Weissbuch

A usgabe 5 2009

IEMT Schweiz
Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung

Kulturelle Unterschiede in der
Einstellung zu Heimtieren
Ergebnisse aus der Schweiz, Brasilien und Japan

Bevor wir in unsere Umwelt vorbeugend
oder gar verbessernd eingreifen, ist es
notwendig, diese zu verstehen und zu
beschreiben. Edward T. Hall hat die kulturellen Unterschiede aus ethologischer und
anthropologischer Perspektive untersucht.
Die Ergebnisse seiner Forschungen ermöglichen, interindividuelle Konflikte in einer
anderen Kultur zu begreifen. Wenn wir
ethische Grundsätze nun auf die MenschTier-Beziehung anwenden wollen, dürfen
Sitten und Traditionen der jeweiligen Kultur
nicht ausser Acht gelassen werden.
Trotz vieler Studien über die Mensch-Tier-Beziehung wurden die kulturellen Unterschiede
in der Einstellung gegenüber Heimtieren
selten untersucht. Die in diesem Weissbuch
vorgestellte vergleichende Studie von PD Dr.
sc. Dennis C. Turner und seinen Mitarbeiterinnen Dr. Eva Waiblinger und Dr. Barbara
Fehlbaum füllt diese Forschungslücke. Die
Forscher zeigen auf, dass es tatsächlich
kulturelle Unterschiede in der Darstellung
von und Einstellung gegenüber Tieren und
der Natur gibt, wobei aber die Grundtendenzen der Antworten in eine ähnliche Richtung
gehen. Besonders interessant sind die
Nuancen, die sich aus den Aussagen von
Expatriates ergeben, da sie sowohl durch
ihre ursprüngliche Kultur wie auch durch
jene des gewählten Gastlandes geprägt sind.
Was die Schweiz anbelangt, so gibt es
gemäss dieser Studie zwar Unterschiede
zwischen Deutschschweizern und Romands,
allerdings sind diese nur klein und auch hier
gehen die Antworten in dieselbe Richtung.
Folglich kann man hinsichtlich der Einstellung gegenüber Heimtieren nicht vom
berühmten Röstigraben, sondern bloss von
einem «Röstigräbli» sprechen.

