
Taxierstellung 

Lernen und Verhalten 

Von der vermeintlichen Spielaufforderung zur Taxierstellung 

Neubewertung einer arttypischen Verhaltensweise 

von Heinz Weidt 

Bisher ging man ganz allgemein davon aus, doss ein Hund mit der 
typischen Korperhaltung des abgesenkten Vorderkorpers zum 
Spielen auffordert. Diese so genannte ,,Vorderkorper-tief-Stel
lung" ist durch die Macht der Gewohnheit und die Autoritatverbrei
teter Meinungen und Schriften als ,,Spielaufforderung" schon lange 
zur Selbstverstandlichkeit geworden. Als aufmerksamer Leser 
werden Sie deshalb zuntichst eher Zweifel daran haben, doss hier 
etwas nicht stimmen soll. Es geht aber tatstichlich um die klar be
grUndete Beseitigung eines jahrzehntelangen Trugschlusses. Die
sen aufzulosen erscheint nicht nur deshalb so wichtig, weil dam it im 
Alltag folgenreiche Fehleinschatzungen vermieden werden kon
nen. Auch der oft verstellte Blick gegenUber hundlichem (Aus
drucks-)Verhalten kann so erweitert und der lenkende Umgang mit 
dem heranwachsenden Hund verbessert werden. 

Ein longer Weg 

Die Abklarung der hier dargelegten Zusam
menhange hat eine langere Geschichte, die 
mittlerweile fast 30 Jahre zuri.ickreicht. Schon 
seinerzeit kamen mir gewisse Zweifel, doss 
dieses ,,Verbeugen" eine Spielaufforderung 
ware. Unter dem i.ibermachtigen Eindruck 
des damaligen Expertenwissens brauchte es 
aber zahlreiche eigene Einzel- und Zufalls
beobachtungen, bis sich schliesslich ein ge
naueres Hinterfragen dieser arttypischen Ver
haltensweise regelrecht aufdrangte. Gli.ickli
che Umstande fi.ihrten im Rahmen der 
Model!- und Musterpragungsspieltage in 
Zi.irich (CH) zu verschiedenen tiefergehen
den Studien hundlichen Verhaltens im Wel
penalter. So befasste sich 2002-2003 Frau 
Dr. Sonja Zi.illig-Morf dankenswerterweise 
eingehend mil der bezweifelten ,,Spielauf
forderung". Sie kam zu dem Ergebnis, doss 
diese Bezeichnung eine menschliche Fehl
deutung isl (siehe Schweizer Hunde Maga
zin Nr. 3/2004). Erganzende Beobachtun
gen an erwachsenen Hunden sowie um
fangreiche Film- und Videoanalysen fi.ihrten 
schliesslich zu einer Neubewertung dieser ty
pischen Verhaltensweise. 

Wieso keine Spielaufforderung? 

Vereinfacht zusammengefasst, trill die in Re
de stehende arttypische Korperstellung meis
tens dann auf, wenn sich ein Welpe oder ein 
erwachsener Hund in einer Situation befin
det, einschatzen zu mi.issen, was ihn im 
nachsten Moment erwartet. Seine gespann
te Aufmerksamkeit und der sprungbereit ab
gesenkte Vorderki:irper bieten ihm die best
mogliche Voraussetzung dafi.ir, sein Verhal
ten danach auszurichten, was nun kommt. 
Diese Verhaltenskomponenten konnen beim 
Welpen wie ouch beim erwachsenen Hund 
in ganz verschiedenen Situationszusammen
hangen auftreten. Beim Welpen ergibt sich 
dos im Allgemeinen beim Erkunden, Einord
nen und Bewerten der belebten und unbe-
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Nicht alles, was Welpen untereinander machen, hat immer nur mit Spielen zu tun. Der Welpe auf 
der linken Seite bedrangt den Welpen rechts mit aggressiven Attacken. Die dabei gezeigte Korper
haltung dient keinesfalls der Aufforderung zum Spiel, sondern der fliessenden Situationseinschatzung 
unter optimal angepassten Handlungsmoglichkeiten. Foto, H. we;d, 

