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S eit Jahrzehnten werden Untersu-
chungen angestellt, die die ge-
sellschaftlichen und gesundheit-

lichen Auswirkungen der Gemeinschaft 
zwischen Mensch und Tier beleuchten 
und deren positive Entwicklung un-
termauern. Im Gegensatz dazu wird 
der ständig steigende Fernseh- und 
Internetkonsum der Kinder und Ju-
gendlichen kritisiert, stets verbunden 
mit der eindringlichen Empfehlung für 
die Eltern, verstärkt darauf zu achten, 
was ihre Kinder in der Freizeit so alles 
treiben.

Denn bereits 46 Prozent der 
6- bis 9-Jährigen nutzen 
intensiv das Internet. Wie 
aus einer aktuellen Ana-
lyse hervorgeht, hat sich 
die Zahl der Web-Sites, die 
Kinder zwischen 2 und 11 
innerhalb eines Monats be-
suchen, im Laufe des letzten 
Jahres mehr als verdoppelt. 
Noch gravierender sind die 
Zahlen beim Fernsehkon-
sum. In fast allen Haushalten 
der Bundesrepublik befi ndet 
sich mindestens ein Fernseh-
gerät. Nach einer repräsen-
tativen Befragung von über 
3600 Kindern im Alter von 6 
bis 13 Jahren steht in einem Viertel der 
Haushalte bereits ein Fernsehgerät im 
Kinderzimmer. Fernsehen ist für viele 
Kinder und Jugendliche zur wichtigs-
ten Freizeitbeschäftigung geworden. 
Durchschnittlich 2,9 Stunden pro Tag 
sitzen sie vor der Flimmerkiste.  
Bei den Kindern und Jugendlichen, die 
jedoch ein Haustier haben, verändert 
sich diese zweifelhafte Gewohnheit si-
gnifi kant. Denn die 22,6 Mio. Heimtie-
re (ohne Zierfi sche und Amphibien) in 
Deutschland werden nicht einfach in 
die Ecke gestellt, sondern bekommen 
uneingeschränkt Betreuung, Zuwen-
dung und Beschäftigung.

Kinder und Jugendliche beschreiben in 
vielfältiger Weise die „Hilfe“, die ihnen 
ein Haustier zu geben vermag:
Hilfe gegen Einsamkeit: „Man ist nicht 
mehr so einsam; es ist immer jemand 
in der Wohnung; man fühlt sich nicht 
so alleine, wenn man nach Hause 
kommt; ein Tier ist toll: Es ist immer 
jemand da, der auf einen wartet; …“
Vierbeiner als Schmusetier: „… eine 
Katze braucht ihre Streicheleinheiten; 
außerdem kann ein Hund viel Zärt-
lichkeit vermitteln, wenn man ihn 
streichelt …“
Tier als Spielkamerad: „Wir spielen mit 
unserem Hund immer zusammen auf 
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Er geistert als unendliche Geschichte durch die Medien, der ständig wachsende Fernseh- und Inter-
netkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Bei jungen Menschen, die ein Haustier besitzen, verkehrt 
sich dagegen dieser Trend ins Gegenteil. 8,2 Mio. Katzen und 5,5 Mio. Hunde gehören zum lebenden 
„Inventar“ unter deutschen Dächern und verlangen Liebe und Zuwendung. Zu diesen Haustieren 
stellen Kinder und Jugendliche oft eine innige Beziehung her.

Text: Klaus-Werner Duve

IM FOKUS

Mit seinem Hund kann man ausgiebig spazieren gehen

Ein Tier kann Zärtlichkeit vermitteln
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der Wiese mit dem Ball; ich werfe mei-
ner Katze immer einen Wollknäuel zu, 
das macht viel Spaß“.
Tier als Ansprechpartner: „Dem Hund 
kann ich alles erzählen, wenn ich 
Kummer mit den Eltern habe; dann 
kann man mit seinem vierbeinigen 
Freund sprechen. Wenn man mal 
Stress oder Probleme hat, dann kann 
man das einfach mit den Tieren be-
sprechen, die sitzen dann einfach da 
und tun so, als ob sie zuhören; einem 
Tier kann man seine Sorgen anver-
trauen; ...“
Tier als Beschützer: „Der Hund kann ei-
nen auch beschützen; wenn man z. B. 
abends mal spazieren geht und seinen 
Hund dabei hat.“
Bewegung und körperliches Training: 
„Ein Hund ist gut, dass man nicht 
nur so rum sitzt, sondern sich mehr 
bewegt; man kann mit seinem Hund 
ausgiebig spazieren gehen, hat viel Be-
wegung und hält sich fi t.“ 
„Loyalität“ des Tieres: „Mit einem Tier 

hast du einen Freund, der zu dir hält; 
ein Haustier ist immer treu; ...“
Lernen von Verantwortungsgefühl: 
„Man kann für das Tier sorgen, man 
lernt, Verantwortung zu übernehmen; 

durch ein Tier kann man lernen, die 
Bedürfnisse anderer zu verstehen; z. B. 
wenn die Katze Wasser braucht, weil 
sie Durst hat, oder mein Hund hat 
Hunger und will was fressen. Das ist 
ganz schön viel Verantwortung und 
zwar rund um die Uhr.“
Verstärkte Freizeitaktivitäten: „Ich glau-
be, dass Menschen, die ein Haustier 
haben, auch viel mehr in ihrer Freizeit 
machen und dass sie mehr Interessen 
haben, als immer nur vorm Fernseher 
und Computer zu hocken; ...“
Erlernen von Toleranz: „Ich denke, dass 
Menschen, die Tiere haben, irgendwie 
toleranter sind, ein Tier macht ja oft 
nicht das, was man gerne möchte, da 
lernt man dann auch Toleranz.“
Aus rationaler Sicht liegt es auf der 
Hand, dass die Beschäftigung mit 
Haustieren Vorteile bringt. Diese ste-
hen den stärker gefühlsgesättigten 
Nachteilen und Risiken des übermä-
ßigen Internet- und Fernsehkonsums 
gegenüber.  

Millionen von Heimtieren in Deutschland bekommen von Kindern uneingeschränkt Betreuung, Zuwendung und Beschäftigung

Kinder mit Heimtieren sehen weniger fern
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