bin, nervt mich mein Hund zusätzlich.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Es gibt Situationen, in denen mein Hund bissig wird.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Für die Nachbarn sind mein Hund und ich eins. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Seitdem ich den Hund habe, ist meine Wohnung immer schmutzig.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich fühle mich durch die Verpflichtung dem Hund gegenüber belastet. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal wünschte ich, ich hätte mich für einen anderen Hund entschieden.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund schätzt mich genauso wie ich bin. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Hund machen würde. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  



Anhang  140 

    

• Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Hund.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund macht, was er will.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• In schwierigen Situationen ist mir mein Hund eine wichtige Stütze. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund liebt mich ganz und gar. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Seitdem der Hund da ist, kann ich nicht mehr tun, was ich will.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich lasse meinem Hund alles durchgehen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich bin ganz schön auf meinen Hund fixiert.   

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund hat meinen Horizont erweitert.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist der Einzige, der mich wirklich versteht. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• In manchen Situationen ist mein Hund unberechenbar. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist klüger als andere Hunde. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch meinen Hund fühle ich, dass ich gebraucht werde. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Ich könnte meinen Urlaub nicht genießen, wäre mein Hund nicht dabei. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht   

 

• Durch meinen Hund kann ich Kontakte zu anderen Menschen knüpfen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Hund alleine lasse. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich war lange skeptisch, ob ich einen Hund haben möchte. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Die Beziehung zu meinem Hund kann eine menschliche Beziehung ersetzen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ein Hund muss gut abgerichtet sein. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Meine Hobbies haben darunter gelitten, dass ich jetzt einen Hund habe.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Die Vorteile meines Lebens mit dem Hund überwiegen eindeutig die Nachteile.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Dass der Hund weniger Geld für mich bedeutet, stört mich nicht. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Vor meinem Hund kann ich zeigen, wie ich mich wirklich fühle. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Seitdem der Hund bei mir ist, wurde mein Leben aufregender. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich werde zu schnell ungeduldig mit meinem Hund.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Manchmal wächst mir die ganze Arbeit, die ich  durch den Hund habe, über den Kopf.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist der Beste von allen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Außer meinem Hund bringt mich bei schlechtem Wetter am Wochenende nichts vor 
die Tür. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund und ich passen gut zusammen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist wie ein Teil von mir. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich werde öfters von Fremden auf meinen Hund angesprochen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht   

 

• Durch meinen Hund fühle ich, dass ich einen Wert habe. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Bei meinem Hund bleibe ich immer ruhig, auch wenn ich gestresst bin.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal fühle ich mich durch meinen Hund richtig eingeschränkt. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich spüre, wenn es meinem Hund nicht gut geht. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Es hat sich zufällig ergeben, dass ich jetzt einen Hund habe. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  

 