lebten Umwelt. Also beispielsweise beim Er
kunden des Verhaltens fremder Artgenossen 
oder von unbekannten Objekten, Gegen
standen und Erscheinungsformen der naturli
chen und zivilisatorischen Umwelt. 
Sind zum Beispiel zwei Welpen dabei, an
einander sozial zu lernen, so hangt der Ver
lauf des Geschehens sehr davon ab, welchen 
Einfluss die jeweilige korperliche Verfassung 
und innere Gestimmtheit der beteiligten Part
ner hat. Denn es isl ja keinesfalls so, doss al
les, was Welpen untereinander tun, immer 
nur ein lustiges Spiel ware. So kann die au
genblickliche Unsicherheit des einen Welpen 
eine aggressive Attacke des anderen auslo
sen und den unsicheren Welpen wiederum zu 
aggressiven Verteidigungsreaktionen veran
lassen. Vor allem bei einem Ungleichgewicht 
der korperlichen und psychischen Krafte kann 
sich ein Verhaltensablauf entwickeln, der 
zwar deutlich immer wieder auf beiden Sei
ten mil den genannten typischen Korperstel
lungen einhergeht, aber nichts mil einer 
,,Spielaufforderung" zu tun hat. 

Wie diese Aufnahme einer sozialen Lem
situation zweier Welpen zeigt, kann ouch aus 
dem Gefuhl der Unsicherheit und des Bedroht
seins die Korperhaltung des abgesenkten 
Vorderkorpers hervorgehen. Foto, H. We;d, 
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Der Verlauf der sozialen Annaherung kann 
sich ouch anders ergeben. Das isl zum Bei
spiel dann der Fall, wenn bei den Hand
lungspartnern die soziale Neugier und inne
re Sicherheit grosser isl als die noch mit
schwingende Unsicherheit. In diesem Fall 
kann zunachst aus dem naturlichen Konflikt 
zwischen Annahern und Vermeiden (sich 
noch nicht ganz trauen) ebenfalls die ange
spannte Stellung des sprungbereit abge
senkten Vorderkorpers hervorgehen und 
schliesslich nach schrittweisem Erreichen von 
Vertrautheit tatsachlich ein Spiel entstehen. 

Genau hinschauen! 

Aber ouch hier dient die typische Korperhal
tung nicht der Aufforderung zum Spiel, son
dern isl Ausdruck erhohter Aktionsbereit
schaft sowie von einem Hinundhergerissen
sein zwischen Handlungsalternativen, die 
sowohl positive als ouch negative Konse
quenzen haben konnen. Dies wird ouch da
durch deutlich, doss von dem Zeitpunkt an, 
wo zwischen den Aktionspartnern ein ausrei
chendes Mass an spielerischer Vertrautheit 
entstanden isl, die besprochene typische Kor
perhaltung kaum mehr in Erscheinung trill. 
Es isl also von entscheidender Bedeutung, 
nunmehr nachvollziehbar erkennen und 
selbst beobachten zu konnen, doss es sich 
hier in keinem Fall um eine Spielaufforderung 
handelt, deren Auftreten als Vorzeichen fur 
ein Freundlich gestimmtes Spiel gewertet 
werden darf. Denn es konnen je nach Situa
tionsverlauf ebenso aggressive Attacken 
folgen. 
Dies gilt keinesfalls nur fur Welpen, sondern 
ouch fur erwachsene Hunde. So konnen bei
spielsweise bei Begegnungen fremder Hun
de aus einer vermeintlichen Spielaufforde
rung heraus Verhaltensablaufe hervorgehen, 
bei welchen womoglich mehr fliegt als nur 

dos eine oder andere Haarbuschel. Dazu 
darf ganz allgemein angemerkt werden, 
doss zur zutreffenden Einschatzung von Si
tuationen oder deren Vorhersage grundsatz
lich mehr notwendig isl, als die Interpretation 
einE:r einzelnen Verhaltensausserung. 
Im Ubrigen durfte interessant sein, zu wissen, 
doss Jagdgebrauchshunde, aber ouch Din
gos und Wolfe beim Stellen wehrhafter Beu
tetiere eben genau diese typische Korper
stellung zeigen und dies selbstredend ganz 
sicher nichts mil einer Spielaufforderung zu 
tun hat. 
Vorsorglich mochte ich aber ouch darauf auf
merksam machen, doss sich davon unab
hangig durch bestimmte regelhafte Um
gangsformen mil dem Hund durchaus Ver
haltensweisen etablieren !assen, die dem 
Hund und ouch uns selbst vermitteln, doss 
nun ein (Beutefang-)Spiel folgt. Dieser Sach
verhalt isl aber ouch hier kein Argument 
dafur, doss generell die angespannte Auf
merksamkeit mil abgesenktem Vorderkorper 
eben doch eine ,,Spielaufforderung" ware. 
Dam it es hier nicht zu Verwirrungen kommt, 
soil die Einfuhrung eines neuen Begriffes 
helfen. 