Das globale Interesse an der Mensch-Tier-Beziehung und am Wohlbefinden der Heimtiere
ist in den letzten Jahren stark angestiegen.1 Fundierte Analysen über die Einstellung zu
Heimtieren 2 und deren Pflege in verschiedenen Kulturen gibt es allerdings nur sehr begrenzt. Die vorliegende Studie basiert auf der Annahme, dass kulturelle Unterschiede wie
beispielsweise Religionen oder Vegetarismus direkten oder indirekten Einfluss auf die Einstellung zu (Heim-)Tieren haben.
In westlichen Gesellschaften ist leicht nachvollziehbar, dass Faktoren wie Geschlecht,
Wohnform, Erziehung und Früherfahrung das Verhältnis zu Heimtieren prägen. Diese Erkenntnisse können nun aber nicht a priori auf Menschen in anderen Ländern und Kulturen übertragen werden. Das zeigt sich immer wieder bei grösseren Tierschutzorganisationen, die in diversen Ländern der Welt praxisorientierte Projekte unter dem Blickwinkel
westlicher Kultur und Religion durchführen und dabei oft auf Unverständnis oder gar Ablehnung der lokalen Bevölkerung oder Regierung stossen.
Wissenschaftliche Zielsetzungen und Hauptthese
Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts haben sich PD Dr. sc. Dennis C. Turner, Präsident
des Instituts für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung (IEMT Schweiz),
und seine Assistentinnen Dr. Eva Waiblinger und Dr. Barbara Fehlbaum folgende langfristigen Ziele gesetzt:
Erstens soll das Verständnis für die Mensch-Tier-Beziehung in ausgewählten Kulturen
und Religionen gefördert werden. Dazu werden die kulturspezifischen Haltungsbedingungen und Einstellungen zu Heimtieren analysiert. Weiter werden Bevölkerungsgruppen am
ursprünglichen Ort und in Expatriate 3 -Gemeinden in westlichen Gesellschaften verglichen, um allfällige Unterschiede respektive Anpassungen an das neue Lebensumfeld zu
evaluieren. Und ausserdem werden nach dem Studium von ethnologischer und religionsdogmatischer Literatur verschiedene qualitative Interviews mit Würdenträgern der Weltreligionen durchgeführt.
Das zweite Ziel besteht darin, Einstellungen, Kenntnisse und Haltungsbedingungen
von Heimtieren zu relativieren, indem Naturschutz, Zoos und Zootierhaltung, Nutztiere
und deren Haltung, Kontrolle von streunenden Tieren und menschlichen Essgewohnheiten (Fleischverzehr/Vegetarismus) bei der Interpretation berücksichtigt werden.
Drittens soll ein Argumentarium für den (westlichen) Tierschutz in anderen Kulturen
und Religionen erarbeitet werden, das auch kulturspezifisches Gedankengut und Glaubensprinzipien berücksichtigt.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden auch westlichen Schulsystemen zugutekommen,
insbesondere in städtischen Gebieten mit multikulturellen Klassen, wo Kinder mit ihren
sehr unterschiedlichen kulturellen Backgrounds Heimtieren begegnen. Bekanntlich wirken
Besuchshunde in solchen gemischten Klassen beruhigend und integrierend auf die SchüTurner, D. C. 1998. World Health 51 (5). www.iahaio.org.
 estliche Tierschützer verbinden mit Heimtieren vielfach Hunde und Katzen. Die vorliegende Studie beW
rücksichtigt, dass in anderen Kulturen auch Wildtiere und Wirbellose als Heimtiere gehalten werden.
3
Ein Expatriate, kurz Expat, ist jemand, der vorübergehend oder dauerhaft, aber ohne Einbürgerung, in
einem anderen Land als dem seiner Abstammung lebt.
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lerinnen und Schüler (vgl. Weissbuch Nr. 1 – Von der Bedeutung
des Kontakts mit Tieren für die emotionale, soziale und kognitive
Entwicklung. 2003. Vgl. auch Weissbuch Nr. 4 – Dank Tieren mehr
Menschlichkeit. 2008) und fördern das Lernen sowie die Empathie
gegenüber Mitmenschen und anderen Lebewesen.
Im Rahmen dieses interkulturell vergleichenden Projekts wurde
in einem ersten Schritt die multikulturelle Schweiz unter die Lupe
genommen mit ihrem sogenannten «Röstigraben» zwischen der
deutschen und der französischen Sprachregion. Ebenfalls wurden
die Daten von zwei – in mehrerer Hinsicht – sehr unterschiedlichen Ländern analysiert: von Japan und Brasilien, wobei in Brasilien eine grosse Anzahl ausgewanderter Japaner lebt. Anhand der
Analyse der ausgewanderten Japaner in Brasilien kann eine der
Hauptthesen dieses Forschungsprojekts – die Veränderung der ursprünglichen, kulturbedingten Einstellung zu Tieren unter dem Einfluss einer anderen Kultur – verifiziert werden.
Hauptthese Die vermuteten Unterschiede in den Einstellungen zu (Heim-)Tieren in verschiedenen Kulturen
(Ländern mit zum Teil unterschiedlichen Glaubensrichtungen) lassen sich quantifizieren und belegen. Diese
Einstellungen nähern sich jener der Menschen einer anderen Kultur an, wenn die Person lange genug in dieser
neuen Kultur lebt.
Bis zum nächsten Kongress des Internationalen Dachverbandes
der Organisationen für Mensch-Tier-Beziehungen (IAHAIO) im Juli
2010 4, zu welchem Projektleiter PD Dr. Dennis C. Turner eingeladen wurde, eine Plenarrede zu diesem Thema zu halten, werden
die Daten von insgesamt zwölf Ländern ausgewertet: von China,
Japan, Singapur, Indien, Brasilien, Grossbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, der Deutschschweiz, der Westschweiz, Deutschland, Frankreich und Israel. Dabei handelt es sich
um eine in ihrer breiten Untersuchungsanlage einmalige interkulturell vergleichende Studie.
Eingesetzte Forschungsmethodik
Das Forschungsprojekt ist mehrstufig aufgebaut: In Phase I wurde
ein standardisierter Fragebogen entwickelt: Neben anonymen demographischen Daten der befragten Personen beinhaltet der dreiseitige Fragebogen 27 Behauptungen5 und zwei Fragen. Diese
können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden: in Fragen
zu Naturschutz, Wildtiere, Nutztiere, Landwirtschaftspraktiken,
Fleischkonsum und Heimtiere mit Fokus auf Hunde und Katzen
sowie in Behauptungen über die Gefühle und Denkfähigkeiten von
Tieren allgemein. Jede Behauptung ist mit «sehr einverstanden»,
«einverstanden», «weder einverstanden noch ablehnend», «nicht
einverstanden» oder «gar nicht einverstanden» zu beantworten.
Nach dem Test des Fragebogens in einer Vorstudie wurde er
mit finanzieller Unterstützung des Zürcher Tierschutzes in mehrere Sprachen übersetzt und an die «Verteiler-Organisationen» geschickt. Bei diesen Organisationen handelte es sich um Freiwillige
der lokalen (nationalen) Tierschutzorganisationen, IAHAIO-Mitgliedorganisationen, Religionsgemeinschaften sowie praktizierende
Veterinärmediziner verschiedener Länder. Diese haben die Fragebogen im Folgenden in städtischen oder Vorortgebieten verteilt,
deren Ausfüllen kontrolliert und dann zur statistischen Auswertung
nach Zürich weitergeleitet. Die rund 5000 Bogen wurden zuerst