• Ich spreche gerne über meinen Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Mein Hund und ich gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal würde ich meinen Hund gerne wieder loswerden.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe ein gutes Gespür für meinen Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Über das Thema Hund komme ich schnell mit anderen ins Gespräch. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist ganz und gar auf mich angewiesen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich passe mein Leben überhaupt nicht dem Hund an.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe den schönsten Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Zusammen mit meinem Hund fühle ich mich lebendig. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich bin unsicher, ob ich meinen Hund richtig erziehe. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Es ist ärgerlich, dass ich ständig mein Leben nach meinem Hund ausrichten muss.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich bin stolz auf meinen Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund schränkt meine Spontaneität erheblich ein.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Mein Hund schaut mich oft so treuherzig an. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich beschäftige mich zu wenig mit meinem Hund.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Wenn es mir nicht gut geht, spürt das mein Hund sofort. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe einen Hund, um andere Menschen kennen zu lernen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund gibt meinem Leben einen Sinn. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Es stört mich nicht, dass meine Freizeit stark durch den Hund bestimmt ist.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Wenn ich Trost brauche, bekomme ich ihn von meinen Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mir fällt es schwer, den Hund alleine zu lassen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund orientiert sich an meinen Stimmungen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich würde gerne öfter ausgehen als es mir durch den Hund möglich ist.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund gibt mir alles, was ich brauche.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund hat sich ausschließlich nach mir zu richten.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Ich bin alles für meinen Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Seitdem ich den Hund habe, sind mir wichtige Kontakte verloren gegangen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe meinen Hund total verwöhnt.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch meinen Hund fühle ich mich nicht alleine.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal fällt es mir schwer, bei meinem Hund die Beherrschung nicht zu verlieren.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund kann fühlen, wie es mir gerade geht. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal ekel ich mich vor dem Hund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Zusammen mit meinem Hund gibt es immer viel zu entdecken. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich kann meinem Hund nichts verbieten.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Freundeskreis hat sich mit meinem Hund geändert. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Der Hund ist wie ein Familienmitglied. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund weiß genau, wie mir zumute ist. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Einen Hund zu besitzen, ist viel aufwendiger als ich dachte.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich bin durch meinen Hund für Kontakte offener geworden. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Wenn es meinem Hund schlecht geht, leide ich mit ihm. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mir ist es wichtig, meinen Hund gut zu erziehen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund ist mein bester Freund. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Manchmal wünschte ich, mein Hund wäre gar nicht da.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich habe andere Hundbesitzer kennen gelernt, die meine Freunde wurden.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mir gefällt, dass durch den Hund mein Tag immer strukturiert ist.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch seine Eigenheiten bereitet mir der Hund öfters Kummer. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund schläft bei mir.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Wegen meinem Hund habe ich erheblich weniger freie Zeit für mich.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Hundeerziehung ist viel schwieriger als ich mir das vorgestellt habe.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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• Die Beziehung zu meinem Hund ist fast so wie die Beziehung zwischen zwei Men-
schen.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ich kenne den Grund, warum ich mir einen Hund geholt habe. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund und ich sind ein gutes Team. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch die Anwesendheit meines Hundes fühle ich mich nicht einsam.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund folgt mir aufs Wort.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Es ist mir oft lästig, den Hund zu haben.  

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ohne mich würde mein Hund nicht lange überleben. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Meinen Hund zu streicheln, beruhigt mich. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Ohne meinen Hund würde ich mich viel weniger bewegen. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Mein Hund beansprucht zuviel Zeit in meinem Leben. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Die Beziehung zu meinem Hund bedeutet mir viel. 

.stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  

 

• Durch meinen Hund komme ich mit anderen Menschen in Kontakt. 

 stimmt ganz       stimmt eher       stimmt eher nicht       stimmt gar nicht  
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Abschließend bitte ich Sie, noch einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrem 
Hund zu beantworten: 
 
1.  Zu Ihrer Person: 
 
Geschlecht:       w     m  
 
Nationalität:   deutsch       andere 
 
Geburtsjahr:    _________ 
 
Wohnort:        ________________________ 
 
    Außer mir leben im gleichen Haushalt   ____   Erwachsene 
                                                                    ____     Kinder    
 
Alter der Kinder: _____________ 
 
Ich lebe     in fester Partnerschaft/ Ehe 
    getrennt/ geschieden 
    verwitwet 
    Single 
 
Ich habe folgenden Schulabschluss: ____________________ 
 
Ich habe folgende Berufsausbildung: ____________________ 
 
Ich übe folgenden Beruf aus:   ____________________ 
 
Ich bin    voll berufstätig mit ____ Stunden die Woche 
    teils beschäftigt mit ____ Stunden die Woche 
    nicht berufstätig  
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Meine Partnerin ist:  voll berufstätig mit  ____  Stunden die Woche 
 / mein Partner   teils beschäftigt mit  ____  Stunden die Woche 
     nicht berufstätig 
 
Mein/ Unser monatliches Gesamteinkommen beträgt netto ungefähr (in Euro):                 
          _______________ 
2. Zu ihrem Hund 
Den Wunsch einen Hund zu besitzen kam von:   

  mir       
 meiner Partnerin 

         / meinem Partner 
                      Kind 

 sonstige:____________ 
 
Wie lange lebt Ihr Hund schon in Ihrem Haushalt?    ___ Jahre (___ Monate) 
 
