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"If you talk with the animals they will talk with you and you will know each 
other. If you do not talk to them you will not know them, and what you do not 

know you will fear. What one fears, one destroys." 

-Chief Dan George- 
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Vorwort 
 
Seit etwa 6 Jahren ist Lola, eine Zwergschnauzer- Hündin, an meiner Seite. Bevor ich sie 

bekam wollte ich immer große Hunde haben, doch das Schicksal wollte es nicht so und ich 

bereute es keine Sekunde. 

Da ich Erzieherin bin und meinen Beruf gerne mit meinem Hobby „Tiere“ kombinieren will, 

kam ich auf die Idee den Lehrgang für „Tiergestützte Therapie und Fördermaßnahmen“ zu 

besuchen. Lola ist mittlerweile schon 6 Jahre alt und ich will sie später im Einsatz nicht  

überfordern.  

Manche fragen sich nun sicher warum ich, wenn ich eine Zwergschnauzer Hündin habe, über 

„Kampfhunde“ schreibe.  

Als ich etwa 7 Jahre alt war ging ich mit meiner Großmutter in ein Café. Ein Mann saß an der 

Bar und ein Rottweiler lag zu seinen Füßen. Ich betrat als erste das Café und so schnell 

konnte ich gar nicht schauen, warf mich der Hund zu Boden und stand mit fletschenden 

Zähnen über mir. Man bemühte sich, den Hund von mir wegzubekommen. Der Hundehalter, 

der nach Alkohol roch, packte seinen Hund und währenddessen knurrte der Hund auch ihn an. 

Ich bekam ein Eis geschenkt und wir verließen die Bar.  

Seitdem versuchte ich solche Hunderassen zu meiden, da ich schreckliche Angst  hatte und 

der Auffassung war, dass diese Hunde alle gefährlich sind.  Doch als ich dann selber einen 

Hund bekam, lernte ich bei Spaziergängen und in Hundezonen immer wieder nette Hunde 

kennen, darunter waren auch Rottweiler, Bullterrier, ect. Ein American Staffordshire Terrier 

hat es mir damals besonders angetan. Er war so freundlich und wollte am liebsten 24 Stunden 

gekrault werden. Ich bemerkte wie meine Angst vor diesen Hunden immer weniger wurde, 

bis ich schließlich zu dem Punkt kam auch diese Hunde zu lieben. Ich muss gestehen, dass 

mir vom äußeren Erscheinungsbild nicht alle so gut gefallen. Mittlerweile weiß ich, dass diese 

Hunde völlig zu Unrecht als gefährlich eingestuft werden. Ein gefährlicher Hund kann 

jeglicher Rasse angehören. Auch mit Lola verstehen sich die Hunde, dafür ist sie aber schon 

zum dritten Mal von einem Dackel attackiert worden.  

Da ich die so genannten „Kampfhunde“ immer mehr ins Herz geschlossen habe, beschloss 

ich, dass wenn ein zweiter Hund ins Haus kommt, es eine Bulldogge oder ein anderer 

„Listenhund“ sein wird.  
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Als andere davon erfuhren waren viele entsetzt und meinten, dass diese Hunde doch alle so 

gefährlich sind und ich das keinem Klienten zumuten könne. Ich solle mir nur vorstellen, dass 

der Hund ein Kind attackiert.  

Leider hört man immer wieder von solchen Vorfällen und das Wort „Kampfhund“ kommt 

somit in aller Munde. Im Kapitel 8.3 werde ich über Beißvorfälle näher berichten.  

Da ich dem Wort „Kampfhund“ sehr kritisch gegenüber stehe, werde ich dieses Wort in 

meiner Arbeit zum Großteil unter Anführungsstriche setzen.  
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1 Einleitung 
 

Da die Vorurteile gegenüber gewissen Rassen sehr stark sind, beschloss ich über dieses 

Thema meine Arbeit zu schreiben.  

Ich wollte herausfinden, ob „Kampfhunde“ tatsächlich gefährlicher sind als andere Hunde. 

Um einen besseren Einblick zu bekommen, habe ich mir die Geschichte der betroffenen 

Hunderassen näher angeschaut. Weiters interessierte mich in wie weit Verhalten weitervererbt 

wird und wie sich das Verhalten entwickelt. Ich habe mich auch mit anderen Faktoren befasst, 

welche das Verhalten des Hundes beeinflussen können. 

Da gewisse Hunde durch die Medien in unserer Gesellschaft sehr verrufen sind, wollte ich 

wissen, ob bisherige Statistiken bestätigen können, dass diese Hunde die gefährlichsten sind.  

Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Hunderassen gute Therapeuten sein können und so 

stellte sich die Frage ob es bereits Teams mit „Kampfhunden“ in der tiergestützten Arbeit gibt 

und was ihre bisherigen Erfahrungen waren.  

Anhand der Erfahrungsberichte hoffte ich feststellen zu können, in welchen Bereichen diese 

Hunde etwas Positives bewirken können. 

Viele Menschen haben ein bestimmtes Bild von Hundehaltern dieser Rassen im Kopf. Mich 

interessierte also auch welche Persönlichkeitsmerkmale diese Hundehalter haben. Also 

welche Menschen sich zu diesen Rassen hingezogen fühlen.  
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2 Tiergestützte Therapie 
 
Was tiergestützte Therapie ist, hat Gatterer (2003) auf der Homepage von TAT (2007) bestens 

beschrieben:  

 

„Unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch den gezielten 
Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen 
erzielt werden sollen. Das gilt für körperliche wie für seelische Erkrankungen. Das 
Therapiepaar Mensch/ Tier fungiert hierbei als Einheit. (...) (GATTERER, 2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Abb.1: Der Höhepunkt der Tages – zwei Pitbulls (vgl. www.sathy.org) 

 
Hunde haben schon immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt, obwohl 

diese Rolle sich immer wieder änderte, hat es kaum ein anderes Tier geschafft so eine 

intensive Beziehung zum Menschen zu entwickeln.  

RÖGER- LAKENBRINK (2006) schreibt, dass bereits seit dem 8. Jahrhundert immer wieder 

über therapeutische Einsätze mit Tieren berichtet wird. Im 19. Jahrhundert wurde auch in der 

Krankenpflege erkannt, das Tiere etwas Positives bewirken können.  

Der zielgerichtete Einsatz von Hunden in der Therapie wurde erst ab 1960 dokumentiert, 

hauptsächlich in den englischsprachigen Kontinenten und Ländern.  
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1977 wurde die Stiftung „Delta Society“ gegründet, die durch die Vereinigung von 

Tierärzten, Psychologen und Vertretern medizinischer Berufe entstand. Sie alle befassten  

sich mit der Mensch- Tier- Beziehung. Das „Pet Partner Program“ wurde entwickelt und die 

tiergestützte Therapie begann in Amerika einzuschlagen.   

1990 wurde der Internationale Dachverband IAHAIO  gegründet, welcher sich mit der 

Erforschung der Mensch- Tier- Beziehung befasst.  

In den darauf folgenden Jahren entwickelten sich die ersten kleinen Vereine und 

Organisationen, wie zum Beispiel 1983 in England die Organisation „Pet as Therapy“.  

Der Verein „Tiere als Therapie“ wurde bereits im Jahr 1991 gegründet.  Die Schweiz folgte 

mit ihrem „Verein Therapiehunde Schweiz“ im Jahre 1994.  

Mit der Zeit wurden es immer mehr Vereine und man versuchte einen einheitlichen Standard 

für Therapiehunde zu entwickeln. Allerdings ist dies bis heute nicht passiert, wobei das 

Konkurrenzdenken sicher eine entscheidende Rolle hat.  

2005 fand das erste Symposium für Deutschland, Schweiz und Österreich statt. Im selben Jahr 

wurde auch der erste europäische  Dachverband, ESAAT, gegründet. Der Dachverband 

versucht seitdem einen Qualitätsstandard und Einigkeit zu erreichen. Gründungsmitglieder, 

die mit den Standards von ESAAT nicht zufrieden waren, gründeten eine eigenständige 

Organisation, die ISAAT. (vgl. RÖGER- LAKENBRINK, 2006) 

 

2.1 Anforderungen an den Hund  
 
Ein Therapiehund ist nicht das Ergebnis einer bestimmten Rasse- Züchtung! 
Ein Therapiehund wird auch nicht als solcher geboren! 
Ein Therapiehund muss keiner bestimmten Rasse entstammen! 
Ein jeder Hund kann sich zum Therapiehund entwickeln!  

 
(RÖGER- LAKENBRINK, 2006) 
 

 
Laut RÖGER- LAKENBRINK (2006) kann jeder Hund egal ob Rasse oder Mischling ein 

Therapiehund werden, jedoch muss er gewisse Eigenschaften stärker bzw. weniger ausgeprägt 

haben. Es ist selbstverständlich, dass ein Hund im Therapieeinsatz ein freundliches Wesen 

gegenüber fremden Menschen, Hunden und anderen Tieren haben sollte. Er sollte den 
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Kontakt zu ihnen von alleine aufsuchen, sich gerne streicheln und berühren lassen. Weiters 

sollte eine feste Bindung zwischen Hund und Halter bestehen. Ein Therapiehund sollte wenig 

Aggression und eine hohe  Reiz- und Toleranzschwelle haben, nicht ängstlich, scheu, 

unsicher oder äußerst schreckhaft sein. Unangenehme Eigenschaften wie ständiges Bellen 

oder Sabbern sollten nicht vorkommen. Außerdem sollte er kein allzu hohes Schutz- und 

Jagdverhalten haben. Auch sein Aktivitätsbedürfnis sollte nicht zu hoch sein. Mit einem 

führwilligen und gehorsamen Hund lässt es sicher leichter arbeiten. Das Aussehen ist völlig 

egal. Es wird aber erwähnt, dass flauschiges Fell beliebter ist.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch Nackthunde ausgesprochen gut ankommen. Das 

Aussehen sollte die tiergestützte Arbeit wirklich nicht beeinflussen. Dennoch weiß man, dass 

sich Kinder oftmals vor großen, schwarzen Hunden fürchten. 

Abgesehen von seinen Eigenschaften sollte er noch gepflegt, nicht zu alt, nicht zu jung, 

gesund und geimpft sein.  

 

2.2 Anforderungen an den Halter 
 
Es wird voraussetzt, dass der Halter seinen Hund bestens kennt, den Hund beeinflussen und 

sein Verhalten in unterschiedlichsten Situationen einschätzen kann. Der Halter sollte beste 

Kenntnisse über die Haltung, Pflege, Gesundheit und Ernährung des Hundes haben. 

Außerdem muss er wissen, wie viel er seinem Hund zutrauen kann und sollte ihn somit nicht 

überlasten.  

Für die tiergestützte Arbeit werden vom Halter noch folgende Eigenschaften erwartet:  

Jeder  Mensch, der tiergestützt arbeitet, sollte eine soziale Ader haben und sich über den 

Kontakt zu anderen Menschen freuen.   

Er sollte gut im Team arbeiten können, neugierig und offen sein, sowie eine positive 

Lebenseinstellung haben. Auch sollte er Kritik vertragen, lernbereit sein und die Fähigkeit zur 

Selbstkritik haben. (vgl. RÖGER- LAKENBRINK, 2006)  
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3  „Kampfhunde“ 
 

3.1 Allgemeines 
 
Wie ich bereits in meinem Vorwort erwähnt habe stehe ich dem Begriff „Kampfhund“ 

kritisch gegenüber.  

Früher gab es Kampfhunde, die speziell für Kämpfe gezüchtet und trainiert wurden. Man 

achtete darauf, dass die Hunde groß sind, eine hohe Reiz- und Schmerzschwelle haben und 

eine hohe Aggressivität gegenüber ihren Artgenossen haben. (vgl. STUR, 2001)  Sie waren 

Gladiatoren in den Arenen Roms, wo sie gegen Raubtiere kämpften und auch in anderen 

Teilen Europas wurden Kampfhunde auf Bären und Bullen und später sogar aufeinander 

losgelassen. (vgl. HIRSCH-REITER, 2000)  

Wenn heutzutage jemand von einem Hund gebissen oder attackiert wird sprechen die Medien 

gerne von einem „Kampfhund, den es in diesem Sinne nicht mehr gibt. Auch war nicht jede 

Rasse im Ursprung ein Kampfhund. Einige wurden niemals im Kampf eingesetzt, dafür waren 

sie gute Wach- und Schutzhunde.  

Nach unserem Tierschutzgesetz sind Hundekämpfe in Österreich verboten. (vgl. Kapitel 7) 

Dennoch gibt es Anzeichen, dass im Untergrund immer wieder Menschen ihre Hunde für 

Hundkämpfe scharf machen. Dabei zerstören die Hunde Schaukeln, Bäume, und vieles mehr. 

Die Hunde werden meist  monatelang auf einen Kampf trainiert. Hundkämpfe werden 

spontan ausgetragen oder organisiert und meistens geht es dabei um Geld. Während des 

Kampfes spüren die meisten Hunde kaum einen Schmerz, da der Selbsterhaltungstrieb der 

Hunde viel zu groß ist. Das Prinzip der illegalen Hundekämpfe heißt „Win or die“ und die 

Ironie dabei ist, dass der gewinnende Hund am Schluss doch meistens getötet wird, da seine 

Verletzungen zu stark sind. Es ist sehr traurig, dass manche Menschen ihre Hunde derart 

missbrauchen und aus ihnen eine Waffe machen und diese auch einsetzten. (vgl. KURIER 

ONLINE, 2008; HIRSCH-REITER, 2000)  

Laut dem Veterinäramt der Stadt Wien gibt es keine konkreten Statistiken über Beißvorfälle 

in Österreich. Da es kaum wissenschaftlich fundierte Arbeiten zu diesem Thema gibt, gibt es 

auch keine Liste verbotener Hunde. Das heißt, dass alle Hunde in Österreich erlaubt sind, 
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jedoch kann jedes Bundesland seine eigenen Gesetze, im Hinblick auf die Hundehaltung 

erlassen. (vgl. Kapitel 7) 

HIRSCH-REITER (2000) schreibt, dass es in Österreich nicht immer so war. Als ein 

Kleinkind in den 90er Jahren von einem Rottweiler- Schäferhund Mix tödlich attackiert 

wurde, fing die Debatte über Kampfhunde in Österreich erst richtig an. Politiker wollten mehr 

Kontrolle über die Zucht und Haltung von gefährlichen Hunden. Trotz der vielen 

Diskussionen entschied man, dass solche Punkte dem jeweiligen Land überlassen sind. Somit 

fing 1992 Vorarlberg mit einer Bewilligungspflicht für die Haltung von „Kampfhunden“ an 

und die Steiermark verbot 1993 generell das Halten und Ausbilden von „Kampfhunden“. 

Diese Verordnung wurde dann am 30. April 1998 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben 

mit der Begründung, dass die Verordnung gesetzeswidrig ist.  

Auch das Land Tirol versuchte es mit einer Beschränkung von bestimmten Hunderassen, 

jedoch hoben sie diese bald wieder auf. (vgl. OTS, 2007) 

 

Obwohl es in Deutschland keine eindeutigen, zweifelsfreien Statistiken gibt,  die belegen 

können, dass gewisse Rassen ein höheres Aggressionspotenzial haben und somit bissiger und 

gefährlicher sind, gibt es dort Rasselisten, welche von Bundesland zu Bundesland variieren. 

(vgl. HIRSCH-REITER, 2000) So genannte „Kampfhunde“ können in manchen 

Bundesländern verboten (X) oder als gefährlich eingestuft sein (Gruppe 1). Wenn der Hund 

sich in Gruppe 2 befindet, dann wird die Gefährlichkeit der Rasse vermutet, kann aber durch 

einen Wesenstest widerlegt werden und ein Zuchtverbot kann aufgehoben werden. (vgl. 

HIRSCH-REITER, 2000) 

 

Da wir in Österreich keine Rasseliste haben, möchte ich gerne die Hunde der deutschen 

Rasseliste nehmen, um den Mythos „Kampfhund“ näher zu bringen. Folgende Hunde 

unterliegen in maximal drei von sechzehn deutschen Bundesländer Einschränkungen: Alano, 

American Bulldog, Bandog, Cane Corso, Dobermann, Kangal, Kaukasischer Owtscharka, 

Perro de Presa Canario und Perro de Presa Mallorquin. (vgl. GREWE, 2008) Auf diese 

Rassen werde ich in meiner Arbeit nicht näher eingehen.  

Mich überraschte dass die Bulldoggen in der heutigen Gesellschaft als kaum bis gar nicht 

gefährlich eingestuft werden, obwohl sie früher zum Bullenbeißen verwendet wurden.  
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Alle anderen Hunde lassen sich in zwei Gruppen gliedern: Molosser und bullartige Terrier. 

Nach der Rasseneinteilung des FCI gehören die Molosser in die Gruppe 2, Sektion 2 

(Pinscher und Schnauzer- Molosser- Schweizer Sennenhunde, Molossoide) und die 

bullartigen Terrier zur Gruppe 3, Sektion 3 (Terrier, Bullartige Terrier)  

 

3.2 Rassen 
 

3.2.1 Molosser 

Laut der FCI sind in der Gruppe der Molosser fünfzehn Hunderassen eingetragen, wobei 

manchmal die Zusammengehörigkeit nicht ganz nachvollziehbar ist. Trotzdem, sie haben 

denselben Ursprung und ihre Entwicklung ist in verschiedene Richtungen gegangen.  

Über die Anfänge der Molosser lässt sich streiten. Jedoch ist ziemlich sicher,  dass sie nach 

einem halbgriechischen, keltischen Volksstamm, namens Molossis, benannt wurden, welcher 

seinen Sitz im alten Epirus hatte. Allerdings ist fraglich ob die „Hunde von Epirus“ oder 

„Hunde der Molosser“  aus Tibet stammten und Alexander der Große die Hunde nach 

Griechenland mitbrachte und die Molossis anfingen diese weiterzuzüchten oder ob die 

Molosser tatsächlich ihre eigene Hunderasse hatten. Es gibt noch viele weitere Theorien über 

die Herkunft der Rasse.  

Ich schließe mich jedoch der Aussage von WEISSE (1995) an. Er schrieb in seinem Buch, 

dass in vielen Teilen der Welt von molossoiden Hunden berichtet wurde. Es wäre fast 

unmöglich, dass eine Rasse in dieser Zeit ausschließlich von einer kleinen Region abstammte. 

Er nimmt eher an, dass damalige große Hunde mit den gleichen Merkmalen, wie breiter, 

verkürzter Fang, starke Belefzung und die Eigenschaft große Beutetiere zu fangen, als 

„molossoid“ bezeichnet wurden.     
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Natürlich gibt es neben der Herkunftstheorie noch weitere Streitpunke, wie etwa ob der 

Molosser primär ein Kampf- oder Hütehund war, ob seine Fellfarbe weiß oder dunkel war 

und ob er Hängeohren hatte. Man sieht, alle weiteren Streitpunkte führen wieder zur 

Ausgangsfrage - Woher kommt der Molosser? (vgl. FEIGL, 1999; WEISSE, 1995) 

 

Abb.2: Alpenüberquerung der Römer mit den damaligen Antikdoggen ca. 100 n. Chr.(Kupferstich) 

(vgl. deutsche-dogge.blogspot.com)  
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Walt WEISSE (1995) schrieb etwas in seinem  Buch, was mich sehr zum Nachdenken 

brachte: 

„Natürlich hatten unsere Rassen (Molosser) unter ihren Vorfahren in grauer Vorzeit Ahnen, 
die als Kriegs- und Kampfhunde verwendet wurden. Sicherlich verlief die Urgeschichte 
unserer Rassen oft blutig und abstoßend. Aber ist es beim Menschen nicht auch so? Hatten 
wir Menschen nicht auch Vorfahren, die Kannibalen, Barbaren, Menschenschlächter waren? 
Käme aber deshalb heute jemand auf die Idee, uns alle in Bausch und Bogen zu 
„blutrünstigen Bestien“ zu machen? (WEISSE, 1995) 
 
Wie ich bereits schon erwähnt habe, nicht alle Rassen die heute als „Kampfhunde“ gelten 

waren auch tatsächlich Kampfhunde. Unter den Molossern findet man auch Rassen, die 

ausgezeichnete Schutz-, Wach- und Hütehunde waren.  

 

3.2.1.1 Mastiff 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 264 

Ursprungsland: Großbritannien 

 
 

Die genaue Abstammung dieser englischen 

Rasse  ist ungewiss. Die Engländer sind aber 

sehr stolz auf diese Rasse und meinen auch 

gerne, dass ausschließlich englische Rassen 

bei den Kreuzungen beteiligt waren. Es wird 

aber vermutet, dass die Vorfahren der Mastiffs  

       Abb.3: Mastiff  (vgl. www.wikipedia.org) 

wahrscheinlich mit verschiedenen Einwanderungswellen vom Festland auf die Insel kamen.  

In der Römerzeit wurde immer wieder von den Hunden der Kelten berichtet.  

Die „britannischen Hunde“ wurden schon vom Schriftsteller Strabon (60- 100 n. Chr.) 

erwähnt. Er berichtete, dass nicht nur Gold, Korn und dergleichen von der Insel in die 

römischen Provinzen gebracht worden sind, sonder auch Jagd- vermutlich sogar Kampfhunde, 

die in den römischen Arenen eingesetzt wurden. Gratius Falsicus, ein römischer Schriftsteller,  

verstärkte die Aussagen von Strabon als er erzählte, dass die Molosser mit dem kräftigen 

Hund aus Britannien nicht mithalten können. Auch Arrian, ein römischer Stadthalter von 131- 
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137 berichtete über „breitmäulige, britische Hunde.“  Ein keltischer Dichter, Anewin, sang 

über Kampfhunde in einer Schlacht und Oppian berichtete von Hunden mit gefalteter 

Schnauze die von England nach Rom kamen. 

Es wird vermutet, dass der „Briton“- der Kampfhund aus Britannien- eher einem großen 

Bulldog ähnelte und mit dem heutigen Mastiff nicht mehr viel zu tun hat. Eine Theorie ist 

sicherlich, dass die römischen Legionäre die damaligen „Britons“ mit einheimischen Rassen 

kreuzten, um die Verteidigung von Gütern auf Reisen vor Raubtieren zu schützen.  

In den „Welsh Laws“ wurden im 9. Jahrhundert von drei Hundearten berichtet: der Mastiff, 

der Schäferhund und der Haushund. Der Mastiff war damals hauptsächlich ein Wachhund. 

Vielen Mastiffs wurden die Achillessehne durchgeschnitten oder Zehen amputiert, sodass die 

Hunde nicht mehr wildern konnten.  

Ab dem 15. Jahrhundert wurden Mastiffs im Krieg und im Kampf verwendet. In der weiteren 

Geschichte wurden sie, zum Vergnügen der Menschen, für Bear- baiting und Bull- baiting 

eingesetzt. Selbst Königin Elisabeth I. züchtete Mastiffs, speziell für die Bärenjagd. Es 

wurden sogar Löwen und Hunde aufeinander gehetzt. Viele Hunde ließen dabei ihr Leben.  

Cromwell (1599- 1658) verbot die Tierkämpfe in England und unterband auch den Export 

von Mastiffs. Jedoch bewirkte dieses Verbot nicht viel, denn Bullen wurden weiterhin von 

Mastiffs gehetzt, so dass das Fleisch zarter wird. Für Hundekämpfe waren die Mastiffs nicht 

geeignet.  

Die Zucht dieser Rasse war ein Privilege des hohen Adels. Seit dem Jahre 1415 sind die 

Mastiffs aus der Lyme- Hall Zuchtstätte fast schon legendär und gelten als Ausgangsbasis der 

Masiff- Zucht. Immer mehr Menschen fingen an zu züchten und darunter litt die Qualität der 

Rasse. Zusätzlich kam noch, dass die Anzahl der Hunde während der Kriege drastisch sank. 

Bei den mehrmaligen Versuchen die Rasse wiederzubeleben, wurde der Mastiff nicht so stark 

verändert wie viele vielleicht glauben, jedoch oftmals mit zweifelhaften Blut. Dies sei eine 

Erklärung warum das Aussehen der heutigen Mastiffs stark variiert. (vgl. WEISSE et al., 

1995) 

Einst ein tapferer Kriegshund, war er im 20. Jahrhundert nicht mehr sehr nützlich, da er von 

Maschinen, Raketen, etc. ersetzt wurde. Die Zucht kam fast zum Stillstand. Liebhaber dieser 

Rasse versuchten aber wieder gute Mastiffs zu züchten. Trotz allem ist die Nachfrage bis 

heute nicht sehr groß, obwohl sie gering zunimmt. Gründe dafür sind sicher zum Großteil die 
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Medien und somit auch der Ruf dieser Rasse. (vgl. RÄBER, 1993; FEIGL, 1999; OLIFF et 

al., 1999; WEISSE et al., 1995) 

 

Der Mastiff  wird heute generell als ein treuer und gutmütiger Hund beschrieben, für den vor 

allem seine Familie im Vordergrund steht und die er versucht so gut wie möglich zu 

beschützen. Oftmals ist er bei fremden Menschen sehr zurückhaltend und manchmal sogar 

scheu. Eine gute Prägungs- und Sozialisierungsphase ist hier von großer Wichtigkeit. Mastiffs 

sind sehr treu und aufmerksam, können aber auf der anderen Seite sehr stur sein. Mit anderen 

Tieren und Artgenossen hat er normalerweise kein Problem, da die ehemalige Angriffslust 

eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollte. (vgl. RÄBER, 1993; OLIFF et al., 1999; 

WEISSE et al., 1995) 

 

3.2.1.2 Bullmastiff 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 157 

Ursprungsland: Großbritannien 

 
 
Erste Erzählungen über Mastiffs und 

Kreuzungen von Mastiffs mit anderen Rassen 

gab es bereits in der Zeit von König Henry III.  

Einige Jahrhunderte später (1755) berichtete 

Buffon über die Kreuzung zwischen einem 

Bulldog und einem Mastiff.  

 

             Abb. 4: Bullmastiff (vgl. www.wikipedia.org) 

Auch Edward Jesse schwärmte in seinem Buch „Anecdotes of dogs“ von der neuen Rasse. 

