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Unter dem Motto „Auf den Hund gekommen“ versammelten sich am 24. und 25. April 2015 For-

schende der Fachrichtungen Soziologie, Philosophie, Kulturanthropologie, Ethnologie, Psychologie und 

Wirtschaftswissenschaften sowie Blindenführhund Nelly und Mops Konrad zu einer zweitägigen, vom 

Institut für Soziologie in Kooperation mit der Sektion Wissenssoziologie der DGS veranstalteten  Ta-

gung an der Technischen Universität Dortmund. Dem Thema Hund, bzw. Mensch-Hund, oder auch 

Mensch-Hund-Mensch wurde sich, ganz im Sinne des ausdrücklich interdisziplinär angelegten Rah-

mens, auf verschiedene Weisen genähert. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von 

NICOLE BURZAN und RONALD HITZLER, die die Tagung mit ihren Keynotes thematisch rahmten.  

NICOLE BURZAN (TU Dortmund) eröffnete die Tagung mit einem Vortrag aus ungleichheitssoziologischer 

Perspektive. Hunde können sowohl als statusanzeigender Indikator gelten als auch Distinktionslinien 

in dynamischer Weise markieren. An diesen Ausgangspunkt lässt sich in zweierlei Weise anknüpfen; 

zum einen an eher makrosoziologische Fragestellungen der Ungleichheitsforschung, wie bspw. milieu-

spezifische Determinanten und Auswirkungen des Hundebesitzes, zum anderen an interaktionistische 

Ansätze, die hundevermittelte Mensch-Mensch Beziehungen und etwaige distinktive und zugehörig-

keitsproduzierende Praktiken in den Blick nehmen. Dass der Hund das Welterleben „seiner“ Menschen 

(„seiner“ weil der Hund nicht als bester Freund des Menschen, sondern vielmehr der Mensch als bester 

Freund des Hundes gelten kann) insgesamt um-strukturiert, beschrieb RONALD HITZLER (TU Dortmund) 

im Anschluss als Folge „seiner“ aktuellen Präsenz in Gegenwart eines Hundes. Dem Hund werden dem-

nach kognitive und emotionale Fähigkeiten zugeschrieben. Und diese Zuschreibungen können so weit 

gehen, dass der Hund als sozialmoralisch relevanter Anderer gilt. THOMAS LOER (Dortmund/Witten/Ber-

lin) thematisierte Deutungsmuster von Hundehaltern und Hundegegnern anhand zweier Dimensionen; 

einerseits die Dimension der Funktion des Hundes für den Menschen, andererseits die Dimension der 

Wertung des Hundes durch den Menschen. Der Hund geriet hier als Element der Ermöglichung eines 

(zumindest teil-)fingierten Lebens in den Blick. Der darauf folgende Beitrag von JO REICHERTZ (Universi-

tät Duisburg-Essen) mit dem Titel „Brauchen Hunde einen Kinderfahrschein?“ behandelte den Hund 

im Spannungsverhältnis von Legalitäts- und Legitimitätszuschreibungen von Hundehalterinnen. An-

hand eines Beispiels aus dem Reality-TV analysierte JO REICHERTZ die potentiell konfliktträchtige Ausei-

nandersetzung zwischen einem Fahrkartenkontrolleur und Fahrgästen in Hundebegleitung. Im An-

schluss präsentierte CHRISTIAN J. SCHMID (TU Dortmund) in einem dichten Portrait verschiedene Idealty-

pen von Pitbull-Haltern und Pitbull-Halterinnen, die sich anhand der Kategorien Haltung trotz Stigma-

tisierung und wegen Stigmatisierung unterscheiden ließen. MAREN LEHMANN (Zeppelin Universität 

Friedrichshafen) stellte zu Beginn ihres Vortrags das semantische und im Zuge dessen das metaphori-

sche Potential des Hundes heraus. Dass der Hund unter allen Tieren für den Menschen einen beson-

deren Stellenwert innehat, leitete sie – historisch argumentiert – aus der Vielfältigkeit seiner potenzi-

ellen Funktionen ab. CARINA KRADISCHNIG (Karl-Franzens Universität Graz) analysierte mittels Gruppen-

diskussionen das Halten von Rassehunden im Kontext von Prestige- und Statusbestrebungen. Als 