Sora und Kurokichi

nach «Tierfreunde» (beispielsweise im Wartesaal einer Tierarztpraxis oder an einem Tierschutzanlass) und «Zufalls-Stichprobe» von
Erwachsenen (auf Marktplätzen oder Einkaufsstrassen) kategorisiert und daraufhin getrennt ausgewertet und verglichen.
In der Schweiz hat Barbara Fehlbaum 6 die Fragebogen an 3000
zufällig ausgewählte Erwachsene verteilt, wobei die Rücklaufzahlen der korrekt ausgefüllten Bogen in der Deutschschweiz 319 und
in der Romandie 293 betrug. Das Arbeitsziel bestand darin, in jedem Land von jeder Untergruppe (Tierfreunde, zufällig getroffene
Erwachsene und Einheimische) eine Stichprobe von mindestens
200 Personen zu erhalten. Auch bei den Expat-Erwachsenen betrug die Stichprobe mindestens 200 Personen, allerdings erfolgte
hier eine Beschränkung auf gewisse Länder.
Die Phase II des Projekts beginnt im November 2009 mit komplementären, direkten Beobachtungen von Begegnungen zwischen
Menschen und Tieren auf der Strasse in Jordanien, England und
Indien.
Ergebnisse des Vergleichs von Deutschschweiz
und Romandie
Von den 612 zufällig ausgewählten Schweizern und Schweizerinnen, die den Fragebogen beantwortet haben, waren 52,1 %
deutschsprachig und 47,9 % französischsprachig. Weiter waren
51,1 % Männer und 48,5 % Frauen, 0,4 % machten keine Angabe.
Somit präsentierte sich die Stichprobe relativ ausgewogen. 81 %
waren in der Schweiz geboren, 8,4 % in den gleich angrenzenden
Ländern, der Rest in 25 weiteren Ländern. Die Mehrheit der Teilnehmenden war 30 Jahre oder älter und 95 % bezeichneten sich
als europäische «Christen».
These 1a Zwischen Erwachsenen in der Deutschschweiz
und in der Romandie lassen sich Unterschiede in der
Einstellung zu Tieren feststellen. Gibt es somit den
berühmten Röstigraben zwischen der Deutsch- und
Westschweiz?