Eine Kreuzung aus Bulldog und Mastiff wurde sein Begleiter. Der Hund beschützte ihn mit 

seinem Leben. Er fing nie einen Kampf von sich aus an. Erst wenn der Gegner attackierte, 

wehrte er sich. Zugleich war er ausgesprochen gut im Stellen von Straftätern. Der Bullmastiff 

hatte eine ausgesprochen gute Nase. (vgl. OLIFF et al., 1999) 
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Diese guten Eigenschaften waren den Menschen im 20. Jahrhundert auch noch bekannt. Die 

Industrialisierung brachte eine neue Klasse wohlhabender Menschen mit sich, von denen viele 

Landgüter erworben. Wo reiche Menschen sind gibt es auch arme. So entstand das Problem 

des Wilddiebstahl. Nacht- Patrouillen wurden gegründet und Bullmastiffs begleiteten sie zum 

Schutz. Die Bullmastiffs waren leise, schnell und stark. Sie hatten dunkles Fell, sodass sie 

nicht gleich gesehen wurden. Wenn ein Wilddieb aufgespürt worden war, warf der Hund den 

Menschen zu Boden und hielt ihn unten, bis der Wildhüter kam.  

In der Zeit befand sich fast auf jedem Gut in England ein Bullmastiff. Die Rasse wurde 

schnell als „Gamekeeper`s Night Dog“ bekannt.  

Count Vivian Hollender kämpfte Anfang des 20. Jahrhunderts um Anerkennung dieser Rasse, 

da er von der Leistungsfähigkeit dieser Hunde in jeder Hinsicht fasziniert war. Weiters 

schrieb er, dass der Bullmastiff wohl der tapferste, perfekteste Wachhund und Beschützer sei. 

Auch Leighton schrieb, dass der Bullmastiff der populärste Halbrassen- Wachhund sei.  

Mr. Burton war einer der erfolgreichsten Pioniere dieser Rasse. Er demonstrierte immer 

wieder die Leistung seines Hundes „Terror“ durch nicht gerade harmlose Wetten. Ein 

weiterer Pionier war Mr. Biggs. Er verwendete bei seiner Zucht ein Muttertier welches aus 

einer Kreuzung von Bloodhound und Mastiff entstand.  

Während des 1. Weltkrieges ging es den Bullmastiffs nicht so schlecht wie den Mastiffs, 

obwohl die Vorräte knapp waren.  

Nach dem Krieg fing Mr. S.E. Mosley mit der Zucht von Bullmastiffs an. Er war und ist der 

eigentliche Vater der Bullmastiffs.  Er schaffte es diese Rasse ins Rampenlicht zu bringen. 

Die Nachfrage wurde immer größer, sodass er sogar Hündinnen in Zuchtmiete nahm. Es war 

ihm wichtig Hunde, mit angemessenen anatomischen Aufbau und einem guten Wesen, zu 

züchten. Angeblich war das Verhältnis 60: 40 (Mastiff : Bulldog). Genetiker zweifeln aber 

seine Kalkulationen an.  

1925 wurden Bullmastiffs schon in sämtliche Länder der Welt exportiert und  „The National 

Bullmastiff- Police Dog Club“ in dem Mr. Mosley Präsident war, wurde gegründet. 1927 

wurde der Bullmastiff offiziell als englische Rasse vom Kennel Club anerkannt.  

Nach dem 2. Weltkrieg herrschte ein regelrechter Schutz- und Wachhund Boom. Somit 

erholte sich die Rasse schneller als manch andere Rassen.   
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In den letzen Jahren hat der Bullmastiff immer mehr Anhänger gefunden, da er auch ein 

ausgesprochen guter Familienhund ist. (vgl. FEIGL, 1999; OLIFF, 1999; WEISSE et al., 

1995) 

 

Der Bullmastiff bleibt weiterhin ein ausgesprochen guter Wachhund. Auf der anderen Seite 

ist es sehr ausgeglichen und hängt sehr an seiner Familie. Auch mit Kindern versteht er sich 

ausgesprochen gut. Er bellt nur wenn es einen triftigen Grund gibt. Ein ausgeprägtes 

Dominanzverhalten gibt es  bei manchen Rüden dieser Rasse. Auch ist der Bullmastiff stark 

territorial veranlagt. Fremde Hunde werden in seinem Territorium nur ungern gesehen.  

Jedoch wird diese Rasse auch in dieser Hinsicht immer zivilisierter. (vgl. OLIFF, 1999) 

 

3.2.1.3 Bordeaux Dogge  
 

FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 116 

Ursprungsland: Frankreich 

 
Bereits im 14. Jahrhundert berichtete Gaston 

Phoebus in einem seiner Werke über große, 

molossoide Hunde in Frankreich.  

Frankreich, Italien und Spanien ging es im 19. 

Jahrhundert ähnlich wie England und 

Tierkämpfe waren sehr beliebt.  

             Abb. 5: Bordeaux Dogge (vgl. www.wikipedia.org) 

Es fanden Kämpfe zwischen Hunden und wilden Tieren statt, aber auch Hundekämpfe. Das 

Zentrum dafür war, zu der Zeit, Bordeaux. Dort züchteten sie speziell Hunde für den 

Hundekampf: die Bordeaux Dogge, welche sich aber auch sehr gut als Schutz- und 

Wachhund, Metzgerhund und Kriegshund eignete.  

Es wird vermutet, dass viele einheimische, große Hunde an der Entstehung der neuen Rasse 

beteiligt waren. Man kann jedoch auch klar sagen, dass eine spätere Kreuzung mit dem 

Bulldog und Mastiff  stattgefunden hat.  
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Bis zum Jahre 1920 kann man allerdings nicht von einem einheitlichen Rassestandard 

sprechen, denn jede Bordeaux Dogge sah anders aus. Weiterhin wurde hautsächlich auf die 

Kampfqualitäten geachtet und nicht auf das Aussehen. Zu der Zeit wurde zwischen drei 

Typen unterschieden: der Toulouser Typ, der Pariser Typ und der Bordeaux Typ.  

Mittlerweile fanden auch Menschen aus anderen Ländern Interesse an der Bordeaux Dogge, 

vor allem die Engländer. Sie verloren nach einiger Zeit jedoch das Interesse, was eventuell am 

Kupierverbot gelegen hat.  

Pierre Megnin, Tierarzt in Frankreich, veröffentlichte 1896 den ersten Rassestandard. Dieser 

beinhaltete allerdings nur die groben Merkmale von den damaligen besten und bekanntesten 

Bordeaux Doggen. J. Kunstler, Professor der Anatomie, aus Bordeaux publizierte eine 

kritische Studie über Bordeaux Doggen, die mit einem neuen Vorschlag für den Standard 

endete. Erschreckend war, dass er sich einen Hund vorstellte dessen Kopfumfang seiner 

Schulterhöhe entsprach. Dies konnte nur zu Problemen führen. Es wurde auch diskutiert,  ob 

die Bordeaux Dogge eine Rot- oder Schwarzmaske haben sollte. Mittlerweile sind schwarze, 

braune und ehemals rote Masken beim Rassestandard akzeptiert.  

Ab 1907 minimierte sich das Verlangen nach Hundekämpfen in Frankreich und die Bordeaux 

Dogge wurde für Ausstellungen verwendet. Nach dem ersten Weltkrieg kam sie erstmals auch 

nach Deutschland. Nach dem zweiten Weltkrieg musste man sich um den Bestand der 

Bordeaux Doggen sorgen, da es kaum noch welche gab. In den 70er Jahren waren Anhänger 

bzw. Züchter gezwungen die Rasse durch Inzucht vorerst weiterzuführen.  

Ein großes Problem bei dieser Rasse ist, dass sie leider nicht sehr alt werden. Oftmals, können 

Magendrehungen ein Grund sein.  

Die Nachfrage  nach Bordeaux Doggen in den europäischen Ländern ist deutlich gestiegen. 

Auch wurde eingesehen, dass ein „Monsterschädel“ der Gesundheit des Hundes schadet und 

man achtete nun mehr auf eine gesunde Anatomie. 1995 wurde der Rassestandard von 

Raymond Triquet und Dr. Luquet überarbeitet und neu formuliert. Lange Zeit wurden die 

Bordeaux Doggen in  den USA und England nicht anerkannt. Mittlerweile ist sie beim 

American Kennel Club und beim Kennel Club als Rasse akzeptiert.  

(vgl. FEIGL, 1999; OLIFF et al., 1999; WEISSE et al., 1995; ZWETTLER und ZWETTLER, 

2007) 
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Heutzutage wird die Bordeaux Dogge gerne als Familienhund gehalten, da sie sehr wachsam 

ist und die Familie beschützt. Vor allem kommt sie auch mit Kindern gut aus. Ihre  

Reizschwelle ist sehr hoch und man hört den Hund kaum bellen, es sei denn es besteht ein 

guter Grund. Die Bordeaux Dogge ist ein gemütlicher Gefährte, dessen Größe nicht 

abschrecken darf. Die Rasse ist dem Halter sehr ergeben und weicht nur ungern von seiner 

Seite. Durch Zwang lassen sie sich nicht gerne erziehen.  

Ein Problem welches bei dieser Rasse öfters auftritt, ist das dominante Verhalten gegenüber 

anderen Hunden, vor allem Rüden gegenüber. Wenn er gut sozialisiert ist, kann er sich 

grundsätzlich mit allen Tieren gut verstehen. (vgl. JANISCH, 2000; OLIFF et al., 1999; 

WEISSE et al., 1995) 

 

 

3.2.1.4 Dogo Argentino 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 292 

Ursprungsland: Argentinien 

 

Der Dogo Argentino stammt, wie sein Name 

schon sagt, aus Argentinien, wo teils große 

und wehrhafte Wildtiere gejagt werden. Es 

galt deshalb einen Hund zu züchten, der einen 

ausgezeichneten Geruchsinn hat, kräftig, 

schmerzunempfindlich und ausdauernd ist.  

                  Abb. 6: Zwei Dogo Argentinos  

          (vgl. www.hundekosmos.de) 

 

Schließlich sollte er es mit großen Wildschweinen und Pumas aufnehmen können. Wichtig 

war es auch, einen weißen Hund zu schaffen, da er sonst zu leicht mit dem Wild verwechselt 

werden könnte. 

Es wird vermutet, dass durch die Züchtung von Dogo Argentionos der alte Alano neu 

entstanden ist. Der ehemalige Alano darf mit dem heutigen Alano nicht verwechselt werden. 
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Alanos wurden schon von König Alfonos XI. als Jagdhund beschrieben. Diese 

Beschreibungen sind relativ identisch mit dem Rassebild des heutigen Dogo Argentinos.    

Dr. Antiono Martinez begann mit der Züchtung von Dogo Argentinos im Jahre 1873. Er 

probierte einige Kreuzungen, entschied sich aber dann einen Perro Cordobeses (alter 

Kampfhund)  mit einem spanischen Laufhund zu kreuzen. Er konnte seine Züchtung 

persönlich nicht mehr fortführen, da er ermordet wurde. Sein Bruder  setzte sein Werk fort. 

Folgende Rassen verwendete er um die neue Rasse entstehen zu lassen: Deutscher Boxer, 

Englische Bulldogge, Deutsche Doggen, Bordeaux Dogge, Bullterrier und ein Mastin de los 

Pirineos.  

Der Dogo Argentino wurde erstmals 1965 als Schutzhund bei einer Ausstellung vorgeführt 

und im Jahre 1960 kamen die ersten Dogos nach Europa. 1964 wurde er von der FCI offiziell 

als Hunderasse anerkannt. (vgl. RÄBER, 1993) 

 

Er wird oftmals als übergroßer Pitbull bezeichnet. Da er für die Jagd gezüchtet wurde, ist er 

sehr wachsam und beschützend. Er ist sehr intelligent und Bewegung macht ihm großen Spaß. 

Seine Charaktereigenschaften und seine schnelle Anpassungsfähigkeit machen ihn zu einem 

angenehmen Mitglied der Familie. Seine Reizschwelle ist sehr hoch und er ist zu  Kindern 

ausgesprochen gutmütig Weiters ist er wissbegierig, kann aber auch sehr stur sein. Dogos 

zeigen nicht mehr Aggressivität gegenüber anderen Hunden als jeder anderer Schutzhund 

auch. Er könnte jedoch gerne seine Dominanz bei anderen Rüden beweisen. Weibchen sind 

tendenziell leichter zu erziehen als Rüden. (vgl. DE PRISO, 1997; KIESELBACH, 2003) 
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3.2.1.5 Fila Brasileiro 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 225 

Ursprungsland: Brasilien    

    

 
Auch er stammt vom europäischen Molosser ab. 

Brasilien wurde im 15. Jahrhundert von 

Europäern besiedelt und so kamen auch die 

Hunde mit in die neue Welt.  

A

Abb. 7: Fila Brasileiro (vgl. www.wikimedia.org) 

 

Der Fila Brasileiro, in seiner Urform, wurde früher sehr als Wach- und Schutzhund geschätzt. 

Es wird vermutet, dass der Fila Brasileiro ein Produkt vieler verschiedener Einkreuzungen ist, 

darunter auch der Bloodhoud, Bulldog, Mastiff und manch andere Hunderasse die aus Europa 

kam. Je nach Verwendungszweck wurden sie mit verschiedenen Rassen gekreuzt.  

Zu seinen Tätigkeiten gehörte, neben dem Schützen und Wachen, auch ein Tier zu packen 

und gelegentlich von der Herde abzusondern. Er half seinem Halter auch, wenn Sklaven 

entflohen. Für all diese Tätigkeiten, musste er zwar zupacken, durfte aber das andere Tier 

oder den Menschen dabei nicht verletzen. Da der Hund sehr kräftig und beweglich war, wurde 

er auch zur Jagd auf Pumas eingesetzt.  

Im 17. Jahrhundert, als in den Bergen Gold entdeckt wurden, bewachten diese Hunde auch 

die Goldgruben und Sklaven. 1888 wurde schließlich die Sklaverei abgeschafft und die 

Hunde wurden hauptsächlich zum Hüten der Rinder und nachts als Wachhund verwendet.  

Von einem einheitlichen Rassebild konnte man erst ab 1930 sprechen, wobei vor allem Dr. 

Paulo Santos- Cruz die größte Rolle dabei spielte. In den 40er Jahren fing er an Fila 

Brasileiros nach seiner Vorstellung zu züchten. Dazu schaute er sich nach entsprechenden 

Hunden im Land um. 1946 wurde die Rasse vom FCI anerkannt und 1950 veröffentlichte er 

den Rasseestandard  für den brasilianischen Kennel Club (BKC).  
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In den 70er Jahren fingen gewissenlose Züchter wieder an, den Fila mit anderen Rassen zu 

kreuzen und der eigentliche Fila drohte auszusterben. Um dies zu verhindern wurde die 

Comissao de Aprimoramento do Fila Brasileiro geggründet. 1979 trennten sie sich vom BKC. 

1954 wurde der Fila Brasileiro auch nach Europa importiert.  (vgl. FLEIG, 1999; OLIFF et 

al., 1999; RÄBER, 1993; WEISSE, 1995) 

 

Der Fila Brasileiro ist auch weiterhin ein guter Wach-, Schutz- und Hütehund. Er ist seinem 

Halter und der Familie sehr treu. Trotzdem ist er kein leichter Hund und bestimmt nicht der 

Richtige für Anfänger. Alles was er nicht kennt wird als Feind anerkannt. Dies zeigt sich 

schon bei den Jungtieren. Sie haben kein Interesse mit Fremden zu spielen und ziehen sich 

immer mehr zurück. Weiters hat er eine niedrige Reizschwelle und ist Fremdem gegenüber 

sehr misstrauisch. Er ist ein sehr guter Wächter und kann sehr leicht attackieren. Diese Rasse 

entwickelt ihren Charakter bis etwa zum 3. Lebensjahr. FEIGL (1999) bezeichnet ihn, 

aufgrund seines Charakters, als atypischen Molosser. Für ihn steht auch fest, dass ein Hund 

welcher laut Rassestandard selbstbewusst und unerschrocken ist nicht gleichzeitig 

misstrauisch gegenüber Fremden sein kann. Noch immer unterstützen viele Züchter das 

Misstrauen gegenüber Fremden, da es auch noch im Rassestandard vom 12.01.1993 steht. Es 

wäre wohl in der Pflicht der Züchter den Rassestandard an die heutigen Lebensumstände 

anzupassen.  (vgl. OLIFF et al., 1999; RÄBER, 1993; WEISSE et al., 1995) 

Eine große Gefahr besteht darin, dass Menschen genau diese Rasse wählen um ihre Ego zu 

stärken. Der Hund kann schnell zur Bestie werden, wenn aggressives Verhalten toleriert oder 

gar belohnt wird.  
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3.2.1.6 Mastin Espanol 
 
FCI- Gruppe 2, Stanard Nr. 91 

Ursprungsland: Spanien 

 

Schon aus römischen Zeiten gibt es 

Aufzeichnungen von Virgil, Apuleis,  

u.a. über den iberischen Mastiff, welche 

die Herden vor wilden Tieren und  

           Abb. 8: Mastin Espanol (vgl. www.mastin.se) 

Dieben beschützte. Schon damals war er ein guter Hirtenhund. Sie wurden aber auch als 

Wach- und Schutzhunde eingesetzt.  

Auch bei dieser Hunderasse gibt es verschiedene Theorien woher die Rasse abstammt. 

Manche sind der Auffassung, dass der Mastino Espanol von Anfang an eine eigene Rasse 

gewesen sei, andere meinen, dass er von der Tibetdogge abstamme. Man kann jedoch auch 

bei dieser Rasse, mit ziemlicher Sicherheit, sagen, dass während der Zucht verschiedene 

Molosser eingekreuzt wurden.  

Erst ab dem 12. Jahrhundert kann man jedoch von einem Mastino sprechen, der dem heutigen 

sehr ähnelt. In Spanien spielte die Viehwirtschaft, vor allem die Schafwirtschaft, eine große 

Rolle. Da für viele Menschen das Leben daran hing, mussten die Schafe so gut wie es ging 

beschützt werden. Im Sommer hielten sich die Schafe auf den Bergen auf und als der Winter 

kam, waren die Hirten gezwungen, mit ihren tausenden Schafen, wieder hinunter in den 

Süden zu gehen. Diese Wanderung fand regelmäßig statt und wurde „Transhumanica“ 

genannt. Die „Transhumanica“ war allerdings nicht ungefährlich und so begleiteten Mastins 

die Herde um sie vor Wölfen, Bären und Dieben zu beschützen. Die Hunde mussten mutig 

und wachsam sein. Im Falle der Gefahr mussten sie Kampfgeist und Raubzeugschärfe haben.  

Da die Wanderschaftsherden sehr wichtig waren und es immer wieder zu 

Interessenskonflikten mit der sesshaften Bevölkerung gab wurde 1273 die 

Interessengemeinschaft Mesta von den Schafhütern gegründet.  
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So lebte der Mastin bis ins letzte Jahrhundert. Die Schafe wurden im Land weniger und die 

Wölfe durch die Industrialisierung auch. Man hatte kaum mehr Verwendung für den Mastin 

und er drohte auszusterben. Glücklicherweise fanden die urbanen Spanier die Freude an 

Hunden und so stieg auch wieder das Interesse am einheimischen Mastin. 1946 wurde ein 

Rassestandard aufgestellt und seit 1981 ist diese Rasse von der FCI offiziell anerkannt. (vgl. 

FLEIG, 1999; OLIFF et al., 1999; RÄBER, 1993; WEISSE et al., 1995) 

 

Heute wird er hauptsächlich als Familienhund in Spanien gehalten. Jedoch kann man ihn auch 

gelegentlich in anderen Ländern sehen. Er ist bis heute ein tapferer und selbstbewusster Hund 

geblieben. Er tritt Fremden eher misstrauisch gegenüber. Weiters ist er sehr intelligent und 

weiß seine Kraft zu dosieren. (vgl. CLARK u. BRACE, 1995; WEISSE et al., 1995) 

 

 

3.2.1.7 Mastino Napoletano 
 
FCI- Gruppe 2, Stanard Nr. 197 

Ursprungsland: Italien 

 
Der Mastino Napoletano wird öfters als „Panzer 

der Antike“ bezeichnet. Jedoch wird gerne 

darüber gestritten, ob dies wirklich so eine 

uralte Rasse ist.  Es wird vermutet, dass die 

Rasse der Nachkomme der damaligen 

römischen Kampfhunde ist, welche 

ausgesprochen groß waren und in den Arenen 

kämpften. Diese Hunde wurden Molossus 

genannt.     

Abb. 9: Mastino Napoletano  

      (vgl. www.neapolitan-mastiff.co.uk) 
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Man kann auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Molossus die Hauptrolle in der 

Entwicklung des Mastin Napoletano hatte. Auch der mittlerweile ausgestorbene Perro de 

Presa  soll viel zum heutigen Erscheinungsbild vom Mastino Napoletano beigetragen haben.  

Der Mastino wurde 1897 zum ersten Mal von Dr. Tecce schriftlich erwähnt.  

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Mastino in Italien, vor allem aber in Neapel,  eher als 

Schutz- und Wachhund gehalten und nicht als Kampfhund verwendet. Es war nie seine 

Aufgabe gegen andere Tiere oder Menschen zu kämpfen.  

In seinem Aussehen variierte er sehr stark, da man größeren Wert auf die Eigenschaften legte. 

Er konnte in verschiedenen Gesellschaftsschichten gefunden werden. Allerdings glaubte man 

vor dem zweiten Weltkrieg, dass er ausgestorben sei. 1946 wurde versucht die Existenz von 

Molossern in Italien zu beweisen und es wurden ein paar Exemplare auf einer Ausstellung 

präsentiert. Doch kein Hund glich dem anderen. Dennoch verliebte sich Dr. Piero Scanziani in 

diese Hunde und machte es sich zur Lebensaufgabe diese zu züchten. Er fand in Italien drei 

Rüden und zwei Hündinnen mit denen er beginnen konnte und 1949 stellte er das erste Mal 

mit „Guaglione“ aus. Es war eine Sensation und der Hund fand großen Anklang unter den 

Italienern und noch im selben Jahr wurde die „Societa Italiana del Mastino“ gegründet.  

Dr. Piero Scanziani verfasste den ersten offiziellen Rassestandard anhand seines Rüden 

„Guaglino“ und des schon bestehenden, noch nicht akzeptierten Rassestandard, von Dr. 

Solaro aus dem Jahr 1947. 1942 versuchte auch schon Dr. Soldati einen Rassestandard zu 

entwickeln. Aufgrund der Kriegessituation wurde dieser aber nicht akzeptiert.  

WEISSE (1995) vertritt die Auffassung, dass eine Rasse erst dann eine Rasse ist, wenn ein 

Rassestandard entwickelt wurde und ein Zuchtbuch existiert. So passierte es auch. 

„Guaglino“. Er war der erste eingetragene Mastino Napoletano und die Rasse wurde 1949 von 

der FCI anerkannt.  

In den 1950er Jahren wurde der Mastino Napoletano auch verstärkt in verschiedene Länder 

exportiert. In die USA wurde er erst 1973 eingeführt.  

In den 1950er Jahren waren 156 Welpen ins Zuchtbuch eingetragen und in den 1970er Jahren 

waren bereits 9737 Mastini Welpen eingetragen. (vgl. FEIGL, 1999; OLIFF, 1999; RÄBER, 

1993; WEISSE, 1995) 
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Der heutige Mastino Napoletano ist nach wie vor ein ausgesprochen guter Schutz- und 

Wachhund. Die Rasse ist seinem Halter und der Familie äußerst treu. Freunde werden 

akzeptiert, wobei Hündinnen meistens toleranter sind und sich über Besuch auch freuen. Er 

alleine beschützt das Haus. Ein zweiter Rüde darf jedoch nicht im Haus leben, da dies zu 

Problemen führen könnte. Von zu Hause entfernt sind sie allerdings nicht interessiert einen 

Streit anzufangen. Es sei denn er oder seine Familie werden ernsthaft bedroht. Seine 

Reizschwelle liegt sehr hoch und er beißt nicht nach allem was sich bewegt. Generell ist er 

selbstbewusst, nervenstark und sehr ausgeglichen.  

Schlecht angepasste Mastinos, denen die menschliche Zuneigung fehlt, können zu einer 

Zeitbombe werden. Auch ist eine konsequente Erziehung unumgänglich. (vgl. OLIFF, 1999; 

WEISSE, 1995) 

 

3.2.1.8 Tosa Inu 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 260 

Ursprungsland: Japan 

 
Der Tosa ist eine berühmte japanische Kampfhunderasse. Die 

ersten Tosas waren im Besitz von Samurais und es war nur ihr 

Privileg solche Hunde zu besitzen. Als der Feudalstaat 

abgeschafft wurde und die Samurais durch eine Armee von 

Wehrpflichtigen ersetzt worden sind, verloren sie so auch ihren 

Ehrenstatus.  

             Abb. 10: Tosa Inu (vgl. www.vdh.de) 

 

Die Tosas waren früher eher klein bis mittelgroß und wurden im 19. Jahrhundert, als die 

Tokugawa- Regierung endete, mit großen Rassen aus Europa gekreuzt. Daraus entstand der 

Tosa- Inu. Der große Unterschied zu anderen damaligen Kampfhunderassen war, dass er von 

Anfang an darauf gezüchtet wurde gegen seinesgleichen zu kämpfen. Doch kann man Tosa- 

Inu Kämpfe nicht mit Hundekämpfen aus anderen Ländern vergleichen.  
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Man kann ihre Kämpfe mit den Sumo- Kämpfen vergleichen. Die Hunde kämpfen in einer 

Arena, welche einen Durchmesser von 36 Metern hat.  

Vor Kampfbeginn beschließen die Halter die Dauer des Kampfes. Ein Kampf dauert kaum 

länger als 20 Minuten. Es gelten folgende Regeln:  

• Sobald ein Hund verletzt ist, wird de Kampf abgebrochen 

• Bellt ein Hund, beißt oder winselt er oder zeigt er keinen Kampfgeist, wird er automatisch 

disqualifiziert 

Im Hundkampf werden ausschließlich Rüden verwendet. 