Taxierstellung 

Zunachst durfte deutlich geworden sein, doss 
die typische Verhaltensweise des abgesenk
ten Vorderkorpers und der angespannten 
Aufmerksamkeit in hochst unterschiedlichen 

Regelhafte Umgangsformen mit dem Hund fiih
ren haufig dazu, doss sich in Erwartung bevor
stehender Handlungsablaufe bestimmte Ver
haltensweisen etablieren. Das kann beispielswei
se ,,Janzen im Kreis" genauso sein wie ein lau
erndes Absenken des Vorderkorpers. Das abge
bildete Beispiel der abwartenden und einschat
zenden Korperhaltung ist dennoch keine generel
le ,,Spielaufforderung". Vielmehr handelt es sich 
um ein vielfach niitzliches Verhalten, dos in ganz 
unterschiedlichen Situationszusammenhangen in 
typischer Weise auftritt. Entsprechend der ge
meinsamen Funktion wird es wohl am besten als 
Taxierstellung bezeichnet. Foto, H. we;d1 



Situationszusammenhi:ingen auftritt. Sie 
kommt beispielsweise beim Einschi:itzen und 
Austesten von Hunden oder Wolfen unter
einander genauso vor, wie beim Versuch, ein 
unbekanntes Lebewesen oder Objekt einzu
ordnen beziehungsweise eine aggressive 
Attacke gegenuber einem Artgenossen zu 
starten oder abzuwehren. Gleiches trill auch 
auf, wenn wehrhafte Beutetiere angegriffen 
werden oder die in Besitz genommene Beute 
gegenuber Artgenossen verteidigt wird oder 
von diesen abgejagt werden soil. 
Versucht man nun diese in ganz unterschied
lichen Zusammenhi:ingen vorkommende Kor
perstellung danach zu benennen, was sie in 
all diesen Fallen funktionell erfullt und zum 
Ausdruck bringt, so durfte die Bezeichnung 
,,Taxierstellung" am zutreffendsten sein. Sie 
erfasst das augenblickliche Zusammenwirken 
verschiedener Verhaltensanteile zu einem ty
pischen Bild und bestimmten Zweck und sagt 
nichts daruber aus, welcher Art das nachfol
gende Verhalten sein wird. Also ganz gleich, 
welches Verhalten danach kommt, es be
zeichnet das momentan beobachtbare Ver
halten stets zutreffend. 

Strecken und Dehnen 

Wie dargelegt, wird die ,,Vorderkorper-tief
Stellung" aber nicht nur als Spielaufforderung 
falsch interpretiert. Denn die Verhaltensweise 
des abgesenkten Vorderkorpers trill auch 
beim Strecken und Dehnen, also beispiels
weise nach Beendigung einer Ruhephase in 
Erscheinung. In diesem Zusammenhang isl 

Eine Korperhaltung des abgesenkten Vorder
korpers kann aber noch in einem ganz anderen 
Zusammenhang auftreten. Das ist beim Dehnen 
und Strecken im Sinne des Korperpflege- und 
Behaglichkeitsverhaltens der Fall. Dieses kann 
ausserdem ouch als Konfliktreaktion in Erschei
nung treten. Was fur den abgebildeten Wolf zu
trifft, kann jedoch nicht allein an der Korperhal
tung, sondern erst aus dem Situationsverlauf 
beurteilt werden. Fote: H. we;d1 

die genannte Korperhaltung dem so genann
ten Komfortverhalten, also den Verhaltens
weisen, die im Dienst der Behaglichkeit und 
Bequemlichkeit stehen, zuzuordnen. 
Diese Art von ,, Vorderkorper-tief-Stellung" un
terscheidet sich aber bei genauerem Hinse
hen deutlich von dem Bild und der Funktion 
der jetzt neu definierten ,,Taxierstellung". So 
fehlen beim Strecken und Dehnen die Anzei
chen erhohter Aufmerksamkeit und Aktions
bereitschaft. Das kommt auch dadurch zum 
Ausdruck, dass die Hinterli:iufe an den 
Sprunggelenken nicht sprungbereit abgewin
kelt, sondern wie die Vorderli:iufe eher durch
gestreckt sind. Das betreffende Tier versucht 
sich also zu entspannen und nicht etwa blitz
artig auf eine noch unklare Situation zu rea
gieren. 

lnnerer Konflikt 

Die prinzipiell gleiche Verhaltensi:iusserung 
wie beim Strecken und Dehnen kann ausser
dem noch dann auftreten, wenn sich das Le
bewesen in einem inneren Konflikt befindet. 
Beispielsweise wenn es an Bewegungsman
gel und Unterbeschaftigung leidet (fehlende 
Antriebsbefriedigung) oder wenn die Erwar
tungsspannung auf erhoffte oder befurchtete 
Situationsi:inderungen zu- oder abnimmt. In 
der klassischen Verhaltensforschtmg wird in 
solchen Zusammenhi:ingen von Ubersprung
verhalten gesprochen. 