Mein Hund kam zu mir/ uns:            von klein auf             ausgewachsen 
 
Geschlecht des Hundes:                    w           m 
 
Rasse: __________________ 
 
Herkunft des Hundes: 

 Tierheim     Züchter     Tiermarkt     Privat     Zugelaufen  
             
Ich halte zusätzlich noch ein anderes Haustier/ andere Haustiere:  ja  nein 
                       
Wenn ja,  wie viele und welches/ welche:  _______________________ 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
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10.2 Darstellung der Studien SONI und „Companion Animals as Selfobjects“ 

 

Tab.23: Items des Selfobject Need Inventory (SONI)   Quelle: Banai, Mikulincer, & Shaver, 2005, S.260 

1. I feel hurt when my achievements are not sufficiently admired. 

2. It’s important for me to be around other people who are in the same situation as me. 

3. When I have a problem, it’s difficult to accept advice even from experienced people. 

4. Associating with successful people allows me to feel successful as well. 

5. I don’t need other people’s praise. 

6. I would just not be involved with people who suffer from problems similar to mine. 

7. I’m disappointed when my work is not appreciated. 

8. I seek out people who share my values, opinions, and activities. 

9. I find it difficult to accept guidance even from people I respect. 

10. I identify with famous people. 

11. I don’t function well in situations where I receive too little attention. 

12. I feel good knowing that I’m part of a group of people who share a particular lifestyle. 

13. I feel bad about myself after having to be helped by others with more experience. 

14. It’s important for me to feel that a close friend and I are “in the same boat.” 

15. When I’m doing something, I don’t need acknowledgment from others. 

16. It bothers me to be in close relationships with people who are similar to me. 

17. I am attracted to successful people. 

18. I have no need to boast about my achievements. 

19. I feel better about myself when I am in the company of experts. 

20. I would rather not be friends with people who are too similar to me. 

21. I feel better when I and someone close to me share similar feelings to other people. 

22. It’s important for me to be part of a group who share similar opinions. 

23. I don’t really care what others think about me. 

24. I know that I’m successful, so I have no need for others’ feedback. 

25. I’m bored by people who think and feel too much like me. 

26. It’s important for me to be around people who can serve as my role models. 
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Fortsetzung Tab.23: Items des Selfobject Need Inventory (SONI)  

27. I feel stronger when I have people around who are dealing with similar problems. 

28. It’s difficult for me to belong to a group of people who are too much like me. 

29. In order to feel successful, I need reassurance and approval from others. 

30. When I’m worried or distressed, getting advice from experts doesn’t help much. 

31. I try to be around people I admire. 

32. I gain self-confidence from having friends whose beliefs are similar to mine. 

33. I need a lot of support from others. 

34. I find it difficult to be proud of the groups I belong to. 

35. Most of the time I feel like I’m not getting enough recognition from my superiors. 

36. It’s important for me to belong to high-status, “glamorous” social groups. 

37. I don’t need support and encouragement from others. 

38. I would rather not belong to a group of people whose lifestyle is similar to mine. 
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Tab.24: Self psychology interview questions.   Quelle: Brown, 2007, S.331 

1. How long have you had (name of animal) and how did you aquire (name of animal)? 

2. How is your relationship with (name of animal) different from other animals you have had in the 

past or have in the present? 

3. What emotions does (name of animal) show toward you? 

4. Tell me the 3 things you like most and the 3 things you like least about (name of animal)? 

5. How do you feel when (name of animal) is near you and how do you feel when (name of animal) 

is away? 

6. Do you ever feel a sense of oneness or belonging with (name of animal)? What is that like? How 

does it make you feel? 

7. Do you feel (name of animal) has qualities or abilities you admire or wish you had? What are 

those qualities? 

8. What would it be like to lose (name of animal)? How do you imagine your life would be differ-

ent? What qualities would you miss? 

9. Do you feel (name of animal) ever soothes, calms, reassures or comforts you? What is it that 

makes you feel this way? 

10. In what ways do you feel or imagine that you could be similar to (name of animal)? 

11. Would you describe (name of animal) as your soulmate (or having a deep kinship with you)? If 

so, what qualities make him/her one with you? 