1910 wurden schließlich Hundekämpfe in Japan verboten. Zwischenzeitlich trat auch die 

Tollwut in Japan auf. Während der Ära Taisko (1913-1926) wurden Hundkämpfe wieder 

erlaubt.   

Da die Zahl der Hunde drastisch gesunken war, wurde wieder erneut gezüchtet und die 

entstandene Rasse hieß nun „Shin Akita“ (shin= neu) Zwischen 1924 und 1933 gab es in 

Japan fast 500 Züchter. Leider gab es nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr sehr viele Tosas, da 

viele im Krieg gestorben sind. Vereinzelt gab es noch Tosas und es wurde erneut gezüchtet. 

Im Jahre 1992 gab es etwa 3000 Tosas und Hundekämpfe sind in Japan mit Ausnahme von 

Tokyo erlaubt. (vgl. RÄBER, 1993; HIRSCH-REITER, 2000) 

 

Diese Rasse gilt als geduldig, selbstbewusst und sicher. Da er sehr furchtlos und wachsam ist, 

ist er der ideale Beschützer, wobei er jeden fremden Artgenossen als Feind betrachtet sobald 

er sich in seinem Revier befindet und kann dementsprechend aggressiv reagieren. Oftmals 

erfolgen Angriffe ohne Vorwarnung und lautlos. Allerdings ist Aggression gegenüber 

Menschen sehr untypisch. Im Mini Atlas der FCI- Hunderassen wird er generell als nicht 

aggressiv beschrieben. Eigenschaften wie Wachsamkeit, Dominanz und die erhöhte 

Reizschwelle werden auch hier wieder erwähnt.  

Als Familienhund ist er treu, feinfühlig und ergeben und sein Verhalten gegen Fremde kann 

entweder sehr freundlich oder eher zurückhaltend sein. Dieser Hund eignet sich nicht für 

labile Menschen und Angeber. Auch soll sein Halter den Hundekampf nicht fördern.  

Da der Hund ein Kampfhunderbe ist braucht er eine konsequente Erziehung und einen Halter 

mit einem hohen Maß an Verantwortung. (vgl. HIRSCH-REITER, 2000;  KIESELBACH, 

2003) 
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Obwohl diese Hundekämpfe anders ablaufen als in manchen anderen Ländern, bin ich absolut 

gegen diese Freizeitbeschäftigung der Japaner. Jegliche Art von Hundekämpfen sehe ich und 

auch das Österreichische Tierschutzgesetz (vgl. Kapitel 7) als Misshandlung der Hunde an.  

 

3.2.1.9 Rottweiler 
 
FCI- Gruppe 2, Standard Nr. 147 
 
Ursprungsland: Deutschland  
   
 

Auch beim Rottweiler gibt es verschiedene 

Thesen welche Hunde seine Vorfahren 

waren. RÄBER (1993) zitiert in seinem 

Buch Strebel, der der Ansicht war, dass 

alle Treib- und Metzgerhunde von den 

Römern in Europa verbreitet wurden.    

        Abb. 11: Rottweiler (vgl. www.dogfacts.org) 

 

Weiters erwähnt RÄBER auch Rittmeister v. Stephanitz. Er meinte, dass diese Hunde aus 

alten einheimischen Schäfer- und Hirtenhunden entstanden seien.  

Eine weitere Theorie besagt, dass die Rottweiler ursprünglich vom Berner Sennenhund 

abstammen. Durch das Treiben der Herden von der Schweiz nach Rottweil blieben einige 

Hunde dort und entwickelten sich weiter.  

Hans Korn (vgl. BRACE et al., 1996) war 1939 der Ansicht, dass der Rottweiler eine starke 

Ähnlichkeit mit den frühen Molossern, die als Kampf- und Wachhund gehalten wurden,  hat.  

Sicher ist, dass der Rottweiler nach der Stadt Rottweil in Deutschland benannt wurde. Diese 

wurde von den Römern von 74- 260 n. Chr. besetzt. Die Stadt wurde zu einem wichtigen 

Handlungszentrum und so entstand auch das Verlangen Hunde zu haben, die Hab und Gut 

verteidigten. Der Rottweiler hatte viele Aufgabenbereiche. Er war Hüte- und 

Herdenschutzhund zugleich, denn er trieb die Herde und beschützte sich auch vor Räubern. 

Auch wurde er als Metzgerhund verwendet.  
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Früher galt: nur gehetztes Fleisch ist gutes Fleisch. Die Aufgabe des Rottweilers war es also 

auch, das Vieh zum Schlachthaus zu hetzen. Weiters wurden Rottweiler früher auch als 

Zugtiere für Karren verwendet. Die Rasse verbreitete sich schnell in ganz Deutschland und 

generell kann man sagen, dass diese Hunde von der Zeit der Römer bis zum 19. Jahrhundert 

viele Arbeitsbereiche hatten. Nur die stärksten überlebten hier.  

Auch in anderen Ländern Europas gab es Hunde die gleiche Aufgaben hatten. Allerdings 

schauten sie anders aus. Beim Rottweiler wurde damals, wie bei vielen ähnlichen Rassen, viel 

mehr Wert auf Leistung gelegt. Das Aussehen hatten keinen hohen Stellenwert.  

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden seine Aufgabenbereiche immer weniger. Der Esel zog 

den Karren und das Viehtreiben wurde in vielen Ländern verboten. 

Aufgrund seiner Vielfältigkeit wurde der Rottweiler oftmals zum Polizeihund, aber auch 

gerne zum Blindenführer,  ausgebildet.  

1883 wurde der erste Rassestandard von Albert Kull erarbeitet, welcher 1901  im 

„Internationalen Klub für Leonberger und Rottweiler“ veröffentlicht wurde. Dieser Klub 

wurde ebenfalls von Albert Kull im Jahre 1899 gegründet, welcher nicht lange erhalten blieb. 

Seit 1921 liegt die Verantwortung der Zuchtkontrolle in den Händen des „Allgemeinen 

Rottweiler Klub e.V.“ (vgl. BRACE, 1996; CLARK u. BRACE, 1995) 

 

Obwohl der Rottweiler in den letzten Jahrhunderten viele harte und raue Arbeiten erledigten 

musste, strahlt er heute eine Gutmütigkeit und Freundlichkeit aus. Trotz allem bleibt er ein 

Arbeitshund und vor allem ein Schutzhund. Wenn er Kinder von klein auf kennt und sie 

akzeptiert, kann er ein sehr guter Familienhund sein. Er versteht sich prinzipiell mit allen 

Tieren. Unter Rüden kann es oftmals zu Auseinandersetzungen kommen. Rottweiler von 

guten Züchtern sind weder nervös noch aggressiv. Weiters ist er mutig und selbstbewusst. 

Durch seinen ausgeprägten Schutzinstinkt, kann er in falschen Händen sicher zu einem 

gefährlichen Hund werden. (vgl. BRACE, 1996; CLARK u. BRACE, 1995; KIESELBACH, 

2003) 
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3.2.2 Bull and Terrier 
 
Wie der Name schon sagt wurde diese Rasse gekreuzt und das speziell für Kämpfe zwischen 

Hunden in der „Pit“. Bulldoggen eigneten sich nicht zum Kampf mit Artgenossen, da ihre 

Aufgabe darin bestand den Bullen an der Nase zu packen und nicht mehr loszulassen. Die 

Englische Bevölkerung wollte Kämpfe sehen und eine einzige Attacke wäre ihnen zu 

langweilig gewesen. Um den Spieltrieb der Menschen zu befriedigen musste die neue Rasse 

Schnelligkeit, Aggressivität, Kraft, Ausdauer, eine hohe Reizschwelle, aber auch 

Gutmütigkeit gegenüber dem Menschen besitzen. Somit wurde Terrierblut eingekreuzt um 

mehr Temperament und Schnelligkeit hineinzubringen. Anfang des 19. Jahrhundert hatten die 

Terrier wichtige Funktionen und sie erledigten ihre Aufgaben, wie Ratten fangen, mit Bravur.  

Nach und nach entstand aus den Kreuzungen eine neue Hunderasse die ausschließlich für 

Hundekämpfe verwendet worden ist. Diese Hunde wurden in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts hochgeschätzt.  

1835 wurden die Hundekämpfe in Großbritannien zwar offiziell verboten, jedoch wurden 

diese im Verborgenen weiter betrieben.  

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es allerdings eine Wende.  James Hinks  züchtete einen rein 

weißen Bullterrier und die anderen der ehemaligen Rasse kämpften weiter in der Pit. 70 Jahre 

später gab es eine weitere Veränderung, denn die Anhänger des Staffordshire Bull Terrier 

wollten mehr Anerkennung.  

Die heutige Gruppe der Bull and Terrier ist am schlimmsten von den Vorurteilen betroffen 

und sie haben einen sehr  schlechten Ruf. Laut der Rasseliste, welche in der Zeitschrift DOGS 

im Mai 2008 veröffentlicht wurde, sind diese Hunderassen in vielen Bundesländern in 

Deutschland überhaupt verboten und auch der Import nach Deutschland ist von allen vier 

Hunderassen strengstens untersagt. (vgl. FEIGL, 1999; RÄBER, 1995) 
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3.2.2.1 Bullterrier 
 
FCI- Gruppe 3, Standard Nr. 11 

Ursprungsland: Großbritannien 

 

Bei dem Bull and Terrier war 

unwichtig wie der Hund aussah. Die 

Hauptsache war, dass er bereit war zu 

kämpfen.  

 

       
  Abb. 12: Bullterrier (vgl. www.bulldogbreeds.com) 

 

James Hinks, Tierhändler aus Birmingham, begann die Zucht mit dem Ziel einen rein weißen 

Bullterrier zu züchten. Er war der Vater des neu entstandenen Bullterriers.  

Ausstellungen wurden im Laufe der Jahre immer interessanter und so auch die Nachfrage 

nach schöneren Hunden. Er kreuzte die Englische Bulldogge mit dem mittlerweile 

ausgestorbenen White English Terrier. Man vermutet auch, dass er Dalmatiner bei der 

Kreuzung verwendet hat. Im Großen und Ganzen sollte er die Eigenschaften eines 

Kampfhundes hatten, aber er sollte sich zu benehmen wissen. Weiters waren sie muskulös, 

schnell, mutig und auf der anderen Seite ein braver und lieber Hund. Er stellte mit einem 

Bullterrier zum ersten Mal im Jahre 1862 aus.  

Während der alte Bull- and- Terrier weiterhin Kämpfe zur Befriedigung der unteren Klasse 

ausüben musste, blühte der weiße Bullterrier in der oberen Gesellschaftsschicht auf und die 

Nachfrage für diese Rasse stieg enorm.  

Auch heute ist die Nachfrage nach Bullterrier noch sehr hoch und Züchter versuchten Anfang 

des 20. Jahrhunderts auch farbige Bullterrier zu züchten was ihnen auch gelang.  

 

Wer mag schon glauben, dass diese Hunderasse gerne mit einem Clown verglichen wird. Sie 

toben gerne herum, sind für jeden Unfug bereit und können die liebevollsten Wesen sein. 

Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, weisen sie die Menschen gerne zurecht. Sie sind 
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erkundungsfreudig und fordern menschliche Zuneigung, können aber auf der anderen Seite 

stur und eigenwillig sein.  

Auch diese Rasse kann ein perfekter Familienhund sein. Der Bullterrier hat immer wieder 

bestätigt, dass er sehr kinderlieb ist. Generell kann man auch sagen, dass er es nicht darauf 

anlegt mit anderen Hunden zu raufen, wenn jedoch ein anderer Hund auf ihn losgehen würde, 

kann es passieren, dass sein Selbstbewusstsein erwacht und er die Auseinandersetzung 

gewinnt. Leider ist es dann meistens in unserer Gesellschaft so, dass dem Bullterrier 

automatisch die Schuld zugeschoben wird.  

Die Rasse möchte beschäftigt werden und Bullterrier Freunde erwähnen immer wieder, dass 

eine gute Erziehung äußerst wichtig bei dieser Rasse ist und der Hund auch niemals ermuntert 

werden soll Tiere oder andere Artgenossen zu attackieren. (vgl. DE PRISCO und JOHNSON, 

1997;  VON DUNGEN, 2000; FLEIG, 1999; RÄBER, 1995) 

 

3.2.2.2 Staffordshire Bull Terrier 
 
FCI- Gruppe 3, Standard Nr. 76 

Ursprungsland: Großbritannien   

  

Sein Ursprung war, wie der Name schon sagt, 

Staffordshire in England. Man ist sich bis heute 

nicht sicher welche Terrier mit der englischen 

Bulldogge gekreuzt wurden.  

Man ist sich einig, dass diese Rasse vom 

ursprünglichen Kampfhund, der im Pit gekämpft 

hat, abstammt. Er war der typische Hund der 

englischen Arbeiterklasse, welche oftmals schwere 

Zeiten hatten.  

        Abb. 13: Staffordshire Bull Terrier   

       (vgl. www.fetchdog.com ) 
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Als die Hundkämpfe schließlich verboten wurden und es den Menschen auch besser ging, 

verloren die Staffordshire Bull Terrier teilweise ihre Popularität.     

 

Während James Hinks sich darum bemühte weiße Bullterrier zu züchten, hielt die 

Arbeiterklasse am farbigen Bull and Terrier fest. Dieser variierte in seinem Erscheinungsbild 

und konnte deshalb in folgende Gruppen unterteilt werden:  der Warlaston Type (leichter und 

terrierähnlicher),  der Walsall Type (terrierähnlich und größer) und der Cradley Type (klein 

und kurzrückig).  

1835 wurden Hundkämpfe in England verboten, doch die Menschen organisierten weiterhin 

regelmäßig illegale Hundekämpfe. Diese waren bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch 

ausgesprochen populär. Die besten Kämpfer wurden als Zuchtrüden eingesetzt. Viele 

erfolgreiche Kampfhunde wurden auch in die USA exportiert, wo sie als Pitbulls bekannt 

wurden und noch immer hinter verschlossenen Türen kämpfen müssen, trotz der Illegalität! 

Um 1930 in England entstand unter einigen Liebhabern des Staffordshire Bull Terrier der 

Wunsch ihre Hunde auf Hundeausstellungen zu präsentieren und der Ruf nach einem 

ordentlichen Rassestandard wurde immer lauter.  

Joe Dunn setzte sich für diese Rasse ein und entwickelte ein Rasseportrait. Joe Mallen war zu 

dieser Zeit einer der bekanntesten Kampfhundezüchter und veranstaltete regelmäßig 

Hundkämpfe in seiner Bar. Er gründete 1935 den ersten Klub für Staffordshire Terrier. Joe 

Mallen war der Präsident des Klubs und Joe Dunn unterstützte ihn. In dieser Zeit wurde der 

Staffordshire Bull Terrier vom Kennel Club auch als Rasse anerkannt. 40 Jahre nach der 

Anerkennung war er bereits der dritt beliebteste Terrier.  

Das Rasseportrait von Dunn war sehr gut entwickelt, wurde aber immer wieder leicht 

geändert. Stehohren waren zum Beispiel ab 1948 nicht mehr erlaubt.  

 

Seine Beliebtheit in England ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass er trotz seiner 

Vorgeschichte ein liebenswerter und problemloser Hund ist. Trotz allem wird immer wieder 

darauf hingewiesen, dass auch diese Rasse eine konsequente und verantwortunvolle 

Erziehung braucht und leider kann es doch bei vielen vorkommen, dass die Verträglichkeit 

mit anderen Hunden nicht sehr hoch ist. (vgl. FLEIG, 1999; RÄBER, 1995) 
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Weiterhin ist er tapfer und schmerzunempfindlich. Sie sind selbstbewusst, verspielt und 

freundlich, Auch gehen sie ausgesprochen lieb und sanft mit Kindern um. (vgl. 

KIESELBACH, 2003) 

 

3.2.2.3 American Staffordshire Terrier 
 
FCI- Gruppe 3, Standard Nr. 286 

Ursprungsland: USA 

 
1860  kam der Stafforshire Bull Terrier erstmals in 

die USA und somit auch weg vom Verbot der 

Hundekämpfe. Somit lebte der Hundekampf im 

späten 19. Jahrhundert in Amerika auf. Auch dort 

wurde die Züchtung fortgesetzt und man vermutet, 

dass andere Terrier eingekreuzt wurden. American 

Stafforshire Terrier (AmStaff) waren damals noch 

nicht unter diesen Namen bekannt.    

             Abb. 14: American Staffordshire Terrier    

    (vgl. www.wikipedia.ord)  

Anfangs wurden diese Hunde „Pit Bull Terrier“ genannt.  

1898 wurde der United Kennel Club gegründet. Dieser Klub kontrollierte nicht nur die 

Züchtung sondern legte auch Kampfregeln fest an die alle Mitglieder gebunden waren. 

Zeitschriften wie „Blood lines“ und „The Dog Fancier“ erschienen, in denen über die Kämpfe 

berichtet wurden.  

In den 1920er Jahren gab es eine Weiterentwicklung der Rasse und es sollte aus der 

Kampfmaschine ein Ausstellungshund werden. Die Varianz der Rasse war beträchtlich und so 

wurde die Rasse geteilt. 1936 wurde der American Staffordshire Terrier schließlich vom 

American Kennel Club anerkannt und 1972 wurde sie international anerkannt.  

Anfangs zögerten viele sich dem American Staffordshire Klub anzuschließen, da 

Hundekämpfe nicht toleriert wurden. Kämpfe und somit Geld waren den Leuten lieber als nur 

eine Anerkennung auf einer Hundeausstellung. Während die einen mit Hundekämpfen 
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weiterhin beschäftigt waren, gingen die Klubmitglieder des American Staffordshire Terrier 

Klub auf Ausstellungen und stellten auch fest, dass diese Rasse ein ausgesprochen guter 

Gebrauchshund ist. 1940 hatte ein „AmStaff“ bereits ausgezeichnete Erfolge bei „Obedience 

Trials“. (vgl. FEIGL, 1999; RÄBER, 1995) 

Trotz seiner Vorgeschichte ist er ein wunderbarer Hund, der mutig ist und seine Menschen 

über alles liebt. Er kann ein sehr guter Familienhund sein, wenn er die richtige Erziehung 

genossen hat.  

Bei der Zucht war es wichtig einen Hund herauszubekommen, der sich gut mit Menschen 

sowie mit anderen Tieren verträgt. Auch lässt er sich leicht erziehen. Er liebt es beschäftigt zu 

werden und ist außerdem hochintelligentes Tier. Die meisten Züchter könnten sagen, dass die 

Rasse lieb, vertrauenswürdig und ausgeglichen ist. (vgl. DE PRISCO, 1997) 

Trotz allem darf man die Vorgeschichte nicht komplett ignorieren. Sein Verhalten gegenüber 

anderen Hunden kann weiterhin problematisch sein.  

(vgl. FEIGL, 1999; KIESELBACH, 2003) 

Auch in Europa fand diese Rasse großen Anklang, nur leider gerät auch diese Rasse viel zu 

leicht an die falschen Leute, die aus dem Hund wieder das machen was er vor langer Zeit 

einmal war. 

 

3.2.2.4 American Pitbull Terrier  
 
Von der FCI nicht anerkannt.  

Ursprungsland: USA 

 
Er ist wohl einer der bekanntesten Hunde. 

An seinem Namen kann man schon 

erkennen, was früher seine Aufgabe war. 

„Pit“ wurden einst die Arenen genannt wo 

er früher Ratten getötet und gegen andere 

Artgenossen gekämpft hat.  

               Abb. 15: American Pitbull Terrier (vgl. www.wikipedia.org) 
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Man kann sagen, dass er ein wahrer Gladiator war. Der American Pitbull Terrier hat im 

Großen und Ganzen dieselben Vorfahren wie der American Staffordshire Terrier, jedoch ist 

die Zuchtlinie vom „AmStaff“ erheblich besser durchgezüchtet.  (vgl. DE PRESCO, 1997) 

Vertreter der Pitbulls wollten eine deutliche Abgrenzung zum American Staffordshire Terrier 

da sie weiterhin einen Kampfhund züchten wollten. Dies wollten die Vertreter des Amercian 

Staffordshire Terrier aber nicht mehr, da sie einen Ausstellungs- und Familienhund züchten 

wollten. Basierend auf ihren gemeinsamen Vorfahren, haben selbst Hundekenner es 

manchmal schwer die beiden Rassen auseinander zu kennen.  (vgl. FLEIG, 1999) 

Die Zuchtbücher wurden nun getrennt geführt. Der United Kennel Club war ursprünglich 

verantwortlich die Zucht der Pitbulls zu überwachen. Angeblich setzte sich dieser Klub nicht 

ausreichend für Hundekämpfe ein und somit wurde die American Dog Breeders Association 

(ADBA) gegründet. Auch weiterhin wird beim American Pitbull Terrier auf Leistung hin 

gezüchtet.  

Der American Kennel Club (AKC), der den American Pitbull Terrier noch immer nicht als 

Rasse anerkannt hat, und der ADBA sind noch immer am diskutieren welche Rasse mehr 

„gameness“- bedingungslose Tapferkeit bis zum Schluss- besitzt. Trotz allem wurde dem 

Pitbull mehr „gameness“ zugesprochen und auch aus diesem Grund wurde er nach Europa 

importiert. Dieses Attribut war sicher der Grund warum er vor allem in der niedrigen 

Gesellschaftsschicht viele Liebhaber fand. Aber auch in der oberen Schicht fand er viele 

Anhänger. Ein Pitbull lebte sogar an der Seite von Präsident Theodore Roosevelt im Weißen 

Haus. (vgl. FLEIG, 1999) 

Im ersten und zweiten Weltkrieg war der American Pitbull sogar eine Art Maskottchen für die 

Amerikaner. Er präsentierte  den Stolz von Amerika.  

Allerdings änderte sich dieses Bild und viele Amerikaner bekamen vor dieser Rasse Angst. Es 

wurde eine regelrechte Hetzkampagne gegen diese Rasse betrieben und Gesetze erlassen. Die 

Medien spielten hier sicher die Hauptrolle und stellten den Pitbull ins schlechte Licht. Es 

führte dazu, dass viele Pitbull- Halter ihre Hunde erschießen ließen. Trotzdem gibt es noch 

eine große Anhängerschaft dieser Rasse. Das zeigt uns, dass auch diese Rasse gute 

Eigenschaften hat. Ein starker Hund, der tapfer und mutig ist, sollte deshalb nicht in die 

falschen Hände geraten und braucht einen erfahrenen und verantwortungsvollen Halter. (vgl. 

FLEIG, 1999; RÄBER, 1995) 
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In falschen Händen können sie als Waffe missbraucht 

werden. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen 

tatsächlich ihre Hunde für Kämpfe verwenden. In 

Amerika wird vermutet, dass etwa 40 000 Menschen in 

diese Machenschaften verwickelt sind und es geht dabei 

um eine Menge Geld. (vgl. Knock Out Dog Fighting, 

2008) 

 

 

Abb. 16: APBT nach einem Hundekampf 

  (vgl. www.knockoutdogfighting.com) 

 

In guten Händen kann ein braver Familienhund sein und sich mit Kindern sehr gut vertragen. 

Hierbei kann  er toleranter sein als manch andere Hunde. Laut dem Kynos Hundeführer 

(1997) liebt er Auseinandersetzungen mit anderen Hunden und 40% würden aggressiv 

gegenüber anderen Hunden und Katzen sein. Mit Menschen versteht er sich ausgesprochen 

gut, können aber bei der Erziehung stur sein.  

 

SOMMERFELD- STUR (2005) zitiert Semencic (1984) in ihrem Artikel. Er schreibt, dass 

das Hauptmerkmal des Pitbull seine Zuneigung zum Menschen ist. Doch diese Menschen 

können leider oftmals schlechte und kranke Menschen sein und den Hund zu einer Waffe 

machen. Weiter schrieb er: 

„Die Aggression, die von Pit- Hunden oft gezeigt wird, ist im Allgemeinen entweder 
angelerntes oder vom Besitzer geduldetes Verhalten. (...) Auch der Pit Hund wird nur so 
aggressiv sein, wie sein Besitzer es zulässt“ (Semencic, 1984) 
 

Vor allem im Internet fand ich teilweise Seiten, die mich sehr entsetzt haben und dies 

bestätigte meine Befürchtung, dass es noch immer viele Menschen gibt, die ausschließlich 

Kampfhunde weiterzüchten wollen und das in unserer Zeit.  
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Auf einer Seite lief nebenbei sogar ein Video wo man einen Hundekampf beobachten konnte. 

Im Publikum stand ein kleines Mädchen, welches sicher nicht älter war als 6 Jahre.  

 

Durch den Einblick in die Geschichte der verschiedenen Hunderassen, konnte man sehen, 

dass nicht alle Rassen früher auch tatsächlich als Kampfhunde eingesetzt wurden. Viele 

Hunde wurden als Schutz-, Wach- und Jagdhunde gehalten. Diese Eigenschaften können 

leicht ausgenützt werden, wenn Hunde in die falschen Hände geraten.  

Während meiner Recherchen, habe ich bei einer Hunderasse meine Zweifel bekommen, ob 

dies ein guter Therapiehund sein könnte: der Fila Brasileiro. Da ich von dieser Rasse kaum 

etwas wusste, war ich sehr überrascht wie stark die Abneigung bzw. Aggression gegenüber 

Fremden sein kann. Ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte eine Lehrerin zu interviewen, 

die ihren Fila Brasileiro mit in die Schule nimmt.  

 

Im nächsten Kapitel befasse ich mich mit der Frage, ob Hunde schon gefährlich geboren 

werden. Kann man sagen, dass alle Hunde der gleichen Rasse gefährlich sind oder 

beeinflussen, neben der Vererbung, auch noch andere Faktoren das Wesen des Hundes?  
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4  Vererbung 
 

4.1 Grundlagen der Vererbung 

4.1.1 Gene 
 
Gene sind die Träger der Erbanlagen und für die Züchtung äußerst wichtig. Diese umfassen 

wiederum Basentripletts, kleinste biochemische Einheiten, welche auf den Chromosomen 

angeordnet sind. Die Chromosomen sind aus der DNS chemisch zusammengesetzt. Die 

Erbinformation wird von den vier verschiedenen Basen im DNS- Strang bestimmt. Aussehen, 

Gesundheit, Charakter und viele weitere Eigenschaften werden so beeinflusst. 