1 .–4. Juli 2010, Stockholm. Vgl. www.iahaio2010.com
Bei den Behauptungen handelt es sich um 22 Sätze inklusive fünf Kontrollsätze, um zu überprüfen, ob die befragte Person den Fragebogen verstanden und seriös ausgefüllt hat.
6
Fehlbaum, B., Waiblinger, E. und Turner, D. C. (in Druck, 2009): A comparison of attitudes toward animals between the German- and French-speaking
part of Switzerland. Swiss Archiv Vet Med. (SAT).
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«Tiere haben Gefühle wie z.B. Angst,
Freude usw.»
Reaktionen aller Teilnehmenden
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Prozent der Antworten

Prozent der Antworten

Auf 19 Fragen/Behauptungen haben die Forscher statistisch signifikante Unterschiede in den Antworten zwischen den deutsch- und
französischsprachigen Schweizerinnen und Schweizern festgestellt.
Allerdings tendieren die Antworten überall in dieselbe Richtung.
Unterschiede zwischen Deutschschweizern und Romands zeichnen sich nur im Grad der Zustimmung oder Ablehnung einer Behauptung ab.
Generell stimmen 98 % aller Schweizer der Behauptung zu, dass
Naturschutz wichtig ist. Bei einigen Fragen gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Sprachregionen. Deutschschweizer wie Romands sind gegen die Haltung von Wildtieren als
Haustiere, gegen den Fleischkonsum von bedrohten Tierarten, jedoch nicht gegen die Haltung von Wildtieren in Zoos.
Bezüglich Nutztierhaltung und Fleischkonsum sind die Teilnehmenden in beiden Sprachregionen ebenfalls gleicher Meinung: Sie
sind für die Fleischproduktion auf Bauernhöfen, allerdings lieber
in Freilaufhaltung und eher gegen die Tieraufzucht in Gebäuden
oder Käfigen. 61 % finden den Konsum von Hunde- oder Katzenfleisch inakzeptabel. 16 % sind nicht dagegen, wobei sich diese
Aussage auch auf den Konsum von Hunde- oder Katzenfleisch
in anderen Kulturen beziehen kann, und 23 % haben keine klare
Meinung dazu.
Jedoch gibt es auch einige signifikante Unterschiede zwischen
den Sprachregionen: Die Romands lehnen die Idee eines «flächendeckenden» Vegetarismus deutlicher ab und akzeptieren Schweineund Rindfleischkonsum stärker als die Deutschschweizer, obwohl
beide Gruppen die Fragen inhaltlich ähnlich beantworten.
Die Befragten aus beiden Sprachregionen sind der Ansicht,
dass Tiere Gefühle wie beispielsweise Angst oder Freude haben
(vgl. Abb. 1). Allerdings vertreten die Deutschschweizer diese Überzeugung intensiver als die Romands. Letztere meinen tendenziell
eher, dass die Gefühle von Tieren anders sind als jene der Menschen. Beide Gruppen – die Deutschschweizer aber ausgeprägter
als die Westschweizer – finden, dass Tiere «denken können».
Die Teilnehmer aus beiden Regionen sprechen sich für das
schmerzlose Einschläfern eines unheilbar kranken oder leidenden
Tieres aus, wobei sich die Personen aus der deutschen Schweiz
deutlicher für das schmerzlose Töten aussprechen als jene aus
der Romandie.

F
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Abb. 1: Reaktionen der Teilnehmenden über Behauptungen betreffend
die Gefühle von Tieren.

