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Jedem Hundehalter geht dos Herz auf , wenn er
selnen Vierbeiner mit Artgenossen ousgelossen
splelend über die Wtese toben sieht. Daist es nur
schwer nachvollziehbol doss manche «Experten»
und Hundetrainer bestreiten. doss Hunde über
houpt spielen. Beikeinem onderen Sougefier dos
dleses Verhalten zeigt, würde man ernsthaft
anzwerfeln, doss es sich dobei un Spielhandelt.
Doch welche Charakteristika muss Spiel erfüllen,
um auch wirklich Sprelzu sein?
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Das Spielverhalten wird von Verhaltensbiologen rela
der

tiv leicht und locker umschrieben. Man sieht in

Tat einem Tier meist sofort an, ob es spielt. Die im
Folgenden noch zu besprechenden Spielcharakteris
tika sind eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was
leder, der etwas Tierverstand besitzt, auch sieht. Wel
ches sind also die Punkte, die zutreffen müssen, um
wirklich von Spielverhalten reden zu können? Es gibt
eine Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt sein mussen. Dazu gehört, dass Spiel ausschliesslich im sogenannten entspannten Feld stattflndet. Das bedeutet,
dass Tiere nur dann spielen, wenn keine Fressfeinde,
aber auch keine sozialen Spannungen oder andere
Belastungen in ihr:er Umgebr-rng sind. Freilandstr-r-
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dien an vielen Tierarten, von FIuftieren bis zr.r Affen,
aber auch an Raubtieren, haber-r gezeigt, dass Spiel
verhalten in kärglichen Lebensräumen mit unsiche
rer Nahrungsversorgung, unter ungünstigen klimatl
schen Bedingungen oder in Anwesenheit von Feinden
erheblich reduzlert wird. Auch zeigen viele Untersu
chungen, dass das Auftreten sozlaler Spannungen in
einer Gruppe das Spielverhaiten auch bei denjenigen
Gruppenmitgliedern hemmt, die mit der Streitigkeit
elgentlich gar nichts zu tun haben. Sollten Sie also
ma1 einen Tag nicht so gut drauf sein, wundern Sie
slch nicht, wenn Ihr Vierbeiner Ihre Spielauflorderung ausschlägt.
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Schauen wir uns die deutlich erl<ennbaren Merkmale
an, so erkennen wir häufige Wie
derholungen des betreffenden Verhaitens, die freie
de's Spielverhaltens

Kombination von unterschiedlichsten Verhaltens-
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elementen und auch das Fehlen der jeweiligen Endhandlung als Ziel des Verhaltens. So werden spielende
Hunde in wilder und ungeordneter Relhenfolge Elemente des Kampfverhaltens, wie etwa Maulringen

VERHALIEN

und Balgen, des Beutefangverhaltens, also Beschleichen, Anspringen und Schütteln, des Sexualverhaltens und der sozialen Körperpflege durch Knabbern
und Belecken wild miteinander kombinieren. Ein
weiteres wichtiges Merkmal ist der Rollenwechsel: Der
läger dreht sich plötzlich um und wird zum Gejagten,
der in der Balgerei oben stehende lässt sich fallen und
liegt nun plötzlich unten. Auch beim Beutefangspiel

wird das Anschleichen und Anspringen wechselseitig
gezeigt. Spiel ist also immer zwischen beiden Parteien
ausgewogen. Überschiessende und übertriebene Bewegungen mit schlenkernden Beinen und wild hin
und her geworfenen Köpfen sind ein weiteres Kriterium des Spiels; man sieht dem Tier geradezu an, dass

es offensichtlich einen Energieüberschuss hat oder
zumindest mit Energie nicht geizen muss. Schliesslich werden im Spiel oft auch soziale Konventionen
und Rollen aufgehoben. Auch der Ranghöhere liegt bei
der Balgerei mai unten und der Rangtiefere steht über
ihm, oder man schliesst sich im Spiel mit einem Hund
zusammen, den man nicht so oft trifft, um sich gegen seinen besten Kumpel zu verbünden. Im Ernstfall
würde all dies nicht passieren.
Es gibt verschiedene Spielarten: Das sogenannte So-

Iitärspiel, also das Spiel mit Objekten, inklusive der
genauen Erkundung derer Eigenschaften, das Sozialspiel, das meistens aus Elementen des Kampf- oder
auch Körperpflegeverhaltens besteht und schliesslich
das Beutefangverhalten, das auch mit sozialen Part-

nern stattflnden kann, wobei diese dann jedoch als
Beutetiere anstatt als Artgenossen fungieren. Untersuehungen an verschiedenen Tierarten haben gezeigt,
dass die betreffenden Formen des Spielverhaltens in

unterschiedlichen Entwickiungsabständen auftreten
und in unterschiedlichen Entwicklungsabschnitten
besonders gefördert werden.