Chromosomen und somit auch Gene sind immer paarweise angelegt und somit hat ein Hund 

die Hälfte der Gene vom Vatertier und die andere Hälfte vom Muttertier. Das Partnergen wird 

Allel genannt. Gene können dominant oder rezessiv sein. (vgl. HANSEN, 2001) 

4.1.2 Merkmalsausprägung 
 
Gene sind in ihrer Merkmalsausprägung unterschiedlich, denn sie können entweder  andere 

Gene unterdrücken oder dominant sein.  Die unterdrückten Gene werden als rezessiv 

bezeichnet, wenn sie mischerbig auftreten und erscheinen nicht im Phänotyp. Diese können 

jedoch bei den Nachkommen sichtbar werden, wenn das Einzeltier reinerbig (homozygot) ist, 

das heißt, dass das Genpaar dieselbe genetische Information hat. (vgl. HANSEN, 2001) 

4.1.3 Genotyp- Phänotyp 
 
Unter Genotyp versteht man die Gesamtheit der Erbinformationen eines Individuums, 

während der Phänotyp das Erscheinungsbild eines Individuums ist.  

Allerdings hängt der Phänotyp nicht alleine vom Genotyp ab, sondern ist ein Zusammenspiel 

zwischen den Erbinformationen, der Umwelt und dem genetischen Hintergrund. (vgl. 

EICHELBERG, 2006) 
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4.1.4 Heritabilität  
 
„Heritabilität ist die Beeinflussbarkeit des Phänotyps durch den Genotyp“ (HANSEN, 2001) 
 
Eine Heritabilität von 0- 20% wird als niedrig angesehen und Werte über 50% als hoch. Je 

höher ein Merkmal heritabel ist, desto besser lässt es sich züchterisch bearbeiten. (vgl. 

SOMMERFELD- STUR, 2007) 

 

4.2 Verhalten  
 
SCHLEGER u. STUR (1990) unterscheiden bei den vererbten Verhaltensmustern zwischen 

artspezifischem Verhalten und Verhaltensmerkmalen, die eine genetisch bedingte Varianz 

zeigen.   

 

Unter dem artspezifischen Verhalten versteht man alle Verhaltensmuster die der Arterhaltung 

dienen, so wie etwa das Aggressionsverhalten und das Fortpflanzungsverhalten. Dieses 

Verhalten ist unabhängig von der Umwelt und es bedarf keines Trainings. Jedoch kann sich 

dieses Verhalten durch Mutationen, z.B. nach starker Inzucht, ändern und es können 

Störungen auftreten. Hier ist höchste Vorsicht geboten. Da Verhaltensstörungen hoch 

heritabel sind, sollte mit solchen Hunden nicht weitergezüchtet werden. (vgl. SCHLEGER u. 

STUR, 1990) 

Dieses artspezifische Verhalten hat sich für den Hund im Laufe seiner Evolution als wichtig 

und unerlässlich erwiesen. (vgl. SOMMERFELD-STUR, 2007) 

 

Verhaltensmuster, die eine genetische Varianz innerhalb der Art darlegen, sind auf der einen 

Seite sämtliche rassespezifischen Verhaltensweisen und auf der anderen Seite die 

individuellen Verhaltensweisen, welche die Varianz innerhalb der Rasse erkennen lassen. 

(vgl. SCHLEGER u. STUR, 1990) 
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Das rassespezifische Verhalten basiert auf der künstlichen Selektion, da die Hunde für 

verschiedene Aufgaben benötigt wurden. Die genetische Varianz hierbei ist relativ groß und 

wird von der Umwelt beeinflusst. Die Selektion basiert auf den ursprünglichen 

Verwendungen (vgl. SOMMERFELD-STUR, 2007): 

• Hütehunde 

• Herdenschutzhunde 

• Wach- und Hofhunde 

• Verschiedene Jagdhunde 

• Schlittenhunde 

• Schoßhunde 

• Kampfhunde 

 

Rassen die heute auf der Rasseliste in Deutschland stehen, waren nicht alle ursprünglich 

Kampfhunde. Unter diesen Rassen sind auch Jagdhunde für die Großwildjagd, 

Herdenschutzhunde und Wachhunde vertreten. 

 

Selektiv begünstigte Eigenschaften bei Kampfhunden: 

• Hohe innerartliche Aggression 

• Geringe zwischenartliche Aggression 

• Hohe Reizschwelle 

Unerwünschte Eigenschaften sind, dass diese Hunde raufbereit sind und ihre Aggression bei 

Übertretung der Reizschwelle nicht mehr kontrollierbar ist.  

 

Selektiv begünstigte Eigenschaften bei den Jagdhunden der Großwildjagd: 

• Selbständigkeit 

• Aufmerksamkeit erregen  

• Hohe Schmerzschwelle 

Unerwünschte Eigenschaft ist, dass die Aggression nicht mehr kontrollierbar ist, wenn die 

Reizschwelle übertreten ist. 
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Selektiv begünstigte Eigenschaften bei Herdenschutzhunden: 

• Wachsamkeit 

• Territoriale Aggression 

• Verteidigungsaggression 

• Sozialisierung mit Schafen 

Unerwünschte Eigenschaften sind die Aggression gegen Fremde und eine hohe Anforderung 

an Beschäftigung.  

 

Selektiv begünstigte Eigenschaften bei Wachhunden: 

• Wachsamkeit 

• Territoriale Lebensweise 

• Territoriale Aggression 

• Aufmerksamkeit erregen 

Unerwünschte Eigenschaften sind die Aggression gegen Fremde und das unkontrollierbare 

Bellen. 

 

Laut HANSEN (2001) liegt eine eindeutige Erblichkeit von rassespezifischen 

Verhaltensmerkmalen vor. Sie schreibt weiter, dass die Vererblichkeit von diesen Merkmalen 

bei 27 - 44% liegt.  

Aggressivität, welche der Arterhaltung dient, ist hoch erblich und in unserer heutigen 

Gesellschaft auch sehr unerwünscht. Das Temperament ist in der Erblichkeit mittel bis hoch 

eingestuft, Nervosität und Furcht hoch.  

Das Verhalten sollte also bei der Zucht nicht außer Acht gelassen werden und kann durch 

züchterische Auswahl gefestigt oder modifiziert werden. Dies kann man schon bei den 

verschiedenen Zuchtlinien der gleichen Rasse beobachten.  

Nervosität kann ein Grund für aggressives Verhalten sein und sollte züchterisch nicht 

gefördert werden.  

Das Einschätzen von Verhalten ist allerdings relativ schwierig, weil die Umwelt einen großen 

Einfluss darauf hat. (vgl. HANSEN, 2001) 
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All diese Prozente sollte man jedoch nicht missverstehen, denn es heißt nicht, dass wenn ein 

Verhaltensmerkmal zu 27% erblich ist, dass die Umwelt 63% dazugibt.  Vielmehr ist es ein 

Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. WEIDT (1998) ist der Ansicht, dass der 

biologische Ausdruck für das Wesen des Hundes wie folgt lautet: 

 

Genotyp x Umwelt = Phänotyp 

 

WEIDT (1998) zitiert Bernhard Hassenstein wie folgt: 

„Die beiden Komponenten, das Angeborene und das Erlernte, wirken zusammen wie der 
Klaviervirtuose und sein Instrument. Jeder weiß: Ohne den Klaviervirtuosen vermag das 
Instrument gar nichts. Aber auch der großartigste Virtuose ist unfähig, irgendetwas von dem 
darzubieten, was er kann, wenn er nicht ein funktionierendes Instrument hat. Wenn man nun 
fragt, zu wie viel Prozent ist an der Leistung eines Konzertes der Klaviervirtuose 
beziehungsweise das Instrument beteiligt, so sieht man, wie sinnlos die Frage ist.“ 
 

Schlussendlich hat jedoch jeder Hund sein Individualverhalten und ein individuelles Wesen. 

SOMMERFELD- STUR (2007) beschreibt das Individualverhalten wie folgt: 

 

„Unter Individualverhalten versteht man Verhaltensmerkmale, die einerseits als individuelle 
Variation von artspezifischen bzw. rassespezifischen Verhaltensmerkmalen, anderseits als 
individuelle nicht art- bzw. rassespezifische Verhaltensmerkmale auftreten. 
Individualverhalten stellt in jedem Fall ein aktuelles zufälliges Resultat von genetischen und 
unweltbedingten Einflüssen beim Einzeltier dar.“ (SOMMERFELD- STUR, 2007) 
 
Der Begriff „Wesen“ ist schwer definierbar, dennoch gibt es verschiedene Versuche diesen 

Begriff zu erklären: 

 
„Unter dem Wesen eines Hundes verstehen wir die Gesamtheit aller angeborenen und 
erworbenen körperlichen und seelischen Anlagen, sie sein Verhalten zur Umwelt bestimmen, 
gestalten und regeln.“ (HANSEN, 2001)  
 
 
 
Jeder der zwei Hunde der gleichen Rasse gut kennt, gibt mir sicher recht, dass obwohl es sich 

um dieselbe Rasse handelt und obwohl beide die typischen Rassenmerkmale haben, es sich 

doch nicht um denselben Hund handelt. Jeder Hund ist als eigenes Individuum zu betrachten.  

 
 



 42 

 

5 Verhaltensentwicklung beim Welpen 
 
Wir wissen nun, dass Verhalten zum Teil vererbt wird und trotzdem kein Hund schon 

gefährlich geboren wird. Neben der Vererbung spielen auch noch andere wichtige Faktoren 

mit, die das Wesen des Hundes schließlich beeinflussen.  

Eine große Rolle spielt hier vor allem die Welpenzeit, in der etwa 80% des späteren 

Verhaltens erlernt und entwickelt werden. Dies geschieht ungefähr bis zur 8. Lebenswoche. 

(vgl. BIELENBERG, 2007) 

Die Entwicklungsstadien der Welpen können in folgende Phasen unterteilt werden: 

5.1 Neonatale Phase 
 
Diese Phase kann auch Nachgeburtsphase genannt werden und umfasst die erste und zweite 

Lebenswoche eines Welpen. Augen und Ohren sind noch verschlossen und es gibt zwischen 

Schlafen und Wachen kaum einen Unterschied. Alle Aktionen, welche der Welpe durchführt, 

sind mehr oder weniger angeboren. Trotz allem ist der Welpe vom ersten Tag an den 

Umweltreizen ausgesetzt. Der Saugreflex ist bei jedem neugeborenen Welpen vorhanden, 

sowie auch der Milchtritt mit den Vorderläufen.  

Die ersten zwei Lebenswochen, bestehen hauptsächlich darin, die Zitzen der Mutter zu 

suchen, die er durch pendelnde Bewegungen des Kopfes findet. Weiters ist er fähig sich durch 

Laute erkennbar zu machen und sich reflexartig von der Rückenlage aufzurichten.  

Kot und Harn können noch nicht selbständig abgesetzt werden.  

Falls Welpen in dieser Phase schlechte Erfahrungen gemacht haben, so haben diese noch 

keinen dauerhaften Einfluss. (vgl. BIELENBERG, 2007; HANSEN, 2001) 

Milder Stress ist für die Entwicklung des Welpen sehr wichtig, da er das Immunsystem 

fördert und den späteren Umgang mit Stress beeinflusst. Wenn dem Welpen sämtliche 

Arbeiten, wie zum Beispiel Zitzen aufsuchen, abgenommen werden, können sich  später 

abnorme Verhaltensmuster zeigen, welche nur schwer wieder wegzubekommen sind. (vgl. 

SCHÖNING, 2001) 
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5.2 Transitionale Phase 
 
In der 3. Woche öffnen sich die Augen und auch die Ohrenkanäle. Dadurch haben sie 

erstmals die Möglichkeit  die Umwelt richtig kennen zu lernen. Mutter, Geschwister, 

Menschen und vieles andere werden intensiv wahrgenommen.  In dieser Übergangsphase 

beginnen die Welpen auch mit ihren ersten Gehversuchen. Oftmals wird schon mit 

Geschwistern gemeinsam gekuschelt. Ein Spielen mit den Welpen wird möglich. Die Welpen 

sind fähig selbständig Harn und Kot abzusetzen und ihre Milchzähne kommen heraus.  

In den ersten zwei Lebenswochen brauchten die Welpen noch viel Schlaf, welcher sich in der 

3. Woche schon verkürzt, dennoch sind diese Schlafphasen sehr wichtig und sollten vom 

Menschen beachtet und respektiert werden. Für eine gute Entwicklung ist es wichtig den 

neugierigen Welpen eine erlebnisreiche Umwelt zu bieten und auch der angenehme Kontakt 

mit Menschen ist bereits sehr wichtig. (vgl. BIELENBERG, 2007; HANSEN, 2001; 

SCHÖNING, 2001) 

FEDDERSEN- PETERSEN (2004) beschreibt diese Phase als „Periode der Zuwendung zu 

Außenwelt.“ Das Bewusstsein entwickelt sich und das Erkundungsverhalten wird immer 

größer. Die Welpen beginnen ihre Wurfkiste zu verlassen.  

Die Beißhemmung sollte ab der dritten Woche bis zur zwölften Woche gelernt werden. 

Oftmals fangen die Welpen im Spiel zu zwicken an, wobei dieses auch sofort unterbrochen 

werden soll um die Beißhemmung zu erlernen. Welpen untereinander beißen sich auch öfters. 

Auch so kann der Welpe lernen, dass das schmerzt und es besser wäre dies zu unterlassen. 

(vgl. FEDDERSEN- PETERSEN, 2004) 

5.3 Sozialisationsphase 
 
In dieser Phase verfeinert der Welpe seine Bewegungen, sein Körper wird weiterentwickelt 

und Sozialkontakte mit der Mutter, den Geschwistern und den Menschen werden gepflegt. In 

dieser Phase gibt es bereits auch die ersten Rangkämpfe. Der Welpe lernt für sein späteres 

Leben und sammelt Erfahrungen, welche mitunter auch die Aggressionsbereitsschaft, 

Motivation und Eingliederungsfähigkeit beeinflusst. (vgl. HANSEN, 2001) 
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Laut Trumler (1987) kann diese Phase in die Prägungsphase und in die Sozialisationsphase 

unterteilt werden. (vgl. BIELENBERG, 2007).  

Auch SCHÖNING (2001) schreibt, dass Prägung nicht gleich Sozialisation ist.  

„Prägung bedeutet einen festen Vorgang, der zu einer in der Erbmasse genau festgelegten 
Zeitspanne abläuft und nur auf ein ganz individuelles bzw. adäquates Auslösesignal hin 
stattfindet.“ (SCHÖNING, 2001) 
 
Ein Prägungsvorgang ist nicht mehr rückgängig zu machen und es gibt bei der Prägung nur 

ein „entweder- oder“. So wie bei einem Küken, welches beim Schlüpfen, das erste Lebewesen 

als Mutter ansieht. Es gibt für das Küken keinen Zweifel.  

Die Sozialisationsphase ist auch ein Lernvorgang, allerdings hat diese ein viel größeres 

Spektrum. (vgl. SCHÖNING, 2001) 

 
„Eine normale Entwicklung, einhergehend mit entsprechender Gehirndifferenzierung, ist auf 
diverse Umwelteinflüsse angewiesen. Die Sozialisation, also die Eingliederung eines 
Junghundes in seinen sozialen Verband, erfordert Kontakte mit Artgenossen und Menschen 
insbesondere zwischen der 3. Und ca. 12. Lebenswoche, damit später das verhalten von 
Sozialpartnern richtig interpretiert und beantwortet werden kann. Rituale im Umgang mit 
Artgenossen und anderen Sozialpartnern sollten vielfältig und häufig ermöglicht werden, 
ebenso wie eine lernabhängige Reizgewöhnung im Bereich der gesamten Umwelt. Über diese 
Habituation erfolgt die Einprägung von „Umweltbildern“, denen später angstfrei begegnet 
werden kann.“ (FEDDERSEN- PETERSEN, 2004) 
 

Der Welpe ist in dieser Zeit sehr neugierig und erweitert seinen Aktionsradius. Es ist 

besonders wichtig, dass der Züchter in dieser Zeit den Welpen eine reizvolle Umwelt bietet. 

In dieser Phase entstehen die sozialen Verhaltensweisen zwischen dem Welpen und anderen 

Artgenossen sowie mit Menschen. Eine positive soziale Bindung zum Menschen ist 

grundlegend für eine positive Interaktion mit fremden Menschen. (vgl. FEDDERSEN- 

PETERSEN, 2001) 

Um das gemeinsame Leben mit dem Hund zu erleichtern ist es wichtig, dass er in der 

Sozialisationsphase viele positive Erfahrungen gemacht hat. Positive Erfahrungen werden in 

dieser Phase noch verallgemeinert.  

Alles positiv Erlebte stärkt sein Selbstvertrauen und bildet eine wertvolle Basis für eine 

ausgeglichenes Wesen. (vgl. BIELENBERG, 2007) 

Deprivationserscheinungen können auftreten, wenn die Umwelt für den Welpen reizarm ist 

und verschiedene soziale Interaktionen nicht stattfinden. Diese Hunde zeigen auch kaum oder 
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gar kein Spielverhalten. Verschiedene Verhaltensfehlentwicklungen können daraus resultieren 

und die Hunde sind ängstlich und unsicher. So ein Erfahrungsmangel kann kaum bis gar nicht 

nachgeholt werden. Es sollte also bei der Welpenwahl darauf geachtet werden, dass der 

Züchter bereits gute Vorarbeit geleistet hat, jedoch liegt auch viel Verantwortung beim Halter, 

denn das Verhalten ist beim jungen Hund noch nicht gefestigt bzw. manche Situationen kennt 

er noch nicht.  Von Welpen, die fast nur oder ausschließlich im Zwinger gehalten wurden, 

sollte abgeraten werden. Egal welche Rasse, Zwingerhunde neigen dazu unsicherer zu sein 

und beißen öfters zu. (vgl. FEDDERSEN- PETERSEN, 2004) 

 

Vor allem wenn der Hund ein Therapiehund sein soll, erleichtert man sich die Arbeit, wenn 

der Hund schon zuvor auf verschiedene Menschen- ältere, jüngere, behinderte- traf. Auch 

wäre es von Vorteil, wenn er andere Tiere kennt und als Sozialpartner erkennt. Wichtig ist 

auch, dass der Welpe eine gewisse Frustrationstoleranz erlernt. Diese lernt er in der Zeit mit 

seinen Wurfgeschwistern. Immer wieder muss der Welpe versuchen sich durchzusetzen. (vgl. 

BIELENBERG, 2007)  

 

Es wird auch empfohlen einen Welpen nicht vor der 8. Lebenswoche von seiner Mutter und 

seinen Wurfgeschwistern zu trennen, da die Erfahrungen die im Spiel gemacht werden 

wichtig für sein späteres Leben sind. (vgl. FEDDESEN- PETERSEN, 2004) 

Redlich (1998) und Schleger (1982) werden von FEDDERSEN- PETERSEN (2004) im 

Bezug auf das agonistische Verhalten von Bullterrier und American Staffordshire Terrier 

Welpen erwähnt. Welpen von beiden Rassen zeigten in der Untersuchungsphase ein 

aggressionsfreies Spiel untereinander und keine besonderen Auffälligkeiten im Spiel.  

5.4 Juvenile Phase 
 
Unter der Juvenilen Phase versteht man die Zeit nach der Sozialisationsphase, also etwa ab 

der 14. Lebenswoche bis zur Geschlechtsreife. Merkmal für diese Phase ist bereits der 

Zahnwechsel. Am Anfang der juvenilen Phase übt der Welpe weiterhin die Fähigkeiten 

welche er in der Sozialisationsphase erlernt hat. (vgl. SCHÖNING, 2001) 

Die Rangordnung wird, wenn der Hund gut kommunizieren kann, ohne Kämpfe geklärt und 

man merkt, dass Lernvorgänge deutlich langsamer ablaufen.  
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Unsichere Hunde, die aufgrund einer schlechten Sozialisation oder teilweise aufgrund ihrer 

Rasse, Neuem ängstlich gegenüberstehen, werden vermehrt aggressive Verhaltensweisen 

ausprobieren.  

Das Ende dieser Phase zeichnet sich durch die erste Läufigkeit der Hündin ab. Bei den Rüden 

ist dies etwas schwieriger zu beurteilen. Der Zeitpunkt der Geschlechtsreife ist sehr von der 

Rasse und vom Individuum abhängig. (vgl. BIELENBERG, 2007) 

Trumler (1987) unterteilt die Phasen nach der Sozialisationsphase wie folgt: 

 

• 4. Monat: Rangordnungsphase 

• 5.-6. Monat: Rudelordnungsphase 

• 7. Monat: Pubertätsphase 

 
 
In der Entwicklung eines Welpen spielt der Züchter eine sehr große Rolle. Der Züchter muss 

räumliche Vorrausetzungen haben, wobei hier auch wichtig ist zu sehen, ob es sich um einen 

Zwinger oder eine Aufzucht in der Familie handelt. Ein Welpe, der in der Familie 

aufgewachsen ist, ist sicher fremden Menschen gegenüber offener als einer der im Zwinger 

aufgewachsen ist.  

Der erste Eindruck vom Züchter ist natürlich am wichtigsten. Ist der Ort wo die Welpen leben 

sauber, wie ist der Züchter und seine Familie, hatte der Welpe viele Möglichkeiten seine 

Umwelt zu erkunden, etc. Weiters sollte der Züchter Interesse zeigen, dass sein  Welpe in 

gute Hände kommt. Ein Blick auf die Elterntiere kann auch schon viel über die Welpen und 

den Züchter aussagen. (vgl. SCHÖNING, 2001) 

 

Wenn Hunde aus dem Tierheim kommen, ist oftmals das Problem, dass man nicht weiß, was 

der Hund bis jetzt erlebt hat und wie seine Entwicklungsphasen abgelaufen sind. In 

österreichischen Tierheimen sind außerordentlich viele „Kampfhunde“ untergebracht, welche 

auch sehr schwer zu vermitteln sind. Es besteht hier natürlich eine erhöhte Gefahr, dass diese 

Hunde aggressive Verhaltensstörungen zeigen.  
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Ein weiteres Problem ist sicher auch die „Tiermafia“. Leider gibt es immer wieder viele 

Menschen, die im Verkauf von Hunden und anderen Tieren nur Geld sehen. Sie züchten 

wahllos, kaufen und verkaufen, importieren und exportieren und dass ohne Rücksicht auf die 

Tiere. Die „Tiermafia“ treibt auf der ganzen Welt ihr böses Spiel und so hart es klingt, sie 

nützen unser Mitleid für ihre Geschäfte aus. Denn hauptsächlich werden diese Welpen bzw. 

auch andere Tiere aus Mitleid gekauft. Man kann sich mit dem Gedanken nicht anfreunden, 

dass diese Tiere wahrscheinlich umgebracht werden, wenn man sie nicht rettet. 

Ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass Menschen, die wenig Geld haben und einen 

„reinrassigen“ Hund haben wollen, sich lieber von irgendeiner Person um ein- zweihundert 

Euro einen Hund kaufen, als von einem Züchter der wesentlich teurer ist. Leider ist auch bei 

diesen Hunden die Gefahr sehr groß, dass sie Verhaltensstörungen aufweisen werden, die 

vielleicht nicht mehr irreversibel sind.  
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6  Weitere Faktoren die das Wesen des Hundes beeinflussen 
 

6.1 Geschlecht und Kastration 
 
Rüden, die ihre soziale Reife erreichen, können oftmals aggressiv anderen Rüden gegenüber 

sein. Sie haben eine höhere Kampfbereitschaft, speziell wenn läufige Hündinnen in der Nähe 

sind. Hier muss besonders beachtet werden, dass sich dies nicht zur Gewohnheit wird. (vgl. 

EICHELBERG, 2006) 

 
SOMMERFELD-STUR (2005) erwähnt ihn ihrem Artikel einige Wissenschaftler, darunter 

auch Rieck (1997). Er ist der Auffassung, dass der typisch beißende Hund männlich, 

unkastriert und jünger als 2 Jahre ist.  

In der Studie von Hart u. Hart (1985) zeigte sich, dass Aggressionen gegenüber Artgenossen,  

territoriales Verhalten, Schnappen nach Kindern und Dominanz dem Halter gegenüber bei 

Hündinnen viel weniger ausgeprägt ist als bei Rüden.  Sie sind der Auffassung, dass, egal von 

welcher Rasse, Rüden als gefährlicher zu betrachten sind als Hündinnen.  

Die jeweiligen Hormone der Hündinnen und Rüden beeinflussen das Verhalten. Die 

Steuerung der Hormone in den verschiedenen Gehirnbereichen steuert die Emotion und 

Motivation des Hundes. (vgl. SCHÖNING, 2001) 

 

Kastration ist prinzipiell keine Lösung für aggressive Hunde. Man weiß, dass das männliche 

Hormon Testosteron die Aggressionsbereitschaft erhöht, dennoch kann man nicht automatisch 

davon ausgehen, dass durch die Kastration ein aggressiver Hund plötzlich nicht mehr 

aggressiv ist. Solche Entscheidungen sollten am besten mit einem kompetenten Tierarzt 

besprochen werden. 

Östrogen, das Sexualhormon der Hündinnen, hingegen wirkt eher aggressionssenkend. Eine 

Kastration bei Hündinnen, die gehäufte Aggressionen zeigen, könnte somit genau das 

Gegenteil bewirken.  
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GANSLOSSER (2007) erwähnt in seinem Buch die „Bielenberger Studie“. Diese kam zu 

dem Schluss, dass Hunde, welche vor dem sechsten Monat kastriert wurden Unsicherheit 

gegenüber Artgenossen und negative Verhaltensänderungen zeigen. Weiters kann die 

körperliche Entwicklung darunter leiden.  