Im Allgemeinen werden Heimtiere als nützlich für den Menschen
betrachtet. Sowohl Hunde wie auch Katzen werden von den Befragten beider Sprachregionen als «liebenswerte», «ideale» Heimtiere bezeichnet. Alle Teilnehmer wissen, dass die Pflege und der
Umgang mit Hunden mehr Zeit beansprucht (zwischen zwei und
drei Stunden täglich) als mit Katzen (zwischen 30 und 60 Minuten). Allerdings schätzen die Deutschschweizer die Zeit für Katzen
höher ein als die Romands. Obwohl Personen aus beiden Sprachregionen der Behauptung zustimmen, dass «das Halten von Heimtieren der Halterin oder dem Halter viele Vorteile bringt» (64 %),
unterstützen die Romands diese Behauptung mehr als die Deutschschweizer. Beide Gruppen finden mehrheitlich, dass Hunde «liebenswerte» Tiere sind, wobei die deutschsprachigen Teilnehmenden diese Meinung klarer vertreten als die französischsprachigen.
Jeweils im Durchschnitt sieben Prozent aller Befragten aus der

Deutsch- und Westschweiz mögen Hunde nicht, bei den Katzen
sind es fünf Prozent. Katzen werden zwar häufiger (80 % über
beide Sprachregionen) als «liebenswert» bezeichnet als Hunde,
jedoch sind die Deutschschweizer stärker angetan von Katzen als
die Romands. Personen aus der Deutschschweiz unterstützen auch
die Behauptung, dass «Hunde ideale Heimtiere sind» deutlicher als
jene aus der Westschweiz. Fast 60 % der Befragten beider Sprachregionen bezeichnen Katzen als «ein ideales Heimtier».
Streunende Hunde und verwilderte Katzen werden in der
Schweiz nicht als Problem betrachtet, auch wenn die Tierschutzorganisationen hierzulande (beispielsweise in Schrebergärten oder
auf Fabrikgeländen) mehrere freilebende Katzenkolonien kennen
und versuchen, diese unter Kontrolle zu bekommen.
Aus dem Vergleich Deutsch- und Westschweiz lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:
Obwohl es hinsichtlich Zustimmungs- oder Ablehnungsgrad
einer Behauptung signifikante Unterschiede zwischen den zwei
grössten Schweizer Sprachregionen gibt, gehen die Antworten immer in die gleiche Richtung. Populär gesagt: In Bezug auf diese
Themen gibt es demzufolge keinen Röstigraben, sondern höchstens ein «Röstigräbli».

«Naturschutz ist sehr wichtig»

«Naturschutz ist sehr wichtig»
«bin einverstanden»

***
**

Ergebnisse des Vergleichs Japan, Brasilien und Japaner in Brasilien
Als Nächstes haben die Forscher7 die Daten von zwei sehr unterschiedlichen Ländern/Kulturen ausgewertet: von Japan (Stichprobengrösse, N=1199) und Brasilien (N=449; heimische Brasilianer =217; japanisch Abstammende, die in Brasilien leben =232).

*

These 1b In ihrem jeweiligen Heimatland gibt es zwischen erwachsenen
Japanern und Brasilianern belegbare Unterschiede hinsichtlich der Einstellung
zu Tieren. Die Einstellung von Japanern, die lange in Brasilien gewohnt haben, liegt zwischen jener der Japaner in Japan und jener der Brasilianer. Daraus folgt, dass eine Anpassung an die lokale Kultur stattfindet.

«sehr einverstanden»
Brasilianer in
Brasilien N=217

Japaner in
Brasilien N=232

Japaner in
Japan N=1199

Analysiert wurde, ob und inwiefern die folgenden Faktoren die Antworten beeinflusst haben: Geschlecht der Teilnehmenden, ethnische Herkunft und Ort (Japaner in Japan, Japaner in Brasilien,
europäisch abstammende Brasilianer), Bildungsniveau, Stichprobentyp (gezielt von Tierfreunden
oder zufällig von Erwachsenen gesammelt) sowie aktueller oder früherer Heimtierbesitz.

