
Tier-Verhaltenskunde & klassische Verhaltenstherapie 
 
Historisch betrachtet sind Ethologie und Verhaltensbiologie Nachbardisziplinen der 
Psychologie. Ihre heutigen, äusserst vielgestaltigen Zweige wurzeln in der 
Tierpsychologie des späten 19. Jahrhunderts und der "klassischen" vergleichenden 
Verhaltensforschung des frühen 20. Jahrhunderts. 
 
Die zentrale Frage, welche Ursachen ein Verhalten hat, ist historisch ebenso wie in der 
Gegenwart sehr kontrovers diskutiert und gegensätzlich beantwortet worden. 
 
Dabei sind Tiere immer wieder als Wesen niederer Empfindungs-und 
Bewusstseinsfähigkeit klassifiziert worden. 
 
Heute müssen diese Urteile in zunehmendem Masse revidiert werden. 
 
 
 
Ethologie und Tierpsychologie 
 
Es stellt sich hingegen die Frage, ob der Mensch dem Tier wirklich so überlegen ist, 
wie er es für sich in Anspruch nimmt. Gerade neuere wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse geben Anlass, unser Verhältnis zu Tieren gründlich zu 
überdenken und unser Verhalten ihnen gegenüber aus  einem völlig neuen Blickwinkel 
zu betrachten. 
 
 
 
Was ist eigentlich Tierpsychologie? 
 
Die Ethologie versteht sich als betrachtende und analytische Disziplin. Sie richtet Ihr 
Interesse auf das Verhalten, seine Rahmenbedingungen und seine auslösenden 
Faktoren. Sie fragt nach dem “wie, wo, wann” und bis zu einem gewissen Grad auch 
nach dem “warum”. Sie konzentriert sich dabei aber auf messbare und 
reproduzierbare Ergebnisse, wenn man so will auf allgemein gültige Aussagen. Die 
individuelle Erlebensweise des beobachteten Verhaltens, die geistige Ursache, die Art 
und Qualität von Emotionen zum Beispiel die während eines Verhaltens entsteht, 
untersucht sie nicht. Dies ist vielmehr Subjekt der Psychologie. Wobei man erwähnen 
sollte, dass die Grenze zwischen der Verhaltensforschung und Psychologie immer 
fliessend war. 
 
 
Die Tierpsychologie bemüht sich dem Wortsinn nach darum, das seelische Leben von 
Tieren zu analysieren, zu verstehen und darauf praktisch einzugehen. 
 
Das Wort Psyche stammt aus dem Griechischen, und bedeutet Hauch, Atem, Seele 
oder Schmetterling. Es steht auch für die Lebenskraft eines Individuums. Parallel zum 
Begriff Psyche steht der lateinische Begriff anima. Auch hier steht es für ein 
Lebensprinzip im Menschen und im Tier, welches Leib und Geist zusammen hält. 
Dieselbe Bedeutung hat das hebräische Nephesch (Seele) als das den Leib 
durchdringende Lebensprinzip, das im Blute wohnt, dem jedoch auch Liebe, religiöses 
Gefühl und Denken zugeschrieben wird. Nach Campanella ist die »anima sensitiva« 
ein warmer, zarter, beweglicher Geist (spiritus), der als organisierende Kraft, mittelst 
einer »idea« den Körper belebt. 



Wir sehen, dass wir mit dieser Definition in Bereiche vordringen, die weit über die 
schlichte Beobachtung des Verhaltens hinausgeht. Es ist eine nach innen gerichtete 
Perspektive, die Betrachtung des Innersten. 

 
Ob oder wie weit uns das bei Tieren überhaupt gelingen kann mag in Frage zu 
stellen sein, und dennoch gibt es genügend Anlass es zu versuchen. Das Tiere von 
einigen wenigen Wissenschaftlern immer noch als instinktgesteuerte Wesen ohne 
Emotionen und ohne Bewusstsein, ja als niedere Lebensform klassifiziert werden, 
hält neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen schon lange nicht mehr stand. Und in 
der Tat spielt diese Frage für fast alle Menschen, die Ihr Leben mit Tieren teilen nicht 
die geringste Rolle. Sie wissen von dem Innenleben Ihrer Tiere und es steht für die 
meisten ausser Frage, dass sie eine Psyche, ein Gedächtnis und damit ein 
Bewusstsein haben. 