6.2 Gesundheitsprobleme 
 
Natürlich darf man auch nicht außer Acht lassen, dass Hunde, die Schmerzen haben, auch 

oftmals schnappen. Sogar meine kleine Zwergschnauzer- Hündin bekommt beim Tierarzt 

einen Beißkorb, wenn der Arzt Stellen abtastet, die dem Hund Schmerzen bereiten.  

Wenn ein Hund Schmerzen hat, verhält er sich auch anders, als wenn er gesund wäre.  

Therapiehunde sollten prinzipiell keine gesundheitlichen Probleme haben, welche das 

Verhalten beeinflussen können oder seine Lebensqualität in der Arbeit massiv einschränken 

würden.  

Laut SOMMERFELD- STUR (2005) können folgende Gesundheitsprobleme Aggression 

hervorrufen: 

• Vergiftungen 

• Anfallsleiden 

• Akute und chronische Schmerzzustände 

• Erkrankungen im Bereich der ZNS  

 

Im Laufe meiner Befragungen von Haltern von Pitbulls & Co. sind folgende 

Gesundheitsproblem öfters aufgetreten:  

 

Hüftdysplasie (HD) 

Bei dieser Gesundheitserkrankung handelt es sich um eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks. 

Diese Krankheit ist hauptsächlich genetische bedingt, wobei größere Rassen meistens stärker 

betroffen sind als kleinere.  

Es zeigt sich in Röntgenbilder eine Inkongruenz des Hüftgelenks, welche ein- oder beidseitig 

auftreten kann. Lahmheit und Schmerzen sind die Folge. (vgl. HIRSCH- REITER, 2000) 

Auf diesem Gebiet gibt es mittlerweile einige sehr gute Ärzte in Österreich, doch HD- 

Operationen sind teuer und für viele einfach nicht bezahlbar. HD kann zwar nicht ganz geheilt 



 50 

werden, jedoch können die Symptome reduziert werden. Gute Haltung und gesunde 

Ernährung können jedoch Schmerzen lindern.  

In meinen Befragungen hatten viele Rottweiler, ein Staffordshire Bull Terrier und ein 

American Staffordshire Terrier Hüftdysplasie.  

 

Verschiedene Allergien 

• Gräser 

• Rindfleisch 

• Futtermilben 

• Proteine 

 

Weiter Krankheiten 
 

• Herzfehler  

• Demodex: parasitäre Hauerkrankung 

• Epilepsie 

• Athrose 

6.3 Hundehalter 
 
Menschen, die sich für einen Welpen entschieden haben, dürfen nicht vergessen, dass die 

Sozialisationsphase noch nicht vorbei ist, wenn sie den Welpen vom Züchter abholen. Es liegt 

auch in der Verantwortung des Hundehalters den Hund so gut wie möglich zu sozialisieren. 

(vgl. SCHÖNING, 2001) 

Der „neue“ Hund muss lernen sich an gewisse Regeln im Familienverband zu halten, dazu ist 

eine konsequente Erziehung notwenig. Die Entscheidungen, wie der Hund in welcher 

Situation reagiert, gehen vom Menschen aus. (vgl. FEDDERSEN- PETERSEN, 2004) 

Die Gefahr, dass ein Hund, welcher mit Schlägen und anderen Bestrafungen erzogen wird, 

gefährlich werden kann, ist sicher bedeutend höher, als bei einem Hund  der durch positive 

Motivation erzogen wird, wobei unangepasstes Verhalten ignoriert wird.  



 51 

Es ist wichtig, dass ein Halter seinen Hund unter Kontrolle hat und somit auch sein 

Aggressionsverhalten beeinflussen kann, sodass sein Hund keine Gefahr für die Umwelt 

darstellt.  

 
Laut SOMMERFELD-STUR (2001) gibt es zwei Arten von gefährlichen Hundehaltern: 

o Ein Hundehalter, der gerne einen aggressiven Hund hat und seinen Hund durch 

bestimmte Maßnahmen noch aggressiver macht 

o Ein Hundehalter, der seinen Hund nicht unter Kontrolle hat und die Rangverhältnisse 

nicht klar definiert sind  

 

„Es ist davon auszugehen, dass zu einem sehr großen Teil für Fehlverhalten von Hunden aller 
Rassen der Mensch verantwortlich ist“ (SOMMERFELD- STUR, 2005) 
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7 Gesetzliche Aspekte  

Wie bei der Haltung von Tieren im Allgemeinen ist bei der Haltung von Hunden das 

österreichische Tierschutzrecht zu beachten.  

Wie ich bereits in Kapitel 3.2.1.8 erwähnt habe, sind die Organisation und Durchführung von 

Hunde- oder anderen Tierkämpfen nach dem österreichischen Tierschutzgesetz verboten. 

(vgl. § 5 Abs. 2 Z 5 TSchG) Weiters ist es auch untersagt, einen Hund auf andere Tiere zu 

hetzen, bzw. den Hund an anderen Tieren „scharf“ zu machen (vgl. § 5 Abs. 2 Z 4 TSchG). 

Es ist illegal, die Aggressivität eines Tieres züchterisch oder durch die Anwendung 

bestimmter Ausbildungsmaßnahmen zu fördern. (vgl. § 5 Abs. 2 Z 2 TSchG)  

In § 5 Abs. 2 Z 3 TSchG werden Gegenstände aufgelistet, die im Umgang mit Tieren nicht  

verwendet werden dürfen; im Hinblick auf Hunde sind vor allem Stachel- und 

Korallenhalsbänder sowie chemische und elektrische (Teletakthalsbänder) Geräte unzulässig. 

Ganz allgemein ist es verboten dem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zuzufügen oder es ist schwere Angst zu versetzen. (vgl. § 5 Abs. 1 TSchG).  

Bereits in Kapitel 3.1 erwähnte ich, dass es immer wieder Anzeichen gibt, dass Hundekämpfe 

in Österreich noch immer praktiziert werden. Es scheint, dass es für die Exekutive sehr 

schwierig ist, diese Gruppe von Menschen zu finden. § 15 TSchG weist darauf hin, dass ein 

verletztes Tier unverzüglich zu einem Tierarzt gebracht werden muss. Ich denke, dass sobald 

der Verdacht besteht, dass der Hund an einem Kampf beteiligt war, Nachforschungen 

gemacht werden sollten um einen organisierten Hundekampf ausschließen zu können.  

Für viele ist es, denke ich, selbstverständlich Tiere nicht zu quälen.  

 

Ein weiterer wichtiger Teil des Österreichischen Tierschutzgesetzes ist der Abschnitt, der  die 

Tierhaltung regelt. Es wird vorausgesetzt, dass der Halter über die nötigen Kenntnisse und 

Fähigkeiten zur Haltung der jeweiligen Tierart verfügt und sich an die Bestimmungen des 

Österreichischen Tierschutzgesetzes hält. (vgl. §12 Abs. 1 TSchG)  

Laut § 13 Abs. 2 TSchG hat der Halter dafür zu sorgen, dass die Haltung den Bedürfnissen 

des Tieres entspricht. Dies heißt auch, dass der Hund täglichen Sozialkontakt hat, regelmäßig 

und genug Futter erhält und genügend Möglichkeit zur Bewegung hat. Um einen Hund halten 
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zu dürfen, muss somit jeder Hundehalter sich an das Österreichische Tierschutzgesetz halten 

und falls er nicht in der Lage ist, muss er dafür sorgen, dass der Hund in bessere Obhut 

gegeben wird. Da es jedoch viele Hunde in Österreich gibt, denke ich, dass es, ohne die 

Initiative der Bürger, sehr schwierig ist, unzureichende Haltungsbedingungen zu erkennen.  

 

Das Österreichische Tierschutzgesetz und die dazugehörigen Verordnungen gelten für ganz 

Österreich; im Hinblick auf die sichere Verwahrung von Hunden (Leinen- und 

Maulkorbpflicht) kann jedoch jedes Bundesland eigene Gesetze erlassen.  

So sieht z.B. das Wiener Tierhaltegesetz (LGB1 für Wien Nr. 4/2005)  vor, dass Hunde an 

öffentlichen Orten entweder an der Leine geführt werden oder einen Maulkorb tragen müssen. 

Laut § 5 Abs. 3 des Wiener Tierhaltegesetzes müssen bissige Hunde an öffentlichen Orten 

immer einen Maulkorb tragen. „Bissig“ ist ein Hund dann, wenn er zuvor schon einmal ein 

anderes Tier oder einen Menschen gebissen hat oder aufgrund seiner Aggressivität eine 

Gefahr von ihm ausgeht.  

 

Im Jahre 2003 wurde im Landtag von Tirol beschlossen, dass bestimmte  Hunderassen nur 

nach Bewilligung der zuständigen Behörde gehalten werden dürfen. Das gleiche galt für 

Hunde, welche als „bissig“ beurteilt wurden. Bei den „verbotenen“ Rassen handelte es sich 

um jene Hunde, welche ich in meiner Arbeit beschrieben habe. Dieses Gesetz wurde 2005 

aber wieder geändert und das neue Landes- Polizeigesetz sieht vor, dass Hunde, welche einen 

Menschen oder ein Tier durch einen Biss verletzten, einem Wesenstest unterzogen werden 

müssen. Spezielle Rassen schienen im Gesetz nicht mehr auf.  

 

Das Oberösterreichische Hundehaltegesetz (2002) sieht vor, dass der/die Bürgermeister/in mit 

einem Bescheid feststellen lassen muss ob ein Hund auffällig ist, wenn ihm/ihr bestimmte 

Umstände bekannt werden. Ein auffälliger Hund sei aufgrund bestimmter Tatsachen als 

Gefahr anzusehen. Es wird allerdings näher erläutert, dass ein auffälliger Hund entweder 

schon einmal ein anderes Tier oder einen Menschen verletzt oder Menschen grundlos 

gefährdet hat. (vgl. § 1 Abs. 2 Z 1; §7 Oö Hundehaltegesetz, 2002) 

In Oberösterreich wird weiters ein Sachkundennachweis verlangt, welcher belegen soll, dass 

der Hundehalter ausreichende Kenntnisse über die artgerechte Haltung hat und das 
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Gefährdungspotenzial des Hundes abschätzen kann. Wenn jemand einen auffälligen Hund 

hält, kann er die Sachkunde durch eine positive Absolvierung einer Ausbildung belegen. (vgl. 

§ 4 Abs. 1, 2 Oö Hundehaltegesetz, 2002) 

 

Nach einem tragischen Vorfall in Salzburg im Jahr 2007, nachdem ein Staffordshire Terrier 

eine Dame attackierte, begann eine Diskussion über die Änderung des Landesgesetzes. Aus 

diesem Grund planten Politiker ein strengeres Hundegesetz, welches dem/der 

Bürgermeister/in erlaubt, gegen gefährliche Hunde vorzugehen. Der Gesetzesentwurf liegt 

vor, doch das Gesetz wurde bis heute noch nicht erlassen. (salzburg.ORF, 2008a; 2008b) 

 

So kann jedes Land seine eigenen Bestimmungen festlegen. Ich halte eine bundeseinheitliche 

Regelung für besser und es wäre wichtig, dass bei neuen Gesetzesentwürfen kompetente 

Fachleute anwesend sind, sodass Gesetze nicht auf Emotionen sondern auf Fakten basieren.  

Ich bin zwar auch der Ansicht, dass bereits auffällig gewordene Hunde, strengeren Auflagen 

unterliegen sollten, doch halte ich einen generellen Maulkorbzwang eher für kontraproduktiv, 

da der Sozialkontakt massiv eingeschränkt wird. Weiters hoffe ich, dass sich keine 

„Verbotsliste“ bestimmter Rassen in Österreich durchsetzt, da es bis heute keine fundierte 

Arbeiten gibt, welche belegen können, dass einige Rassen prinzipiell gefährlich sind.  

 

Hundeführerscheine, finde ich, sind bereits ein guter Ansatz um die Sachkunde der Halter zu 

fördern und die Beziehung zwischen Halter und Hund zu stärken. Der Wiener 

Hundeführerschein ist allerdings weiterhin freiwillig. Viele Hundehalter, für die diese 

Ausbildung wichtig wäre, sind somit kaum daran interessiert.  
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8 Aggressivität vs. Gefährlichkeit 

8.1 Aggressivität 
 
Aggressivität in der Tierwelt wird oftmals gleichgesetzt mit der Aggressivität von uns 

Menschen. Wenn man von einem Menschen behauptet er sei aggressiv, gehen wir davon aus,  

dass er grundlos angreift und feindselig ist. Bei Tieren ist Aggression nicht gleich 

Gefährlichkeit! Aggression ist ein normaler Teil des Sozialverhaltens, allerdings muss 

festgestellt werden, ob es sich um gerechtfertigte Aggression oder ungerechtfertigte 

Aggression handelt, denn nur wenn Aggressionsverhalten unangemessen ist, kann man von 

einer Verhaltensstörung sprechen. (vgl. BRADLEY, 2007; FEDDERSEN-PETERSEN, 2004) 

Viele Wissenschaftler versuchten den Begriff Aggression in der Tierwelt zu definieren, 

allerdings gibt es keine eindeutige Definition, die normiert und international anerkannt ist. 

Jedoch finde ich folgende Definition von JUHR und BRAND (2003) am nützlichsten:  

 

„Aggressives Verhalten ist eine Strategie- Aktion und Reaktion- zum Erwerb oder zum Erhalt 
von Ressourcen und Zuständen im Sinne von Bedarfsdeckung (Bedürfnisbefriedigung) und 
Schadensvermeidung für das Einzeltier bzw. die Gruppe.“ (JUHR und BRAND, 2003) 
 
O`HEARE (2003) definiert den Begriff Aggression wie folgt: 
 
„Aggression ist bei Hunden eine natürliche Strategie der Verhaltensanpassung an die Umwelt, 
die dazu dient, das zu bekommen, was sie wollen, und das zu vermeiden/ dem zu entgehen, 
was sie nicht wollen.“ 
 

Aggression war in der Evolution des Hundes ein wichtiger Bestandteil. Bei den Vorfahren der 

Hunde, den Wölfen, konnte man schon sehen, dass nur die stärksten und besten die 

Ranghöchsten waren und sich verpaaren durften. Aggression ist in jedem einzelnen Tier 

vorhanden, denn es ist ein Urinstinkt, sich, sein Revier und seine Nachkommen zu 

beschützen.  

Als die Menschen die Hunde weiterzüchteten und verschiedene Rassebilder entstanden, 

verzichteten sie auch nicht auf die angeborene Aggressivität, denn schließlich waren die 

wichtigsten Aufgaben der Hunde Herden, Güter, Menschen und vieles mehr zu beschützen. 
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Auch ein Jagdhund musste und muss noch immer aggressiv sein genauso wie die damaligen 

Kampfhunde.  

Aggression hat viele Ursachen und wie die Aggression tatsächlich im Wesen vom Hund 

verankert ist hängt vom Erbgut sowie auch von den Umwelteinflüssen ab. (vgl. 

FEDDERSEN-PETERSEN, 2001; SOMMERFELD-STUR, 2001) Ob der Hund schließlich 

seine aggressive Verhaltensweise zu Tage bringt, hängt wieder von vielen Faktoren ab, wie 

zum Beispiel von physiologischen Gründen als auch von bisherigen Erfahrungen die ihn 

erkennen lassen, ob aggressives Verhalten ihm helfen könnte. (vgl. BIELENBERG, 2004) 

 

Laut FEDDERSEN- PETERSEN (2004) können Hunde in folgenden Situationen aggressives 

Verhalten zeigen: 

• Aggression als allgemeine Verteidigung 

• Angriffsbereitschaft gegen Beutetiere 

• Aggression bei Ausweglosigkeit 

• Aggression gegen Geschlechtsrivalen 

• Aggression bei der Territoriumsverteidigung 

• Aggressivität als „Machtprobe“ 

• Gruppenaggression 

• Aggressivität aus Frustration 

 

Es resultiert daraus, dass es adäquate und inadäquate Aggression gibt.  Hunde mit 

inadäquater Aggression können für andere Hunde und Menschen gefährlich werden.  

8.2 Gefährlichkeit 
 
SOMMERFELD- STUR (2001) und FEDDERSEN- PETERSEN (2004) vertreten den 

Standpunkt, dass es keine „Kampfhunderassen“ oder „gefährliche Rassen“ aus ethologischer 

Sicht gibt. Generell macht Aggression keinen gefährlichen Hund.  Gefährlich können jedoch 

diese Hunde sein, die eine niedrige Reizschwelle haben. Im Kapitel der Vererbung habe ich 

bereits erwähnt, dass Aggression und Reizschwelle vererbt werden. Dies heißt jedoch nicht, 

dass es sich automatisch um einen harmlosen oder gefährlichen Hund handelt.  
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Die Gefährlichkeit eines Hundes ist abhängig vom seinem Wesen, welches durch Vererbung, 

Umwelt- und Haltungsbedingungen entsteht. Weiters hängt sie vom Halter und der Situation 

ab. Bei Hunden, die von ihren Haltern nicht adäquat gehalten werden, kann sich oftmals 

inadäquates Aggressionsverhalten entwickeln.  

Durch eine Vernachlässigung und inadäquate Haltung können sich Verhaltensstörungen 

entwickeln und Aggression wird als Symptom der Verhaltensstörung gesehen und nicht mehr 

als Regulativ. Diese Art von Verhaltensstörung ist schwer oder überhaupt nicht mehr zu 

beheben. (vgl. FEDDERSEN- PETERSEN, 2004) 

 

Laut FEDDERSEN- PETERSEN (1992) können folgende Hunde Menschen verletzen: 

• Hunde, die von ihrem Halter darauf trainiert worden sind. Aggressives Verhalten wird 

vom Halter toleriert und sogar gefördert 

• Hunde, bei denen das Rangverhältnis zwischen ihnen und dem Halter  nicht geklärt ist 

• Hunde, die nicht ausreichend sozialisiert wurden und kaum eine Bindung zu 

Menschen und/oder Artgenossen haben 

• Hunde, die aus einer Zucht kommen, wo Aggressivität speziell auch für Hundekämpfe 

noch gefördert wird.  

 

Anstatt einfach gewisse Rassen als gefährlich abzustempeln und eine Maulkorb- und 

Leinenpflicht aufzuzwingen, womit sie als soziale Tiere nicht mehr hundgemäß handeln 

können, sollte man darüber nachdenken, welche anderen emotionslosen Ansatzmöglichkeiten 

es geben würde. Gefährliche Hunde sind „Wiederholungstäter“, dass heißt man sollte beim 

ersten Zeichen Präventivmaßnahmen setzen. (vgl. FEDDERSON-PETERSEN, 2004; 

SOMMERFELD-STUR, 2001) 

 

FEDDERSEN- PETERSEN (2004) sieht das Grundproblem der Gefährlichkeit in der 

Mensch- Hund- Beziehung. Gefährliche Hunde sind an ihre Umwelt nicht angepasst und 

meistens wurden diese früh isoliert und für Artgenossen und sogar Menschen scharf gemacht. 

Viele Menschen missbrauchen Hunde dazu. Natürlich ist bei diesen Menschen das Interesse 

nicht so hoch, einen Dackel scharf zu machen, sondern neigen eher dazu diese Rassen zu 

nehmen, die schon früher dazu missbraucht wurden.  
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FEDDERSEN- PETERSON hat 1998 und 1999  Hunde, die tatsächlich im „Pit“ gekämpft 

haben, untersucht. Ihr fiel dabei auf, dass diese Hunde kaum Interesse an der Umwelt haben 

und sie beim Anblick eines anderen kampfbereiten Hundes ohne Vorwarnung attackierten. 

Ihre Anspannung und Erregung war sehr hoch.  

 

SOMMERFELD-STUR (2005) erwähnt in ihrem Artikel eine Studie von Rehage (1992). Er 

unterteilt gefährliche Hunde in drei Gruppen: 

• Familienhunde, die durch Unkenntnis des Halters gefährlich werden 

• Schutz- und Wachhunde in privaten Händen, welche mangelhaft sozialisiert wurden 

und oftmals Aggression gegenüber seinem Halter zeigen 

• Hunde die von einer bestimmten Gruppe von Menschen gerne als „Imponierhunde“  

oder „Kampfhunde“ gehalten werden 

8.3 Statistische Daten 
 
BECKMANN (2003) präsentiert in seinem Buch „Mein Hund beißt nicht“ einige Statistiken 

aus Deutschland, allerdings sind alle mit Vorsicht zu interpretieren. Die Bundesrepublik 

Deutschland hat, nachdem fünf Menschen innerhalb von 14 Monaten von Hunden tödlich 

verletzt wurden, eine Beißstatistik erstellt, welche nur „amtlich gemeldete Vorfälle mit 

Hunden“ aufzählt. Diese sagte allerdings nicht aus, worum es sich bei den Vorfällen genau 

handelte.  

In Nordrhein- Westfalen wurde eine ähnliche Liste für die Jahre 1989- 1997 aufgestellt, die 

allerdings schon aussagekräftiger war. Aus dieser Studie konnten folgende Informationen 

entnommen werden: 

In dieser Zeitspanne wurden 196 Beißvorfälle gemeldet. 122 Menschen bekamen davon 

keinen Schaden, 49 Menschen wurden leicht verletzt und 24-mal wurde jemand schwer 

verletzt  

Stellt man sich vor, dass 15 000 Menschen in Deutschland bei Unfällen im Haus sterben,     

13 000 durch Selbstmord und 10 000 Menschen durch Verkehrsunfälle streben,  kommt uns 

die Gefahr, die von Hunden ausgeht, relativ klein vor.  

In den Jahren 1985- 2002 gab es in Deutschland 29 tödliche Hundeattacken. 23 von den 29 

Unglücken passierten im Revier des Hundes in Anwesenheit des Hundehalters.  
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Die Statistik sagt auch noch folgendes aus: 20 von 29 tödlichen Attacken waren auf Kinder 

die nicht älter als 11 Jahre waren, 8 von 29 waren älter als 52, davon waren 6 älter als 80 

Jahre.  

 

Die Todesfälle der Kinder könnte man wiederum in 3 Gruppen unterteilen: 

• Der typische Babyunfall (6 von 20 Fällen) 

Baby und Hund bleiben unbeaufsichtigt 

• Der typische Kinderunfall (8 von 20 Fällen) 

Kind und Hund sind unbeaufsichtigt im Revier des Hundes 

Alle Hunde die hier involviert waren, waren Zwingerhunde  

• Der typische Mädchenunfall (4 von 20 Fällen) 

Hunde werden im Zwinger gehalten. Die Tochter möchte mit der Freundin, die zu Besuch 

ist, mit den Hunden spielen. Die Freundin fällt hin, bekommt Angst, wehrt sich und wird 

attackiert.  

Obwohl die Vorstellung grauenvoll ist, dass Kinder sterben, muss man sich die Tatsache vor 

Augen halten, dass Kinder nicht nur an Hundebissen sterben.  

BRADLEY (2007) präsentiert die durchschnittliche Anzahl von seltenen Ursachen für 

tödliche Verletzungen bei Kindern in Amerika anhand einer Skala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Seltene Ursachen für tödliche 

Verletzungen bei Kindern 

(vgl. BRADLEY,  2007) 
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BRADLEY (2007) schreibt weiter, dass die Wahrscheinlichkeit von einem Hund gebissen zu 

werden 1:18 Millionen  ist. Es ist wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden. In 

Amerika sterben durchschnittlich pro Jahr 82 Menschen an einem Blitzschlag, 68 durch 

Gabelstapler und 16 Menschen an Hundeattacken. Diese Daten beziehen sich auf Amerika. 

Trotz allem, Hunde sind in Amerika nicht gefährlicher oder weniger gefährlich als auf einem 

anderen Kontinent. Somit sind diese Zahlen auch für uns sehr interessant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Abb. 18: In einer Notaufnahme behandelte Unfälle  (vgl. BRADLEY, 2007) 
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Im Großen und Ganzen gibt es relativ wenige Beißvorfälle. Gibt es jedoch Rassen die 

gefährlicher sind als andere? Um diese Frage beantworten zu können möchte ich wieder auf 

die 29 Todesfälle in Deutschland von 1985- 2002 zurückkommen.  

 

 

             Abb. 19: Todesfallstatistik, Bundesrepublik Deutschland (vgl. BECKMANN, 2003) 

 

Wie man auf der Tabelle (Abb. 19) sehen kann, führt der Deutsche Schäferhund, dicht gefolgt 

vom Rottweiler, die Liste an. Jedoch gibt es einige Punkte die man hier beachten muss: 

Erstens, muss man wissen ob es bestimmte Hunderassen häufiger gibt als andere. Eine 

Möglichkeit dies zu erfahren ist zu sehen wie viele Welpen von jeder Rasse jährlich zur Welt 

kamen. Trotz allem, wird vermutet, dass nur 25% aller Hunde im VDH (Verband für das 

deutsche Hundewesen) aufscheinen.  

Da es in Deutschland viele Schäferhunde gibt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass 

Schäferhunde öfters auffallen, eben so wie in der Todesfallstatistik.  

 

BECKMANN (2003) ist das Problem wie folgt angegangen: 

• Eine Rangliste wurde erstellt. Die Rasse, die in den meisten Vorfällen involviert war, 

bekommt Rang 1.   

• Eine weitere Rangliste wird erstellt. Diesmal richtet sich diese nach den veröffentlichten 

Welpenlisten der jeweiligen Rassen.  
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• Die Differenz der beiden Ränge wird berechnet und normiert.  

• Wenn der normierte Rang weniger als -.10 ist, wird davon ausgegangen, dass die Rasse 

unterproportional beteiligt ist. 

• Wenn der normierte Rang mehr als +.10 ist, wird davon ausgegangen, dass die Rasse 

überproportional beteiligt ist.  

Somit stehen in dieser Statistik der American Staffordshire Terrier an erster, der Rottweiler an 

zweiter und der Schäferhund an dritter Stelle. Der Pitbull belegt Rang 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Abb. 20: Verletzte und getötete Menschen in Nordrhein- Westfalen (D) (vgl. BECKMANN, 2003) 

 

Auch bei dieser Statistik (Abb. 21) verwendete BECKMANN (2003) das gleiche Prinzip.  