Eine Verhaltensweise 
- verschiedene Ursachen

Menschliches und tierliches Verhalten ist hi:iu
fig dadurch gekennzeichnet, dass ein und 
dieselbe Verhaltensi:iusserung in ganz unter
schiedlichen, oft sogar gegensi:itzlichen Zu
sammenhi:ingen auftreten kann. Deshalb ist es 
nicht zielfuhrend, allein an einer einzelnen 
Verhaltensi:iusserung festmachen zu wollen, 
welche der vielfach moglichen Beweggrunde 
dieser Verhaltensi:iusserung tatsi:ichlich zu
grunde liegen. Denken Sie einmal daruber 
nach, wodurch Treinen in den Augen aus
gelost werden konnen: Trauer, Wut, Mitleid, 
Schmerz, Freude, Bindehautentzundung, 
Fremdkorper, geschnittene Zwiebeln, kalter 
Wind ... 
Vor diesem Hintergrund wird die Einfuhrung 
des neuen Begriffes der Taxierstellung klarere 
Unterscheidungen ermoglichen und uns vor 
der Fehl interpretation vermeintlicher Spielauf
forderung bewahren. 
Wer sich zu diesem Thema und ganz allge
mein zum Thema hundlichen Verhaltens aktu-

Taxierstellung 

elles und kompaktes Wissen verfugbar 
machen mochte, dem sei das neue Buch 
,,HUNDEVERHALTEN - DAS LEXIKON" von 
Andrea Weidt ans Herz gelegt. Wer sich 
daruber hinaus zu den wissenschaftlichen 
Begriffen der Verhaltensbiologie kundig ma
chen will, dem sei das ,,Worterbuch zur Ver
haltensbiologie der Tiere und des Menschen" 
2006, herausgegeben von Prof. Dr. Rolf 
Gattermann, empfohlen. Darin findet sich 
auch ein kurzer Abriss zu dem neu einge
fuhrten Begriff der Taxierstellung. 

Zusammenfassung 

Fur den praktischen Umgang mil dem 
Hund und der richtigen Interpretation sei
nes Verhaltens ergibt sich aus alledem Fol
gendes: 

• Die Korperhaltung des abgesenkten Vor
derkorpers isl keine Verhaltensweise,
die generell zum Spielen auffordert. Der
in diesem Zusammenhang gebri:iuchli
che Begriff der ,,Spielaufforderung" ist
verhaltenskundlich nicht haltbar und soll
te deshalb auch nicht mehr verwendet
werden.

• Die Bezeichnung ,,Vorderkorper-tief
Stellung" wurde bisher bedeutungs
gleich wie ,,Spielaufforderung" in unzu
treffender Weise gebraucht und sollte
deshalb ebenfalls nicht mehr verwendet
werden.

• Die ,,Taxierstellung" dient der akuten Si
tuationseinschi:itzung und bietet durch
die sprungbereite Korperhaltung und
gerichtete Aufmerksamkeit eine optima
le Reaktionsfi:ihigkeit. Als vielseitig ein
setzbares Verhalten kann es in ganz un
terschiedlichen Situationszusammen
hi:ingen auftreten.

• Strecken und Dehnen mit abgesenktem
Vorderkorper entstammt dem Komfort
verhalten und gehort damit zum Kor
perpflege- und Behaglichkeitsverhalten.
Die prinzipiell gleiche Korperhaltung
kann aber auch im Zusammenhang mil
einem inneren Konflikt auftreten (z. B.
fehlende Antriebsbefriedigung). Sie isl
dann dem Bereich des Konffiktverhal
tens zuzuordnen. Um beurteilen zu kon
nen, worum es sich im Einzelfall han
delt, muss jeweils die gesamte Situation
und ihr dynamischer Verlauf betrachtet
werden.

■ 
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Deutlichmachendes Video:
"Spielaufforderung - ein Trugschluss"

https://youtu.be/xg8dkx2th3Y
https://youtu.be/xg8dkx2th3Y