12. If you had to rate the level of attachment you feel with (name of animal) on a scale of 1- 10, 

with 1 being the lowest level and 10 the highest, how would you rate the relationship with (name of 

animal)? 

13. We´ve been talking about what (name of animal) means to you and how special he/she is to 

you. We also discussed how (name of animal) meets some your needs. Are there other situations in 

your life where you´ve had a similar kind of attachment to a person, where the person has been 

important to you in the same way or a similar way (name of animal) has? That is, the person has 

fulfilled the same needs as (name of animal) does? If so, could you tell me more about that? 

14. How do the ways (name of animal) and (name of person mentioned in #13) meet your needs 

differ and are they the same? 

15. Would you say there have been people in your life whom have turned to for some of the same 

qualities or needs as (name of animal) and it has been not as rewarding or fulfilling as your rela-

tionship with (name of animal)? If so, could you tell me more about that? 

    
16. What made you interested in participating in this study? 
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10.3 Faktorenstrukturmatrix 

 
Tab.25: Standardisierte Regressionskoeffizienten und Kommunalitäten (h2) der Items  

 Faktorladungen  
Item-
kode I II III IV V Kommunalität 

h² 
SO19 .760 .138 .000 .251 -.01 .575 
SO15 .738 .223 -.043 -.045 -.014 .536 
SO4 .706 .212 -.068 -.012 .052 .355 
SO7 .692 .132 -.124 .057 -.01 .550 
SO1 .680 .017 -.255 -.083 -.056 .423 
SO2 .680 .137 -.286 .122 .055 .582 
SO5 .673 .033 -.13 .119 .312 .516 

SO10 .671 .131 .038 .035 .279 .466 
SO9 .662 .171 -.092 -.223 .07 .529 

SO11 .656 .135 -.133 .007 .198 .549 
SO8 .632 .01 -.086 .151 .195 .505 

SO17 .626 .169 -.088 .078 .034 .349 
SO4 .604 .045 -.029 -.214 -.092 .335 

SO18 .6 .276 -.056 .276 .334 .355 
SO3 .573 .052 .088 -.106 .099 .598 

SO12 .559 .022 .123 .01 .128 .321 
SO4 .550 .092 .061 .036 .21 .437 

SO13 .528 .209 -.042 .000 .108 .624 
SO21 .525 .1 -.214 .203 -.021 .657 
SO20 .520 .197 .045 .178 .167 .367 
SO16 .466 .132 -.24 -.073 .149 .373 
BR6 .184 .835 .039 .001 .009 .407 
BR2 .197 .807 -.092 -.023 .055 .638 
BR5 .238 .767 .006 .084 .114 .730 
BR3 .253 .745 -.09 .107 .057 .453 
BR4 .165 .664 -.117 .073 .05 .567 
BR1 .16 .628 .085 .02 -.099 .518 
BL2 -.018 -.049 .734 .129 -.023 .496 
BL4 -.092 -.116 .734 .013 -.114 .567 
BL3 -.083 .109 .726 -.067 .074 .432 
BL7 .021 .071 .649 -.052 -.085 .512 
BL1 -.169 -.156 .648 -.09 -.027 .513 
BL6 -.054 .065 .633 -.116 -.156 .474 
BL5 -.101 -.091 .620 -.175 .081 .727 
ER1 .13 -.021 -.058 .733 -.1 .516 
ER3 .025 -.145 .125 -.672 -.105 .569 
ER7 .207 -.120 -.031 .669 .102 .400 
ER2 .083 .267 .007 .651 .123 .390 
ER6 -.180 .024 .250 -.649 -.048 .393 
ER4 .322 .036 -.088 -.642 .215 .437 
ER5 .375 -.120 .019 -.528 -.033 .696 
ID3 .108 .064 -.121 -.023 .837 .638 
ID2 .211 .022 -.003 -.086 .765 .493 
ID1 .280 -.075 -.006 .105 .562 .665 
ID4 .236 .208 -.258 .235 .484 .734 
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10.4  Kodierungen der demografischen Angaben 

 
 
 
 
Tab.26: Wertelabels der nicht-signifikanten, soziodemografischen Daten bzgl. des Hundehalters 