Auch hier war der Schäferhund wieder bei den meisten Vorfällen involviert. Ich denke, dass 

31 Vorfälle sehr viel sind. Rang 2 belegt der Pitbull, allerdings war dieser nur in 12 Fällen 

involviert. Ich bin allerdings mit der Rechnung von BECKMANN nicht  einverstanden, da ich 

der Meinung bin, dass in Deutschland bei Deutschen Schäferhunden viel mehr Wert darauf 

gelegt wird, dass der Hund von einem guten Züchter kommt, anders als zum Beispiel beim 
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Pitbull, wo man weiß, dass viele Zuchten nicht offiziell sind. Der Pitbull ist sicherlich nicht 

viel weniger präsent in NRW als der Schäferhund. Auch die Mischlinge sind für mich in 

dieser Statistik ziemlich weit unten. Ich denke, dass auch die Zahl der Mischlinge bedeutend 

höher ist.  

 

Es befassten sich viele weitere Wissenschaftler mit der Frage ob bestimmte Rassen 

gefährlicher sind als andere. SOMMERFELD- STUR (2001) beschreibt in ihrem Artikel 

einige dieser Studien. Folgende Studien habe ich aus ihrem Artikel entnommen: 

Bandow (1966) von der University of Washington verwendete ebenfalls die 

Eintragungszahlen der Rassen die bei Bissvorfällen involviert waren um zu erkennen, ob es 

gefährliche Rassen gibt. Dabei kam er zu folgendem interessanten Ergebnis: 

Folgende Rassen traten überproportional auf: 

• Deutscher Schäferhund 

• Pitbull Terrier 

• Rottweiler 

• Collie 

• Dobermann 

• Dogge 

• Pudel 

Interessanterweise taucht der Deutsche Schäferhund auch in einer Amerikanischen Studie als 

erstes auf. Wobei ich hier der Meinung bin, dass es nicht so viele Schäferhunde wie Pitbull 

Terrier in Amerika gibt. Dies ist allerdings meine persönliche Meinung und Anmerkung. 

 

Ternon (1993) ging seine Studie etwas anders an. Er bekam die Rassen von den 

Österreichischen Versicherungen mitgeteilt, da diese bei Bissvorfällen bekannt gegeben 

werden müssen. Diese verglich er wieder mit der Häufigkeit der verschiedenen Rassen. Dafür 

holte er sich die Informationen sowohl in Kleintierpraxen als auch beim Österreichischen 

Kynologenverband (ÖKV). Bei seinen Ergebnissen stellte er fest, dass Schäferhunde und 

Rottweiler bei Bissvorfällen überrepräsentiert waren.  
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Unshelm  et al. (1993) machten eine Untersuchung in den Großstädten Deutschlands um zu 

sehen wie viele Bissvorfälle es gab und welche Rassen beteiligt waren. In einem Jahr wurden 

in Köln und Umgebung 45 Vorfälle gemeldet. Die Aufteilung der Rassen war wie folgt: 

• 18 x Schäferhunde 

• 12 x Rottweiler 

• 4 x Boxer 

• 3 x Mischlinge 

• je 1 x Bullterrier, Beagle, Labrador Retriever, Dalmatiner, Tigerdogge und Zwergpudel.  

 

In Dortmund und Umgebung wurden in der Zeitspanne von 2 Jahren 234 Vorfälle mit Hunden 

gemeldet. Die Auteilung der Rassen wie folgt: 

• 85 x Schäferhunde 

• 53 x Mischlinge 

• 18 x Rottweiler 

• 9 x Bullterrier 

• 3 x Collies 

• 3 x Jagdhunde 

• 63 x Hunde ohne Rassenangabe 

 

All diese Statistiken geben mir schon zu denken, denn der Schäferhund ist so gut wie immer 

an erster Stelle. In Köln war ein Bullterrier genauso oft wie ein Zwergpudel in einem Vorfall 

involviert. Und auch das Verhältnis in Dortmund von 85- mal beim Schäferhund zu 9- mal 

beim Bullterrier ist äußerst erstaunlich.  

Alle Statistiken müssen mit Vorsicht interpretiert werden, da es zwei Grundprobleme gibt: 

Die tatsächliche Häufigkeit einer Rasse ist nur schwer abschätzen und es gibt zu wenige 

Vorfälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit diesen Informationen eine fundierte Aussage 

machen kann ist viel zu gering. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es Gott sei Dank 

so wenige Vorfälle gibt.  
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Meine Gedanken zu diesen Statistiken sind, dass man die Häufigkeit der Rasse kaum 

einschätzen kann. Nur die Welpenzahlen herzunehmen und die Ränge zu normieren, sehe ich 

als allzu einfach gedacht. Während meiner Recherchen hatte ich viel Kontakt zu Haltern von, 

hauptsächlich, bullartigen Terriern. Die meisten stammen nicht aus einer offiziellen Zucht 

und es gibt bereits viele bullartige Terrier. Es sollte versucht werden, von überall an Daten 

heran zu kommen, wie zum Beispiel aus sämtlichen Tierarztpraxen, vom Magistrat, 

Zuchtbücher, etc. 
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9 Eigene Untersuchungen 

 
In meinen eigenen Untersuchungen interessierten mich vor allem zwei Punkte: 

• Kann man aufgrund eines Persönlichkeitstest feststellen, ob nur bestimmte Menschen sich 

zu diesen Rassen hingezogen fühlen und wie ist das Wesen ihres Hundes.  

• Gibt es bereits „Kampfhunde“ in der tiergestützten Arbeit und welche Erfahrungen haben 

die Teams bis jetzt gemacht? 

 

9.1 Molosser und bullartige Terrier in unserer Gesellschaft 

9.1.1 Methode 

Für diesen Teil meiner Untersuchungen verwendete ich zwei Fragebögen.  

Befragt wurden ausschließlich Halter von Rassen, die in Deutschland auf der Rasseliste 

stehen und auch bei uns keinen guten Ruf haben. Insgesamt wurden 60 Hundehalter befragt. 

Der erste Teil konzentrierte sich hauptsächlich auf den Hund und die Hundehaltung. Hier 

wollte ich auch feststellen, wie das Wesen des Hundes von seinem Halter beschrieben wird.  

Der 1.Teil beinhaltete allgemeine Fragen über den Hund, wie zum Beispiel:  

• Aussehen 

• Kastriert 

• Erziehung 

• Vorurteile 

• Verträglichkeit 

• Hundehaltung 

Um mehr über das Wesen des Hundes zu erfahren, stellte ich für folgende Punkte eine Skala 

von 1 bis 10 auf: 

• Freundlichkeit 

• Zugänglichkeit 

• Anhänglichkeit 

• Mutigkeit 
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• Neugier 

• Verspieltheit 

• Sensibilität 

• Lerneifer 

• Vertrauen gegenüber Fremden 

• Dominanz 

• Stress 

• Territorialität 

• Temperament 

• Aggressivität 

 

Um mehr über die Persönlichkeit der Hundehalter zu erfahren verwendete ich den NEO- 

Fünf- Faktoren Inventar (NEO-FFI) Persönlichkeitstest. Der NEO-FFI wurde ursprünglich 

von Costa und McCrae erarbeitet und schließlich veröffentlichten BORKENAU u. 

OSTENDORF (1993) die deutsche Version. 

Mit diesem Persönlichkeitstest werden Merkmalsausprägungen erfasst und in folgende fünf 

Dimensionen gegliedert: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, 

Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Tendenziell kann man nicht sagen, dass ein Mensch 

nur zu einem Persönlichkeitsmerkmal neigt, sondern es ein Zusammenspiel von den fünf 

Dimensionen ist, wobei natürlich ein Merkmal stärker als das andere ausgeprägt sein kann.  

 

In diesem Test werden Aussagen getätigt, bei denen der Befragte zwischen folgenden 

Antworten wählen kann: Starke Zustimmung, Zustimmung, Neutral, Ablehnung, Starke 

Ablehnung.  

Jedes Merkmal wird durch 12 Aussagen repräsentiert, somit insgesamt 60 Aussagen. Um die 

Werte bei den Ergebnissen besser zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass ich für meine 

Auswertungen die Rohwerte genommen habe, wobei 4 die stärkste Ausprägung ist und 0 die 

niedrigste. Man kann sagen, dass generell die Werte zwischen 2 und 3 normal sind. Beim 

Merkmal Neurotizismus ist es jedoch umgekehrt und niedrige Ergebnisse sind 

wünschenswert.   
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Um den Fragebogen sachgemäß auszufüllen, brauchte der Befragte im Durchschnitt etwa 20-

30 Minuten. Er wurde von mir persönlich und auch schriftlich aufmerksam gemacht, dass 

seine Daten ausschließlich der Datenerhebung dienen und anonym bleiben. In den 

Hundezonen waren sehr viele dieser Hundehalter gerne dazu bereit sich die Zeit zu nehmen.  

Auch durch Kontakte mit Hundehaltern aus Internetforen war es mir möglich viele 

Hundehalter zu finden, die gerne bereit waren einen Fragebogen auszufüllen. Insgesamt 

wurden 60 Hundehalter dieser Rassen befragt, wobei manche Hunderassen kaum bis gar nicht 

zu finden waren.  

 

9.1.2 Die Fünf- Faktoren 

 
Neurotizismus 

Diese Dimension zeigt die emotionale Stabilität der Menschen und wie Emotionen erlebt 

werden.  

Hohe Werte:       Niedrige Werte: 

ängstlich      ausgeglichen 

unsicher       körperlich stabil 

erregbar       entspannt 

wehleidig       gelassen 

nervös       sorgenfrei 

traurig 

 
Extraversion 
 
Hohe Werte:      Niedrige Werte: 

gesellig      zurückgezogen 

unternehmungslustig     redescheu 

offen       verschlossen 

optimistisch      distanziert    

gesprächig 
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Offenheit für Erfahrungen 
 
Hohe Werte:       Niedrige Werte: 

phantasievoll      phantasielos 

intellektuell      ungebildet 

wissbegierig      konservativ 

kultiviert      taktlos 

kunstverständig     kunstunverständig 

 

Veträglichkeit 
 
 
Hohe Werte:       Niedrige Werte: 

freundlich       feindselig 

kooperativ       misstrauisch 

verständnisvoll      kompetitiv 

gutmütig       mürrisch 

mitfühlend       starrköpfig 

 

 
Gewissenhaftigkeit 

 

Hohe Werte:       Niedrige Werte: 

sorgfältig       unsorgfältig 

zuverlässig      ungenau 

organisiert      nachlässig 

konsequent       unachtsam 

verantwortlich      verantwortlich 
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9.1.3 Ergebnis 

 
Während den Umfragen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es zwei Arten von Haltern 

dieser Rassen gibt. 

1. Menschen, die diese Hunderassen wegen ihrem wirklich besonderen Charakter 

und ihrem „anderen Aussehen“ einfach lieben. Sie schätzen den Hund als 

Familienmitglied und als Freund 

2. Menschen, die diese Hunde dazu verwenden, um sich stark fühlen zu können. 

Sie machen die Hunde scharf und wären auch ohne Hund problematische 

Persönlichkeiten  

 

Diese zweite Gruppe von Hundehaltern sehe ich als gefährlich an, denn ich hatte im Zuge 

meiner Arbeit einigen Kontakt mit Menschen der ersten und der zweiten Gruppe. Die 

Menschen, die diese Hunde lieben, waren sofort bereit einen Fragebogen auszufüllen und 

dafür 20 Minuten ihrer Zeit zu opfern. Es lag ihnen viel daran, das Image ihrer Hunde zu 

verbessern.  

Bei den anderen versuchte ich mein Glück, scheiterte aber kläglich. Keiner dieser 

Hundehalter war bereit einen Fragebogen auszufüllen. Sie waren herablassend und vulgär.  

Leider hat es sich bestätigt, dass vor allem solche Menschen sich von diesen Tieren besonders 

angezogen fühlen. Sie brauchen diese Hunde um ihr Selbstvertrauen aufzubauen. Jedoch ist es 

erfreulich zu sehen, wie viele liebenswerte und offene Menschen diese Hunderassen besitzen 

und es zeigte mir aufs Neue, dass man nicht die Hunderassen verteufeln soll, sondern eher 

kontrollieren sollte, wer der Halter des Hundes ist. Vielleicht sollte man einmal das Wesen 

von Hundehaltern testen und nicht das von Hunden.  

In meinen Untersuchungen war es somit keine große Überraschung, dass 100% der Befragten 

ausdrücklich gegen Hundekämpfe sind und auch nicht wollen, dass ihr Hund gefährlich ist. 

Nun möchte ich weitere Punkte meiner Befragung vorstellen: 

 

 



 71 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während meiner Befragungen merkte ich, dass mehr Frauen bereit waren, sich die Zeit zu 

nehmen einen Fragebogen auszufüllen. Obwohl auch viele Männer Hunde der erwähnten 

Rassen besitzen, war es schwer solche zu finden. Insgesamt haben an der Befragung 16 

Männer und 44 Frauen teilgenommen. Das Durchschnittsalter der Befragten war 29 Jahre. 

 

Hundehalter gibt es viele, jedoch Halter bestimmter Rassen zu finden, stellte sich als sehr 

schwierig heraus. Manche Rassen waren für mich leider nicht auffindbar, da es anscheinend 

auch nicht sehr viele Hunde dieser Rassen gibt. Vor allem überraschte es mich so wenige 

Dogo Argentinos zu finden. Positiv überrascht war ich, dass ich immerhin 5 Halter von 

Bordeaux Doggen befragen konnte.  Halter von American Staffordshire Terrier und American 

Pitbull Terrier waren sehr viele zu finden und wie man sieht waren auch sehr viele hilfsbereit. 

Es war vielen auch ein Anliegen zu beweisen, dass ihre Hunde gutmütig und ungefährlich 

sind.  

Von folgenden Rassen konnte ich jeweils  nur einen Hundehalter befragen: American 

Bulldog, Kangal, Mastiff, Mastino Napoletano und Mastin Espanol. Diese machen die 8% 

„Andere“ aus.  
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Das Durchschnittsalter der Hunde betrug 3,7 Jahre.  
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Viele fanden bestimmte Charakterzüge oder generell den Charakter ihres Hundes sehr 

faszinierend. Folgende Charaktereigenschaften wurden hauptsächlich genannt: Mut, 

Vertrauen, Treue zum Menschen, Stolz, Anhänglichkeit, Familienfreundlichkeit, „liebt 

Kinder“, sehr hohe Reizschwelle, Ausgeglichenheit, Intelligenz, „liebevoll“, Loyalität, 

Gutmütigkeit und Sensibilität.  

18% der Befragten haben angegeben, dass sie sich aufgrund des Aussehens für den Hund 

entschieden haben. Genauer gesagt, fanden viele das „etwas andere Aussehen“ der Hunde 

sehr ansprechend.  

Weitere 17% gaben an, dass sie diese Rasse einfach lieben. Entweder gaben sie keine weitere 

Erklärung oder merkten an, dass sie das Aussehen und den Charakter des Hundes lieben.  

11% der Befragten gaben ausschließlich an, dass das freundliche Wesen der Hunde sie 

besonders fasziniert.  

 

 

Von 60 Befragten stammten nur 14 Hunde, also 23%, von einem Züchter. Ich bin mir auch 

sehr sicher, dass die Hunde aus den Tierheimen, Tötungsstationen und 

Tierschutzorganisationen nicht ursprünglich vom Züchter kommen.  
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Insgesamt sind 15 Hunde aus Tierheimen, Tötungsstationen oder anderen 

Tierschutzorganisationen. Weiter 15 wurden im privaten Kreise weitergegeben. 2 Hunde 

wurden von einem Hinterhofzüchter „gerettet“ und 11 weitere stammen aus einer 

Hobbyzucht.  

 

 

 

 

 

Folgende Gründe wurden für das aggressive Verhalten der Hunde angegeben: 4 Befragte 

gaben an, dass der Hund geknurrt hat, weil er seinen Halter in einer bestimmten Situation 

beschützen wollte. Zwei weitere Hunde zeigen aggressives Verhalten wenn Fremde ihr 

Territorium betreten, vor allem bei Nacht. Ein Hund zeigt aggressives Verhalten wenn man 

ihn provoziert, einer aus Eifersucht und ein Hund wurde von seinem ehemaligen Halter auf 

Menschen bestimmter Zugehörigkeit abgerichtet. Laut der jetzigen Halterin konnte der Hund 

dieses Verhalten relativ gut ablegen.  
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In der Statistik konnte man schon sehen, dass Zwingerhunde eher dazu neigen aggressives 

Verhalten an den Tag zu legen.  

Nur 3% dieser Hunde leben in einem Zwinger, dies aber auch nur, wenn niemand zu Hause 

ist, da sich die zwei Hunde nicht vertragen und getrennt bleiben müssen, wenn keine Aufsicht 

vorhanden ist. Wie in der Abbildung zu sehen ist, lebt der Großteil der Hunde in Wohnungen.  
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46 von 60 Hunden, 77%,  verstehen sich ohne Probleme mit anderen Hunden. Nur  15% 

vertragen sich mit einem bestimmten Geschlecht nicht. Weitere 8% sind nicht verträglich mit 

anderen Hunden. Diese Ergebnisse entsprechen aber nicht der vorherrschenden Meinung,  

denn oftmals wird gerade von diesen Rassen behauptet, sie hätten Probleme mit anderen  

Hunden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie diese Abbildung bestätigt, sind die meisten Befragten, aufgrund der Rasse ihres Hundes, 

auf Vorurteile gestoßen.  
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Die Befragten wurden gebeten, gewisse Eigenschaften ihres Hundes zu bewerten. Die 

Beurteilung beruht alleine auf die Einschätzung der Hundehalter.  

Hunde wurden fast ausschließlich als sehr freundlich bezeichnet. Auffallend ist, dass die 

Hunde doch eher territorial und dominant sind. Im Großen und Ganzen sind die Hunde sehr 

neugierig und verspielt, vertrauen auch Fremden und zeigen nur vereinzelt aggressives 

Verhalten. Jedoch besteht so eine Varianz sicher auch bei anderen Hunderassen. 
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Der Neurotizismuswert sollte so niedrig wie möglich sein. Der Durchschnitt von 1,5 liegt im 

normalen Bereich. Es zeigte sich bei den Umfragen, dass einige der Befragten eher ängstlich 

und unsicher sind. Man könnte davon ausgehen, dass dies vielleicht ein Mitgrund bei der 

Wahl des Hundes war. Jedoch liegt der Wert unter 2 und ist somit nicht weiter auffällig. Auch 

bei den anderen Werten liegen die Hundehalter deutlich im Durchschnitt, da davon 

ausgegangen werden kann, dass Werte zwischen 2 und 3 normal sind. In der Dimension 

„Gewissenhaftigkeit“ zeigte sich eine leichte Steigung. Die meisten der Befragten zeigten sich 

als sehr verlässlich und verantwortungsbewusst. Dieses Merkmal spielt bei der Hundewahl 

sicher auch eine entscheidende Rolle. Es zeigt sich, dass die befragten Hundehalter 

ausgeglichene Persönlichkeiten haben und sich nicht  aus Angst oder Imponiergehabe diese 

Hunde genommen haben. Im Bereich der Extraversion waren kaum Befragte über dem Wert 

von 3.   

Manche Befragte zeigten bei einem bestimmten Persönlichkeitsmerkmal eine deutlich 

stärkere Ausprägung, jedoch niemand einen sehr hohen Wert bei Neurotizismus.  

Zwischen den Molosserhaltern und den Terrierhalter waren nur minimale Unterschiede zu 

erkennen, welche kaum nennenswert sind. 
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Man kann daraus schließen, dass Halter dieser Hunderassen sich nicht viel von anderen 

Hundehaltern unterscheiden. Sie zeigen normale Durchschnittswerte was ihre Persönlichkeit 

angeht. Einige suchten gar nicht nach einer bestimmten Rassen, entschieden sich dann aber 

für einen „Kampfhund“. Das heißt nicht, dass diese Leute asozial, feindselig oder ungebildet 

sind. Die Menschen, die sich so einen Hund gezielt gekauft haben, wussten über die Rasse 

Bescheid und machten positive Erfahrungen mit diesen Hunden.  

Menschen, die gegenüber diesen Rassen Vorurteile haben, kennen diese Rasse meistens nur 

aus Erzählungen.  

97% der Befragten stehen fest im Berufsleben, darunter auch Geschäftsführer. Sie haben diese 

Rasse nicht gewählt, weil sie einen gefährlichen Hund wollten, bzw. ihn für Hundekämpfe 

verwenden wollen, sondern sie erkannten welche wundervollen Hunde sie sind.  

Wie ich bereits zuvor schon erwähnt habe, gelang es mir eine bestimmte Gruppe von 

Hundehaltern nicht zu befragen. Natürlich kann es sein, dass sich die Werte dadurch 

verändert hätten. Ich merkte bei den Befragungen, dass es viele verantwortungsvolle, soziale, 

freundliche und ausgeglichene „Kampfhunde“- Halter gibt.  

Die Persönlichkeit der Menschen färbt auch auf die Hunde ab, denn diese Hunde zeigten 

ebenfalls, zum Großteil, ein ausgeglichenes Wesen.  
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9.2 Interviews 
 
Da es bereits Molosser und bullartige Terrier in der tiergestützten Arbeit gibt, bzw. manche 

Menschen mit ihren Hunden ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen tätig sind, nützte ich 

die Möglichkeit um über ihre bisherigen Erfahrungen mehr zu erfahren. Leider gibt es aber 

nicht allzu viele und so hatte ich nur die Möglichkeit mit fünf Personen Interviews zu führen. 

Die Befragten waren aus Österreich und Deutschland. 

9.2.1 Methode 
 
Um die Interviews zu führen erstellte ich einen Fragenkatalog. Wie sich herausstellte, konnten 

nicht immer alle Fragen für alle verwendet werden, da die Situationen in denen der Hund tätig 

war, meistens eine andere war, somit wurden die Fragen individuell ausgewählt und Fragen 

wurden nicht nach einer bestimmten Reihung gefragt sondern dem Gesprächsverlauf 

angepasst. Diese Punkte waren wichtig um sich ein besseres Bild zu machen.  

Da viele der Befragten im Ausland wohnen und tätig sind, wurde der Fragebogen entweder 

per E-mail versandt oder es wurde ein Telefongespräch geführt. Dieses wurde entweder 

schriftlich oder digital festgehalten. Drei Interviews wurden telefonisch durchgeführt, mit 

einer Person habe ich mich persönlich getroffen und ein Interview konnte aus zeitlichen 

Gründen nur per E-Mail Kontakt durchgeführt  werden. Interviews, welche persönlich geführt 

wurden, dauerten 30- 60 Minuten. Die Erhebungen wurden im August 2008 durchgeführt.  

Die Teilnahme am Interview war freiwillig und ich merkte, dass viele gerne bereit waren 

meine Arbeit zu unterstützen. Den Befragten war es auch ein Anliegen ihre Hunde wieder ins 

rechte Licht zu rücken.  
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9.2.2 Ein American Staffordshire Terrier als Sozialarbeiter 
 
Für mein Interview traf ich mich mit einem Wiener Sozialarbeiter, der eine 1,5- jährige 

American Staffordshire Hündin hält und sie regelmäßig in die Arbeit mitnimmt.  

Die Anfangsbedingungen waren nicht leicht, denn die Hündin kam aus dem Tierheim, wurde 

anscheinend vom Vorbesitzer auch geschlagen und hat Angst ein Badezimmer zu betreten. 

Dennoch liebt sie den Kontakt zu Menschen, hat auch keine Probleme mit anderen Hunden 

oder anderen Tieren und zeigte bis jetzt kein aggressives Verhalten gegenüber Menschen. 

Der Sozialarbeiter arbeitet in der mobilen Jugendarbeit und  viele Jugendliche, mit denen er 

zu tun hat, halten selber „Kampfhunde“ mit denen die Jugendlichen auch nicht unbedingt 

sanft umgehen. Es kommt hin und wieder vor, dass Rüden untereinander zum Kämpfen 

anfangen und die Jugendlichen die Grenzen nicht rechtzeitig erkennen. Trotz allem kann man 

hier nicht von einem organisierten Hundekampf sprechen. Das Hauptproblem ist, dass viele 

nichts anderes als Gewalt kennen. Die Hunde geben ihnen Kraft.  

Der Sozialarbeiter brachte zuvor auch schon seinen Hund, einen Husky- Mischling, mit, doch 

die jugendlichen Hundehalter meinten immer wieder, dass er da nicht mitreden könne, denn 

er habe ja nicht „so einen Hund“.   

Dies war sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum er sich beim nächsten Hund für so 

eine Rasse entschieden hat. Vorurteile gibt es bereits genug gegenüber diesen Rassen und ihre 

Hundehalter. Um den Jugendlichen und auch sich selber zu beweisen, dass diese Hunde viel 

Gutes bewirken können, absolvierte er die Junghundeausbildung eines Wiener Vereins für 

tiergestützte Therapie und Fördermaßnahmen. Er plant auch weitere Ausbildungen zu 

machen, wenn der Hund alt genug ist und die gesundheitlichen Probleme beseitigt sind. Zu 

Beginn der Junghundeausbildung waren manche Leute ein wenig skeptisch. Dies legte sich 

aber schnell.  

 

Mit seiner Arbeit versucht er den jugendlichen Hundehaltern zu zeigen, dass diese Hunde 

auch ohne Schläge erzogen werden können. Weiters versucht er ein positives Rollenmodell zu 

sein und den Jugendlichen zu zeigen wie man richtig mit Hunden, speziell mit diesen Hunden, 

umgeht.  
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Er hat zwar keine Stammklientel, dennoch gibt es immer wieder Jugendliche, mit denen er 

öfter zu tun hat. Hauptsächlich lernt er aber viele neue Jugendliche kennen, die er in seinem 

zugeteilten Arbeitsbereich trifft. Die Hündin begleitet den Sozialarbeiter im Durchschnitt 3x 

in der Woche und die „Arbeit“ der Hündin ist sehr umfangreich. Zum einen gibt es nun die 

Jugendlichen, die selber solche Hunde haben und zum anderen Jugendliche, die keine Hunde 

oder andere Haustiere haben. Ungefähr 70- 80% der Jugendlichen, mit denen der 

Sozialarbeiter arbeitet, sind Migrantenkinder, von denen viele kein Bezug zu Hunden haben. 