Schlussredner des ersten Veranstaltungstages markierte CHRISTOFER HABIG (Verband für das deutsche 

Hundewesen) seine Hundeexpertise im Rekurs auf seine Studienzeit bei Niklas Luhmann mit einem 

Beitrag zum „Hund als Passion“. Zustimmung in der anschließenden Diskussion fanden vor allem seine 

Ausführungen zu einer zweiten Domestikation des Hundes. In postmodernen Strukturen kann der 

Hund – nach seiner ersten Domestikation vom functional dog zum relational dog – erneut als functional 



dog, nämlich zu Zwecken der emotionalen Selbsthilfe als Lösung zu Defizitärerfahrungen in der zweiten 

Moderne verstanden werden.  

Der zweite Veranstaltungstag wurde aus ethnologischer Perspektive von MUNA NABHAN (Bad Soden) 

eröffnet. Die Ambivalenz des Hundes zwischen Höllenhund und treuem Begleiter präsentiert ihn als 

Grenzgängerwesen – als Trixter. LISA KLOTZ (LMU München) widmete sich der Interspezies-Kommuni-

kation von Mensch und Hund aus systemtheoretischer Perspektive. Speziesismus sei durch eine sys-

temtheoretische Betrachtungsweise zu vermeiden, da Kommunikation als aus Information, Mittteilung 

und Verstehen bestehend gefasst werden kann. Einen weiteren theoretischen Ansatz, den der RC- bzw. 

SEU-Theorie, vertrat KARIN BOMKE (FernUniversität Hagen). Sie stellte einen handlungstheoretischen 

Zugang vor, der den Hund als sozialen Akteur definiert. In Rückbezug auf das Konzept der doppelten 

Kontingenz und die Annahmen von Reziprozität und Rationalität weisen Mensch und Hund Ähnlichkei-

ten auf. KATJA POHLHEIM (Sozialforschungsstelle Dortmund) gab mit ihrem Vortrag „Was macht der 

Hund denn da im Krankenhaus“ einen Einblick in die tiergestützte Therapie und zeigte anhand von 

empirischem Material, wie Mitarbeiter, Patienten, Angehörige, aber auch die Organisation mit der An-

wesenheit von Tieren im Krankenhaus umgehen. In diesem Zusammenhang wurde auch das professi-

onssoziologische Potential des Themenbereichs tiergestützter Therapie diskutiert. NATALIE GEESE (Uni-

versität zu Köln) brachte in ihrem Vortrag „Stigma oder Statussymbol? Die Bedeutung von Führhunden 

bei der Konstruktion der Identitäten von blinden Menschen in sozialen Interaktionen“ eine interaktio-

nistische Betrachtungsweise zurück in den Rahmen der Veranstaltung. In ihrem Beitrag arbeitete sie 

die Potentiale des Führhunds als stigmatisierendes Attribut, als Stigma-Symbol und als Statussymbol 

heraus. Dass Hunde nicht nur dabei helfen können, Krisen zu bewältigen, sondern auch zum Auslöser 

solcher werden können, betonte auch MATTHIAS MEITZLER (Kulturwissenschaftliches Institut Essen). In 

seinem Vortrag diskutierte er den Tod des Tieres als krisenhaftes Ereignis für die Hundehalter und 

Hundehalterinnen. Individualisierter Tiergräber zeugen entsprechend von Anthropomorphisierungen 

des geliebten Vierbeiners. Der „bekennende Laienmusiker“ JOACHIM LANDKAMMER (Zeppelin Universität 

Friedrichshafen) sprach als Philosoph anschließend über den Hund als subversivem Grenzverwalter. 

Seinen Abschlussvortrag leitete ERHARDT CREMERS (TU Dresden) mit einer kleinen Anekdote zu Wellen-

sittichen ein, anhand derer er die besondere Soziabilität des Hundes herausstellte, die er dann im Re-

kurs auf Homers Odyssee eidetisch beschrieb. 

Die vielfältigen und anregenden Vorträge zeigten insbesondere auf, dass man „schlafende Hunde“ sehr 

wohl (soziologisch) „wecken sollte“. 
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