Variable 
 Geschlecht Nationalität Familienstand 
    

Wertelabel 1=weiblich    1=deutsch 1=feste Partnerschaft/Ehe 
  2=männlich  2=andere          2=getrennt/geschieden 
            3=verwitwert 
            4=Single 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tab.27: Wertelabels der nicht-signifikanten, soziodemografischen Daten bzgl. des Hunds 

 

Variable 
     
 Hundewunsch Geschlecht des 

Hundes 
Alter des Hundes 

bei Erwerb Herkunft des Hundes 

     
Wertelabel     1=von mir 1=weiblich 1=von klein auf         1=Tierheim 

     2=von meinem/er  
Partner/in 

2=männlich 2=ausgewachsen        2=Züchter 
       3=Tiermarkt 

     3=vom Kind          4=Privat 
     4=von mir und mei-

nem/er Partner/in          5=Zugelaufen 
       6=Gerettet 
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10.5 Fragebogen (Endversion) 

 
Liebe Teilnehmerin,  

 Lieber Teilnehmer, 

wie viele andere Menschen hier in diesem Land haben auch Sie einen Hund. In meiner 

Diplomarbeit interessiere ich mich für die Beziehungen  zwischen Menschen  und ihrem 

Hund. Um diese besser verstehen zu können,  habe ich  folgenden Fragebogen entwickelt. 

Danke, dass Sie ihn ausfüllen! 

Im Folgenden bitte ich Sie Ihre Beziehung zu Ihrem Hund einzuschätzen. Dazu finden Sie 

eine Reihe von Aussagen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. 

Kreuzen Sie die Antwort an, die Ihnen am besten entspricht,  der Sie spontan am ehesten 

zustimmen können. 

Hier ein Beispiel: 

Wenn Sie ganz der Meinung sind, dass Menschen ohne Hund eine wichtige Erfahrung ver-

passen, dann kreuzen Sie „stimmt ganz“ an. So:  

Ich finde Menschen ohne Hund verpassen eine wichtige Erfahrung. 

 stimmt ganz       stimmt eher      stimmt eher nicht         stimmt gar nicht  

Wenn Sie der Meinung sind, dass es eher nicht stimmt, dass Menschen ohne Hund eine 

wichtige Erfahrung verpassen,  dann wählen Sie „stimmt eher nicht“ aus. So: 

 stimmt ganz       stimmt eher      stimmt eher nicht         stimmt gar nicht  

Bitte beachten Sie, dass die Aussagen zum Teil positiv und zum Teil negativ formuliert 

sind.  

Ich bin ganz an Ihrer persönlichen Einschätzung interessiert. Somit gibt es weder richtige 

noch falsche, auch keine bessere oder schlechtere Antworten.  

Wichtig ist, dass Sie spontan, ohne langes Nachdenken antworten!                                                           

 

Bitte machen Sie bei jeder Aussage das passende Kreuz! 

 

Los  geht´ s …                                                                               → 
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• Ich brauche die Beziehung zu meinem Hund.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Freundeskreis hat sich durch meinen Hund erweitert.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mir ist es wichtig, meinen Hund gut zu erziehen. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Hund machen würde. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Die Beziehung zu meinem Hund ist fast so wie die Beziehung zwischen 

zwei Menschen.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund macht, was er will.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich könnte meinen Urlaub nicht genießen, wäre mein Hund nicht dabei. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Vor meinem Hund kann ich zeigen, wie ich mich wirklich fühle. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund schränkt meine Spontaneität erheblich ein.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich habe den schönsten Hund. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich schaffe es nicht, dass mein Hund auf mich hört.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund gibt mir das Gefühl, dass immer jemand da ist. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich bleibe konsequent in der Erziehung des Hundes.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Es ist ärgerlich, dass ich ständig mein Leben nach meinem Hund ausrich-

ten muss.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
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• In schwierigen Situationen ist mir mein Hund eine wichtige Stütze. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Hund alleine lasse. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Durch meinen Hund komme ich mit anderen Menschen in Kontakt. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich bin alles für meinen Hund. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund gibt mir alles, was ich brauche.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich kann meinem Hund nichts verbieten.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Seitdem ich den Hund habe, habe ich neue Freunde und Bekannte gefun-

den. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund und ich gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Über das Thema Hund komme ich schnell mit anderen ins Gespräch. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund ist der Einzige, der mich wirklich versteht. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich habe meinen Hund total verwöhnt.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund ist der Beste von allen. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Manchmal wächst mir die ganze Arbeit, die ich  durch den Hund habe, ü-

ber den Kopf.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Durch meinen Hund fühle ich, dass ich einen Wert habe. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
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• Ich fühle mich durch die Verpflichtung dem Hund gegenüber belastet. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund ist klüger als andere Hunde. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich habe andere Hundbesitzer kennengelernt, die meine Freunde wurden.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund ist wie ein Teil von mir. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Die Beziehung zu meinem Hund bedeutet mir viel. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Manchmal fühle ich mich durch meinen Hund richtig eingeschränkt. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund gibt meinem Leben einen Sinn. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich bin ganz schön auf meinen Hund fixiert.   
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Durch meinen Hund fühle ich, dass ich gebraucht werde. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich würde gerne öfter ausgehen als es mir durch den Hund möglich ist.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Mein Hund folgt mir aufs Wort.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Wegen meinem Hund habe ich erheblich weniger freie Zeit für mich.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich bin stolz auf meinen Hund. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Durch meinen Hund lerne ich viel schneller Menschen kennen als ohne 

ihn.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 

                                                                                                      copyright: Maike Hartmann 



Anhang  159 

 
• Mein Hund ist mein bester Freund. 
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Durch die Anwesendheit meines Hundes fühle ich mich nicht einsam.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
 
• Ich habe andere Hundbesitzer kennengelernt, die meine Freunde wurden.  
 stimmt ganz      stimmt eher      stimmt eher nicht      stimmt gar nicht  
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Abschließend bitte ich Sie, noch einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrem 
Hund zu beantworten: 
 
1.  Zu Ihrer Person: 
 
Geschlecht:       w     m  
 
Nationalität:   deutsch       andere 
 
Geburtsjahr:    _________ 
 
Wohnort:        ________________________ 
 
    Außer mir leben im gleichen Haushalt   ____   Erwachsene 
                                                                    ____     Kinder    
 
Alter der Kinder: _____________ 
 
Ich lebe     in fester Partnerschaft/ Ehe 
    getrennt/ geschieden 
    verwitwet 
    Single 
 
Ich habe folgenden Schulabschluss: ____________________ 
 
Ich habe folgende Berufsausbildung: ____________________ 
 
Ich übe folgenden Beruf aus:   ____________________ 
 
Ich bin    voll berufstätig mit ____ Stunden die Woche 
    teils beschäftigt mit ____ Stunden die Woche 
    nicht berufstätig  

                                                                                                      copyright: Maike Hartmann 



Anhang  161 

                                                                                                      copyright: Maike Hartmann 

Meine Partnerin ist:  voll berufstätig mit  ____  Stunden die Woche 
 / mein Partner   teils beschäftigt mit  ____  Stunden die Woche 
     nicht berufstätig 
 
Mein/ Unser monatliches Gesamteinkommen beträgt netto ungefähr (in Euro):                 
          _______________ 
2. Zu ihrem Hund 
Den Wunsch einen Hund zu besitzen kam von:   

  mir       
 meiner Partnerin 

         / meinem Partner 
                      Kind 

 sonstige:____________ 
 
Wie lange lebt Ihr Hund schon in Ihrem Haushalt?    ___ Jahre (___ Monate) 
 
Mein Hund kam zu mir/ uns:            von klein auf             ausgewachsen 
 
Geschlecht des Hundes:                    w           m 
 
Rasse: __________________ 
 
Herkunft des Hundes: 

 Tierheim     Züchter     Tiermarkt     Privat     Zugelaufen  
             
Ich halte zusätzlich noch ein anderes Haustier/ andere Haustiere:  ja  nein 
                       
Wenn ja,  wie viele und welches/ welche:  _______________________ 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
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