Auch gibt es ein paar Jugendliche, die in kleine kriminelle Geschichten involviert sind.  Viele 

haben auch einfach Teenagerprobleme und manche wissen einfach nicht, was sie mit ihrem 

Leben machen sollen und sind arbeitslos. Drogen sind in dieser Gruppe kaum ein Thema.  

Bei den Jugendlichen ohne Hunde hat die „AmStaff“ Hündin im Großen und Ganzen viel 

Erfolg. Viele Jugendliche fragen immer wieder nach der Hündin, wenn sie einmal nicht mit 

ist und fragen wie es ihr geht. Wenn sie mit zur Arbeit kommt, bringen ihr manche 

Jugendliche Kommandos bei, kuscheln und spielen mit ihr. Darunter sind auch Jugendliche 

die zuvor vor dem Hund Angst gehabt haben. Der Sozialarbeiter erzählte mir, dass einige sehr 

wohl Vorurteile gegen Kampfhunde hatten, jedoch ließen sich diese relativ gut abbauen. Da 

er immer wieder neue Jugendliche kennen lernt, trifft er auch immer wieder auf diese 

Vorurteile. Er erwähnte auch, dass es immer wieder schön zu sehen ist, wenn Jugendliche die 

erst Angst vor dem Hund hatten, eine Stunde später mit ihm auf der Couch sitzen und 

schmusen. Für viele ist es auch ein schönes Erlebnis, wenn die Hündin ihren Kopf auf den 

Schoß oder auf die Füße legt. 

Die Hündin sucht von sich aus den Kontakt zu den Jugendlichen und freut sich auch immer 

sehr diese zu treffen. Manchmal ist sie ein wenig zu stürmisch, denn sie springt gerne vor 

lauter Freude hoch.  

Vorgesetzte und andere Mitarbeiter unterstützten seine Idee und es gab aufgrund der 

Rassezugehörigkeit absolut keine Probleme.  

Der Sozialarbeiter merkte, dass der Hund für die Jugendlichen wichtig wurde. Man 

interessierte sich für ein anderes Lebewesen, erkundigte sich nach seinem Befinden. Die 

Atmosphäre ist durch den Hund wesentlich entspannter geworden und die Jugendlichen 

schätzen es, dass sie die Möglichkeit haben, den Hund zu streicheln, zu füttern und mit ihm 

zu spielen.  Ihr Interesse wird leichter geweckt und es gibt eine gemeinsame Gesprächsbasis. 
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Seitdem er die American Staffordshire Hündin hat, kann er auch mit jugendlichen 

Hundehaltern auf einer anderen Ebene reden und gemeinsam ein besseres Verständnis für 

Hunde und Hundeerziehung entwickeln.  

 
 

9.2.3 Ein Bullmastiff in der Psychiatrie 
 
Eine Ärztin in Deutschland arbeitet mit ihrer Bullmastiff Hündin in der tiergestützten Arbeit. 

Der Hund ist mittlerweile fast 10 Jahre alt und wird jetzt nur noch selten eingesetzt. Weiters 

hat sie gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel eine angeborene Missbildung der 

Bronchien.  Aus diesem Grund konnte die Rettungshundeausbildung nicht abgeschlossen 

werden. Mit 2 Jahren wurde sie kastriert. 

Der Welpe wurde von einem Züchter gekauft und die Halterin wusste zu dem Zeitpunkt noch 

nicht, dass sie mit der Hündin in der tiergestützten Arbeit tätig sein wird. Trotz allem hat sie 

sich einen Hund gewählt, der die Vorraussetzungen für die Arbeit erfüllt, denn er hat eine 

hohe Reizschwelle, ist anhänglich und sehr anpassungsfähig. Weiters ist er gelassen und 

ruhig.  Die Bullmastiff Hündin versteht sich außerdem gut mit anderen Hunden und auch mit 

anderen Tieren.  

Hauptsächlich war die Hündin zwischen 2004 und 2005 im Einsatz.  

Um eine Therapiehundausbildung zu absolvieren, kamen die Halterin und ihr Hund extra 

nach Wien, da sie in anderen Ausbildungsstätten auf Ablehnung stieß. Die Rasse der Hündin 

stellte für viele ein Problem dar, vor allem in Deutschland, wo Bullmastiffs in verschiedenen 

Bundesländern als gefährlich eingestuft werden. Als sie die Ausbildung in Wien absolvierte 

stießen sie auf keinerlei Vorurteile, denn der Charakter und die Leistung des Hundes zählten.  

Schließlich wurde, nach dem anstrengenden Intensivkurs, die Prüfung beim ersten Mal 

bestanden und die ersten Arbeiteinheiten fanden statt.  

Vor ihren Einsätzen waren immer wieder Leute skeptisch. Dies legte sich allerdings sehr 

schnell, sobald sie die Hündin sahen.  Die Hündin gewann sehr schnell das Vertrauen der 

Menschen. Unter anderem besuchten sie Schüler, behinderte Kinder, Kinder mit Defiziten 

und Senioren.  
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Die meiste Zeit arbeitete die Hündin jedoch in einer geschlossenen Station in der Psychiatrie, 

wo sie 1x in der Woche den ganzen Tag anwesend war. Es gab keine Probleme mit dem 

Krankenhaus, den Angehörigen oder den Mitarbeitern. 

Die Krankheitsbilder der Patienten waren verschieden. Viele waren durch ihre Krankheiten 

eingeschränkt. Manche waren laut und ängstlich, andere waren sehr angespannt. Motorisch 

auffällige und geistig Behinderte gab es auch auf der Station. Insgesamt waren es 20 

Patienten, wobei die Anzahl der Personen in der Arbeiteinheit variierten. Gelegentlich wurde 

auch mit einzelnen Patienten gearbeitet. Die Ziele für die Arbeit sind immer verschieden und 

richten sich nach dem Patienten. Aufgrund der Arbeit mit der Bullmastiff Hündin merkte sie, 

dass sich im Allgemeinen das Aggressionpotential minderte und es zu einer Linderung von 

Angst und Stress kam. Weiters stellte sie fest, dass die Patienten die Nähe und Zuwendung 

des Hundes genossen und sich das Selbstwertgefühl steigerte.  

Im Aufenthaltsraum durften die Patienten den Hund streicheln und ihm Leckerlis geben. 

Durch den Hund kamen Gespräche viel leichter ins Rollen. Die Hündin hatte einen 

Rückzugsort, den sie jederzeit nutzen konnte. Gemeinsame Spaziergänge mit der Bullmastiff 

Hündin fanden statt und bei den Einzeltherapien konnten die Patienten hauptsächlich mit der 

Hündin kuscheln und sprechen. Sie sucht von allein Kontakt zu den Menschen, gelegentlich 

sabbert sie, jedoch hat dies noch niemanden gestört. Die Hündin liebt es gestreichelt zu 

werden. Was sie jedoch nicht macht ist Bällen oder ähnlichem hinterherzulaufen. 

Es kam immer wieder vor, dass Patienten eine Hundephobie hatten oder aber auch einfach 

Angst vor Hunden hatten bzw. vor dem Schmutz den Hunde machen. Mit der Zeit konnten 

aber alle diese Ängste abbauen.  

Andere hatten zwar keine Angst vor der Hündin, jedoch hatten sie großen Respekt vor ihrer 

Größe und Stärke. Durch die ausgeprägte Mimik der Hündin, konnte das Eis aber sehr schnell 

gebrochen werden.  

Immer wieder gab es schöne unvergessliche Momente, welche die Ärztin sehr bewegt haben. 

Vor allem war es schön zu sehen, dass Menschen die immer wieder Flashbacks hatten und 

schreckliche Bilder vor ihrem inneren Auge sahen, diese ausschließlich dann abschalten 

konnten, wenn die Hündin in der Nähe war.  
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Eine andere Patientin wurde gegen ihren Willen in der geschlossenen Station behalten. Die 

Patientin erzählte der Bullmastiff- Hündin immer wieder, dass sie die einzige „Person“ sei,  

die sie möge und sie die einzige sei die immer zu ihr halte.  

Während den Arbeiteinheiten gab es nie unangenehme Vorfälle aufgrund der Hündin.  

Die Ärztin wurde schon einmal von einem Patienten bedroht. Auch in dieser Situation 

reagierte die Hündin nicht aggressiv. Auf das Kommando, sie solle das Zimmer verlassen, 

gehorchte sie sofort.  

 

9.2.4 Ein Fila Brasileiro macht Schule 

Eine Förderschullehrerin aus Deutschland hatte bereits vor einigen Jahren die Idee einen 

Hund mit in die Schule zu nehmen. Damals nahm sie den Hund ihrer Eltern mit, wenn das 

Thema Hund im Unterricht behandelt wurde. Schon da merkte sie, dass die Schüler 

ausgeglichener waren und freundlicher miteinander umgingen. Die Kinder waren 

rücksichtsvoll und wie ausgewechselt. Somit beschloss die Lehrerin, das Projekt „Schulhund“ 

zu starten und hatte dafür auch die Unterstützung vom Direktor und vom Schulträger. Weitere 

Genehmigungen waren nicht erforderlich. Der Hund machte keine Therapiehundeausbildung, 

da sie in Deutschland sehr teuer war und der Weg nach Österreich zu weit gewesen wäre.  

Vorurteile gegenüber der Rasse gab es keine, da die Rasse nicht sehr bekannt war. Prinzipiell 

hatte keiner ein Problem damit, dass ein Hund mit in die Schule kommt. Ein Kollege hatte 

jedoch Angst vor Hunden, welche aber durch den Rüden schnell abgebaut werden konnte. 

Jedoch kamen anfangs einige dumme Kommentare aus der Nachbarschaft, aber auch diese 

hörten eigentlich rasch auf.  

Sie setzte sich intensiv mit einigen Rassen auseinander und sah auf einer Ausstellung einen 

Fila Brasileiro. Die Entscheidung war gefallen und nach zwei Jahren gründlicher Planung im 

privaten als auch  im schulischen Bereich, bekam sie einen Fila Brasileiro Welpen. Auch der 

Züchter musste gut ausgewählt werden und es musste sicher gestellt werden, dass der Hund 

gut sozialisiert war. Weiterhin wurde der Hund von der Lehrerin gut sozialisiert und die 

Klasse auf den besonderen Besuch vorbereitet.  

Für die Ankunft des Welpen gestalteten die Schüler die Klasse um und sie steckten ihre 

eigenen Bedürfnisse zurück, um für den Hund Sachen zu kaufen und richteten ein 
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„Hundewohnzimmer“ ein. Mit 6 Monaten kam der Fila Brasileiro zum ersten Mal mit in die 

Schule und bereits nach einem Semester konnte man gewaltige Fortschritte sehen.  

Mittlerweile ist der Rüde 4,5 Jahre, wiegt mittlerweile 76 kg und hat einen kräftigen 

Körperbau. Der Rüde ist sehr anhänglich und ist eigentlich immer in der Nähe von seiner 

Halterin. Die Kinder sind immer unter Aufsicht wenn sie mit dem Hund zusammen sind.  

Seitdem der Hund ein halbes Jahr alt war kommt er im Durchschnitt 2x in der Woche mit. 

Dies ist  vom Stundenplan abhängig, da der Hund nicht überall erlaubt ist. Weiters ist es auch 

davon abhängig, ob bestimmte Kinder den Hund vermehrt brauchen. Der Hund ist ein fixer 

Bestandteil im Förderplan. Der Fila B. wird oftmals auch als positive Verstärkung genutzt, 

somit sind Kinder, welche den Hund sehr gern haben, motiviert und können ihre Arbeiten 

besser und konzentrierter erledigen. Der Hund schafft eine bessere Vertrauensbasis. 

Die Kinder in der Förderschule haben verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, darunter sind 

viele depressiv, hyperaktiv und aggressiv. Der Hund zeigte sich als ausgezeichneter  

Brückenbauer, da viele Kinder kein Vertrauen zu Menschen hatten. Auch die Eltern 

bemerkten, dass die Kinder seit der Anwesenheit des Fila Brasileiros zu Hause plötzlich 

„anders“ sind.  

Im Moment hat die Lehrerin elf verhaltensauffällige Kinder, im Alter von 10 bis 14 Jahre, in 

der Klasse. Diese Anzahl variiert während dem Schuljahr und jedes Jahr bekommt sie eine 

neue Klasse. Somit muss jede Klasse immer wieder auf den Besuch vom Hund vorbereitet 

werden. Dem Fila B. scheint der starke Wechsel nicht zu stören. Wenn neue Kinder kommen, 

beobachtet er sie erst einmal und sucht dann den Kontakt zu ihnen.   

Wenn er in der Schule mit ist, hätte er einen Platz zum Zurückziehen, welchen er aber kaum 

nutzt, denn am liebsten liegt er in der Mitte der Klasse, neben einem Schüler oder auf dem 

Sofa. Öfters passiert es auch, dass er zum Schnarchen anfängt, was die Kinder sehr amüsiert. 

Die Kinder wissen, dass wenn der Rüde auf seinem Ruheplatz liegt, er nicht gestört werden 

soll.  

Seitdem der Hund ein fester Bestandteil der Schule geworden ist, fingen die Kinder an gerne 

in die Schule zu gehen oder sie zumindest zu akzeptieren. Oftmals wird der Hund im 

Unterricht miteingebaut, egal ob es Schulstoff ist oder einfach um den Hund besser verstehen 

zu können. Die Körpersprache vom Hund wird analysiert, was für die Kinder nicht immer 

leicht ist, da es für die Schüler schon bei Menschen schwierig ist. Immer wieder wird der Fila 
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B. beobachtet und die Schüler sollen herausfinden, was er denn gerade will oder wie er sich 

gerade fühlt. Weiters werden die 12 goldenen Hunderegeln sorgfältig besprochen. Die Kinder 

bekommen auch regelmäßig Aufgaben, wie zum Beispiel Kommandos üben. Auch gibt es 

immer einen anderen Verantwortlichen der für die Versorgung mit Wasser für den Hund 

zuständig ist. In der Pause können die Schüler mit dem Hund spielen und sie fingen an mehr 

mit anderen Schülern zu reden. Sie versteckten für ihn Leckerlis und die Pausen verliefen 

ruhiger. Durch den Rüden findet sich leichter eine gemeinsame Gesprächsbasis egal ob mit 

anderen Schülern oder Lehrern.  

Ein Erlebnis von dem mir die Lehrerin berichtete war, dass der Hund während dem Unterricht 

aufgestanden ist und Blähungen bekam. Dies war nicht zu überhören und überriechen und die 

Klasse lachte laut los. Kinder, die normalerweise nicht miteinander redeten, lagen sich in den 

Armen und lachten Tränen. Auch am Schulhof wurde dieses Erlebnis gleich weitererzählt.  

 

Manche Kinder, vor allem ausländische, hatten anfangs großen Respekt vor dem Rüden, was 

ihnen meist auch den Wind aus den Segeln nahm. Manche täuschen durch ihre 

Verhaltensauffälligkeiten Selbstbewusstsein vor, andere waren wiederum vermehrt ängstlich.  

All diese Kinder konnten sich durch den Rüden viel besser öffnen, denn wenn er zu einem 

Schüler geht und seine große Pfote auf den Schoß legt, weil er gestreichelt werden möchte, 

kann keiner mehr widerstehen.  

Viele Kinder sind auch sehr stolz, wenn der Hund bei ihnen sitzt und sich streicheln lässt. Bei 

manchen Schülern sitzt er jedoch öfter und länger. Er gibt den Kindern wieder die 

Möglichkeit lachen zu können und sie schätzen ihn alle sehr, da er sie so annimmt wie sie 

sind. Die Schüler sind alleine bei seiner Anwesenheit schon glücklich und dass sie die 

Möglichkeit haben den Hund zu streicheln.  

Kinder, die viel Kontakt mit dem Hund hatten, bekamen ein stärkeres Selbstbewusstsein und 

Verantwortungsbewusstsein. Die Aggressivität nahm ab und der Unterricht wurde viel 

weniger unterbrochen. Die Schüler fingen an rücksichtsvoller zu sein und der Kontakt zu 

Lehrern und anderen Autoritäten  wurde besser. Ruhige Schüler kamen mehr aus sich heraus 

und hyperaktive Kinder wurden ruhiger. Weiters halten sich die Kinder eher an die Regeln, 

sodass sie den Hund nicht stören.  
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Die Lehrerin meint auch, dass es wahrscheinlich auch an der Rasse liegt, dass er so gut bei 

den Schülern ankommt. Für die verhaltensauffälligen Kinder ist er  ein cooler Hund und 

immer wieder wollen sie sich mit ihm fotografieren lassen.  

Der Fila B. hat kein einziges Mal aggressives Verhalten gezeigt. Einmal ist ein Lehrer über 

ihn gestolpert und der Rüde jaulte auf. Er ging sofort zu seiner Halterin und zeigte in keiner 

Weise aggressives Verhalten. Dies war auch wieder eine Bestätigung für die Lehrerin, dass 

sie sich auf ihren Hund verlassen kann.  

Auch wenn die Lehrerin die Stimme in der Schule erhebt, ist es dem Rüden egal. Wenn er 

aber merkt, dass es einem Schüler nicht so gut geht, geht er sofort zu ihm und lässt sich 

streicheln. Im privaten Umfeld hat die Lehrerin sehr wohl gemerkt, dass ihr Hund auch ein 

guter Beschützer sein kann.  

 

9.2.5 Bullterrier und Staffordshire Terrier gehen in die Volkschule 

Eine deutsche Hundehalterin hat es sich zur Aufgabe gemacht immer wieder mit ihren 

Hunden Grundschulen zu besuchen. Insgesamt hat sie drei Hunde, wobei sie nur mit der 

mittlerweile 12- jährigen Bullterrier Hündin und dem 10- jährigen Staffordshire Bullterrier 

die Kinder besucht. Diese zwei Hunde haben den Wesenstest mit Bravur bestanden und 

verstehen sich ausgesprochen gut mit Kindern. Eine Therapiehundeausbildung hat sie jedoch 

nicht gemacht. Die Hunde haben bis heute keine einziges Mal aggressives Verhalten zu Tage 

gelegt. Der dritte Hund stammt aus einer schlechten Haltung und kann in der Schule nicht 

eingesetzt werden.  

Die Halterin wird immer wieder in Grundschulen eingeladen, wenn das Thema Hund mit den 

Kindern bearbeitet wird, wobei der Bedarf sehr variiert.  

Die Lehrer arbeiten mit den Kindern auf den Besuch hin und bereiten die Kinder gründlich 

darauf vor.  

Fast immer kommt die Halterin mit einem Hund. Mittlerweile geht sie nur noch mit dem 

Staffordshire Bullterrier in die Schule, da es der Bullterrier Hündin schon zu anstrengend 

wird.  

Der Hund kommt für zwei Unterrichteinheiten, zu je 45 Minuten, mit in die Schule. Die 

Kinder sitzen für den Besuch des Hundes im Sesselkreis. Die Lehrerin weist die Schüler 
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schon vorher darauf hin, dass sie sich bei der ersten Begegnung mit dem Hund ruhig zu 

verhalten haben. Weiters wird darauf geachtet, dass alle Schultaschen hochgestellt sind, 

sodass der Hund nicht an die Jausen kommen kann. Wenn der Hund in die Klasse kommt, 

darf er zuerst das Klassenzimmer untersuchen. Danach werden die Kinder befragt in wie weit 

sie schon Erfahrungen mit Hunden gemacht haben und ob ihre Familie selber Hunde besitzt. 

Auf diesen Erfahrungen baut die Hundehalterin ihre Einheiten auf. In diesen zwei Einheiten 

darf der Hund frei herumlaufen und beide Hunde suchen von sich aus den Kontakt zu den 

Kindern. Den Kindern bleibt dabei überlassen, ob sie einfach nur still sitzen oder ihre Hand 

anbieten, sodass der Hund die Kinder einmal kennen lernen  kann. Die Hunde würden sich 

alles von den Kindern gefallen lassen, doch hat die Hundehalterin immer ein Auge auf ihren 

Hund.  

Meistens haben die Kinder in der Vorbereitung schon Fragen für die Hundehalterin 

ausgearbeitet. Teilweise wird auch anhand des Hundes erklärt wie der Körperbau eines 

Hundes aussieht und vor allem wird auch die Körpersprache des Hundes bearbeitet. Weiters 

wird den Kindern erklärt wie man sich fremden Hunden gegenüber zu verhalten hat.  

Am liebsten lassen sich die Hunde während der Unterrichtseinheit streicheln und am Bauch 

kraulen. Da das Füttern immer wieder eine heikle Situation ist, bekommen die Hunde die 

Leckerlis auf der flachen Hand von den Kindern serviert.  

Die Halterin hat die positive Erfahrung gemacht, dass die Kinder keine Vorurteile gegenüber 

diesen Rassen hatten und viel offener waren. Sie hat gemerkt, dass Kinder nicht so 

voreingenommen sind wie Erwachsene. Natürlich gibt es auch immer wieder Kinder, die vor 

den Hunden Respekt hatten, vor allem Migrantenkinder. Dies ist aber eine generelle Angst 

und nicht speziell auf eine bestimmte Rasse gerichtet. Die Hundehalterin merkte, dass vor 

allem Kinder, die am Anfang der Einheit noch unsicher waren und Angst hatten, den Hund 

am Ende nicht mehr gehen lassen wollten.  

Nach dem Hundebesuch gibt es eine Nachbereitungszeit, in denen die Kinder erzählen 

können, wie sie den Hundebesuch empfunden haben. Die Kinder werden manchmal auch 

gebeten das Erfahrene schriftlich wiederzugeben. Die Hundehalterin bekommt immer ein 

positives Feedback von den Lehrern und vor allem von den Kindern. Viele fanden die Einheit 

viel zu kurz.  
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Manche Eltern waren geschockt, als sie erfuhren welcher Hund zu Besuch war. Den Eltern 

wurde die Gutmütigkeit der Hunde versichert und sie hätten auch die Möglichkeit gehabt mit 

der Hundehalterin Kontakt aufzunehmen. Die Eltern haben es aber alle ohne weitere 

Probleme akzeptiert. Auch mit den Schulen gab es keine Probleme.  

An einem Tag war eine Lehrerin sehr erschrocken, als sie sah um welchen Hund es sich 

handelte, vertraute aber dem Team schlussendlich. Hierbei spielte das Auftreten der 

Hundehalterin auch eine große Rolle und eine Harmonie zwischen Hund und Halter war 

sichtbar. 

Die Hundehalterin liebt  Bullterrier und ist von ihrem Wesen und der Kinderfreundlichkeit 

immer wieder aufs Neue fasziniert. Sie würde keinen anderen Hund mehr nehmen und sie ist 

auch absolut von der Fähigkeit der Rasse als Therapiehund überzeugt.  

 

 

9.2.6 Auch Mastiffs können gut aufklären 

Auch ein Züchter aus Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht über den richtigen 

Umgang mit Hunden in Schulen zu unterrichten. Die Idee bekam er vor etwa acht Jahren. Da 

er neben dem Schulweg wohnt, standen immer wieder mehrere Kindern am Zaun und wollten 

die Hunde sehen. So fing er an, Schulen und Kindergärten mit seinen Hunden zu besuchen 

sowie auch mit behinderten Kindern zu arbeiten. Die Resonanz war sehr hoch. Er hält zurzeit 

drei Mastiffs wobei die Hunde die in die Schule mitgehen, nicht immer die gleichen sind. 

Gelegentlich kamen auch Möpse mit. Alle Hunde haben den Wesenstest sowie die 

Begleithundeprüfung positiv bestanden. Jedoch haben die Hunde keine 

Therapiehundeausbildung. Der Halter kennt  sich mit den Mastiffs sehr gut aus und weiß von 

seinen Hunden, dass sie eine sehr hohe Reizschwelle haben.  

In den Klassenräumen dürfen die Kinder die Hunde streicheln, während der Halter ihnen den 

richtigen Umgang mit fremden Hunden näher bringt.  

Kinder, auch behinderte Kinder, zeigten überhaupt keine Angst vor den Hunden und sie 

akzeptierten den Hund sofort. Auch kamen ausschließlich positive Reaktionen von Eltern und 

Institutionen. Zum Teil hängt es auch sicher davon ab, dass der Halter relativ bekannt für 

seine herausragende Arbeit mit Tieren ist.  
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Behinderte Kinder zeigten äußerst positive Reaktionen, wie zum Beispiel ein behindertes 

Kind, welches seit Jahren erstmals wieder lächelte. Die Mastiffs hatten ein unglaublich gutes 

Gespür wie sie mit Kindern umzugehen haben. Immer wieder legten die großen Hunde ihren 

Kopf in den Schoß der Kinder und ließen sich streicheln. Die Hunde lassen sich alles gefallen 

und  auch bei behinderten Kindern reagieren die Hunde nicht aggressiv wenn sie einmal fester 

angegriffen werden.  

Es hat auch im Laufe der Jahre keine unangenehmen Vorfälle gegeben.  

Für den Halter ist der Mastiff eine prädestinierte Rasse für die tiergestützte Arbeit, da er eben 

eine sehr hohe Reizschwelle hat und äußerst gelassen ist. Sie sind ruhig, gemütlich und lassen 

sich gerne von den Kindern streicheln. Sicher sind auch nicht alle Mastiffs für die 

tiergestützte Arbeit geeignet.  

Laut dem Halter gibt es auch Mastiffs als Therapiehunde in der Schweiz. Leider konnte ich 

mit keinem Halter Kontakt aufnehmen.  

 

9.2.7 Weitere Therapiehunde 

Im Zuge meiner Recherchen entdeckte ich auch noch weitere Molosser und bullartige Terrier 

als Therapiehunde. Viele wurden angeschrieben, doch leider bekam ich nur von einigen eine 

Antwort (siehe Interviews). Von anderen bekam ich leider auch keine Kontaktdaten. 