Abb. 2: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; alle «signifikant», wobei auf
Abb.
2: *0.01
p<
0.05,
p <Nivaeu
0.01,0.001 «hoch signifikant».
dem
Niveau
stärker
und **
auf dem

*** p < 0.001; alle «signifikant», wobei
auf dem Niveau 0.01 stärker und auf dem
Niveau 0.001 «hoch signifikant» heisst.

Anzahl der 27 Behauptungen, die vom jeweiligen Faktor signifikant beeinflusst wurden:
Anzahl Behauptungen
beeinflusst durch
8	Geschlecht der Teilnehmenden
1	Bildungsniveau
6	Stichprobentyp
14
Heimtierbesitz
11
ethnische Herkunft/Land
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Die Fotos wurden freundlicherweise auf Seite
1 von IEMT Österreich, auf Seite 2 von Etsuko
Nakanishi, Japan, und auf Seite 4 von Dr. Rita
Garcia, Brasilien, zur Verfügung gestellt.
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verantwortungsvolle sowie artgerechte
Heimtierhaltung zu fördern.
Als Verein finanziert sich IEMT Schweiz aus
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Als Beispiel des Einflusses von ethnischer Herkunft/Land werden in Abb. 2 die Reaktionen
auf die Behauptung «Naturschutz ist sehr wichtig» gezeigt.
Was die Behauptung «Heimtiere bringen ihren Haltern viele Vorteile» anbelangt, so sind
signifikante Unterschiede zwischen den Ländern/Kulturen zu verzeichnen: Eine Mehrheit der
Befragten pflichtet zwar der Behauptung bei, die Brasilianer jedoch sehr viel stärker als die
in Japan lebenden Japaner. Die Japaner in Brasilien liegen wiederum dazwischen.
Alle drei Gruppen haben Hunde und Katzen gleich gern. Das heisst, es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Japanern, Brasilianern und Japanern in Brasilien auf diese
Frage. Bei der Behauptung, dass verwilderte Hunde respektive streunende Katzen ein Problem im jeweiligen Land darstellen, sind wiederum signifikante Unterschiede festzustellen:
Japaner in Japan sehen dies am wenigsten als Problem, Brasilianer in Brasilien hingegen
am meisten. Die Bewertung von Japanern in Brasilien liegt dazwischen.
Hinsichtlich der Konsumation von Fleisch bedrohter Wildtiere äussern sich die Brasilianer signifikant stärker dagegen als die beiden Japanergruppen.
Bei der Behauptung «Tiere haben Gefühle wie beispielsweise Angst, Freude usw.» sind
keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen auszumachen, obwohl Frauen in beiden Ländern der Behauptung eher beipflichten als Männer. Weiter waren Japaner in Japan öfter der
Meinung, «Tiere können wie Menschen denken», als die Brasilianer und die in Brasilien lebenden Japaner. Daraus lässt sich die Folgerung ableiten, dass die Japaner (in Japan) eine
andere, zum Teil widersprüchliche Beziehung zur Natur und zur Tierwelt haben: Einerseits
haben sie eine Tendenz zur «Beherrschung der Natur, auch wenn diese sehr geschätzt wird»,
wie man anhand der Bonsaikunst sieht, andererseits neigen sie zur «Vermenschlichung» der
Tierwelt, was auch täglich auf der Strasse und in Zeitschriften zu beobachten ist.
Insgesamt wurden aber auch hier die Hauptthese und die These 1b untermauert: Es gibt
signifikante Unterschiede in der Einstellung gegenüber Tieren zwischen Kulturen, auch wenn
diese Einstellungen wiederum in dieselbe Richtung gehen. Die Einstellung von Japanern,
die lange in Brasilien gewohnt haben, liegt zwischen jener der Japaner in Japan und jener
der Brasilianer und nähert sich jener der Brasilianer an.
Noch zu erwartende Ergebnisse
Bis im Sommer 2010 werden mehrere tausend Fragebogen aus den anderen Ländern ausgewertet und komplementäre, direkte Beobachtungen in drei ausgewählten Ländern durchgeführt. Dies ermöglicht, den Einfluss der Weltreligionen auf die Einstellung gegenüber Tieren und der Natur zu erfassen.
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Turner, Waiblinger, Stammbach, Hosoido, Ohta, Niijima und Garcia (in Vorbereitung)

