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Arbeitsauftrag

Bevor sich die SuS über das Statussymbol Hund Gedanken machen, notieren sie, was sie
selber als Statussymbol bezeichnen.
Dann lesen sie einen Einführungstext und lösen Aufgaben dazu. Zum Schluss schauen sie
einen Film und halten ihre Eindrücke fest.

Ziel
Die SuS können einschätzen, weshalb Hunde als Statussymbol herhalten müssen und
warum dabei die artgerechte Tierhaltung auf der Strecke bleibt.
Material
Arbeitsblätter
Computer
ev. Beamer und Lautsprecher
Sozialform
EA, PA, GA
Zeit
70’

 Einstein Spezial über Hunde:
Zusätzliche
Informationen:

www.srf.ch/sendungen/einstein/einstein-spezial/einstein-spezial-der-hund-des-menschen-bester-freund

 Der Film und die Aufgabe dazu eignen sich auch als Hausaufgabe. Klären Sie jedoch
im Voraus ab, ob alle SuS Zugang zu Computer mit Internetanschluss haben.
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Aufgabe 1:

Welches sind für dich Statussymbole? Zähle auf und begründe deine Antworten.

Was ist ein Statussymbol?
Als Statussymbol wird ein Gegenstand betitelt, welcher den sozialen Status des Besitzers zum Ausdruck bringt oder
zum Ausdruck bringen soll. Dabei kann es um den Status bezüglich gesellschaftlicher Wertvorstellungen wie
Einkommen, Ansehen und Bildung ebenso gehen wie um die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe.
Ein Statussymbol kann ein Titel, ein Abzeichen, ein Gegenstand oder eine Marke sein, aber auch eine bestimmte
Verhaltensweise.
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Aufgabe 2:

Lies den Einführungstext durch und löse anschliessend die Fragen. Vielleicht hilft dir ein
Hundekenner dabei.

Statussymbol Hund
Hierzu gibt es viele verschiedene Beispiele: Es kann sich um wichtige Siege im Hundesport handeln, für welche die
Tiere bis über ihre Leistungsgrenzen gedrillt werden. Manchmal wetteifern Jagdkollegen untereinander mit dem
„besten“ Begleiter. Auch Rapper besitzen eine bestimmte Hunderasse, weil es einfach dazu gehört und eventuell
etwas angsteinflössend wirkt. Viele Stars und Sternchen haben ihre Hunde zum Erkennungsmerkmal der eigenen
Marke hochstilisiert. Dabei geht es oft um viel Geld.
Ein Beispiel dafür, wie Vierbeiner als Statussymbol
gesehen werden, ist, dass die meist kleinen „Lieblinge“
nach einer berühmten Kosmetik- oder Kleidermarke
benannt werden. Als Accessoire zieren sie manche
Handtasche und werden nicht tiergerecht gehalten. In
aller Regel leidet ihr Verhalten stark unter diesen
Umständen. Sie verlieren die Hunderolle und werden
aggressiv.

Bild: suedeutsche.de

Unangenehm wird es für Hunde, wenn sie von Frauchen oder Herrchen für eine Schau zu Recht gemacht werden.
Ihr natürlicher Geruch wird ständig mit für die Menschen gut duftenden Pflegeprodukten übertüncht. Das Fell
erhält beim Hundefrisör einen neuen Schnitt, die Farbe wechselt dabei gerne auch einmal. Zum Abschluss wird
geföhnt, gekämmt, gebürstet und mit Spray fixiert. So ist kein normaler Waldspaziergang mehr möglich, weil das
„Kunstwerk“ Schaden nehmen könnte.
Quelle: Hund bleibt Hund



Welche negativen Verhaltensweisen können so bei einem Hund auftreten?



Welche Probleme entstehen dabei bei der Herrchen/Frauchen-Hunde-Beziehung?



Welche Ideen hast du für ein gutes Miteinander zwischen Hund und Mensch?



Schau dir zum Schluss diesen Film an und halte Punkte fest, welche dich befremden oder eventuell auch
beeindrucken (positiv oder negativ). Begründe deine Meinung.
http://www.spiegel.tv/filme/statussymbol-hund
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Lösung:

Lösungshilfe: Anregung, wie die Aufgabe gelöst werden könnte, Lösungswege, Ideen etc.

Beispiele für Statussymbole:
Wer ein teures Auto fährt, will mit grosser Wahrscheinlichkeit anzeigen, dass er genug Einkommen und/oder
Vermögen hat, sich das leisten zu können oder zumindest ausreichend kreditwürdig zu sein. Wer über viele
wissenschaftliche Bücher verfügt, ist wahrscheinlich belesen und verfügt über eine höhere Bildung. Wer einen in
einem bestimmten Milieu üblichen Kleidungsstil trägt, gehört mit grosser Wahrscheinlichkeit diesem Milieu an.
Darüber hinaus werden aber auch Gegenstände zu Statussymbolen (beispielsweise Krone, Reichsapfel, Zepter oder
Hermelinpelz), deren Besitz den Status als Voraussetzung haben und die anzeigen, dass der Betreffende den
symbolisierten Status innehat. Für den Betrachter können auch Gegenstände zum Indikator für den Status eines
Menschen werden, die von dem Träger nicht mit dieser Absicht gekauft und/oder getragen wurden.

Welche negativen Verhaltensweisen können so bei einem Hund auftreten?
- Fehlverhalten in der Rangwahrnehmung
- Sozialverhalten unter Hunden wird gestört
- Hunde werden aggressiv
Welche Probleme entstehen dabei bei der Herrchen/Frauchen-Hunde-Beziehung?
- Der Hund nimmt seinen Halter nicht mehr ernst.
- Der Hund gehorcht nicht (mehr).
- Auseinandersetzungen beim Zusammentreffen mit anderen Hunden
Welche Ideen hast du für ein gutes Miteinander zwischen Hund und Mensch?
- dem Hund den natürlichen Bewegungsraum bieten
- sich auf die Bedürfnisse des Hundes konzentrieren und nicht umgekehrt
- Eigenheiten und Lebensweise des Hundes akzeptieren und berücksichtigen