 

Staffordshire Bull Terrier im Altersheim 

Eine Alters- und Pflegeheimleiterin aus der Schweiz entdeckte schon sehr früh ihre Liebe zu 

bullartigen Terriern. Sie war vom freundlichen Wesen, speziell gegenüber Menschen 

fasziniert. Mittlerweile hat sie ihre dritte Staffordshire Bull Terrier Hündin. Eine ist leider 

verstorben und die anderen beiden nimmt sie regelmäßig mit in die Arbeit, wo sie die beiden 

auch gezielt einsetzt. Eine Hündin hilft sehr gut bei Trauerarbeit und bleibt oftmals bei den 

Pensionisten lange sitzen um sie zu trösten. 

Schon mit der älteren Hündin wollte sie eine Therapiehundeausbildung machen, jedoch wurde 

ihr gesagt, dass dies mit einem Staffordshire Bull Terrier nicht möglich sei. 10 Jahre später 

fragte sie bei einem anderen Verein nach, ob eine Ausbildung  mit der jüngeren Hündin 

möglich sei. Die Aufnahmeprüfung wurde bestanden. (vgl. WÜTHRICH, 2006)  
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Mastino Napoletano im Kindergarten und als Lehrer 

Einmal im Jahr lädt ein deutscher Kindergarten Hundehalter mit ihren Hunden ein. Im Jahre 

2000 waren es zwei Mastino Napoletano Hündinnen um den Kindern zu zeigen wie man sich 

richtig im Umgang  mit Tieren verhält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21 Besuch im Kindergarten (vgl. home.mnet-online.de)  

 

Diese zwei Mastino Napoletano Hündinnen schulten auch Briefträger ein. In einem Seminar 

lernten sie wie sie, mit fremden Hunden richtig umgehen können um sich Stress und Ärger zu 

ersparen. (vgl. KECK, 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Abb. 22: Schulung der Postbeamten (vgl. home.mnet-online.de) 
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Ein Bullmastiff gibt Kindern wieder Kraft 

Es war mir leider nicht möglich mit der Halterin des Bullmastiffs ein Interview zu führen. Die 

Halterin lebt mit ihrem ausgebildeten Therapiehund in Deutschland wo sie auch regelmäßig 

Kindergärten, Schulen, Altersheime und kranke Menschen besucht.  

Ihre Ziele variieren dabei, je nachdem mit welcher Klientel sie zusammenarbeitet. So können 

die Ziele einfach gesetzt sein, wie zum Beispiel Streicheln des Hundes um das Vertrauen und 

die Lebensqualität zu steigern oder hoch gesetzt werden, um die Angst vor Hunden zu 

reduzieren. Auf diesen Punkt möchte ich kurz näher eingehen, da ich diesen Teil der Arbeit 

sehr faszinierend finde, denn die Hundehalterin arbeitete bereits mit Kindern die große Angst 

vor diesen Hunden haben. Meistens gibt es einen guten Grund dafür, denn viele dieser Kinder 

sind von solchen Hunden einmal attackiert worden. Die Hundehalterin und hauptsächlich ihr 

Hund gewinnen mit der Zeit immer mehr Vertrauen vom Kind und es merkt, dass nicht alle 

Hunde dieser Rassen bösartig sind.  

 

Laut den Vereinen in Österreich gibt es kaum Molosser und bullartige Hunde, die bei ihnen 

ausgebildet wurden. Von einem österreichischen Verein bekam ich die Information und auch 

von den Hundehaltern selber, dass erst zwei Rottweiler und ein Mastiff die Ausbildung gerade 

machen bzw. sich für die Ausbildung interessieren.  

Der Rottweiler- Mischling, brach die Ausbildung vorerst ab, da die Halterin erkannte, dass 

der Hund noch nicht so weit war.  

Eine weitere Dame ist gerade in der Ausbildung zum Therapiehundeteam mit ihrer 

Rottweilerhündin.  

Man kann behaupten, dass die Vereine in Österreich für alle Rassen offen sind und sie wissen, 

dass eigentlich der Charakter des Hundes zählt und nicht welcher Rasse er angehört. 

 

Während meiner Recherchen entdeckte ich, dass obwohl gerade die bullartigen Terrier in den 

USA so einen schlechten Ruf haben, sie doch gerne in der tiergestützten Arbeit eingesetzt 

werden. Ich stieß auf einige Vereins- Seiten, welche immer wieder erwähnten, wie gut sich 

diese Rassen für die tiergestützte Arbeit  eignen. Schlussendlich müssen alle Hunde gewisse 

Eigenschaften mitbringen, wie Gesundheit, Gehorsam und ein gutmütiges Wesen. Der Hund 

als auch der Halter müssen eine Ausbildung machen. Danach haben sie eine dreimonatige 
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Probezeit. (vgl. THERAPET, 2008) Allerdings gibt es auch viele Vereine die gleich zu 

Beginn die Rassen ausschließen ohne den Hund kennen zu lernen. 

Einige American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier werden in Amerika auch 

zur Unterstützung für behinderte Menschen ausgebildet. Laut dem American Pitbull Registry 

(2008) eignet sich diese Rasse aufgrund seiner Stärke, Intelligenz  und seinem Verlangen dem 

Menschen zu dienen.  

In den USA gibt es auch einen Verein, welcher ausschließlich „Kampfhunde“ zu 

Therapiehunden ausbildet. Eine professionelle Schulung von Hund und Halter ist hierbei sehr 

wichtig. Die ausgebildeten Teams besuchen Altersheime und Krankenhäuser. Weiters bieten 

sie noch Schulprogramme an, in denen der richtige Umgang mit Hunden geschult wird. Es 

werden auch Seminare über die richtige Hundehaltung und für die Prävention gegen 

Hundeattacken angeboten. Die Leiterin des Vereins besitzt drei American Pitbulls und nimmt 

mit ihren Hunden immer wieder am „Special Kids Day“ teil, wo Kinder mit körperlichen und 

geistigen Behinderungen mit den Hunden in Kontakt kommen können. Auf Wunsch von 

Eltern und Lehrern geht sie auf manche Kinder näher ein.  

Auch ist der Verein sehr engagiert die Vorurteile gegen Pitbulls & Co. zu reduzieren. (vgl. 

FORPITSSAKE, 2008) 

 

Weiters war ich mit einem finnischen Verein in Kontakt, der sich vor allem den Rassen 

widmet, die von der FCI nicht offiziell anerkannt sind. Darunter ist auch der American Pitbull 

Terrier und der American Bulldog. Dieser Verein machte es sich auch zur Aufgabe, 

hauptsächlich Hunde dieser Rassen, zu Therapiehunden auszubilden. Die Hunde werden 

getestet, ob sie für die Arbeit geeignet sind. Danach werden der Hund und der Halter in 

Theorie und Praxis gründlich eingeschult. Der auszubildende Hund sollte jedoch nicht jünger 

als vier Jahre sein. Die Hunde müssen keine Kunsttücke können, da für den Verein die 

Anwesenheit des Hundes viel wichtiger ist.  

Die Hunde werden in Krankenhäusern, Altersheimen und Schulen eingesetzt. Eine 

Therapieeinheit dauert eine Stunde, wobei der Hund hauptsächlich gestreichelt werden kann.  

Laut Aussage des Vereins haben diese Rassen in Finnland keinen schlechten Ruf, was mich 

außerordentlich fasziniert und ich mich frage, warum es in Finnland funktioniert und in vielen 

anderen Ländern nicht.  
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Der Verein gab mir die Erlaubnis Bilder von ihrer Homepage für meine Arbeit zu verwenden.  

Bilder sprechen mehr als tausend Worte! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 23: 100- jährige mit einem APBT             Abb. 24: APBT im Altersheim  (vgl. www.sathy.org) 
(vgl. www.sathy.org)  
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   Abb. 25: Große Freude über den Besuch des APBT (vgl. www.sathy,org) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Abb. 26: Auch mit Schülern wird gerne gearbeitet (vgl. www.sathy.fi) 
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10  Schlussbetrachtung 

Durch Interviews und Internetrecherchen konnte ich sehen, dass so genannte „Kampfhunde“ 

bereits in vielen verschiedenen Bereichen der tiergestützten Arbeit tätig sind und dies genauso 

gut meistern wie Therapiehunde anderer Rassen.   

Pitbulls & Co. besuchen genauso Kinder, Menschen mit Defiziten und ältere Menschen wie 

andere Therapiehunde auch, allerdings gibt es wesentlich weniger Tiere dieser Rassen, die auf 

diesem Gebiet eingesetzt werden; die Aussagen können sich daher nur auf 

Einzelbeobachtungen beziehen und sind keinesfalls repräsentativ.  

 

Dass die in dieser Arbeit behandelten Rassen sehr selten im Rahmen der tiergestützten Arbeit 

eingesetzt werden, hängt sicher von mehreren Faktoren ab. Viele Menschen haben einfach 

Vorurteile gegenüber solchen Rassen und setzen sich daher nicht so intensiv mit ihnen 

auseinander. Weiters denke ich, dass das typische Bild von einem Therapiehund ein Golden 

Retriever oder Labrador ist, und Menschen, die tiergestützt arbeiten möchten, sich eher für so 

eine Rasse entscheiden, als für einen Molosser oder bullartigen Terrier. Sicherlich spielt auch 

der Charakter des Halters mit, wobei es auch einfach daran liegt, was der Mensch schön 

findet und was nicht. Es ist leider auch so, dass vor allem bullartige Terrier häufig nicht als 

sonderlich schön betrachtet werden. Dies liegt allerdings im Auge des Betrachters. Denn ich 

konnte auch feststellen, dass  es eigentlich nicht die Kinder sind die Vorurteile haben, sondern 

meistens die Eltern. So ist es sicherlich auch ein Grund,  zu sagen, dass man sich vielleicht 

mit einem „Babyface“- Hund sicher leichter als Therapiehundeteam etablieren kann.  

 

Ich bin der Meinung, dass Aufklärungen, wie man mit fremden Hunden umzugehen hat, vor 

allem mit einem bullartigen Terrier sicher mehr bei Kindern bewirken, als wenn ein kleiner 

Hund oder ein Labrador Retriever in den Kindergarten kommt.  

Ich muss gestehen, dass ich am Anfang meiner Arbeit ein wenig zweifelte, ob diese Hunde 

wirklich in jedem Bereich, auch im Kindergarten, einsetzbar sind. Nach meinen Recherchen 

bin ich mittlerweile der Meinung, dass dies möglich ist, wenn der Hund die Anforderungen an 

die tiergestützte Arbeit erfüllt.  
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In Kindergärten und Schulen würde ich mich mit diesen Rassen hauptsächlich auf Aufklärung 

konzentrieren, denn man darf nicht vergessen, dass die Kinder die Erwachsenen von Morgen 

sind. Hatten diese positive Erfahrungen mit solchen Hunden, können Vorurteile abgebaut 

werden. 

 

Auch hat es sich gezeigt, dass viele Jugendliche eine sehr gute Beziehung zu diesen Hunden 

aufbauen können, vor allem Jugendliche mit Problemen. Wie der Sozialarbeiter schon 

berichtet hat, kann man auch auf der anderen Seite vielleicht positiv eingreifen und erreichen, 

dass diese Hunde nicht mehr als „Kampfhunde“ und „Imponierhunde“ gehalten werden. 

 

Obwohl ich der Ansicht bin, dass so genannte „Kampfhunde“ in jedem Bereich der 

tiergestützten Arbeit einsetzbar sind, wenn sie die Anforderungen erfüllen, darf man gewisse 

Punkte nicht ignorieren. Diese Rassen haben grundsätzlich eine hohe Schmerz- und 

Reizschwelle, was bei einem Therapiehund  sehr wünschenswert ist. Der  Halter muss jedoch 

gewährleisten, dass diese Schwelle niemals überschritten wird.  

Weiters muss man sich in der tiergestützten Arbeit bewusst sein, dass größere Hunde mehr 

Kraft als kleinere Hunde besitzen und daher auch eine größere Gefahr darstellen können, denn 

auch ein freundliches Anspringen kann ein Kind oder einen älteren Menschen schon in eine 

Notlage bringen. Dazu kommt die weitaus größere Beißkraft kräftiger Hunde. Weiters kann 

davon ausgegangen werden, dass Hunde mit einem kürzeren und kräftiger bemuskelten Kiefer 

eine höhere Beißkraft aufweisen. Für manche der zuvor beschriebenen Rassen trifft dies zu.   

 

Insgesamt gilt es daher, in jedem Einzelfall genau abzuwägen, ob ein Hund, der zur 

tiergestützten Arbeit ausgebildet werden soll, auch die hierfür erforderliche Eignung aufweist. 
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11 Zusammenfassung 

Ziel meiner Arbeit war es, Recherchen darüber anzustellen, ob sich sog. „Kampfhunderassen“ 

grundsätzlich für die tiergestützte Arbeit eignen. 

Durch den Einblick in die Entwicklung dieser Rassen habe ich versucht, diese Hunde besser 

zu verstehen. Weiters habe ich mich mit Faktoren befasst, welche das Wesen des Hundes 

beeinflussen und wollte somit auch feststellen, ob  Hunde schon von Geburt an „bösartig“ 

sind. Dies konnte bislang nicht erwiesen werden und auch die Statistik zeigte, dass 

gefährliche Hunde jeder Rasse angehören können.  

In meinen eigenen Untersuchungen konnte ich feststellen, dass fast alle der befragten  

Hundehalter mit Vorurteilen konfrontiert wurden. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale der 

„Kampfhundehalter“ konnte ich deshalb nicht feststellen, da ich während den Befragungen 

erkannte, dass eine bestimmte Gruppe von „Kampfhundehaltern“ nicht bereit ist, mehr über 

sich und ihre Hunde preiszugeben. Jedoch merkte ich, dass die andere Gruppe umso 

hilfsbereiter war. Da es sehr schwierig war, „Kampfhundehalter“ zu finden, welche auch 

bereit waren einen Fragebogen auszufüllen, konnte ich leider nur 60 Befragungen 

durchführen, was für eine allgemeine Schlussfolgerung zu wenig ist.  

 

Meine Interviews und Recherchen zeigten, dass es bereits so genannte. „Kampfhunde” in der 

tiergestützten Arbeit gibt und sie grundsätzlich in jedem Bereich einsetzbar sind, sofern sie 

die erforderlichen Voraussetzungen aufweisen und der Halter über die erforderliche 

Sachkunde verfügt. Leider sind die Vorurteile gegenüber dieser Rassen sehr groß und in 

Österreich gibt es kaum Hunde in der tiergestützten Arbeit, die dieser Rassen angehören. Ich 

hoffe jedoch, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass die Vorurteile abgebaut 

werden.  
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Lebenslauf 
 
 
Name:    Tichawa Hélène 

Geboren am:  07.06.1980 

Geburtsort:  Wien 

 

Schulbildung:   1986- 1990 Volksschule, 1230 Wien 

   1990- 1991 Versuchsschule, 1230 Wien 

   1991- 1995 Bundesrealgymnasium Bachgasse, 2340 Mödling 

   1995- 2000 Bildungsanstalt für Kindergarten Pädagogik, 1100 Wien 

Juni 2000, Abschluss: Matura mit gutem Erfolg zur diplomierten 

Kindergärtnerin  

 

Studium: 2002 International School of Hospitality Administration, 3900 Brig/ CH 

 Dezember 2002, Abschluss: ICHA Higher Diploma in Hotel 

Management 

 2003 Washington State University, 3900 Brig/ CH 

 Dezember 2003, Abschluss: Bachelor of Arts in Hospitality Business 

Management 

 WS 2004- 2005 Lehramtstudium, Wien 

 

Zusatzausbildungen: Snowboardlehrer, English- und Französisch Sprachstudium 

 

Beruf: Winterferien 1997- 1999 Snowboardlehrerin, Skischule, 9546 Bad 

Kleinkirchheim 

2004 Front Office Clerk, Vienna Marriott 

2005- 2006 Customer Service Representative, Regus Business Centre, 

1100 Wien 

Seit August 2006 Erzieherin im Halbinternat, 1210 Wien 

Seit August 2008 zusätzlich Vollinternat 

 



Interviewleitfaden 
 

1. Datum: 

2. Name: 

3. Beruf(e): 

4. In welchem Land sind Sie tätig? 

5. Name des Hundes: 

6. Alter: 

7. Rasse: 

8. Fellfarbe: 

9. Ohren:   ! Hängeohren  ! Stehohren  ! kupierte Ohren 

10. Geschlecht: ! männlich ! weiblich 

11. Kastriert: 

! Ja ! Nein  

Wenn ja, mit welchem Alter wurde Ihr Hund kastriert? 

12. Hat Ihr Hund gesundheitliche Probleme? 

! Ja ! Nein 

Wenn ja, welche? 

13. Wie alt war Ihr Hund als Sie ihn bekommen haben? 

14. Woher haben Sie den Hund?  

15. Wie viel hat der Welpe/ Hund gekostet? 

16. Aus welchem Land haben Sie Ihren Hund? 

17. Warum haben Sie sich für diese Rasse entschieden? 

18. Wussten Sie bei der Welpen- bzw. Hundewahl bereits, dass Sie den Hund in 

der tiergestützten Therapie einsetzen wollen? 

19. Wissen Sie ob Ihr Hund, bevor Sie ihn bekommen haben, schlechte 

Erfahrungen gemacht hat? 

! Ja ! Nein 

Wenn ja, welche und haben Sie mit diesen heute zu kämpfen? 



 

 

20. Wesen Ihres Hundes: (bitte kreuzen Sie an)  

Skala 1-10 (1 starke Ablehung, 10 starke Zustimmung) 

 

Freundlich     

Stur (wird gewendet)    

Anhänglich  

Mutig 

Neugierig 

Verspielt 

Sensibel         

Lernt gerne 

Verlässlich 

Vertraut Fremden    

Dominant 

Gestresst 

Territorial  

Temperamentvoll 

Motivierbar 

Aggressiv 

 

21. Verträgt  sich Ihr Hund gut mit anderen Hunden? 

! Ja  ! Nein ! mit Rüden nicht ! mit Hündinnen nicht 

22. Verträgt sich Ihr Hund gut mit anderen Tieren? (Katzen, ...) 

! Ja  ! Nein 

23. Hat Ihr Hund jemals aggressives Verhalten gegenüber Menschen gezeigt? 

! Ja ! Nein 

Wenn ja, in welchen Situationen? 

24. Welche Erziehungsmaßnahmen wenden Sie bei Ihrem Hund an? (loben, 

strafen, ...) 

25. Womit kann man Ihren Hund motivieren? 

 



26. Welche Ausbildungen haben Sie mit Ihrem Hund bis jetzt gemacht? 

(Obedience, Therapiehund, Rettung, ....) 

27. Sind Sie bei den Ausbildungen jemals auf Vorurteile gestoßen? Wenn ja, bei 

welcher Ausbildung und wer hatte die Vorurteile?  

28. Wie ist es Ihnen und Ihrem Hund bei der Therapiehundeausbildung 

ergangen? 

29. Haben Sie die Prüfung gleich beim ersten Mal bestanden? 

30. War es schwer sich als Therapieteam mit dieser Hunderasse zu etablieren? 

31. Seit wann ist Ihr Hund im therapeutischen Einsatz und ist er es noch immer? 

32. In welchen Bereichen arbeiten Sie mit Ihrem Hund? (Schule, Altersheim, 

Jugendpsychiatrie, .....) 

33. Haben die Patienten/ Klienten/ Schüler Defizite? Wenn ja, welche? 

34. Wie viele Patienten/ Klienten/ Schüler nehmen an einer Einheit teil? 

35. Nehmen immer die gleichen Patienten/ Klienten/ Schüler  an der Einheit teil? 

36. Hat es aufgrund der Rasse Probleme mit dem Institut, Land oder Angehörigen 

und Mitarbeitern gegeben? Wenn ja, welche? 

37. Welche Ziele versuchen Sie in der Therapieeinheit zu erreichen? 

38. Wie sieht ein(e) Tag / Therapieeinheit  in den verschiedenen Bereichen aus? 

39. Hatten die Patienten/ Klienten/ Schüler Angst vor dem Hund? 

40. Haben manche noch immer Angst und wenn ja,  wie bearbeiten Sie dieses 

Problem? 

41. Hatten die Patienten/ Klienten/ Schüler Vorurteile gegenüber Ihrem Hund und 

wenn ja,  wie konnten sie diese abbauen? 

42. Hatten Ihre Patienten/ Klienten/ Schüler schon einmal schlechte Erfahrungen 

mit Hunden? Wenn ja, welche?  

43. Wie empfinden Ihre Patienten das Aussehen des Hundes? 

44. Können Sie mir eine/ einige Situation(en) in der tiergestützten Therapie 

schildern die sie sehr bewegt haben?  

45. Gibt es irgendwelche unangenehme Eigenschaften die ihr Hund in die 

Therapie mitbringt? (Sabbern, Bellen, ...) 

46. Hat es irgendwelche unangenehmen Vorfälle gegeben? (Anknurren, 

Verletzungen, ...)  

47. Was macht Ihr Hund in der tiergestützten Therapie besonders gerne? 

 



48. Was macht bzw. hat er nicht so gerne?  

49. Sucht er von alleine Kontakt zu fremden Menschen?  

50. Wie reagiert ihr Hund wenn sie ein Fremder angreift? 

51. Kommt Ihr Hund generell bei Menschen gut an? 

52. Was schätzen die Patienten/ Klienten/ Schüler besonders an Ihrem Hund? 

53. Welche Veränderungen haben Sie durch die Arbeit mit Ihrem Hund erkennen 

bzw. erreichen können? 

 

 

 

 

 



 

Fragebogen für Hundehalter 
 
Im Rahmen meiner Ausbildung zur „Akademisch geprüften Fachkraft für tiergestützte 
Therapie“ verfasse ich eine Arbeit zum Thema „Pitbull & Co. in der tiergestützten 
Therapie“ Dafür bitte ich Sie um ihre Unterstützung.  
Ich versichere Ihnen, dass Ihre Daten anonym bleiben und ausschließlich zur 
Datenerhebung verwendet werden. Ich bitte Sie auf alle Fragen ehrlich zu antworten.  
 
Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen: 
Der 1. Teil ist hauptsächlich auf Ihren Hund und die Hundehaltung bezogen.  
Im 2. Teil würde ich gerne mehr über Sie erfahren, da ich herausfinden möchte ob 
die Wahl der Hunderasse auch vom Charakter des Menschen abhängig ist.  
 
Ich möchte mich schon jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben diesen Fragebogen auszufüllen. 
 
 
 

TEIL 1 
54. Datum:      
     
55. Name des Hundes: 

56. Alter: 

57. Rasse: 

58. Fellfarbe: 

59. Ohren:   ! Hängeohren  ! Stehohren  ! kupierte Ohren 

60. Geschlecht:  ! weiblich ! männlich 

61. Kastriert: 

! Ja ! Nein  

Wenn ja, mit welchem Alter wurde Ihr Hund kastriert? 

62. Hat Ihr Hund gesundheitliche Probleme? 

! Ja ! Nein 

Wenn ja, welche? 

 

63. Wie alt war Ihr Hund als Sie ihn bekommen haben? 

64. Woher haben Sie den Hund?  

! Züchter ! Hobbyzüchter ! Tierheim ! ________________ 

65. Wie viel hat der Welpe/ Hund gekostet? 

66. Aus welchem Land haben Sie Ihren Hund? 

67. Warum haben Sie sich für diese Rasse entschieden? 



 

68. Wesen Ihres Hundes: (bitte kreuzen Sie an) 

 

Freundlich        Unfreundlich 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stur         Zugänglich 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Anhänglich        Selbständig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Zurückhaltend       Mutig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Desinteressiert       Neugierig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nicht verspielt       Verspielt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sensibel        Nicht sensibel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lernt nicht gerne       Lernt gerne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Misstraut Fremden       Vertraut Fremden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Unterwürfig        Dominant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



Cool         Gestresst 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nicht territorial       Territorial 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Ruhig         Temperamentvoll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nicht aggressiv       Aggressiv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

69. Verträgt sich Ihr Hund gut mit anderen Hunden? 

! Ja  ! Nein ! mit Rüden nicht ! mit Hündinnen nicht 

 

70. Verträgt sich Ihr Hund gut mit anderen Tieren? (Katzen, ...) 

! Ja  ! Nein 

 

71. Hat Ihr Hund jemals aggressives Verhalten gegenüber Menschen gezeigt? 

! Ja ! Nein 

Wenn ja, in welchen Situationen? 

 

 

72. Wollen Sie, dass Ihr Hund gefährlich ist? 

! Ja  ! Nein 

 

73. Nahm Ihr Hund jemals an einem organisierten Hundekampf teil? 

! Ja  ! Nein 

 

 

74.  Loben Sie Ihren Hund wenn er brav ist? 

! Ja   ! Nein 

Wenn ja, wie loben Sie Ihren Hund? 



 

 

75. Welche Ausbildungen haben Sie mit Ihrem Hund bis jetzt gemacht? (BGH, 

Obedience, Therapiehund, Rettung, ....) 

 

76. Welche Kommandos beherrscht Ihr Hund? 

! Sitz  ! Platz ! Fuß  ! Hier / Komm ! Aus   

! Steh ! ______ !_______ !____________ ! ___________ 

 

77. Wo lebt der Hund?  

 ! Wohnung  ! Haus ! Zwinger ! Garten mit / ohne Hütte 

 ! ____________ 

 

78. Wie oft hat Ihr Hund Kontakt zu Artgenossen?  

! täglich    ! 1-2 x pro Woche ! 3-5 x pro Woche ! selten     ! nie 

 

79. Wie oft und wie lange gehen Sie pro Tag mit Ihrem Hund spazieren? 

 

 

80.  Wie versteht sich Ihr Hund mit Kindern? 

! sehr gut ! gut   ! toleriert sie ! mag keine Kinder 

! kann ich nicht beurteilen ! ____________________ 

 

81. Sind Sie aufgrund der Rasse Ihres Hundes mit Vorurteilen konfrontiert 

worden?  

! Ja  ! Nein 

 