Wie und wem hilft Spiet?

lm Spie[ werden
Elemente des Kampf-

Überlegungen zur Frage der Vorteile von Spielverhalten sind von sehr vielen Forschern bereits vor sehr
langer Zeit gemacht worden. Die Wichtigsten davon
sind foigende: Spiel dient dem körperlichen Training

verhattens, des Sexu-

und der Kondition. Muskein, Nervensystem, Durchblutung und andere körperliche Merkmale werden
durch Spiel trainiert. Auch das Training der Geschicklichkeit beim Spiel ist unbestreitbar. Viele Bewegungen, sei es im Kampf oder im Beutefang, treten
im Leben eines Tieres nur sehr selten auf. Dann aber
müssen sie sehr gut, zielsicher und schnell ausge-

ander kombinieren.

alverhaltens und der
sozialen Körperpflege

wie Knabbern und
Belecken wild mitein-

führt werden können. Im Spiei besteht die Möglichkeit, diese zu trainieren. Auch Situationen, mit denen
man nur selten konfrontiert wird, etwa die plötzliche
Übernahme einer ranghohen Position oder der Verlust
der Rangposition, können spielerisch geübt werden.
Schliesslich dient Spielen auch dem Lernen von sozialen Regeln. Man kann ausprobieren, was passiert,
wenn man seiber oder ein Artgenosse dieses oder je-

Beim Spietwird

unter anderem auch
die Geschicklichkeit
trainiert.

o Schweizer Hunde
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Hunde, dre sich in der

Welpen und frühen
Ju nghu

ndephase

nicht spielerisch
bewegen dürfen, sind
später oft motorjsch
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beei nträchtigt.

'il..

J

nes Signal sendet, wie man darauf reagiert oder wle
man darauf nicht reagiert, ohne dass das gleich zu
sehr massiven und ernsthaften brs gefährlichen Kon-

,

lung gezeigt, die dem Mitspieler signalisiert, dass es
sich immer noch um Spiel handelt. Auch das muss
geubt und gelernt rverden.

sequenzen führt.

in den entscheidenden Monaten ihrer
Sozialisation, also etwa zwischen dem vlerten und
achten bis zehnten Monat, kaum oder gar keinen
Spielkontakt mit gleichaltrlgen Artgenossen hatten,
können ln der Folge gefährliches fehlgeleitetes Beutefangverhalten zeigen. Artgenossen werden zur Beute
und zum Teil schwer verletzt, was dann wiederum
oft in Unkenntnis der Lage als Aggressivität ausgelegt
wlrd. Hunde dagegen, die in Welpen und Junghundespielgruppen gelernt haben, dass man Artgenossen
auch im Spiel nlcht a1lzu heftig mit Beutefangverhalten malträtieren solite, haben dieses Problem norma
lerweise nicht. Letztlich werden sogar Aspekte wie
Fairness und korrektes Anwenden von Signalen sowre
Verhaltensmustern im Spiel trainlert. Marc Bekoff, erner der führenden Forscher zum Thema Spielverhalten bei Hundeartigen, hat wiederholt beobachtet, dass
Hunde, Kojoten und andere Kaniden, die sich im Spiel
unfair und nicht regelkonform verhalten, mit der Zeit
gemieden und ausgegrenzt werden. Hunde dagegen,
dle sich an die Regeln halten, zelgen selbst bei sehr
hektischen und schnellen Szenen noch Splelgesichter, lachen also während des Spiels über das ganze
Gesicht. Sie halten Blickkontakt mit dem Gegenüber
und signalisieren, dass das derzeit gezeigte Verhalten
nicht ernst gemeint und damit auch nicht potenziell
gefährllch ist. Und wenn es doch einmal zu grob wird,
wlrd unmlltelbar danach eine VorderkörpertlefstelHunde, die
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Spielverhalten bei Welpen und heranwachsenden
Junghunden hat eine Reihe von wichtigen Funktionen
bei der Stabilisierung und Vorbereitung des Gehlrns

auf seine zukünftigen Aufgaben. Zum einen werden nachweislich mehrere Teile des Gehirns, die mit
räumlicher Orientierung, Bewegungskoordination
und dem feinmotorischen Ablauf von Bewegungen
zu tun haben, durch Spielverhalten verstärkt. Dort
werden Zellteilungen angeregt, dle Hlrnrinde wird dicker und auch dle Zahl und die Verknüpfungsdlchte
der Nervenfasern steigen. Folglich ergeben sich Probleme, wenn sich Hunde in der Welpen und frühen
Junghundephase nicht spielerisch bewegen dürfen.
Diese Hunde sind später oft motorisch beeinträchtlgt.
Zudem führt die sogenannte «Selbstbelohnungsdroge» Dopamin zu einer Stabilisierung und verbesserten Entwicklung mehrerer Telle des Gehirns, vor
a11em der Hirnrinde, und bereitet den Hund damit auf
eine bessere geistige und soziale Leistungsfählgkeit
im weiteren Leben vor. *.
Text und Foios Sophie Strodtbeck
Sie, wie man rtchtrg spielt, was höuwas
Fehler
srnd,
zu
tun isf, wenn der Hund nicht spie
fige
len wtll und vteles mehr.

Im zweiten Teil lesen

